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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft u.a. ein Sys-
tem zum Fördern von Objekten entlang einer Transport-
richtung, mit einer Basis, welche mehrere im Wesentlichen
nebeneinander quer zu der Transportrichtung angeordne-
te mechanische Schnittstellen bildet, und mehreren jeweils
genau eine Spur bildenden Transporteinheiten, wobei jede
der Transporteinheiten eine zu zumindest einer der mecha-
nischen Schnittstellen der Basis korrespondierende mecha-
nische Schnittstelle aufweist, die derart ausgebildet ist, dass
die Transporteinheiten mit der Basis mechanisch verbindbar
sind und die Transporteinheiten jeweils getrennt voneinan-
der von der Basis vollständig abnehmbar sind, und wobei
die Transporteinheiten zumindest in zwei unterschiedlichen
Breiten, d.h. in einer schmaleren Variante und einer breiteren
Variante, bereitgestellt sind und zumindest eine der mecha-
nischen Schnittstellen der Basis dazu ausgebildet und ein-
gerichtet ist, wechselweise mit einer Schnittstelle der schma-
leren Variante oder einer Schnittstelle der breiteren Varian-
te der Transporteinheit verbunden zu werden, sodass das
System hinsichtlich der Anzahl und/oder Breite der Spuren
veränderbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Fördern
von Objekten entlang einer Transportrichtung sowie
ein Verfahren zur Verwendung eines solchen Sys-
tems.

[0002] Bei solchen Systemen ist es bekannt, meh-
rere parallel zueinander verlaufende Spuren vorzu-
sehen, um beispielsweise von Lebensmittelproduk-
ten abgetrennte Scheiben und/oder aus zumindest
einer Scheibe gebildete Portionen parallel zueinan-
der auf verschiedenen Spuren einer Verpackungs-
maschine zuzuführen. Eine Breite der Spuren ist da-
bei in der Regel an eine Breite der zu transportieren-
den Produkte bzw. Portionen angepasst. Falls Pro-
dukte mit einer anderen Breite aufgeschnitten werden
sollen, muss bislang die gesamte Förderstrecke aus-
getauscht werden. Hierdurch entstehen hohe Kosten,
da der Umbau aufwendig ist und daher lange dauert.

[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein System zum Fördern von Objekten entlang
einer Transportrichtung bereitzustellen, welches es
ermöglicht, auf schnelle und einfache Art und Weise
auf zu transportierende Produkte unterschiedlicher
Breite angepasst zu werden.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch ein System
nach Anspruch 1 und insbesondere dadurch, dass
das System eine Basis umfasst, welche mehrere im
Wesentlichen nebeneinander quer zu der Transport-
richtung angeordnete mechanische Schnittstellen bil-
det, und mehrere jeweils genau eine Spur bildenden
Transporteinheiten umfasst, wobei jede der Trans-
porteinheiten eine zu zumindest einer der mecha-
nischen Schnittstellen der Basis korrespondierende
mechanische Schnittstelle aufweist, die derart aus-
gebildet ist, dass die Transporteinheiten mit der Ba-
sis mechanisch verbindbar sind und jeweils getrennt
voneinander von der Basis vollständig abnehmbar
sind, und wobei die Transporteinheiten zumindest in
zwei unterschiedlichen Breiten, d.h. in einer schma-
leren Variante und einer breiteren Variante, bereit-
gestellt sind und zumindest eine der mechanischen
Schnittstellen der Basis dazu ausgebildet und einge-
richtet ist, wechselweise mit einer Schnittstelle der
schmaleren Variante oder einer Schnittstelle der brei-
teren Variante der Transporteinheit verbunden zu
werden, sodass das System hinsichtlich der Anzahl
und/oder Breite der Spuren veränderbar ist.

[0005] Der Erfindung liegt der allgemeine Gedan-
ke zugrunde, eine Umrüstung hinsichtlich der Anzahl
und Breite der Spuren zu vereinfachen, indem aus-
schließlich die die Spuren definierenden Transport-
einheiten, welche in Form von Bandkassetten ausge-
bildet sein können, ausgetauscht werden, die schwe-
re und meist immobile Basis aber nicht ausgetauscht
wird.

[0006] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen, der Beschreibung und den
Zeichnungen zu entnehmen.

[0007] Eine besonders vorteilhafte Anwendung die-
ser Grundidee ergibt sich bei Wägevorrichtungen, die
in eine Förderstrecke integrierbar sind. Somit kann
das System zum Wiegen von entlang einer Trans-
portrichtung geförderten Objekten ausgebildet und
eingerichtet sein. Hierzu kann die Basis mehrere im
Wesentlichen nebeneinander quer zu der Transport-
richtung angeordnete Wägezellen umfassen.

[0008] Jede der Wägezellen kann eine Halterung
tragen, die eine der mechanischen Schnittstellen der
Basis bildet, sodass die Transporteinheiten jeweils
mit zumindest einer der Halterungen mechanisch ver-
bindbar sind, um ein auf der jeweiligen Transportein-
heit liegendes Objekt zu wiegen.

[0009] In diesem Fall bilden die wechselbaren
Transporteinheiten unterschiedlicher Breite einen so-
genannten Wägetisch, d.h. eine Auflage für ein zu
wiegendes Objekt. Um die Transporteinheiten an-
zutreiben, kann zumindest ein Antrieb vorgesehen
sein. Beispielsweise kann der zumindest eine Antrieb
als Elektromotor ausgebildet sein. Der Antrieb kann
wahlweise an der Basis, insbesondere der Halterung,
oder der Transporteinheit angeordnet sein. Beispiels-
weise kann der zumindest eine Antrieb als Direktan-
trieb in einer Umlenkung der Transporteinheit verbaut
sein. Kostengünstiger ist es jedoch, den zumindest
einen Antrieb an der Basis, insbesondere der Halte-
rung, anzuordnen und mittels eines Antriebsmittels
zur Übertragung eines Drehmoments die Antriebs-
leistung auf die Antriebswelle der Transporteinheit
zu übertragen. Vorzugsweise wird das Antriebsmit-
tel durch einen Zahnriemen gebildet. Alternativ oder
zusätzlich dazu können Zahnräder vorgesehen sein,
um die vom Antrieb aufgebrachte Antriebsleistung
auf die Transporteinheit zu übertragen.

