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(54) Bezeichnung: PRODUKTZUFUHR FÜR EINE VORRICHTUNG ZUM AUFSCHNEIDEN VON
LEBENSMITTELPRODUKTEN

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Produkt-
zufuhr für eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebens-
mittelprodukten, insbesondere Hochgeschwindigkeitsslicer,
wobei die Produktzufuhr dazu ausgebildet ist, aufzuschnei-
dende Produkte in einer Transportrichtung einem Schneid-
bereich der Aufschneidevorrichtung zuzuführen, in welchem
sich ein Schneidmesser rotierend und/oder umlaufend be-
wegt, um die zugeführten Produkte aufzuschneiden, und
wobei die Produktzufuhr wenigstens eine Zuführeinheit um-
fasst, insbesondere eine Beladeschwinge, die eine Produkt-
auflage aufweist, durch die eine Auflageebene für die Pro-
dukte definiert ist, wobei die Zuführeinheit zumindest einen
sich in Transportrichtung erstreckenden Seitenanschlag für
ein zuzuführendes Produkt aufweist, der in einer senkrecht
zur Transportrichtung verlaufenden Querrichtung verstellbar
ist, wobei der Seitenanschlag eine oberhalb der Auflageebe-
ne gelegene Anschlageinheit für das Produkt und eine An-
triebseinheit zum Verstellen der Anschlageinheit umfasst,
und wobei die Antriebseinheit unterhalb der Auflageebene
angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Produktzufuhr für
eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmit-
telprodukten, insbesondere für einen Hochgeschwin-
digkeitsslicer, wobei die Produktzufuhr dazu ausge-
bildet ist, aufzuschneidende Produkte in einer Trans-
portrichtung einem Schneidbereich der Aufschneide-
vorrichtung zuzuführen, in welchem sich ein Schneid-
messer rotierend und/oder umlaufend bewegt, um
die zugeführten Produkte aufzuschneiden, und wobei
die Produktzufuhr wenigstens eine Zuführeinheit um-
fasst, insbesondere eine Beladeschwinge, die eine
Produktauflage aufweist, durch die eine Auflageebe-
ne für die Produkte definiert ist, wobei die Zuführein-
heit zumindest einen sich in Transportrichtung erstre-
ckenden Seitenanschlag für ein zuzuführendes Pro-
dukt aufweist, der in einer senkrecht zur Transport-
richtung verlaufenden Querrichtung verstellbar ist.

[0002] Aufschneidevorrichtungen z.B. in Form von
Hochgeschwindigkeitsslicern sind grundsätzlich be-
kannt. Die Zuführeinheit der Produktzufuhr eines Sli-
cers sorgt für die korrekte Schneidposition der Pro-
dukte relativ zum Schneidmesser. Dabei ist es üblich,
dass die Auflageebene für die Produkte und die vom
Schneidmesser definierte Schneidebene einen rech-
ten Winkel einschließen. Bei vielen Slicern ist dabei
die Auflageebene während des Aufschneidens relativ
zur Horizontalen geneigt. Für die Beladung der Zu-
führeinheit mit aufzuschneidenden Produkten kann
die Zuführeinheit in eine horizontale Ladeposition be-
wegt werden, was typischerweise durch Verschwen-
ken erfolgt. Derartige Zuführeinheiten werden daher
auch als Beladeschwinge bezeichnet.

[0003] Die seitliche Führung der aufzuschneidenden
Produkte erfolgt typischerweise durch Seitenanschlä-
ge z.B. in Form von Edelstahlblechen oder Kunst-
stoffstreifen, an denen ein aufzuschneidendes Pro-
dukt entlanggleitet, wenn es in Richtung der Schnei-
debene vorgeschoben wird. Der Produktvorschub er-
folgt in der Praxis häufig durch sogenannte Produkt-
halter oder Produktgreifer, die in das hintere Produk-
tende eingreifen und somit im Bedarfsfall das Produkt
auch entgegen der Transportrichtung zurückziehen
können.

[0004] Bekannte Zuführeinheiten für Lebensmittels-
licer sind häufig derart aufgebaut, dass ein seitli-
cher Festanschlag vorgesehen ist, dessen Querpo-
sition und Längsausrichtung auf eine sogenannte
Schneidkante oder Schneidbrille abgestimmt ist, die
den messerseitigen Abschluss der Produktauflage
darstellt und beim Abtrennen der Scheiben vom Pro-
dukt mit dem Schneidmesser zusammenwirkt. Es ist
auch bekannt, einem aufzuschneidenden Produkt auf
der dem festen Seitenanschlag gegenüberliegenden
Seite einen weiteren, parallel verlaufenden Seitenan-
schlag zuzuordnen. Hierdurch kann eine besonders

gute Längsführung des Produktes erreicht werden.
Dieser weitere Anschlag ist häufig in Querrichtung
beweglich ausgeführt, um auf diese Weise ein Pro-
dukt in Querrichtung zentrieren zu können.

