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(57) Zusammenfassung: Umsetzstation für Packungen (P)
von Lebensmittelprodukten oder Medizinprodukten, mit min-
destens einem einlaufenden Förderer (28) zur Zufuhr der Pa-
ckungen (P), mindestens einem abgehenden Förderer (36),
einem Roboter (32) zum Umsetzen der Packungen (P) von
dem einlaufenden Förderer (28) auf den abgehenden För-
derer (36), und einer durch den Roboter (32) bedienbaren
Zwischenablage (38) für die Packungen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenablage (38) eine Klimakontroll-
einrichtung (44) aufweist, die dazu ausgebildet ist, eine Er-
wärmung der Packungen (P) in der Zwischenablage (38) zu
begrenzen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umsetzstation für
Packungen von Lebensmittelprodukten oder Medi-
zinprodukten, mit mindestens einem einlaufenden
Förderer zur Zufuhr der Packungen, mindestens ei-
nem abgehenden Förderer, einem Roboter zum Um-
setzen der Packungen von dem einlaufenden Förde-
rer auf den abgehenden Förderer, und einer durch
den Roboter bedienbaren Zwischenablage für die Pa-
ckungen.

[0002] Ein Beispiel für eine Umsetzstation dieser Art
wird in EP 2 233 400 A1 beschrieben.

[0003] Der einlaufende Förderer kann beispielswei-
se das Ende einer kontinuierlich arbeitenden Produk-
tionslinie bilden, in der einzelne Verpackungsbehälter
in einer Befüllstation mit Produkten befüllt werden, die
befüllten Verpackungsbehälter gesiegelt werden, um
geschlossene Packungen zu bilden, und die Packun-
gen dann in mehreren Spuren zu der Umsetzstation
zugeführt werden. Der Roboter dient z.B. als Verein-
zelungsvorrichtung, mit der die Packungen auf eine
einzelne Spur des abgehenden Förderers umgesetzt
werden, der die Packungen zu mindestens einer wei-
teren Bearbeitungsstation transportiert.

[0004] Verpackungsbehälter für Lebensmittelpro-
dukte, beispielsweise Tiefziehbehälter aus Kunst-
stoff, werden häufig in einer Form hergestellt und
bereitgestellt, in der mehrere Nutzen, d.h., mehre-
re miteinander zusammenhängende Einzelbehälter,
in mehreren Spuren und Reihen in einer rechtecki-
gen Matrix angeordnet sind. Die Befüllstation arbei-
tet deshalb zweckmäßigerweise so, dass auch die
Produkte in mehreren Spuren zugeführt werden, so
dass mehrere zu derselben Reihe gehörende Verpa-
ckungsbehälter parallel und gleichzeitig befüllt wer-
den können. Nachdem die Verpackungsbehälter ge-
schlossen und voneinander getrennt wurden, ist es
für die weitere Bearbeitung bis zum Versand, also
beispielsweise für das Etikettieren, Sortieren, Kom-
missionieren und/oder Verpacken zu größeren Ver-
sandgebinden zweckmäßig, wenn die einzelnen Pa-
ckungen nacheinander auf einem einspurigen För-
derer transportiert werden, an dem die betreffenden
Bearbeitungsstationen angeordnet sind. Das hat den
Vorteil, dass Ausrüstungen wie Endkontrollwaage
und dergleichen zur Ausführung der Bearbeitungs-
schritte nur einfach vorhanden zu sein brauchen.

[0005] Der Roboter, z.B. ein Gelenkarmroboter, bil-
det dann eine Schnittstelle zwischen dem mehrspu-
rigen stromaufwärtigen Ast der Produktionslinie und
dem einspurigen stromabwärtigen Ast. Bei einem
kontinuierlichen Betrieb der Produktionslinie sollten
die Produktdurchsätze im mehrspurigen und im ein-
spurigen Ast möglichst gut aneinander angepasst
sein.

[0006] Die Zwischenablage ermöglicht eine verbes-
serte Auslastung der Produktionslinie insbesondere
im Fall von Betriebsunterbrechungen oder Verzöge-
rungen an einer der Bearbeitungsstationen.

[0007] Zum Beispiel kann der Roboter situationsab-
hängig in einer von drei Betriebsarten betrieben wer-
den:

a) einer Normalbetriebsart, in der die Packun-
gen vom einlaufenden Förderer auf die einzelne
Spur des abgehenden Förderers (oder einzelne
Spuren mehrerer abgehender Förderer) umge-
setzt werden,

b) einer Vorratsbetriebsart, in der die Packungen
von der Ausgabestation in die Zwischenablage
umgesetzt werden, und

c) einer Niedriglastbetriebsart, in der die Pa-
ckungen aus der Zwischenablage auf den abge-
henden Förderer umgesetzt werden.

[0008] Mit zunehmender Anzahl der Bearbeitungs-
stationen, die in eine gemeinsame Produktionsli-
nie integriert sind, steigt die Wahrscheinlichkeit von
Betriebsstörungen, die zu Verzögerungen oder Be-
triebsunterbrechungen an einer der Bearbeitungssta-
tionen führen. Ohne die Zwischenablage hätte dies
zur Folge, dass die gesamte Produktionslinie - von
der Bereitstellung der Lebensmittelprodukte und der
Bereitstellung bzw. Herstellung der Verpackungsbe-
hälter bis zur Versandabwicklung - langsamer ar-
beiten oder vorübergehend ganz stillgesetzt werden
müsste. Die Umsetzstation mit Zwischenablage er-
möglicht es, die Produkte nicht nur nach einem flexi-
bel konfigurierbaren Schema von einem Förderer auf
den anderen umzusetzen, sondern auch eine Puffer-
station zu schaffen in der die Packungen vorüberge-
hend zwischengespeichert werden können.