[0010] Um die Transporteinheiten besonders ein-
fach auswechseln zu können, ist die Schnittstelle vor-
zugsweise derart ausgebildet, dass die Transportein-
heiten werkzeuglos austauschbar sind. Es wird so-
mit kein Werkzeug benötigt, um die Transportein-
heiten von der Basis zu lösen oder mit ihr zu kop-
peln. Vorzugsweise ist es nicht notwendig, ein Betä-
tigungselement wie beispielsweise einen Hebel oder
einen Knopf zu betätigen, um die Transporteinheit
von der Basis lösen zu können. Es ist dann möglich,
die Transporteinheit direkt, d.h. in einer durchgängi-
gen Bewegung, von der Basis abzunehmen und auf
ihr zu befestigen. Vorzugsweise ist die Schnittstelle
derart ausgebildet, dass die Transporteinheit einhän-
dig von der Basis abnehmbar ist.

[0011] Die Schnittstelle kann zur Vereinfachung des
Austausches der jeweiligen Transporteinheit eine
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Rast- und/oder Schnappverbindung umfassen. Die
Transporteinheit kann somit auf die Basis bzw. die
Halterung aufgelegt werden und durch Verrasten mit
der Basis verbunden werden. Vorzugsweise weist ei-
ne der Schnittstellen hierzu ein federvorgespanntes
Element, das auch als Druckstück bezeichnet werden
kann, auf, welches ein weiteres Element der ande-
ren Schnittstelle formschlüssig hält, wenn die Trans-
porteinheit und die Basis miteinander gekoppelt sind.
Vorzugsweise ist die Rast- und/oder Schnappverbin-
dung durch einseitiges oder beidseitiges Anheben
der Transporteinheit entriegelbar.

[0012] Gemäß einem Aspekt ist die Rast- und/oder
Schnappverbindung im auslaufseitigen oder mittle-
ren Bereich der Transporteinheit angeordnet. Zudem
kann eine von den Schnittstellen gebildete Schwen-
kachse im einlaufseitigen Bereich ausgebildet sein.
Hierdurch ist es besonders einfach, die Transportein-
heit zu entfernen, da ein großer Hebel genutzt wer-
den kann, um die Rast- und/oder Schnappverbindung
zu lösen. Der zumindest eine Antrieb ist vorzugswei-
se im einlaufseitigen Bereich des Systems angeord-
net.

[0013] Gemäß einem bevorzugten Aspekt ist die
Schnittstelle so ausgebildet und eingerichtet, dass
die Transporteinheit unter Verwendung des gerings-
ten Kraftaufwands von der Basis abgenommen wer-
den kann, wenn die Transporteinheit am auslaufsei-
tigen Ende nach oben gezogen wird. Insbesonde-
re kann die Schnittstelle so ausgebildet und einge-
richtet sein, dass eine Druckbelastung auf den aus-
laufseitigen Bereich kein Entkoppeln der Schnittstel-
le bewirkt. Zudem kann die Schnittstelle so ausge-
bildet und eingerichtet sein, dass auch eine von ei-
nem Benutzer versehentlich aufgebrachte Druckbe-
lastung auf den einlaufseitigen Bereich kein Entkop-
peln der Schnittstelle bewirkt.

[0014] Eine der Schnittstellen kann mehrere Aus-
nehmungen aufweisen, in die Elemente der anderen
Schnittstelle eingreifen, um eine Verschiebung der
Transporteinheit relativ zur Basis in einer Richtung,
insbesondere der Transportrichtung, zu verhindern.

[0015] Vorzugsweise überspannt die breitere Vari-
ante der Transporteinheiten zumindest zwei Schnitt-
stellen der Basis. Sofern es sich bei dem System
um eine Wägevorrichtung handelt, kann die breite-
re Variante der Transporteinheiten zwei Wägezellen
überspannen. Gemäß einer Ausführungsform um-
fasst das System eine Variante der Transporteinhei-
ten, welche genau zwei Schnittstellen der Basis bzw.
zwei Wägezellen überspannt.

[0016] Gemäß einem Aspekt weist die schmalere
Variante der Transporteinheiten eine Schnittstelle auf
und die breitere Variante der Transporteinheiten zu-
mindest zwei dieser Schnittstellen auf, um mit zumin-

dest zwei der Schnittstellen der Basis verbunden zu
werden. Vorzugsweise kann eine breitere Variante
mit denselben Schnittstellen der Basis oder der Hal-
terung verbunden werden, wie mehrere schmale Va-
rianten.

[0017] Gemäß einem vorteilhaften Aspekt ist die
breitere Variante der Transporteinheit mit mehreren
Halterungen verbindbar, um im Betrieb mehrere oder
alle überspannten Wägezellen zu beaufschlagen. Al-
ternativ dazu kann die breitere Variante eine gerin-
gere Anzahl an Wägezellen, beispielsweise nur eine
Wägezelle, beaufschlagen.

[0018] Gemäß einem Aspekt umfasst das System
zumindest eine Transporteinheit, die eine Codierung
aufweist, durch die das System automatisch erkennt,
mit wie vielen und/oder welchen Wägezellen die
Transporteinheit verbunden ist. Vorzugsweise weist
jede der Transporteinheiten eine solche Codierung
auf.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt ist jede der
Transporteinheiten separat antreibbar. Beispielswei-
se kann mittels Kupplungen ein Motor mit den je-
weiligen anzutreibenden Transporteinheiten gekop-
pelt werden. Vorteilhafterweise ist jeder der Trans-
porteinheiten ein separater Antrieb bzw. Antriebsmo-
tor zugeordnet. So können die Transporteinheiten auf
einfache Weise mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten angetrieben werden.