[0005] Bei einem mehrspurigen Lebensmittelsli-
cer, der mehrere parallel nebeneinanderliegend der
Schneidebene zugeführte Produkte gleichzeitig auf-
schneiden kann, ist die Zuführeinheit entsprechend
mehrspurig ausgebildet. Dabei ist es bekannt, die für
die einzelnen Spuren verstellbaren Seitenanschlä-
ge gemeinsam zu verstellen. Hierbei können im An-
schluss an die Beladung der Zuführeinheit alle Pro-
dukte jeweils mittels ihres beweglichen Seitenan-
schlags gegen ihren Festanschlag bewegt und auf
diese Weise in ihrer jeweiligen Spur ausgerichtet wer-
den. In diesem durch die beiden Seitenanschläge ein-
geklemmten Zustand können die Produkte zudem je-
weils mittels eines Produkthalters sicher am hinteren
Ende gegriffen werden. Für den anschließenden Auf-
schneidebetrieb werden die beweglichen Seitenan-
schläge jeweils etwas zurückgefahren, um die Pro-
dukte freizugeben und während des Aufschneidens
als Seitenführungen für die Produkte zu dienen.

[0006] Bekannte Zuführeinheiten mit einem oder
mehreren Seitenanschlägen sind häufig relativ kom-
pliziert aufgebaut und schwierig zu reinigen. Bei
mehrspurigen Zuführeinheiten ist nur eine gemeinsa-
me Ansteuerung der verstellbaren Seitenanschläge
möglich.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Produktzu-
fuhr mit einer Zuführeinheit der vorstehend beschrie-
benen Art zu schaffen, die möglichst einfach aufge-
baut und leicht zu reinigen ist und dabei ein automati-
sches Verstellen eines beweglichen Seitenanschlags
ermöglicht, wobei insbesondere bei einer mehrspuri-
gen Ausführung die Zuführeinheit eine spurindividu-
elle Ansteuerung der einzelnen verstellbaren Seiten-
anschläge ermöglichen soll.

[0008] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale des Anspruchs 1 und insbesondere da-
durch, dass der Seitenanschlag eine oberhalb der
Auflageebene gelegene Anschlageinheit für das Pro-
dukt und eine Antriebseinheit zum Verstellen der An-
schlageinheit umfasst, wobei die Antriebseinheit un-
terhalb der Auflageebene angeordnet ist.

[0009] Es ist erfindungsgemäß möglich, aber nicht
zwingend, dass der Seitenanschlag vollständig ober-
halb der Auflageebene gelegen ist. So kann vorgese-
hen sein, dass der Seitenanschlag lediglich teilweise
oberhalb der Auflageebene gelegen ist.

[0010] Die erfindungsgemäße Produktzufuhr zeich-
net sich folglich dadurch aus, dass die Antriebseinheit
der Zuführeinheit unterhalb der Auflageebene ange-
ordnet ist. Damit befindet sich die Antriebseinheit voll-
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ständig außerhalb desjenigen Bereiches, in welchem
sich während des Betriebs die aufzuschneidenden
Produkte befinden.

[0011] Eine Berührung von Komponenten des Ver-
stellantriebs für die Anschlageinheit mit den Lebens-
mittelprodukten wird hierdurch vermieden. Durch die-
sen Aufbau - Anschlageinheit oberhalb der Auflage-
ebene und Antriebseinheit unterhalb der Auflageebe-
ne - wird eine unter hygienischen Gesichtspunkten
vorteilhafte Trennung zwischen Antriebsbereich und
Lebensmittelbereich realisiert.

[0012] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten,
insbesondere einen Hochgeschwindigkeitsslicer, der
eine erfindungsgemäße Produktzufuhr aufweist. Ins-
besondere handelt es sich um eine mehrspurige Auf-
schneidevorrichtung.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Produktzufuhr und folglich auch der erfin-
dungsgemäßen Aufschneidevorrichtung sind in der
nachfolgenden Beschreibung, den Figuren sowie den
Ansprüchen angegeben.

[0014] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist die Anschlageinheit an der Antriebseinheit
lösbar angebracht. Dies ist in mehrfacher Hinsicht
von Vorteil. Beispielsweise kann die Anschlageinheit
abgenommen und separat gereinigt werden. Zudem
kann die Anschlageinheit im Bedarfsfall ausgewech-
selt werden. Des Weiteren ist bei abgenommener An-
schlageinheit eine durchgehende, nicht durch einen
Produktanschlag unterbrochene Auflageebene vor-
handen, d.h. die insofern freie Produktauflage kann
bei abgenommener Anschlageinheit besonders ein-
fach gereinigt werden. Zudem kann die Zuführeinheit
bei abgenommener Anschlageinheit für solche, ins-
besondere breiteren Produkte eingesetzt werden, für
die beim Aufschneiden ein Seitenanschlag nicht not-
wendig oder nicht erwünscht ist.

[0015] Hierdurch kann das Vorbereiten und Einrich-
ten der Produktzufuhr und damit eines Slicers weiter
vereinfacht werden.