[0009] Wenn die Produktionsgeschwindigkeit im
stromaufwärtigen, mehrspurigen Ast der Produkti-
onslinie größer ist als im stromabwärtigen, einspuri-
gen Ast, kann die Vereinzelungsvorrichtung auf Vor-
rat arbeiten und in der Zwischenablage einen Vorrat
an befüllten Verpackungsbehältern anlegen. Wenn
es dagegen zu einer Verzögerung oder Betriebsun-
terbrechung im stromaufwärtigen Ast der Produkti-
onslinie kommt, so kann der stromabwärtige Ast der
Produktionslinie weiterhin voll ausgelastet werden,
indem Verpackungsbehälter aus der Zwischenabla-
ge in den Produktionsablauf eingespeist werden.

[0010] Außer für Lebensmittelprodukte, insbesonde-
re Aufschnittware in Form von Wurst- und Käse-
produkten, ist eine solche Umsetzstation auch an
Produktionslinien zum Verpacken, insbesondere zum
sterilen Verpacken von Medizinprodukten wie Medi-
kamenten oder Injektionsspritzen anwendbar.
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[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Umsetz-
station zu schaffen, mit der sich strengere Anforde-
rungen an die Qualität und Sicherheit der Produkte
besser einhalten lassen.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Zwischenablage eine Klima-
kontrolleinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet ist,
eine Erwärmung der Packungen in der Zwischenab-
lage zu begrenzen.

[0013] Die Umsetzstation befindet sich üblicherwei-
se in einem sogenannten Graubereich, d.h., am En-
de der Verpackungslinie für Lebensmittel und bereits
außerhalb des eigentlichen Verpackungsraumes, der
wegen des Umgangs mit offenen Lebensmitteln zu-
meist optimal gekühlt bzw. verhältnismäßig tief tem-
periert ist. In diesem Graubereich ist die Raumtem-
peratur in aller Regel höher als in dem Reinraum wei-
ter stromaufwärts der Umsetzstation. Durch die erfin-
dungsgemäße Klimakontrolleinrichtung wird sicher-
gestellt, dass die Kühlkette auch dann nicht unterbro-
chen wird, wenn Produkte über längere Zeit in der
Zwischenablage verbleiben.

[0014] Bei ungestörtem Betriebsablauf haben die
Produkte nur eine geringe Verweilzeit in der Umsetz-
station, und sie gelangen alsbald wieder in ein ge-
kühltes Auslieferungslager oder Transportfahrzeug,
so dass die Temperatur der Produkte nicht unzu-
lässig ansteigt. Wenn jedoch bei einer Störung Pro-
dukte über längere Zeit in der Zwischenablage ge-
puffert werden, bestand bisher die Gefahr, dass die
Produkte sich erwärmen, so dass die Temperatur
der Packungen in der Zwischenablage oder wäh-
rend des weiteren Weges der Packungen durch die
nachgeschalteten Bearbeitungsstationen unzulässig
hohe Werte annimmt. Bei der erfindungsgemäßen
Umsetzstation wird dagegen der Temperaturanstieg
durch die Klimakontrolleinrichtung begrenzt, so dass
zulässige Temperaturobergrenzen nicht überschrit-
ten werden, bevor die Packungen wieder in eine ge-
kühlte Umgebung gelangen.

[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben.

[0016] Die Klimakontrolleinrichtung kann beispiels-
weise dazu ausgebildet sein, die Verweilzeit der Pa-
ckungen in der Zwischenablage sowie die dort herr-
schende Temperatur zu messen, und ein Warnsignal
auszugeben, wenn das Produkt aus Temperatur und
Verweilzeit einen gewissen Grenzwert überschreitet,
der für jedes Produkt individuell festgelegt werden
kann. Durch das Warnsignal wird dann das Personal
veranlasst, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen.

[0017] In einer anderen Ausführungsform kann die
Klimakontrolleinrichtung dazu ausgebildet sein, die
Packungen in der Zwischenablage thermisch zu iso-
lieren, damit sie sich nicht zu schnell erwärmen.

[0018] In noch einer weiteren Ausführungsform kann
die Klimakontrolleinrichtung dazu ausgebildet sein,
die Produkte in der Zwischenablage aktiv zu kühlen.

[0019] All diese Ausführungsvarianten können auch
miteinander kombiniert werden.

[0020] Außerhalb der Zwischenablage kann in der
Umsetzstation und in den nachgeschalteten Bearbei-
tungsstationen eine höhere Umgebungstemperatur
zugelassen werden, wodurch der Aufwand für Kühl-
maßnahmen verringert wird. Insbesondere wird so
ein leichterer Zugang zu der Produktionslinie und den
dort bearbeiteten Packungen möglich, so dass Arbei-
ten wie beispielsweise der Austausch von Packun-
gen zwischen verschiedenen Produktionslinien, das
stichprobenartige Ausschleusen von Packungen zu
Prüfzwecken und dergleichen leichter durchgeführt
werden können, ohne dass aufwendige Klimaschleu-
sen oder lokale Kühleinrichtungen benötigt werden.