[0020] Ein weiterer unabhängiger Aspekt der Erfin-
dung betrifft ein System mit mehreren im Wesentli-
chen nebeneinander quer zu der Transportrichtung
angeordneten Wägezellen, und mehreren jeweils ge-
nau eine Spur bildenden Transporteinheiten, wobei
jede der Wägezellen eine Halterung trägt, die zumin-
dest eine mechanische Schnittstelle aufweist, und
wobei jede der Transporteinheiten eine korrespon-
dierende mechanische Schnittstelle aufweist, sodass
die Transporteinheiten jeweils mit zumindest einer
der Halterungen mechanisch verbindbar sind, um ein
auf der jeweiligen Transporteinheit liegendes Objekt
zu wiegen und sodass die Transporteinheiten jeweils
von der zugeordneten Halterung vollständig abnehm-
bar sind, wobei zumindest eine mit einem Antriebs-
motor für die jeweilige Transporteinheit gekoppelte
Antriebswelle eine erste Verzahnung aufweist und
eine der Transporteinheit zugeordnete Antriebswel-
le eine zweite Verzahnung aufweist, und wobei ein
Zahnriemen vorgesehen ist, der in die erste Verzah-
nung und die zweite Verzahnung eingreift.

[0021] Hierdurch kann im Betrieb ein vom Antriebs-
motor erzeugtes Drehmoment schlupffrei auf die
Transporteinheit übertragen werden. Somit ist es
möglich, das zu fördernde Objekt präzise eine be-
stimmte Strecke auf der Transporteinheit zu fördern.
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[0022] Zudem ist es durch die Kopplung der Trans-
porteinheiten und deren jeweiligem Antriebsmotor
mittels des Zahnriemens auf einfache und schnelle
Art und Weise möglich, die Transporteinheit mit dem
Antriebsmotor zu koppeln und zu entkoppeln. Dies er-
leichtert ebenfalls das Koppeln der Transporteinhei-
ten mit der restlichen Basis.

[0023] Um die Lagerbelastungen zu verringern und
bei einer Verwendung als Wägevorrichtung keine
Fehlmessungen durch den Zahnriemen zu erzeugen,
kann der Zahnriemen im Ruhezustand im Wesentli-
chen zugspannungsfrei um die mit dem Antriebsmo-
tor gekoppelte Antriebswelle und um die der Trans-
porteinheit zugeordnete Antriebswelle herumgelegt
sein. Durch die verringerte Lagerbelastung können
günstigere Lager verwendet werden und so die Ge-
samtkosten des Systems reduziert werden.

[0024] Vorzugsweise ist die der Transporteinheit zu-
geordnete Antriebswelle als Hohlwelle ausgebildet,
welche drehbar an einem Rahmen der Transportein-
heit und insbesondere drehbar auf einem drehfest an-
geordneten Stab gelagert ist. Die Antriebswelle kann
mehrere umlaufende Rillen zur axialen Fixierung von
Riemen aufweisen.

[0025] Um das Bedienpersonal zu schützen, kann
in einem Innenbereich des Zahnriemens ein Eingreif-
schutz angeordnet sein. Dieser Eingreifschutz ist vor-
zugsweise einteilig ausgebildet und/oder füllt im We-
sentlichen den gesamten Innenbereich des Zahnrie-
mens. Der Eingreifschutz ist vorzugsweise Teil der
Basis bzw. der Halterung.

[0026] Damit der, vorzugsweise zugspannungsfrei,
um die mit dem Antriebsmotor gekoppelte Antriebs-
welle und um die der Transporteinheit zugeordne-
te Antriebswelle herumgelegte Zahnriemen fixiert ist,
kann der Zahnriemen durch zwei Endlosförderele-
mente der Transporteinheit axial auf der der Trans-
porteinheit zugeordneten Antriebswelle fixiert sein. In
anderen Worten kann sich der Zahnriemen im Betrieb
in einem Zwischenraum zwischen zwei Riemen bzw.
Bändern befinden. Um den Zahnriemen auf einfache
Weise abnehmen zu können, kann der Zahnriemen
ohne axiale Fixierung auf der Antriebswelle des An-
triebsmotors anliegen.

[0027] Vorzugsweise ist die der Transporteinheit zu-
geordnete Antriebswelle als Umlenkung für die End-
losförderelemente ausgebildet. Hierdurch wird der
Zahnriemen über einen Umfangswinkel von vorzugs-
weise 180° von den Endlosförderelementen gehal-
ten. Um den Zahnriemen besonders einfach entfer-
nen zu können ist es vorteilhaft, wenn eines der
zwei Endlosförderelemente ein äußerstes Endlosför-
derelement ist

[0028] Gemäß einem Aspekt weist die Transport-
einheit ein oder mehrere Endlosförderelemente, bei-
spielsweise Endlosriemen, auf, welche um mindes-
tens zwei Umlenkungen herum gelegt sind und wo-
bei zumindest eine der Umlenkungen eine der Trans-
porteinheit zugeordnete Antriebwelle bildet. Solche
Transporteinheiten eigenen sich besonders gut zum
Transport von Lebensmittelportionen und werden in
der Branche als Bandkassetten bezeichnet.

[0029] Die Umlenkungen können als passive, vor-
zugsweise mitdrehende Umlenkrolle oder als aktive
Antriebswelle ausgebildet sein. Gemäß einer beson-
ders einfach herzustellenden Variante umfasst die
Transporteinheit genau eine passive Umlenkung und
eine aktive Umlenkung.

[0030] Um die Transporteinheit auf einfache Weise
in ihre Einzelteile zerlegen zu können, beispielswei-
se um die Transporteinheit gut reinigen zu können,
ist es vorteilhaft, wenn die Umlenkungen jeweils von
außen, d.h. in Förderrichtung bzw. gegen die Förder-
richtung, auf einen Rahmen aufsteckbar sind und le-
diglich durch die Endlosförderelemente im Rahmen
gehalten werden.

[0031] Der Rahmen kann durch ein Blech gebildet
sein, welches an seinen Längsseiten jeweils abge-
kantet ist. Die Umlenkungen können zwischen den
abgekanteten Abschnitten eingespannt sein. Hierzu
können Schlitze in den Endbereichen der abgekan-
teten Abschnitten ausgeformt sein, in die Abschnitte
der Umlenkungen vorzugsweise in Form von starren
Achsen in Förderrichtung bzw. gegen die Förderrich-
tung einschiebbar sind.