[0016] Ein weiteres Ausführungsbeispiel sieht vor,
dass die Anschlageinheit bezüglich der Transport-
richtung zumindest vor und hinter der Produktauflage
an der Antriebseinheit angebracht ist und die Aufla-
geebene in Transportrichtung überspannt. Insbeson-
dere erfolgt die Anbringung der Anschlageinheit an
der Antriebseinheit ausschließlich vor und hinter der
Produktauflage. Ein solches Überspannen der Pro-
duktauflage vermeidet Befestigungsmittel zum An-
bringen der Anschlageinheit an der Antriebseinheit
zwischen dem vorderen Ende und dem hinteren En-
de der Produktauflage. Bei einer bevorzugten Aus-
gestaltung der Antriebseinheit, auf die nachfolgend

näher eingegangen wird, sind vergleichsweise große
Spannweiten möglich, d.h. die Anschlageinheit kann
ohne Zwischenabstützung eine in Transportrichtung
gesehen relativ lange Produktauflage überspannen,
ohne dass hierdurch die Gesamtsteifigkeit der An-
ordnung oder der Förderanordnungen beeinträchtigt
wird.

[0017] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung sieht vor, dass die Antriebseinheit in Querrich-
tung einstellbar an der Zuführeinheit angebracht ist.
Die Antriebseinheit kann z.B. zur Ausrichtung mit ei-
ner jeweiligen Spur bei der Einrichtung der Zufüh-
reinheit für eine jeweilige Anwendung und z.B. un-
ter Zuhilfenahme einer Skala einstellbar sein. Dies
ist insbesondere dann vorgesehen, wenn zusätzlich
ein nicht mittels der Antriebseinheit verstellbarer seit-
licher Festanschlag vorgesehen und mit der Antriebs-
einheit oder einer die Antriebseinheit umfassenden
Basis des Seitenanschlags verbunden ist.

[0018] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die Antriebseinheit lösbar an der Zuführein-
heit angebracht. Für Anwendungen, in denen keine
Seitenführung oder - in einer mehrspurigen Ausfüh-
rung - eine geringere Anzahl von Seitenführungen be-
nötigt wird, kann folglich der gesamte Seitenanschlag
einschließlich der Antriebseinheit abgenommen wer-
den. Hierdurch ist es insbesondere nicht erforderlich,
eine Einrichtung zu reinigen, die in der jeweiligen An-
wendung überhaupt nicht benötigt wird. Des Weite-
ren kann hierdurch das Gewicht der Zuführeinheit re-
duziert werden. Wenn die Zuführeinheit bewegbar,
z.B. als verschwenkbare Beladeschwinge ausgebil-
det, ist, dann führt dies zu einer Entlastung des dies-
bezüglichen Antriebs.

[0019] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Zuführeinheit mehrspurig ausgebildet, wobei mehre-
re in Querrichtung mit Abstand voneinander verteilt
angeordnete Seitenanschläge vorgesehen sind, de-
ren Anschlageinheiten unabhängig voneinander in
Querrichtung verstellbar sind. Eine derart spurindivi-
duell ausgebildete Zuführeinheit führt zu einer größe-
ren Flexibilität.

[0020] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Sei-
tenanschläge jeweils zusätzlich zu der verstellbaren
Anschlageinheit für eine Spur eine in Querrichtung
unverstellbare Anschlageinheit für eine benachbarte
Spur umfassen. Insbesondere ist die im Folgenden
auch als feste Anschlageinheit oder Festanschlag be-
zeichnete Anschlageinheit insofern unverstellbar, als
sie - anders als die verstellbare Anschlageinheit -
nicht mittels des Verstellantriebs relativ zur Zufüh-
reinheit verstellt werden kann. Relativ zur Zuführein-
heit oder zu einer Basis der Zuführeinheit kann die
feste Anschlageinheit auf andere Art und Weise ver-
stellbar sein, insbesondere zur Ausrichtung mit einer
jeweiligen Spur bei der Einrichtung der Zuführeinheit
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für eine jeweilige Anwendung und z.B. unter Zuhil-
fenahme einer Skala, Zum Beispiel kann die feste
Anschlageinheit zusammen mit dem Verstellantrieb
oder mit einer Basis des Seitenanschlags verstellbar
sein.

[0021] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Zuführeinheit n-spurig ausgebildet ist und n+1
Seitenanschläge umfasst.

[0022] Die Seitenanschläge können jeweils als lös-
bar mit der Zuführeinheit verbundenes Anschlagmo-
dul ausgebildet sein, das eine die Antriebseinheit um-
fassende, lösbar mit der Zuführeinheit verbundene
Basis und zumindest die verstellbare Anschlageinheit
umfasst.

[0023] Hierdurch kann die Anzahl der mit der Zufüh-
reinheit verbundenen Seitenanschläge an die Anzahl
der für eine jeweilige Anwendung benötigten Spuren
angepasst werden.

[0024] Bevorzugt ist die Anschlageinheit an zumin-
dest zwei längs der Transportrichtung beabstande-
ten Angriffspunkten zum Verstellen in Querrichtung
mittels der Antriebseinheit synchron beaufschlagbar.
Hierdurch kann die Antriebseinheit gleichzeitig und
synchron an zwei in Transportrichtung beabstande-
ten Stellen an der Anschlageinheit angreifen. Eine
hohe Positionierungsgenauigkeit der Anschlagein-
heit beim Verstellen kann hierdurch erreicht wer-
den, wobei zu jedem Zeitpunkt eine exakte Ausrich-
tung der Anschlageinheit parallel zur Transportrich-
tung gewährleistet ist. Vorzugsweise befinden sich
die Angriffspunkte im Bereich eines vorderen Endes
sowie im Bereich eines hinteren Endes der Anschla-
geinheit, jeweils in Transportrichtung gesehen. Eine
große Spannweite der Anschlageinheit in Transport-
richtung ohne Zwischenabstützungen lässt sich hier-
durch realisieren, ohne dass die Verstellgenauigkeit
beeinträchtigt wird.