[0021] Die Zwischenablage kann die Form eines Re-
gals mit mehreren übereinander angeordneten Fach-
böden oder Schubladen haben, auf denen die Pa-
ckungen mit Hilfe des Roboters abgelegt werden kön-
nen. Auf diese Weise wird eine hohe Zwischenspei-
cherkapazität im Arbeitsbereich des Roboters ermög-
licht. Die Lagerdichte in der Zwischenablage lässt
sich dadurch weiter steigern, dass die Fachböden
des Regals als ausziehbare Böden gestaltet wer-
den, die in geringem Abstand übereinander angeord-
net sind. Der Zugang des Roboter zu einem einzel-
nen Fachboden wird dann dadurch ermöglicht, dass
dieser Boden ausgezogen wird. Die Klimakontroll-
einrichtung kann dann Sensoren aufweisen, die den
Beladungszustand und die Temperatur der einzel-
nen Fachböden oder Schubladen messen. Außer-
dem können die Schubladen so gestaltet sein, dass
sie im eingeschobenen Zustand eine thermische Iso-
lierung der Packungen sicherstellen, so dass die Pa-
ckungen nur dann der höheren Umgebungstempe-
ratur ausgesetzt sind, wenn die Schublade z.B. mit
Hilfe des Roboters oder mit Hilfe eines speziellen
Öffnungsmechanismus geöffnet wird. Ebenso ist es
möglich, die einzelnen Schubladen oder das gesamte
Regal an eine aktive Kühleinrichtung anzuschließen.

[0022] In einer Ausführungsform wird die Zwischen-
ablage durch mehrere Wagen gebildet die mit Klima-
kontrolleinrichtungen ausgestattet oder an eine sol-
che anschließbar sind und beispielsweise an die Um-
setzstation angedockt werden können, bei Bedarf je-
doch auch in ein weiter von der Produktionslinie ent-
ferntes Lager gefahren werden können. Auf diese
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Weise lässt sich die Zwischenspeicherkapazität er-
heblich vergrößern.

[0023] Wahlweise kann zumindest ein Teil der Zwi-
schenablage auch durch andere Transportgeräte ge-
bildet werden, die mit einem geeigneten Fördermit-
tel, z.B. einem Kran oder Flurförderfahrzeugen be-
wegt werden oder als schienengebundene Loren
oder selbstfahrende Transporteinheiten ausgebildet
sind.

[0024] Um eine gute thermische Isolierung zu errei-
chen, kann die Zwischenablage verschließbare Be-
hälter aufweisen, die entweder mit Hilfe des Roboters
geöffnet und geschlossen werden oder eigene aktive
Schließmechanismen aufweisen.

[0025] Mögliche Ausführungsformen umfassen
Schubladen mit isolierter Frontblende oder fes-
ten Frontblenden an jeder Schublade sowie z.B.
schrankartige Zwischenablageeinheiten mit oder oh-
ne Schubladen. Zum Verschließen der Schubla-
den oder anderer Behältnisse wie z.B. der gesam-
ten schrankartigen Zwischenablageeinheiten können
auch Klapptüren, Rollläden/Rolltüren, entnehmbare
Front- oder Seitenteile und dergleichen vorgesehen
sein. Ebenso ist der Einsatz von Isolierhauben denk-
bar, die, wenn kein Zugang zu der Zwischenablage
erforderlich ist, von oben auf die Zwischenablage ab-
gesenkt werden. Die verschiedenen Verschlussme-
chanismen können automatisch oder von Hand betä-
tigt werden.

[0026] Auch die aktive Kühlung der Packungen lässt
sich auf unterschiedliche Weise erreichen, beispiels-
weise mittels integrierter Kältespeicher, die etwa in
der Andockposition oder Parkposition, am Roboter
oder im Lager aufladbar sein können. Weiterhin kön-
nen integrierte Kühlaggregate in den Behältern oder
Wagen vorgesehen sein, oder es ist eine Kühlung
von außen vorgesehen, beispielsweise durch An-
schluss an eine Kaltluftströmung oder ein Kühlaggre-
gat in der Andockposition. Wahlweise kann in der
Pufferstation auch ein Kühlkreislauf vorgesehen sein,
in dem ein Kältemittel zur Kühlung der Packungen
zirkuliert. Ebenso ist z.B. eine Kühlung mittels Kalt-
luftschleier denkbar. Es können auch Zwischenabla-
gen mit unterschiedlichen Kühl- und/oder Isolierein-
richtungen vorgesehen sein, die dann je nach Emp-
findlichkeit der Produkte oder nach erwarteter Ver-
weildauer der Packungen ausgewählt werden.

[0027] In einer Ausführungsform ist der Umsetzstati-
on eine elektronische Steuereinrichtung zugeordnet,
die mit einem elektronischen Produktmanagement-
system kombiniert oder vernetzt ist. Dadurch ist es
möglich, die Historie jeder einzelnen Packung wäh-
rend des gesamten Produktionsprozesses zu verfol-
gen, ggf. einschließlich solcher Phasen, in denen
sich die betreffende Packung in der Zwischenabla-

ge befindet. Eine der Funktionen dieser elektroni-
schen Steuereinrichtung ist dann auch die Überwa-
chung der Temperaturkette, also elektronische Über-
wachung der Temperaturen und der Verweilzeiten,
Steuerung von Öffnungs- und Schließmechanismen
sowie die Steuerung von Isolationsmaßnahmen oder
aktiven Kühleinrichtungen. Die elektronische Steuer-
einrichtung kann lokal in der Umsetzstation imple-
mentiert sein oder über ein Datennetzwerk mit der
Umsetzstation verbunden werden. Denkbar ist auch
die Speicherung von Daten auf RFID-Chips oder an-
deren Datenträgern, die an den Behältern oder Wa-
gen der Zwischenablage angebracht sind.