[0032] Ein weiterer unabhängiger Aspekt der Erfin-
dung betrifft ein System mit mehreren im Wesentli-
chen nebeneinander quer zu der Transportrichtung
angeordneten Wägezellen und mehreren jeweils eine
Spur bildenden Transporteinheiten, wobei die Trans-
porteinheiten jeweils mit zumindest einer der Wä-
gezellen mittelbar oder unmittelbar mechanisch ver-
bindbar sind, um ein auf der jeweiligen Transport-
einheit liegendes Objekt zu wiegen, und wobei eine
Steuerungseinrichtung vorgesehen ist, welche dazu
ausgebildet und eingerichtet ist, bei mehrspurigem
Betrieb einen Versatz in Transportrichtung zwischen
Objekten auf den verschiedenen Spuren zu ermit-
teln. In anderen Worten ist eine mehrspurige Wäge-
vorrichtung mit Transporteinheiten vorgesehen, mit-
tels der es möglich ist, einen Versatz zwischen Ob-
jekten zu erkennen. Eine Detektion eines Versatzes
zwischen Portionen ist somit in die Wägevorrichtung
integriert.

[0033] Alternativ dazu kann die Detektion des Ver-
satzes zwischen Portionen von einer anderen Einheit
übernommen werden, der Ausgleich des Versatzes
aber von dem System übernommen werden.
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[0034] Gemäß einem Aspekt ist die Steuerungsein-
richtung dazu ausgebildet und eingerichtet, zumin-
dest einen Antrieb so anzusteuern, dass der Ver-
satz verringert oder beseitigt wird. In anderen Worten
weist die Wägevorrichtung eine Gruppierbandfunk-
tion auf. Dies hat den Vorteil, dass kein separates
Gruppierband mehr benötigt wird und somit die För-
derstrecke kürzer gebaut werden kann.

[0035] Vorzugsweise ist für jede der Transportein-
heiten ein separater Antrieb bzw. Antriebsmotor vor-
gesehen und die Steuerungseinrichtung dazu aus-
gebildet und eingerichtet, zumindest einen Bruchteil
der Antriebsmotoren der Transporteinheiten so an-
zusteuern, dass der Versatz verringert oder beseitigt
wird. Hierdurch ist ein Gruppieren mehrerer Portio-
nen auf besonders effektive Art möglich.

[0036] Gemäß einem Aspekt sind die Wägezellen
mit der Steuerungseinrichtung verbunden. Zudem
kann die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet
und eingerichtet sein, einen Versatz von auf den un-
terschiedlichen Transporteinheiten befindlichen Ob-
jekten anhand von den Wägezellen übermittelten Si-
gnalen zu ermitteln. Es wird somit das von der Wäge-
vorrichtung ermittelte Gewichtssignal dazu verwen-
det, um einen Versatz zwischen Portionen auf ver-
schiedenen Spuren zu ermitteln. Hierdurch können
ansonsten benötigte optische Sensoren entfallen. Al-
ternativ kann der Versatz durch optische Sensoren
ermittelt werden, beispielsweise durch eine Licht-
schranke oder eine Kamera.

[0037] Gemäß einem Aspekt wird ein Objektanfang
überwacht. In anderen Worten wird ermittelt, wo sich
eine Vorderkante eines Objekts relativ zu einer an-
deren Vorderkante eines parallelen Objekts befindet.
Vorzugsweise wird der Zeitpunkt ermittelt, an dem
sich das von der jeweiligen Wägezelle gemessene
Gewicht ändert, d.h. einen Wert größer Null anzeigt,
und somit die jeweilige Portion die Wägevorrichtung
erstmalig beaufschlagt.

[0038] Vorzugsweise sind die Wägezellen dazu aus-
gebildet und eingerichtet, kontinuierlich eine auf die
Wägezelle wirkende Gewichtskraft zu messen, so-
dass daraus der Versatz bestimmbar ist. Die Wäge-
zellen messen somit nicht nur das Gewicht der Por-
tionen, sondern auch die Zeitpunkte, an denen die
jeweiligen Portionen erstmalig die Oberfläche der je-
weiligen Wägetische berühren.

[0039] Gemäß einem weiteren separaten Aspekt der
Erfindung umfasst das System einen Standfuß und
eine Mehrzahl von unterschiedlichen Adapterplat-
ten, welche jeweils dazu ausgebildet und eingerich-
tet sind, mit dem Standfuß einerseits und einer vor-
bestimmten Anzahl von Wägezellen andererseits ge-
koppelt zu werden. Die Adapterplatte macht es mög-
lich, ein und denselben Standfuß mit einer unter-

schiedlichen Anzahl von Wägezellen zu bestücken.
Daher muss der in der Regel immobile Standfuß nicht
ausgetauscht werden, um die Wägevorrichtung hin-
sichtlich ihrer Anzahl und/oder Breite ihrer Spuren zu
verändern.

[0040] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist der
Standfuß als geschlossenes Gehäuse ausgebildet.
Um das Gehäuse vor einem Eindringen von Verunrei-
nigungen zu schützen, kann zwischen der Adapter-
platte und dem Gehäuse eine umlaufende Dichtung
angeordnet sein.

[0041] Vorzugsweise ist die Adapterplatte mittels
Schrauben an dem Gehäuse befestigt. Diese Schrau-
ben können entsprechend den Verordnungen für Pro-
duktionsmaschinen im Lebensmittelbereich geformt
sein, sodass diese auf einfache Art und Weise gerei-
nigt werden können. Zudem ist es vorteilhaft, wenn
eine Dichtung zwischen Schraubenkopf und Adapter-
platte angeordnet ist, um die Öffnung für die Schrau-
be entsprechend abzudichten.

[0042] Gemäß einem vorteilhaften Aspekt ist jede
der Wägezellen mit einer Transporteinheit koppel-
bar, die eine Auflageebene für ein zu wiegendes Ob-
jekt definiert. Die Transporteinheit kann gemäß ei-
nem oder mehreren der vorstehend oder nachfolgend
beschriebenen Aspekte ausgebildet sein.