[0025] Vorzugsweise umfasst die Antriebseinheit ein
Übertragungsorgan, insbesondere eine Welle, das
mittels eines Antriebs in Rotation um eine parallel zur
Transportrichtung verlaufende Drehachse versetzbar
und dessen Rotation in eine in Querrichtung verlau-
fende Verstellbewegung der Anschlageinheit oder ei-
nes Trägers für die Anschlageinheit umsetzbar ist.

[0026] Eine derartige Antriebseinheit ermöglicht ei-
ne vergleichsweise hohe Drehsteifigkeit sowie eine
Kraftübertragung über eine vergleichsweise große
Spannweite in Transportrichtung, wie sie insbeson-
dere dann vorteilhaft ist, wenn die Anschlageinheit
ohne Zwischenabstützung die gesamte Auflageebe-
ne in Transportrichtung überspannen soll.

[0027] Es kann vorgesehen sein, dass sich das
Übertragungsorgan zwischen zumindest zwei längs

der Transportrichtung beabstandeten Angriffspunk-
ten erstreckt und die Rotation des Übertragungsor-
gans an den Angriffspunkten in synchrone Verstell-
bewegungen umsetzbar ist. Die Umsetzung kann bei-
spielsweise jeweils durch ein mit einer Zahnstan-
ge zusammenwirkendes Zahnrad oder durch Zusam-
menwirken einer Gewindespindel mit einem zugeord-
neten Kegelrad erfolgen. Grundsätzlich kann ein wie
auch immer geartetes Umsetzorgan, z.B. in Form ei-
nes geeigneten Getriebes, vorgesehen sein.

[0028] Der Antrieb der Antriebseinheit kann einen
Spindeltrieb mit einer in Transportrichtung bewegba-
ren Spindelmutter und einer mit dem Übertragungs-
organ gekoppelten oder von dem Übertragungsorgan
gebildeten Spindel umfassen. Ein derartiger Antrieb
ist vergleichsweise einfach aufgebaut und besitzt ei-
ne hohe Zuverlässigkeit.

[0029] Vorzugsweise ist der Spindeltrieb von dem
Übertragungsorgan getragen.

[0030] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
umfasst der Spindeltrieb eine, insbesondere pneu-
matisch oder hydraulisch betriebene, Kolben-/Zylin-
der-Anordnung, wobei die Spindelmutter mit einem
Kolben gekoppelt oder von einem Kolben gebildet ist,
der zu einer Hin- und Herbewegung in einem Zylin-
der beaufschlagbar ist, durch den sich die Spindel
hindurch erstreckt. Ein derartiger Antrieb ist insbe-
sondere unter hygienischen Gesichtspunkten vorteil-
haft, da er einen einfachen Aufbau besitzt und leicht
zu reinigen ist. Des Weiteren kann mit einem sol-
chen Antrieb die Antriebseinheit als einer Spur zuge-
ordnetes Modul ausgebildet sein. Mehrere derartige
Module können insbesondere mittels einer gemein-
samen Pneumatik- oder Hydraulikeinheit betrieben,
dabei aber trotzdem spurindividuell angesteuert wer-
den.

[0031] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
ist vorgesehen, dass die Antriebseinheit derart aus-
gebildet ist, dass die Anschlageinheit ausschließlich
zwischen zwei in Querrichtung beabstandeten End-
stellungen hin- und herbewegbar ist. Die Ansteue-
rung der erfindungsgemäßen Produktzufuhr wird
hierdurch erheblich vereinfacht. Eine derartige Aus-
gestaltung kann den Umstand ausnutzen, dass nicht
für alle Anwendungen Zwischenpositionen der An-
schlageinheit angesteuert werden müssen.

[0032] Alternativ kann die Antriebseinheit mit einem
elektromotorischen Antrieb versehen sein. Dies ist
insbesondere für solche Anwendungen von Vorteil,
bei denen die Position der beweglichen Anschlagein-
heit beispielsweise unter Verwendung eines Servo-
motors überwacht werden soll. Wenn der bewegli-
che Seitenanschlag grundsätzlich beliebig vorgebba-
re Zwischenpositionen anfahren können soll, dann
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können gemäß einer Weiterbildung hierbei entspre-
chend geeignete Sensoren eingesetzt werden.

[0033] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Antriebseinheit wenigstens einen Elektromotor
umfasst.

[0034] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass mehrere Elektromotoren an voneinander beab-
standeten Stellen wirksam sind und die Anschlagein-
heit synchron verstellen. Insbesondere kann vorge-
sehen sein, dass die Antriebseinheit wenigstens zwei
Elektromotoren umfasst, welche jeweils die Anschla-
geinheit direkt oder indirekt an einem von zumin-
dest zwei längs der Transportrichtung beabstandeten
Angriffspunkten zum Verstellen in Querrichtung be-
aufschlagen, wobei insbesondere die Elektromotoren
synchronisiert und/oder synchron ansteuerbar sind,
um die Anschlageinheit synchron zu beaufschlagen.