[0028] Im folgenden werden Ausführungsbeispiele
anhand der Zeichnung näher erläutert.

[0029] Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Grundriss einer Pro-
duktionslinie mit einer erfindungsgemäßen Um-
setzstation;

Fig. 2 eine vergrößerte Grundrissdarstellung der
Umsetzstation;

Fig. 3 eine Frontansicht eines Roboters und ei-
ner Zwischenablage in der Umsetzstation aus
Richtung der Pfeile III-III in Fig. 2;

Fig. 4 und Fig. 5 vereinfachte Frontansichten
analog zu Fig. 3, für unterschiedliche Betriebs-
zustände des Roboters; und

Fig. 6 ein Beispiel eines Datensatzes in ei-
nem elektronischen Produktionsmanagement-
system, das mit einer elektronischen Steuerein-
richtung der Umsetzstation vernetzt oder in die-
se integriert ist.

[0030] In Fig. 1 ist schematisch eine Produktionsli-
nie gezeigt, die beispielsweise zum Portionieren und
Verpacken von Fleischprodukten F und zur weite-
ren Bearbeitung bis hin zur Versandabfertigung dient.
Die Vorrichtung umfasst, von rechts nach links in
Fig. 1, einen Portionierer 10 zum Portionieren der
Fleischprodukte F, eine Tiefziehstation 12 zum Her-
stellen von Verpackungsbehältern für die Fleischpro-
dukte F, eine Befüllstation 14, in der die Fleischpro-
dukte F in die einzelnen Verpackungsbehälter einge-
legt werden, eine Siegelstation 16 zum Verschließen
der Verpackungsbehälter mit einer aufgeschweißten
Folie und zum Aufteilen der noch miteinander zusam-
menhängenden Verpackungsbehälter in einzelne Pa-
ckungen P, eine Prüfstation 18 für eine Qualitätsprü-
fung der Packungen P, eine Etikettierstation 20 mit
einem integriertem Etikettendrucker zum Etikettieren
der Packungen P (und/oder eine Endkontrollwaage),
und schließlich eine Versandstation 22, in der die Pa-
ckungen P paketiert und versandfertig gemacht wer-
den.



DE 10 2019 110 883 A1    2020.10.29

5/14

[0031] Ein Mehrspurförderer 24 dient dazu, die vom
Portionierer 10 portionierten Fleischprodukte F in
mehreren (vier) parallelen Spuren zu der Befüllsta-
tion 14 zu transportieren. Die Tiefziehstation 12 ist
unterhalb des Mehrspurförderers 24 angeordnet und
erzeugt hier in diesem Beispiel in jedem Arbeitstakt
eine 4 x 4 Matrix miteinander zusammenhängender,
oben offener Verpackungsbehälter, die zu der Befüll-
station 14 überführt werden, wo dann die Fleischpro-
dukte F in die einzelnen Verpackungsbehälter einge-
legt werden. Nachdem die Packungen P in der Sie-
gelstation 16 verschlossen und voneinander getrennt
wurden, werden sie von einem Ausgabeförderer 26
- immer noch in vier parallelen Spuren - zu der Prüf-
station 18 und schließlich zu einer Umsetzstation 30
transportiert.

[0032] Ein Endabschnitt des Ausgabeförderers 26,
der synchron mit dem Arbeitstakt der Tiefziehstati-
on 12 intermittierend angetrieben wird, bildet aus der
Sicht der Umsetzstation 30 einen einlaufenden För-
derer 28, auf dem die Packungen P zugeführt wer-
den. In der Umsetzstation 30 ist eine Vereinzelungs-
vorrichtung angeordnet, die einen Roboter 32, z.B. ei-
nen Gelenkarmroboter, und ein an dem Roboterarm
gehaltenes Greiforgan 34 aufweist. In der Umsetzsta-
tion 30 liegen sechzehn Packungen P in vier Spuren
und vier Reihen, entsprechend der Matrix der in der
Tiefziehstation 12 hergestellten leeren Behälter, auf
dem Förderer 28. Mit Hilfe des Greifers 34 können
diese sechzehn Packungen P gemeinsam angeho-
ben und auf einen einspurigen Förderer 36 umgesetzt
werden, auf dem die Packungen P dann zur Etiket-
tierstation 20 und zur Versandstation 22 weitertrans-
portiert werden.

[0033] Der Greifer 34 ist so ausgebildet, dass er die
Packungen P nachdem er sie gemeinsam von dem
Förderer 28 abgenommen hat, einzeln auf den Förde-
rer 36 fallenlassen kann. Um alle sechzehn Packun-
gen P an den Förderer 36 zu übergeben, wird der
Greifer 34 mit Hilfe des Roboters 32 zunächst so aus-
gerichtet, dass sich eine Spur aus vier Packungen P
über dem Förderer 36 befindet. Diese vier Packun-
gen P werden dann fallengelassen. Danach wird der
Greifer 34 um eine Spur zur Seite bewegt, so dass,
nachdem der Förderer 36 sich um vier Positionen
weiterbewegt hat, die nächste Spur mit vier Packun-
gen P fallengelassen werden kann, usw.. Nachdem
die letzte der vier Spuren an den Förderer 36 überge-
ben wurde, kehrt der Greifer 34 in eine Position über
dem Förderer 28 zurück, so dass er die nächste Ma-
trix aus sechzehn Packungen P übernehmen kann,
sobald diese eingetroffen ist.