[0043] Gemäß einem weiteren unabhängigen As-
pekt der Erfindung weist das System einen Standfuß
mit einer Kavität auf, wobei die Kavität im Gebrauch
zumindest teilweise mit einem dämpfenden Materi-
al, insbesondere Zirkonsand, befüllt ist. Ein solcher
mit Sand befüllter Standfuß dämpft Schwingungen,
welche beispielsweise durch andere Fertigungsma-
schinen erzeugt werden und über den Boden auf das
System übertragen werden. Ein solcher, mit dämp-
fendem Material befüllter Standfuß ist besonders bei
Wägevorrichtungen vorteilhaft, da mechanische Er-
schütterungen des Bodens das Ergebnis des Wie-
gens verfälschen können.

[0044] Vorzugsweise befindet sich die Sandfüllun-
gen in einem unteren Bereich des Standfußes. In die-
sem Fall kann in einem oberen Bereich des Standfu-
ßes die elektrotechnische Ausstattung der Wägevor-
richtung angeordnet sein.

[0045] Gemäß einem weiteren unabhängigen As-
pekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Umrüs-
ten eines Systems zum Fördern von Objekten entlang
einer Transportrichtung umfassend:

- Bereitstellen einer Basis mit mehreren im
Wesentlichen nebeneinander quer zu der
Transportrichtung angeordneten mechanischen
Schnittstellen,
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und mehreren jeweils genau eine Spur unter-
schiedlicher Breite bildenden Transporteinhei-
ten,
wobei jede der Transporteinheiten eine zu den
Schnittstellen der Basis korrespondierende me-
chanische Schnittstelle aufweist,

- Ermitteln zumindest einer geeigneten Trans-
porteinheit aus der Mehrzahl von bereitgestell-
ten unterschiedlich breiten Transporteinheiten
anhand einer Breite eines zu transportierenden
Objekts,

- Koppeln der ermittelten Transporteinheit mit
der Basis über die Schnittstellen, sodass die
Transporteinheit von der Basis gehalten ist.

[0046] Vorzugsweise wird das Koppeln der ermittel-
ten Transporteinheit ohne Werkzeug durchgeführt.
Hierdurch kann das Koppeln der Transporteinheit
schneller und hygienischer durchgeführt werden.
Vorteilhafterweise umfasst das Koppeln der Trans-
porteinheit lediglich ein Verrasten der Transportein-
heit mit der Basis. Die hierzu benötigten Schnittstel-
len können gemäß einem oder mehreren der zu-
vor oder nachfolgend genannten Aspekte ausgebil-
det sein.

[0047] Vorzugsweise ist das verwendete System zur
Durchführung der beschriebenen Verfahren gemäß
einem oder mehreren der zuvor oder nachfolgend ge-
nannten Aspekte ausgebildet.

[0048] Gemäß einem Aspekt betrifft das Verfahren
ein Verfahren zum Umrüsten einer Wägevorrichtung.
In diesem Fall umfasst das Verfahren ein

- Bereitstellen einer Wägevorrichtung mit mehre-
ren im Wesentlichen nebeneinander quer zu der
Transportrichtung angeordneten Wägezellen,
und mehreren jeweils genau eine Spur unter-
schiedlicher Breite bildenden Transporteinhei-
ten,
wobei jede der Wägezellen eine Halterung trägt,
die zumindest eine mechanische Schnittstelle
aufweist, und wobei jede der Transporteinheiten
eine korrespondierende mechanische Schnitt-
stelle aufweist,

- Ermitteln zumindest einer geeigneten Trans-
porteinheit aus der Mehrzahl von bereitgestell-
ten unterschiedlich breiten Transporteinheiten
anhand einer Breite eines zu wiegenden Ob-
jekts,

- Koppeln der ermittelten Transporteinheit mit
zumindest einer entsprechenden Halterung über
die Schnittstellen, sodass die Transporteinheit
mit der zumindest einen Wägezelle mechanisch
verbunden ist, um ein auf der Transporteinheit
liegendes Objekt zu wiegen.

[0049] Die Wägevorrichtung wird in anderen Wor-
ten mit Transporteinheiten unterschiedlicher Breite
gekoppelt, um die Wägevorrichtung auf eine Breite
eines zu wiegenden Produktes anzupassen. Dabei
kann auch hier das Koppeln der ermittelten Trans-
porteinheit ohne Werkzeug durchgeführt werden.

[0050] Das zu fördernde und/oder zu wiegende Ob-
jekt kann eine Portion eines Lebensmittelprodukts
umfassen. Eine solche Portion besteht aus wenigs-
tens einer Scheibe, wobei die Scheibe in einer Auf-
schneidemaschine von einem Lebensmittelprodukt
abgetrennt wurde.

[0051] Gemäß einem Aspekt der zuvor beschriebe-
nen Verfahren umfassen diese Verfahren ein Entfer-
nen der ermittelten Transporteinheit von der zumin-
dest einen Halterung. Das Entfernen der Transport-
einheit kann ohne Werkzeug durchgeführt werden.

[0052] Gemäß einem weiteren unabhängigen As-
pekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Gruppie-
ren von mehreren auf parallelen Spuren platzierten
Objekten, umfassend

- Bereitstellen einer Wägevorrichtung mit meh-
reren im Wesentlichen nebeneinander quer zu
der Transportrichtung angeordneten Wägezel-
len, wobei zumindest eine erste Wägezelle von
einer eine erste Spur bildenden ersten Trans-
porteinrichtung beaufschlagt ist und eine zwei-
te Wägezelle von einer eine zweite Spur bilden-
den zweiten Transporteinrichtung beaufschlagt
ist, um ein auf der jeweiligen Transporteinheit lie-
gendes Objekt zu wiegen,

- Aufbringen von mindestens einem ersten Ob-
jekt auf der ersten Transporteinheit und einem
zweiten Objekt auf der zweiten Transporteinheit,

- Ermitteln eines Versatzes in Transportrichtung
zwischen dem ersten und zweiten Objekt, insbe-
sondere durch Messen eines zeitlichen Versat-
zes von gemessenen Gewichtskräften durch die
erste und zweite Wägezelle,

- Ausgleichen des Versatzes, insbesondere
durch unterschiedliches Antreiben der die ver-
schiedenen Spuren bildenden ersten und zwei-
ten Transporteinheit der Wägevorrichtung.