[0035] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Zuführeinheit gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 2 ein Anschlagmodul der Zuführeinheit ge-
mäß Fig. 1,

Fig. 3 die Zuführeinheit von Fig. 1 in einer Sei-
tenansicht, und

Fig. 4 in einer geschnittenen Seitenansicht ei-
nen Teil einer Antriebseinheit des Anschlagmo-
duls von Fig. 2.

[0036] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Zufüh-
reinheit 11 dargestellt, die als eine sogenannte Be-
ladeschwinge ausgebildet und Bestandteil einer Pro-
duktzufuhr eines nicht dargestellten mehrspurigen
Hochgeschwindigkeitsslicers zum mehrspurigen Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten wie beispiels-
weise Wurst, Schinken oder Käse ist.

[0037] Die Produktzufuhr umfasst außerdem für jede
der drei Spuren S der hier in einer dreispurigen Kon-
figuration dargestellten Zuführeinheit 11 einen soge-
nannten Produkthalter (nicht dargestellt), der ein in
der jeweiligen Spur S liegendes aufzuschneidendes
Lebensmittelprodukt am hinteren Ende greift, um das
Produkt in einer Transportrichtung T der Schneidebe-
ne des Slicers zuzuführen, in der ein Kreismesser
oder Sichelmesser rotiert, um gleichzeitig von allen
drei vorgeschobenen Produkten Scheiben abzutren-
nen.

[0038] Aufbau und Funktionsweise eines Lebens-
mittelslicers, der mit einer solchen mehrspurigen Pro-
duktzufuhr versehen ist, sind dem Fachmann grund-

sätzlich bekannt, weshalb hierauf nicht näher einge-
gangen wird.

[0039] Wie im Einleitungsteil erwähnt, ist die hier als
Beladeschwinge ausgebildete Zuführeinheit 11 um
eine nicht dargestellte, quer zur Transportrichtung T
verlaufende Achse verschwenkbar, die im Bereich
des in Transportrichtung T vorderen Endes gelegen
ist. Hierdurch kann die Zuführeinheit 11 zum Bela-
den mit aufzuschneidenden Produkten in eine zumin-
dest im Wesentlichen horizontale Beladeposition ver-
schwenkt werden, aus der die beladene Zuführein-
heit 11 in eine gegenüber der Horizontalen geneigte
Schneideposition verstellt werden kann. Dies ist für
die nachstehend erläuterte erfindungsgemäße Aus-
gestaltung jedoch nicht zwingend. Auch nicht ver-
schwenkbare Zuführeinheiten können erfindungsge-
mäß ausgebildet sein.

[0040] Die erfindungsgemäße Seitenführungs- oder
Seitenanschlagsanordnung ist zudem nicht auf der-
artige Zuführeinheiten beschränkt, sondern kann
auch an anderen, insbesondere in einem Slicer einer
Beladeschwinge vorgelagerten, Komponenten vor-
gesehen sein, z.B. an Belade-, Scanner- und Förder-
bändern.

[0041] Die Zuführeinheit 11 umfasst eine Basis 23,
an der ein sich über die gesamte zur Verfügung
stehende Breite der Zuführeinheit 11 erstreckendes
Endlosband 45 angebracht ist, das eine gemeinsame
Auflage 13 für alle aufzuschneidenden Produkte be-
reitstellt und eine gemeinsame Auflageebene 15 de-
finiert. Alternativ kann an der Basis 23 für jede Spur
S ein eigenes Endlosband angebracht sein, auf dem
während des Betriebs ein jeweiliges Produkt aufliegt.

[0042] Das Endlosband 45 kann angetrieben oder
frei umlaufend ausgeführt sein. Wie Fig. 3 zeigt, sind
für das Förderband 45 eine vordere Umlenkwalze 51,
eine hintere Umlenkwalze 53 sowie im vorderen Be-
reich eine weitere Umlenkwalze 55 vorgesehen.

[0043] Für die drei Spuren S umfasst die Zuführein-
heit 11 vier baugleiche Anschlagmodule, die jeweils
eine in Querrichtung Q relativ zur Basis 23 verstell-
bare Anschlageinheit 17 und eine in Querrichtung
Q feststehende Anschlageinheit 21 aufweisen. Die
feststehenden Anschlageinheiten 21 befinden sich
jeweils auf derjenigen Seite der betreffenden Spur
S, die in die Rotationsrichtung des Schneidmessers
weist.

[0044] Wie insbesondere auch Fig. 2 zeigt, sind bei-
de Anschlageinheiten 17, 21 jeweils von einer Basis
20 getragen, die eine Antriebseinheit 19 für die ver-
stellbare Anschlageinheit 17 umfasst. Die Antriebs-
einheit 19 wird nachstehend näher erläutert.
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[0045] Die einzelnen Anschlagmodule gemäß Fig. 2
sind jeweils unabhängig voneinander an der Basis 23
der Zuführeinheit 11 lösbar angebracht. Dabei kön-
nen jeweils die beiden Anschlageinheiten 17, 21 von
der Basis 20 und somit von der Antriebseinheit 19 ab-
genommen werden, und zwar bei an der Basis 23 der
Zuführeinheit 11 angebrachter Antriebseinheit 19. Bei
abgenommenen Anschlageinheiten 17, 21 kann je-
weils die Basis 20 samt Antriebseinheit 19 von der
Basis 23 der Zuführeinheit 11 abgenommen werden.