[0034] Innerhalb des Arbeitsbereiches des Roboters
32 ist neben dem Förderer 36 eine Zwischenablage
38 angeordnet, auf der Packungen P mit Hilfe des
Greifers 34 einzeln oder gruppenweise abgelegt wer-
den können.

[0035] Wie deutlicher in Fig. 2 zu erkennen ist, wird
die Zwischenablage 38 in diesem Beispiel durch drei
Wagen 40 gebildet, die in vorbestimmten Positionen
relativ zu dem Roboter 32 an eine ortsfeste Andock-
schiene 42 angedockt sind, jedoch einzeln und un-
abhängig voneinander von der Andockschiene ge-
löst und zu anderen Orten gefahren werden können.
Durch das Andocken der Wagen 40 an der Andock-
schiene 42 wird sichergestellt, dass die Koordinaten
der Ablagepositionen für die Packungen P in den Wa-
gen 40 präzise definiert sind, so dass diese Ablage-
positionen von dem Roboter 32 gezielt angefahren
werden können.

[0036] In Fig. 2 sind weitere Packungen P gezeigt,
die in einer einzelnen Spur auf dem Förderer 36 ab-
transportiert werden. Gestrichelt eingezeichnet sind
außerdem weitere Packungen P, die an der Untersei-
te des Greifers 34 gehalten sind.

[0037] Der Zwischenablage 38 ist eine Klimakon-
trolleinrichtung 44 zugeordnet, die im gezeigten Bei-
spiel durch ein in der Nähe der Zwischenablage 38
installiertes Kälteaggregat 46 gebildet wird, das Kalt-
luft erzeugt und über ein Leitungssystem 48 zu Kühl-
hauben 50 fördert, die über den einzelnen Wagen 40
angeordnet sind. Die von den Kühlhauben 50 abge-
gebene Kaltluft sinkt dann innerhalb jedes einzelnen
Wagens 40 nach unten und kühlt die darin aufgenom-
menen Packungen P.

[0038] In Fig. 3 ist einer der an die Andockschie-
ne 42 angedockten Wagen 40 detaillierter dargestellt.
Jeder dieser Wagen weist eine Vielzahl ausziehbarer
Schubladen 52 auf, die in mehreren Etagen überein-
ander angeordnet sind und jeweils an der Vordersei-
te einen Griff 54 haben.

[0039] Der Greifer 34 an dem Arm des Roboters 32
ist im gezeigten Beispiel als Sauggreifer ausgebildet
und weist an der Unterseite für jede der sechzehn
Aufnahmepositionen für die Packungen P einen ein-
zeln an- und abschaltbaren Saugkopf auf, so dass die
Packungen P einzeln angehoben und fallengelassen
werden können. Ein Unterdruckschlauch 56 verbin-
det die Saugköpfe des Greifers 34 mit einer nicht nä-
her gezeigten Unterdruckquelle in der Basis des Ro-
boters 32. In der Basis des Roboters 32 ist außerdem
eine elektronische Steuereinrichtung 58 angedeutet,
die die Bewegungen des Roboterarmes sowie die Ak-
tivierung der Saugköpfe des Greifers 34 und auch die
Klimakontrolleinrichtung 44 steuert (und somit auch
einen Teil der Klimakontrolleinrichtung bildet).

[0040] Im gezeigten Beispiel weist der Greifer 34 ei-
ne Klaue 60 auf, mit welcher der Greifer 34 in die Grif-
fe 54 der Schubladen 52 eingreifen kann, so dass die
Schubladen 52 mit Hilfe des Roboters 32 ausgezo-
gen werden können.
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[0041] In der in Fig. 3 als Beispiel dargestellten Si-
tuation sind in den drei untersten Etagen des Wa-
gens 40 bereits Packungen P abgelegt worden. Die
nächsthöhere Schublade 52 wird gerade von der
Klaue 60 des Greifers 34 erfasst und ausgezogen.

[0042] Fig. 4 zeigt ein etwas späteres Stadium des
Verfahrensablaufs. In diesem Stadium ist die Schub-
lade 52 ganz ausgezogen, und der Greifer 34 hat ge-
rade eine der Packungen P (oder mehrere in dersel-
ben Spur liegende Packungen P) in die ausgezogene
Schublade 52 fallengelassen.

[0043] Fig. 5 illustriert ein noch etwas späteres Sta-
dium, in dem die Schublade 52, in welche die Pa-
ckung P abgelegt wurde, mit Hilfe des Greifers 34
wieder in den Wagen 40 eingeschoben wurde. Der
Greifer 34 ist über den Förderer 36 bewegt worden
und setzt gerade die an dem Greifer verbliebenen Pa-
ckungen P auf dem Förderer 36 ab.

[0044] Auf entsprechende Weise können mit Hilfe
des Greifers 34 auch ausgewählte Packungen aus
dem Wagen 40 entnommen und auf dem Förderer 36
abgesetzt werden.

[0045] Die Schubladen 52 sind in dem Wagen 40
auf Teleskopschienen gehalten und haben jeweils ei-
nen Siebboden 62 und eine wärmeisolierende Zar-
ge 64, die fast die gesamte lichte Höhe des betref-
fenden Fachs des Wagens 40 einnimmt. Sämtliche
Schubladen 52 des Wagens 40 zusammen bilden da-
her einen durchgehenden luftdurchlässigen Schacht,
in dem die aus der Haube 50 austretenden Kaltluft
absinken kann. Auf diese Weise können die Packun-
gen P, die im gekühlten Zustand an der Umsetzstati-
on 30 eingetroffen sind und dann in die Zwischenab-
lage 38 umgesetzt wurden, auf niedriger Temperatur
gehalten werden, bis sie wieder aus der Zwischen-
ablage 38 entnommen und auf dem Förderer 36 wei-
tertransportiert werden. So ist sichergestellt, dass die
Kühlkette nicht unterbrochen wird.