[0053] Die Wägevorrichtung wird somit dazu ver-
wendet, auf unterschiedlichen Spuren angeordnete
Objekte bzw. Portionen zu gruppieren, d.h. einen et-
waigen Versatz zu eliminieren. Dabei wird das Aus-
gleichen des Versatzes vorzugsweise dadurch er-
zielt, dass jede der Transporteinheiten einen separa-
ten Antrieb aufweist und eine Steuerungseinrichtung
diese Antriebe so ansteuert, dass der Versatz der Ob-
jekte bzw. Portionen beim Abtransport der Portionen
durch die Transporteinheiten ausgeglichen wird.
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[0054] Gemäß einem vorteilhaften Aspekt ist das
System hygienesensitiv ausgestaltet. Es erfüllt somit
Anforderungen, die zur Verarbeitung von Lebensmit-
teln notwendig sind.

[0055] Die zuvor und nachstehend beschriebenen
Aspekte - auch die unabhängigen Aspekte - bilden in
Kombination mit jedem anderen Aspekt erfindungs-
gemäße Gegenstände.

[0056] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
rein beispielhaften Ausführungsform unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Systems;

Fig. 2A eine Seitenansicht des Systems von
Fig. 1 in gekoppeltem Zustand, wobei einige
Komponenten zum besseren Verständnis teil-
transparent dargestellt sind;

Fig. 2B eine Seitenansicht des Systems von
Fig. 1 in entrastetem Zustand, wobei auch hier
einige Komponenten zum besseren Verständnis
teiltransparent dargestellt sind;

Fig. 2C eine Seitenansicht des Systems von
Fig. 1 in vollständig entkoppeltem Zustand, wo-
bei auch hier einige Komponenten zum besse-
ren Verständnis teiltransparent dargestellt sind;

Fig. 3A eine perspektivische Darstellung des
Systems von Fig. 1, auf dem vier schmale Trans-
porteinheiten angebracht sind,

Fig. 3B eine perspektivische Darstellung des
Systems von Fig. 1, bei dem eine der Transport-
einheiten abgenommen wurde,

Fig. 3C eine perspektivische Darstellung des
Systems von Fig. 1, bei dem alle vier Transport-
einheiten abgenommen wurden,

Fig. 3D eine perspektivische Darstellung des
Systems von Fig. 1, bei dem eine erste breite
Transporteinheit angebracht wurde,

Fig. 3E eine perspektivische Darstellung des
Systems von Fig. 1, bei dem auch die zweite
breite Transporteinheit angebracht wurde,

Fig. 4A eine erste Draufsicht auf das System von
Fig. 1 und einem vorgelagerten Förderband, und

Fig. 4B eine zweite Draufsicht auf das System
von Fig. 1, bei dem ein Versatz zwischen Objek-
ten eliminert wurde.

[0057] In den Figuren ist ein System 10 zum par-
allelen Wiegen von mehreren Portionen 72 eines
Lebensmittelprodukts gezeigt. Solche Portionen 72
entstehen, indem Lebensmittelprodukte mehrspurig
von einem Slicer zu Scheiben aufgeschnitten wer-
den und anschließend aus den Scheiben auf einem

Portionierband Portionen 72 gebildet werden. Um die
einzelnen Portionen 72 „in-line“, d.h. in einer dem
Slicer nachgeordneten Produktionslinie, zu wiegen,
werden die Portionen 72 von einer in Fig. 4A gezeig-
ten Fördereinrichtung 11, beispielsweise dem Portio-
nierband, auf das in den Figuren gezeigte System,
welches als Wägevorrichtung ausgebildet ist, über-
geben. Anschließend werden die Portionen von der
Wägevorrichtung auf ein weiteres, nicht gezeigtes,
Förderband abgegeben. Dabei dient die Wägung ins-
besondere zur Portionskontrolle und somit dem ge-
wichtsgenauen Aufschneiden. Vorzugsweise fließen
die Messwerte in die Regelung bzw. Steuerung des
Slicers ein.

[0058] Das System 10 umfasst eine Basis 12 mit ei-
nem Standfuß 14, welcher nach einem erstmaligen
Aufbau der Wägevorrichtung an Ort und Stelle ver-
bleibt und somit bei einem Umbau der Wägevorrich-
tung nicht ausgetauscht wird. Der Standfuß 14 ist mit
einer Adapterplatte 16 gekoppelt. Diese Adapterplat-
te 16 hält wiederum mehrere Wägezellen 18, welche
jeweils eine Halterung 20 tragen. Zudem umfasst das
System 10 mehrere unterschiedlich breite Transport-
einheiten 22a, 22b, die jeweils auf die Halterungen 20
auflegbar sind, um das System 10 mit Transportein-
heiten 22 unterschiedlicher Breite betreiben zu kön-
nen. Um die Halterungen 20 mit den Transporteinhei-
ten 22 zu verbinden, weisen die Halterungen 20 je-
weils eine Schnittstelle 24 auf, welche es in Verbin-
dung mit einer korrespondierenden Schnittstelle 26
der Transporteinheit 22 erlaubt, die Transporteinhei-
ten 22 auf den Halterungen 20 zu befestigen.