[0046] Für die beiden Anschlageinheiten 17, 21 sind
an der Basis 20 jeweils zwei Träger 29 vorgesehen.
An einem Ende der Basis 20 werden die Anschlagein-
heiten 17, 21 jeweils mittels eines Hakens 43 in einen
entsprechend ausgebildeten Träger 29 eingehängt.
Dabei werden zunächst die Anschlageinheiten 17, 21
jeweils geringfügig in Transportrichtung T bewegt, so
dass sie anschließend relativ zu dem Träger 29 der-
art verschwenkt werden können, dass anschließend
jeweils ein am anderen Ende ausgebildeter Stift 41 in
eine entsprechende Aufnahme des dortigen Trägers
29 eingesteckt werden kann. Die Anschlageinheiten
17, 21 können auf diese Weise werkzeuglos montiert
und demontiert werden.

[0047] Wie Fig. 1 zeigt, sind die Antriebseinheiten 19
der Anschlagmodule jeweils derart lang ausgebildet,
dass die Träger 29 jeweils - in Transportrichtung T
gesehen - vor bzw. hinter der von dem Förderband
45 gebildeten Produktauflage 13 positioniert sind. Die
Anschlageinheiten 17, 21 können folglich die gesam-
te wirksame Auflageebene 15 (vgl. auch Fig. 3), die
von dem Förderband 45 für die jeweils aufzuschnei-
denden Produkte bereitgestellt wird, in Transportrich-
tung T überspannen. Zwischenabstützungen für die
Anschlageinheiten 17, 21 zwischen den Trägern 29
sind nicht erforderlich.

[0048] Folglich sind die Anschlageinheiten 17, 21 je-
weils als vergleichsweise filigrane Trennstege ausge-
bildet, die sich durchgehend über die Auflageebene
15 hinweg erstrecken und die Produktauflage 13 voll-
ständig überspannen.

[0049] Wenn alle Trennstege 17, 21 abgenommen
werden, steht eine durchgehende, nicht durch Sei-
tenanschläge oder Halterungen für Seitenanschläge
unterbrochene Produktauflage 13 zur Verfügung. Die
einzelnen Antriebseinheiten 19 können dabei an der
Basis 23 der Zuführeinheit 11 verbleiben. Wenn ins-
besondere für einen längeren Zeitraum mit der Zu-
führeinheit 11 ohne Seitenanschläge gearbeitet wer-
den soll, können die Antriebseinheiten 19 von der Ba-
sis 23 der Zuführeinheit 11 abgenommen werden. Ein
unnötiges Mitreinigen dieser Antriebseinheiten 19 ist
dann nicht erforderlich.

[0050] Wie in Fig. 1 dargestellt, kann zumindest ei-
ne der Quertraversen der Zuführeinheit 11 mit einer

Skala 57 versehen sein, die es ermöglicht, die einzel-
nen Anschlagmodule in Querrichtung Q an der Basis
auszurichten, wenn die Zuführeinheit 11 bzw. der mit
dieser versehene Lebensmittelslicer für eine jeweili-
ge Anwendung eingerichtet wird.

[0051] Was den Aufbau der einzelnen Anschlagmo-
dule gemäß Fig. 2 anbetrifft, so sind jeweils durch
ein Übertragungsorgan 27 in Form einer Welle ein die
beiden vorderen Träger 29 umfassender vorderer Ab-
schnitt und ein die beiden hinteren Träger 29 umfas-
sender hinterer Abschnitt der Basis 20 miteinander
verbunden. Die beiden Träger 29 für die verstellbare
Anschlageinheit 17 sind an dem jeweiligen Abschnitt
in Querrichtung Q verstellbar angebracht. Hierzu ist
jeder dieser Träger 29 mit einem Stellglied 47 in Form
einer Zahnstange versehen (vgl. auch Fig. 4). Diese
Zahnstange 47 steht jeweils in Eingriff mit einem An-
triebsglied 49 in Form eines Zahnrades (vgl. Fig. 4),
das am jeweiligen Ende der Welle 27 vorgesehen ist.

[0052] Folglich können durch eine Rotation der Wel-
le 27 die beiden Zahnstangen 47 und somit die bei-
den Träger 29 gleichzeitig beaufschlagt werden, die
so die verstellbare Anschlageinheit 17 an ihren ent-
gegengesetzten Enden synchron beaufschlagen und
in Querrichtung verstellen.

[0053] Eine der jeweiligen Verstellrichtung entspre-
chende Rotation der Welle 27 wird mittels eines Kol-
bens 35 erzeugt, der in einem Zylinder 37 hin- und
herbewegbar ist. Der Zylinder 37 wird von der Welle
27 getragen. Die Hin- und Herbewegung des Kolbens
35 ist eine Linearbewegung entlang der Längsachse
der Welle 27, die parallel zur Transportrichtung T ver-
läuft.