[0046] Die Steuereinrichtung 58 des Roboters 32 ist
Teil eines Rechnersystems oder Netzwerkes, in dem
eine Produktionsmanagementsoftware implementiert
ist, die dazu dient, sämtliche Arbeitsabläufe an der
Produktionslinie zu steuern. In diesem Rechnersys-
tem ist auch eine Datenbank gespeichert, in der für
jedes Produkt, das vom Portionierer 10 auf den Mehr-
spurförderer 24 aufgegeben wird, ein Datensatz 66
mit der in Fig. 6 gezeigten Datenstruktur angelegt
wird.

[0047] Ein Feld „ID“ enthält eine Kennung, die das
betreffende Produkt oder - genauer - den zugehöri-
gen Verpackungsbehälter eindeutig identifiziert. Ein
Feld „Produkt“ enthält Angaben über die Art und Ei-
genschaften des Produkts (beispielsweise Kotelett
oder Schinken) und ggf. die Herkunft des Produkts

(Schlachtbetrieb und/oder Züchter). In einem Feld
„Spur“ wird eine Zahl von 1 bis 4 eingetragen, die die
Spur angibt, in der sich das Produkt auf dem Mehr-
spurförderer 24 und dann später auf dem Ausgabe-
förderer 26 befindet. Entsprechend gibt ein Feld „Rei-
he“ die Reihe (quer zur Förderrichtung) an, in der sich
das Produkt befindet. Die Reihen der auf den Mehr-
spurförderer 24 aufgelegten Produkte werden vom
Produktionsbeginn an fortlaufend gezählt.

[0048] Wenn in der Prüfstation 18 irgendein Mangel
an einem der Verpackungsbehälter oder dem darin
enthaltenen Produkt festgestellt wird, so wird in dem
zugehörigen Datensatz in einem Feld „Fehlerstatus“
der Mangel näher charakterisiert. Wenn ein Fehler
festgestellt wird, der es erforderlich macht, den be-
treffenden Verpackungsbehälter auszusortieren, so
wird der Roboter 32 so angesteuert, dass die Pa-
ckung P nicht an den Förderer 36 übergeben, son-
dern stattdessen auf einem für „Ausschuss“ reser-
vierten Fachboden eines der Wagen 40 abgesetzt
wird.

[0049] Wenn der Fehlerstatus verlangt, dass das be-
treffende Produkt und der zugehörige Verpackungs-
behälter näher überprüft werden, so wird der Verpa-
ckungsbehälter an anderer Stelle in der Zwischenab-
lage 38 abgelegt, und in einem Feld „Zwischenabla-
ge“ in dem Datensatz 66 wird der genaue Ablage-
ort festgehalten. Dazu sind in dem Feld „Zwischenab-
lage“ Unterfelder „Wagen“, „Fach“, „Spur“ und „Rei-
he“ vorgesehen. Diese Felder identifizieren den Wa-
gen 40 und die Schublade 52 in der sich der Ablage-
ort befindet. Die Felder „Spur“ und „Reihe“ identifizie-
ren den genauen Ablageort auf in der betreffenden
Schublade. Die Ablage erfolgt stets in dem 4 x 4 Ras-
ter, in dem auch die Saugköpfe des Greifers 34 ange-
ordnet sind. Dementsprechend kann auch das Feld
„Reihe“ hier nur die Werte von 1 bis 4 annehmen.

[0050] Wenn die Überprüfung des Produkts erst zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, kann der Wa-
gen 40, in dem das Produkt abgelegt wurde, auch
von der Andockschiene 42 abgekoppelt und zu einem
anderen Ort gefahren werden, beispielsweise in ein
Kühlhaus. In dem Fall wird der Lagerort in einem Feld
„Kühlhausadresse“ festgehalten.

[0051] Nachdem der betreffende Wagen 40 wieder
an einer freien Andockstelle an der Andockschiene
42 angedockt wurde, kann die zuvor in der Zwischen-
ablage 38 abgelegte Packung P automatisch wieder-
gefunden und wieder aufgenommen werden.

[0052] Wann immer mit dem Greifer 34 eine Pa-
ckung P auf dem einspurigen Förderer 36 abgelegt
wird, wird dieser Packung P eine laufende Num-
mer zugeordnet und in einem Feld „laufende Nr.“
in dem betreffenden Datensatz 66 festgehalten. Das
geschieht unabhängig davon, ob die betreffende Pa-
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ckung P aus der Zwischenablage 38 oder vom ein-
laufenden Förderer 28 übernommen wurde. Auch die
laufenden Nummern werden vom Produktionsbeginn
an fortlaufend gezählt. Diese fortlaufenden Nummern
ermöglichen es, die betreffenden Packung P auch in
den nachfolgenden Bearbeitungsstationen, in diesem
Beispiel also in der Etikettierstation 20 und der Ver-
sandstation 22 eindeutig zu identifizieren.

[0053] In einem weiteren Feld „Etikettentext“ kann
ein Text gespeichert werden, der in der Etikettiersta-
tion 20 auf ein Etikett aufgedruckt wird, das dann auf
der Packung P angebracht wird.