[0059] In den Fig. 2A bis Fig. 2C ist gezeigt, wie die
Transporteinheiten 22 von ihrer jeweiligen Halterung
20 abgenommen werden können. Um die Transport-
einheiten 22 abzunehmen, muss lediglich ein aus-
laufseitiger Bereich 28 der Transporteinheit 22 an-
gehoben werden. Hierdurch ist die Transporteinheit
22 um eine durch die Schnittstelle 26 der Transport-
einheit 22 gebildete Schwenkachse 30 verschwenk-
bar, welche in einem einlaufseitigen Bereich 32 der
Transporteinheit 22 angeordnet ist. Die Schwenkach-
se 30 wird durch ein rundstabförmiges Element 34
der Transporteinheit 22 gebildet, welche in zwei ei-
ne Nut bildende Ausnehmungen 36 drehbar eingelegt
ist. Die Nut erstreckt sich dabei schräg nach oben,
um ein ungewünschtes Lösen, beispielsweise durch
ein Drücken auf den einlaufseitigen Bereich 32, der
Transporteinheit 22 zu erschweren. In einem mittigen
Bereich 38 der Transporteinheit 22 weist die Trans-
porteinheit 22 ein zweites rundstabförmiges Element
40 auf, welches ebenfalls in zwei eine Nut bildenden
Ausnehmungen 42 der Halterung 20 eingelegt ist. Um
die Transporteinheit 22 formschlüssig mit der Halte-
rung 20 zu koppeln, weist die Transporteinheit 22 ein
Rastelement 44 auf, welches in einem gekoppelten
Zustand (siehe Fig. 2A) in eine durch eine Rastna-
se 46 gebildete Hinterschneidung 48 der Halterung
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20 einrastet. Das Rastelement 44 ist durch eine nicht
gezeigte Feder vorgespannt und entgegen deren Fe-
derkraft von einer Halteposition (siehe Fig. 1A) in
eine Freigabeposition verstellbar, um die Transport-
einheit 22 von der Halterung 20 zu lösen. Im vor-
liegenden Beispiel ist das Rastelement 44 in einer
Transportrichtung 50 bewegbar, indem das Rastele-
ment 44 mit seiner Stirnseite an einer Schrägfläche
der Rastnase 46 abgleitet. Sobald ein Hochpunkt der
Rastnase 46 überschritten ist, kann sich die Feder
des Rastelements 44 wieder entspannen, wodurch
das Rastelement 44 entgegen der Transportrichtung
50 in seine Ausgangsposition zurückgleitet.

[0060] Um die Transporteinheit 22 nun vollständig
von der Halterung 20 abnehmen zu können, muss
noch ein Zahnriemen 52, welcher ein von einem je-
weiligen Antriebsmotor 54 aufgebrachtes Drehmo-
ment auf die jeweilige Transporteinheit 22 überträgt,
abgezogen werden. Der Zahnriemen 52 liegt span-
nungsfrei, d. h. ohne Zugspannung bei ausgeschal-
tetem Antriebsmotor 54, an einer Antriebswelle 56
des Antriebsmotors 54 und an einer als Umlenkung
58 ausgebildeten Antriebswelle der Transporteinheit
22 an. Auf der Antriebswelle 56 des Antriebsmo-
tors 54 und der als Umlenkung 58 ausgebildeten
Antriebswelle der Transporteinheit 22 sind jeweils
nicht gezeigte Verzahnungen ausgebildet, welche mit
dem Zahnriemen 52 kämmend in Eingriff stehen. Der
Zahnriemen 52 wird, wie in Fig. 3A zu sehen ist,
durch zwei als Endlosriemen ausgebildete Förder-
elemente 60 auf der Umlenkung 58 axial fixiert. Die
Förderelemente 60 der jeweiligen Transporteinheit
22 bilden gemeinsam eine Auflagefläche 62 für das
zu fördernde Produkt, indem sie zwischen der Um-
lenkung 58 und einer zweiten passiven Umlenkung
59 gespannt sind. Zudem erstreckt sich eine durch
ein Blech 61 gebildete Auflageebene für die Riemen
unterhalb der Riemen. Diese Auflageebene kann ei-
ne durchgängige Fläche bilden oder Aussparungen,
beispielsweise in Form von Langlöchern, aufweisen.
Das Blech 61 ist an seinen Seiten jeweils rechtwinke-
lig nach unten abgekantet und bildet einen Rahmen,
in den die Umlenkungen 58 und 59 eingehängt sind.
Hierzu bildet das Blech 61 Schlitze 66, 68 aus, welche
sich im Wesentlichen in bzw. entgegen der Transport-
richtung 50 erstrecken. In diese Schlitze 66, 68 grei-
fen Rundstäbe 76, 78 (siehe Fig. 2B) ein, mit denen
die Umlenkungen 58 und 59 drehbar verbunden sind.

[0061] Da der Zahnriemen 52 spannungsfrei um die
Antriebswelle 56 des Antriebsmotors 54 und die An-
triebswelle 58 der Transporteinheit 22 gelegt ist, kann
der Zahnriemen 52 von der Antriebswelle 56 des An-
triebsmotors 54 gelöst werden, bevor die Transport-
einheit 22 von der Halterung 20 gelöst wird. Es ist
auch nicht notwendig, irgendwelche Hebel zu betä-
tigen, um den Zahnriemen 52 zunächst zu entspan-
nen. Zudem kann die Transporteinheit 22 zuerst von
der Halterung 20 gelöst werden und anschließend

der Zahnriemen 52 von der Antriebswelle 56 des An-
triebsmotors 54. Der Zahnriemen 52 kann daher auf
besonders einfache Art und Weise entkoppelt wer-
den. Ein weiterer Vorteil des spannungslosen Zahn-
riemens 52 ist, dass eine Lagerung 64 der Umlen-
kung 58 weniger stark belastet wird und deshalb dort
günstigere Lager verwendet werden können.

[0062] Um ein Eingreifen von Bedienungspersonal
in den angetriebenen Zahnriemen 52 zu vermeiden,
ist ein Eingreifschutz 80 in einem Innenraum des
Zahnriemens 52 angeordnet. Der Eingreifschutz 80
bildet einen Teil der Halterung 20.

[0063] In Bezug auf die Fig. 3A bis Fig. 3E wird im
Folgenden nun beschrieben, wie das System 10 von
einer vierspurigen Wägevorrichtung auf eine zwei-
spurige Wägevorrichtung mit doppelt so breiten Spu-
ren umgebaut werden kann. Dieser Umbau dient le-
diglich als Beispiel. Es ist mit dem gezeigten System
10 in gleicher Weise möglich, die vierspurige Wäge-
vorrichtung durch Austausch der Transporteinheiten
22 in beispielsweise eine dreispurige Wägevorrich-
tung mit zwei schmalen und einer breiten Spur um-
zubauen.