[0054] Der Kolben 35 ist mit einer Spindelmutter 31
verbunden, die unverdrehbar im Zylinder 37 geführt
ist. Die Linearbewegung der Spindelmutter 31 wird
unmittelbar in eine Drehbewegung einer Spindel 33
umgesetzt, die einen Bestandteil der Welle 27 bildet.
Alternativ kann die Spindel 33 zwischen der Welle 27
und dem als Zahnrad ausgebildeten Antriebsglied 29
derart angeordnet sein, dass die durch die Spindel-
mutter 31 in Drehung versetzte Spindel 33 ein Dreh-
moment auf das Antriebsglied 49 und auf die Welle
27 übertragen kann.

[0055] Über die vergleichsweise kurze Strecke ent-
sprechend der Längserstreckung der Spindel 33 wird
folglich mittels der linear bewegten Spindelmutter 33
ein Drehmoment erzeugt, das gleichzeitig an den bei-
den Enden der Antriebseinheit 19 wirksam ist, näm-
lich an den Antriebsgliedern 49, welche die jeweilige
Drehung in eine parallel zur Querrichtung Q verlau-
fende lineare Verstellbewegung des jeweiligen Trä-
gers 29 und damit insgesamt der verstellbaren An-
schlageinheit 17 umsetzen.
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[0056] Die Linearbewegung des Kolbens 35 im Zy-
linder 37 wird mittels einer Pneumatikeinrichtung er-
zielt, die je nach erforderlicher Verstellbewegung ent-
weder den auf der einen oder den auf der ande-
ren Seite des Kolbens 35 gelegenen Raum inner-
halb des nach außen abgedichteten Zylinders 37 un-
ter Druck setzt, um den Kolben 35 in die entspre-
chende Richtung zu treiben. Hierdurch ist der Kolben
35 lediglich zwischen seinen beiden Endstellungen
bewegbar. Zwischenpositionen des Kolbens 35 kön-
nen nicht gezielt angesteuert werden. Dies ist jedoch
für die Praxis ausreichend, und zwar insbesondere
deshalb, da der Stellweg erforderlichenfalls unabhän-
gig von dem durch den Antrieb vorgegebenen Stell-
weg auf einfache Weise zumindest in einer Richtung
und bevorzugt in beide Richtungen begrenzt werden
kann, beispielsweise durch geeignete Einstellmittel
an den beiden Stellgliedern 47.

[0057] Für Anwendungen, die eine gezielte Ansteue-
rung von Positionen der verstellbaren Anschlagein-
heit zwischen den Endstellungen erfordern, kann ein
anderes als das vorstehend erläuterte Antriebsprin-
zip eingesetzt werden, beispielsweise ein elektromo-
torischer Antrieb mittels eines Servomotors, der ge-
gebenenfalls durch eine geeignete Sensorik unter-
stützt werden kann.

[0058] Mittels der vorstehend erläuterten Antriebs-
einheit 19 kann folglich die Breite einer jeweiligen
Spur S verändert werden, wobei die seitlichen An-
schläge der Spur S von einer verstellbaren Anschla-
geinheit 17 eines Anschlagmoduls und der in Quer-
richtung Q festen Anschlageinheit 21 eines benach-
barten Anschlagmoduls gebildet werden. Aus diesem
Grund sind bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1
für die drei Spuren S der Zuführeinheit 11 insge-
samt vier erfindungsgemäße Anschlagmodule vorge-
sehen. Die in Fig. 1 rechte äußere unverstellbare
Anschlageinheit 21 und die in Fig. 1 linke äußere
verstellbare Anschlageinheit 17 sind insofern in die-
ser Anordnung ohne Funktion bzw. gelangen nicht in
Kontakt mit den aufzuschneidenden Produkten.-.-.-.

Bezugszeichenliste

11 Zuführeinheit

13 Produktauflage

15 Auflageebene

17 verstellbare Anschlageinheit

19 Antriebseinheit

20 Basis des Seitenanschlags

21 unverstellbare Anschlageinheit

23 Basis der Zuführeinheit

25 Angriffspunkt

27 Übertragungsorgan

29 Träger

31 Spindelmutter

33 Spindel

35 Kolben

37 Zylinder

41 Stift

43 Haken

45 Förderband

47 Stellglied

49 Antriebsglied

51 Umlenkwalze

53 Umlenkwalze

55 Umlenkwalze

57 Skala

T Transportrichtung

Q Querrichtung

S Spur

Patentansprüche

1.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer,
wobei die Produktzufuhr dazu ausgebildet ist, auf-
zuschneidende Produkte in einer Transportrichtung
(T) einem Schneidbereich der Aufschneidevorrich-
tung zuzuführen, in welchem sich ein Schneidmesser
rotierend und/oder umlaufend bewegt, um die zuge-
führten Produkte aufzuschneiden, und wobei die Pro-
duktzufuhr wenigstens eine Zuführeinheit (11) um-
fasst, insbesondere eine Beladeschwinge, die eine
Produktauflage (13) aufweist, durch die eine Auflage-
ebene (15) für die Produkte definiert ist,
wobei die Zuführeinheit (11) zumindest einen sich in
Transportrichtung (T) erstreckenden Seitenanschlag
für ein zuzuführendes Produkt aufweist, der in einer
senkrecht zur Transportrichtung verlaufenden Quer-
richtung (Q) verstellbar ist,
wobei der Seitenanschlag eine oberhalb der Aufla-
geebene (15) gelegene Anschlageinheit (17) für das
Produkt und eine Antriebseinheit (19) zum Verstellen
der Anschlageinheit (17) umfasst, und
wobei die Antriebseinheit (19) unterhalb der Auflage-
ebene (15) angeordnet ist.