[0054] Ein Feld „Gebinde“ identifiziert ein größe-
res Gebinde, beispielsweise einen Versandkarton, in
dem die betreffende Packung P zusammen mit an-
deren Packungen verpackt wird. In weiteren Feldern
„Lieferscheintext“ und „Versandadresse“ kann außer-
dem für jedes Gebinde ein auf den Lieferschein zu
druckender Text sowie eine Versandadresse gespei-
chert werden.

[0055] Die Steuereinrichtung 58 ist mit Sensoren,
insbesondere Temperatursensoren verbunden, die
die Temperatur in jedem Wagen 40 der Zwischen-
ablage 38, vorzugsweise in jeder einzelnen Schub-
lade 52 erfassen. Außerdem wird durch die Steuer-
einrichtung für jede Packung P der Zeitpunkt gespei-
chert, zu dem die Packung P in der Zwischenablage
38 abgelegt wurde, sowie der Zeitpunkt, zu dem sie
wieder aus der Zwischenablage 38 entnommen wird.
Das Feld „Zwischenablage“ in dem Datensatz 66 ent-
hält ein Unterfeld „Kühlhistorie“, in dem die Tempera-
tur T der Packung P als Funktion der Zeit t graphisch
dargestellt ist. Die schraffierte Fläche unter der Kur-
ve, also das Integral der Temperatur über die Zeit, ist
ein Maß für die thermische Belastung der Packung P
und sollte einen von der Beschaffenheit des Produkts
abhängigen Schwellenwert 68 nicht überschreiten.
Dieses Integral sowie der zugehörige Schwellenwert
68 sind in der Kühlhistorie als Balkendiagramm 70
dargestellt. Wenn der Balken den Schwellenwert 68
überschreitet, wird ein akustisches Warnsignal aus-
gelöst, das das Personal darauf hinweise, dass die
Kühlung nicht ausreichend ist. Gleichzeitig wird die
betreffende Packung als „Ausschuss“ markiert und
mit Hilfe des Roboters 32 automatisch aussortiert.

[0056] Die Steuereinrichtung 58 kann auch mit Sen-
soren am Greifer 34 verbunden sein, die in der Lage
sind, einzelne Packungen P zu erkennen. Dann kön-
nen z.B. Packungen P von Hand in den Produktions-
abläufe eingeschleust werden, indem diese Packun-
gen P in eine der gekühlten Schubladen 52 gelegt
werden. Die Sensoren am Greifer können diese Pa-
ckungen P erkennen und veranlassen, dass sie auf
den Förderer 36 umgesetzt werden.

[0057] Die Steuereinrichtung 58 steuert auf der
Grundlage der erfassten Temperaturen auch den Be-
trieb des Kühlaggregats 46 und kann auch verschie-
dene Ventile im Leitungssystem 48 ansteuern, die ei-
ne bedarfsgerechte Verteilung der Kaltluft bewirken.

[0058] Die Produktionslinie kann beispielsweise so
betrieben werden, dass bei Produktionsbeginn zu-
nächst für eine gewisse Zeit „auf Vorrat“ gearbeitet
wird, d.h., dass die auf dem Förderer 28 eintreffen-
den Packungen P in der Zwischenablage 38 abge-
legt werden. Wenn auf diese Weise in der Zwischen-
ablage 38 ein gewisser Vorrat an Packungen P an-
gelegt wurde, wird auf „Normalbetrieb“ umgeschaltet,
und die dann auf dem Förderer 28 eintreffenden Pa-
ckungen P werden direkt auf den Förderer 36 umge-
setzt und zur Versandstation 22 weitergeleitet. Falls
an irgendeiner Stelle stromaufwärts des Förderers 28
eine Betriebsunterbrechung erfolgt oder eine Störung
auftritt, durch die der Betrieb des mehrspurigen Astes
der Produktionslinie verlangsamt wird (Niedriglastbe-
trieb), so werden die dadurch frei werdenden Plätze
auf dem Förderer 36 mit Packungen P aus der Zwi-
schenablage 38 aufgefüllt, so dass die Etikettiersta-
tion 20 und die Versandstation 22 trotz der Betriebs-
störung weiterhin voll ausgelastet bleiben.

[0059] Wenn umgekehrt eine Störung an irgendeiner
Bearbeitungsstation an dem einspurigen Förderer 36
eintritt, so wird die Betriebsart des Roboters 32 ab-
wechselnd zwischen Normalbetrieb und Vorratsbe-
trieb umgeschaltet, so dass die auf dem Förderer 28
eintreffenden Packungen P auf den Förderer 36 um-
gesetzt werden, sofern ausreichend Plätze auf die-
sem Förderer 36 frei sind, und wenn dort kein Platz
frei ist, werden die Packungen P stattdessen in der
Zwischenablage 38 abgesetzt.

[0060] Wann immer wegen eines erkannten Fehlers
oder aus irgendeinem anderen Grund einzelne Pa-
ckungen P oder auch ganze Chargen von Packungen
P aus der laufenden Produktion abgezweigt werden
sollen, so lässt sich dies durch vorübergehendes Um-
schalten auf „Vorratsbetrieb“ problemlos erreichen,
und die dabei in dem Feld „Zwischenablage“ vorge-
nommenen Einträge erlauben es, die benötigten Pa-
ckungen P jederzeit wiederzufinden und bei Bedarf
wieder in den Produktionsprozess einzugliedern.

[0061] Bei all diesen Betriebsabläufen stellt die Kli-
makontrolleinrichtung 44, zu der auch die sich auf das
Klima beziehenden Steuerungs- und Regelungsfunk-
tionen in der Steuereinrichtung 58 gehören, sicher,
dass die in der Zwischenablage 38 zwischengespei-
cherten Packungen P auf einer ausreichend niedri-
gen Temperatur gehalten werden.