2.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 1, wobei
die Anschlageinheit (17) an der Antriebseinheit (19)
lösbar angebracht ist.
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3.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 1 oder
2, wobei die Anschlageinheit (17) bezüglich der
Transportrichtung (T) zumindest vor und hinter der
Produktauflage (13) an der Antriebseinheit (19) an-
gebracht ist und die Auflageebene (15) in Transport-
richtung (T) überspannt.

4.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
heit (19) in Querrichtung (Q) einstellbar an der Zufüh-
reinheit (11) angebracht ist.

5.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
heit (19) lösbar an der Zuführeinheit (11) angebracht
ist.

6.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesonde-
re Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Zufüh-
reinheit (11) mehrspurig ausgebildet ist und meh-
rere in Querrichtung (Q) mit Abstand voneinander
verteilt angeordnete Seitenanschläge umfasst, deren
Anschlageinheiten (17) unabhängig voneinander in
Querrichtung (Q) verstellbar sind.

7.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesonde-
re Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 6, wo-
bei die Seitenanschläge jeweils zusätzlich zu der ver-
stellbaren Anschlageinheit (17) für eine Spur (S) ei-
ne in Querrichtung (Q) unverstellbare Anschlagein-
heit (21) für eine benachbarte Spur umfassen.

8.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 6 oder
7, wobei die Zuführeinheit (11) n-spurig ausgebildet
ist und n+1 Seitenanschläge umfasst.

9.    Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesonde-
re Hochgeschwindigkeitsslicer, nach einem der An-
sprüche 6 bis 8, wobei die Seitenanschläge jeweils
als lösbar mit der Zuführeinheit (11) verbundenes An-
schlagmodul ausgebildet sind, das eine die Antriebs-
einheit (19) umfassende, lösbar mit der Zuführeinheit
(11) verbundene Basis (20) und zumindest die ver-
stellbare Anschlageinheit (17) umfasst.

10.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem

der vorstehenden Ansprüche, wobei die Anschla-
geinheit (17) an zumindest zwei längs der Transport-
richtung (T) beabstandeten Angriffspunkten (25) zum
Verstellen in Querrichtung (Q) mittels der Antriebs-
einheit (19) synchron beaufschlagbar ist.

11.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
heit (19) ein Übertragungsorgan (27) umfasst, insbe-
sondere eine Welle, das mittels eines Antriebs in Ro-
tation um eine parallel zur Transportrichtung (T) ver-
laufende Drehachse versetzbar und dessen Rotati-
on in eine in Querrichtung (Q) verlaufende Verstell-
bewegung der Anschlageinheit (17) oder eines Trä-
gers (29) für die Anschlageinheit (17) umsetzbar ist.

12.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 11, wo-
bei sich das Übertragungsorgan (27) zwischen zu-
mindest zwei längs der Transportrichtung (T) beab-
standeten Angriffspunkten (25) erstreckt und die Ro-
tation des Übertragungsorgans (27) an den Angriffs-
punkten (25) in synchrone Verstellbewegungen um-
setzbar ist.

13.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 11 oder
12, wobei der Antrieb einen Spindeltrieb mit einer
in Transportrichtung (T) bewegbaren Spindelmutter
(31) und einer mit dem Übertragungsorgan (27) ge-
koppelten oder von dem Übertragungsorgan (27) ge-
bildeten Spindel (33) umfasst.

14.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 13, wo-
bei der Spindeltrieb von dem Übertragungsorgan (27)
getragen ist.

15.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesonde-
re Hochgeschwindigkeitsslicer, nach Anspruch 13
oder 14, wobei der Spindeltrieb eine, insbesondere
pneumatisch oder hydraulisch betriebene, Kolben-/
Zylinder-Anordnung umfasst, wobei die Spindelmut-
ter (31) mit einem Kolben (35) gekoppelt oder von ei-
nem Kolben gebildet ist, der zu einer Hin- und Her-
bewegung in einem Zylinder (37) beaufschlagbar ist,
durch den sich die Spindel (33) hindurch erstreckt.

16.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
heit (19) derart ausgebildet ist, dass die Anschlagein-
heit (17) ausschließlich zwischen zwei in Querrich-
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tung (Q) beabstandeten Endstellungen hin- und her-
bewegbar ist.

17.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
heit wenigstens einen Elektromotor umfasst.

18.   Produktzufuhr für eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere
Hochgeschwindigkeitsslicer, nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
heit wenigstens zwei Elektromotoren umfasst, wel-
che jeweils die Anschlageinheit (17) direkt oder indi-
rekt an einem von zumindest zwei längs der Trans-
portrichtung (T) beabstandeten Angriffspunkten (25)
zum Verstellen in Querrichtung (Q) beaufschlagen,
wobei insbesondere die Elektromotoren synchroni-
siert und/oder synchron ansteuerbar sind, um die An-
schlageinheit (17) synchron zu beaufschlagen.

19.  Vorrichtung zum, insbesondere mehrspurigen,
Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbeson-
dere Hochgeschwindigkeitsslicer, mit einer Produkt-
zufuhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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