[0062] Es versteht sich, dass die Klimakontrollein-
richtung 44 auch auf vielfältige andere Weise rea-
lisiert werden kann, beispielsweise mittels isolierter
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Behälter und ggf. Kältespeichern in den einzelnen
Behältern. Es können auch automatische Öffnungs-
und Schließmechanismen für die Schubladen 52 vor-
gesehen sein, so dass der Roboter 32 entlastet wird.
Entsprechendes gilt sinngemäß, wenn die Zwischen-
ablage 38 nicht durch Schubladen, sondern durch an-
dere Behälter gebildet wird.

[0063] Wahlweise kann das Kälteaggregat 46 auch
direkt an die einzelnen Behälter oder Wagen ange-
schlossen sein. Das hier beschriebene Ausführungs-
beispiel hat jedoch den Vorteil, dass eine gezielte
Zufuhr des Kältemittels zu den einzelnen Wagen 40
ermöglicht wird aber die Wagen dennoch einfach
von der Andockschiene abgekoppelt und zu ande-
ren Orten bewegt werden können, ohne dass sie um-
ständlich vom Leitungssystem 48 abgekoppelt wer-
den müssen.

[0064] Wahlweise kann der Raum, in dem sich die
an die Andockschiene 42 angedockten Wagen 40 be-
finden, auch durch Schleusen, Rolltore oder derglei-
chen abgegrenzt sein, so dass Kältelecks und die da-
mit verbundenen Energieverluste minimiert werden.

[0065] Es ist auch denkbar, dass die Umsetzstati-
on 30 mit der Zwischenablage 38 und der Klima-
kontrolleinrichtung 44 mehrere Produktionslinien be-
dient, deren einlaufende Förderer 28 und abgehen-
de Förderer 36 sich sämtlich im Arbeitsbereich des
Roboters 32 befinden, so dass auch Packungen P
zwischen den Produktionslinien ausgetauscht wer-
den können. Die Zwischenablage 38 kann dann bei-
spielsweise auch dazu benutzt werden, Sortimente
aus verschiedenartigen Produkten nach Bedarf zu-
sammenzustellen.
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Patentansprüche

1.  Umsetzstation für Packungen (P) von Lebens-
mittelprodukten oder Medizinprodukten, mit mindes-
tens einem einlaufenden Förderer (28) zur Zufuhr der
Packungen (P), mindestens einem abgehenden För-
derer (36), einem Roboter (32) zum Umsetzen der
Packungen (P) von dem einlaufenden Förderer (28)
auf den abgehenden Förderer (36), und einer durch
den Roboter (32) bedienbaren Zwischenablage (38)
für die Packungen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenablage (38) eine Klimakontrolleinrich-
tung (44) aufweist, die dazu ausgebildet ist, eine Er-
wärmung der Packungen (P) in der Zwischenablage
(38) zu begrenzen.

2.  Umsetzstation nach Anspruch 1, bei der die Kli-
makontrolleinrichtung (44) dazu ausgebildet ist, an ei-
ner oder mehreren Stellen die in der Zwischenabla-
ge (38) herrschende Temperatur zu messen und ein
Alarmsignal zu erzeugen, wenn diese Temperatur ei-
nen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet.

3.  Umsetzstation nach Anspruch 2, bei der die Kli-
makontrolleinrichtung (44) dazu ausgebildet ist, die
Verweilzeit der Packungen (P) in der Zwischenabla-
ge (38) zu messen und ein Alarmsignal auszugeben,
wenn das Produkt aus Verweilzeit und Temperatur
für mindestens eine Packung (P) einen vorgegebe-
nen Schwellenwert (68) übersteigt.

4.    Umsetzstation nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei der die Zwischenablage (38) min-
destens ein wärmeisoliertes Behältnis (52) aufweist
und die Klimakontrolleinrichtung (44) dazu ausgebil-
det ist, einen Öffnungs- und Schließmechanismus für
das wärmeisolierte Behältnis zu steuern und/oder ein
Öffnungs- oder Schließsignal dieses Öffnungs- und
Schließmechanismus zu empfangen und zu verarbei-
ten.

5.    Umsetzstation nach Anspruch 4, bei der das
wärmeisolierende Behältnis eine Schublade (52) ist.

6.  Umsetzstation nach Anspruch 5, bei der die Kli-
makontrolleinrichtung (44) ein Softwaremodul in ei-
ner elektronischen Steuereinrichtung (58) für die Um-
setzstation umfasst und dieses Softwaremodul da-
zu ausgebildet ist, den Roboter (32) so anzusteuern,
dass er die Schublade nur bei Bedarf öffnet und an-
sonsten geschlossen hält.

7.    Umsetzstation nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei der die Klimakontrolleinrichtung (44)
ein Kühlaggregat (46) aufweist.

8.  Umsetzstation nach Anspruch 7, bei der die Zwi-
schenablage (38) mindestens ein transportables Mo-
dul (40) zur Aufnahme der Packungen (P) aufweist

und dieses Modul (40) an das Kühlaggregat (46) an-
koppelbar und von diesem abkoppelbar ist.

9.  Umsetzstation nach Anspruch 7 oder 8, bei der
die Zwischenablage (38) mehrere übereinander an-
geordnete Behältnisse (52) mit luftdurchlässigen Bö-
den aufweist und die Klimakontrolleinrichtung (44)
dazu ausgebildet ist, ein Kühlmedium durch die über-
einander angeordneten Behältnisse (52) hindurchzu-
leiten.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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