[0064] In Fig. 3A ist das System 10 mit vier schma-
len Transporteinheiten 22a bestückt. Wird nun ent-
schieden, dass als nächstes breitere Produkte ver-
arbeitet werden sollen, werden zunächst die schma-
len Transporteinheiten 22a von ihren jeweiligen Hal-
terungen 20 abgenommen und dabei auch die Zahn-
riemen 52a von der jeweiligen Antriebswelle 56 abge-
zogen (siehe Fig. 3B). Wenn alle vier Transportein-
heiten 22a von ihren Halterungen 20 abgenommen
sind (siehe Fig. 3C), werden diese durch bereitge-
stellte breitere Transporteinheiten 22b ersetzt. Diese
breiteren Transporteinheiten 22b werden nun jeweils
auf zwei der Halterungen 20 aufgelegt und mit je-
der dieser Halterungen 20 verrastet. Zudem wird ein
Zahnriemen 52b der breiteren Transporteinheit 22b
mit einer der Antriebswellen 56 gekoppelt. Die breite-
re Transporteinheit 22b ist im Wesentlichen wie die
schmalere Transporteinheit 22a aufgebaut, jedoch
sind die Umlenkungen 58, 59 ungefähr doppelt so
lang ausgebildet und die Transporteinheit 22b weist
ungefähr doppelt so viele Riemen auf, wie die Trans-
porteinheit 22a. Die Transporteinheiten 22b sind je-
weils mit einem Antriebsmotor 54 einer der beauf-
schlagten Halterungen 20 gekoppelt, während der
zweite Antriebsmotor 54 der zweiten beaufschlagten
Halterung 20 nicht mit der Transporteinheit 22b ge-
koppelt ist.

[0065] Um die Wägevorrichtung mit der in Fig. 3E
gezeigten Konfiguration verwenden zu können, kann
in eine Steuerungseinrichtung eingegeben werden,
welche Halterungen 20 mit welcher Größe von Trans-
porteinheit 22 verwendet werden. Für die in Fig. 3E
gezeigte Konfiguration müsste somit eingegeben
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werden, dass die Halterungen eins und zwei von ei-
ner gemeinsamen Transporteinheit 22b beaufschlagt
werden sowie analog dazu die Halterungen drei und
vier ebenfalls von einer gemeinsamen Transportein-
heit 22b beaufschlagt werden. Dagegen müsste die
Steuerungseinrichtung bei der in Fig. 3A gezeigten
Konfigurationen so eingestellt werden, dass alle vier
Halterungen 20 jeweils von einer separaten Trans-
porteinheit 22a beaufschlagt werden. Um diese Ein-
stellung zu automatisieren, können an den Transport-
einheiten 22a und 22b nicht gezeigte Codierungen
vorgesehen sein, welche der Steuerungseinrichtung
diese Informationen zur Verfügung stellen.

[0066] Zudem besteht bei diesem System 10 die
Möglichkeit, eine Konfiguration mit drei gleich breiten
Transporteinheiten 22 zu wählen. Hierzu wird die Ad-
apterplatte 16 abgeschraubt und eine nicht gezeig-
te andere Adapterplatte anstelle der Adapterplatte 16
angeschraubt. Diese andere Adapterplatte weist an-
stelle der vier Befestigungsmöglichkeiten für Wäge-
zellen 18 lediglich drei Befestigungsmöglichkeiten für
Wägezellen 18 auf, welche in einem anderen Ab-
stand zueinander angeordnet sind. Diese drei Wäge-
zellen 18 können dann jeweils mit einer Halterung 20
versehen werden, welche es erlaubt, jede der drei
Wägezellen 18 mit einer entsprechenden Transport-
einheit 22 zu koppeln.

[0067] Hierdurch muss bei keiner der beschriebe-
nen Umbauten eine Veränderung an dem Standfuß
14 vorgenommen werden. Vielmehr ist es möglich,
dass der Standfuß 14 stets an Ort und Stelle ver-
bleibt. Da der Standfuß 14 nicht mobil ausgestaltet
werden muss, kann dieser zumindest teilweise mit
einem schweren, dämpfenden Material befüllt wer-
den. Hierzu eignet sich Zirkonsand, welcher mecha-
nische Schwingungen des Bodens besonders gut
dämpft. Durch die Dämpfung der vom Boden auf die
Wägevorrichtung übertragenen Schwingung kann die
Wägevorrichtung noch präzisere Messergebnisse lie-
fern.

[0068] Ferner weist die gezeigte Wägevorrichtung
eine Gruppierbandfunktion auf, welche nun in Bezug
auf die Fig. 4A und Fig. 4B beschrieben wird. Mit-
tels der Gruppierbandfunktion ist die Wägevorrich-
tung in der Lage, einen ermittelten Versatz 70 zwi-
schen Portionen 72 auf den einzelnen Spuren 74a bis
74d auszugleichen. Hierzu ermittelt die Wägevorrich-
tung bei jeder einzelnen Spur 74a bis 74d, wann die
jeweilige Portion 72a bis 72d an die jeweiligen Trans-
porteinheiten 22 übergeben wird. Werden die Portio-
nen 72a bis 72d nicht gleichzeitig an die jeweiligen
Transporteinheiten 22 übergeben, messen die jewei-
ligen Wägezellen 18 zu unterschiedlichen Zeiten ei-
nen Gewichtsanstieg. Durch Zeitdifferenzen von je-
weiligen Gewichtszunahmen kann also der jeweilige
Versatz 70 der Portionen 72 berechnet werden. Die
Steuerungseinrichtung ist so ausgebildet und einge-

richtet, dass sie bei Detektion eines Versatzes 70
die verschiedenen Transporteinheiten 22, d.h. deren
Antriebsmotoren 54, unterschiedlich antreibt, sodass
der Versatz 70 eliminiert wird. Beispielsweise können
die Antriebsmotoren 54, wie in Fig. 4B dargestellt,
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten v1 bis v4 an-
getrieben werden, um den Versatz 70 auszugleichen
und so gruppierte Portionen zu erhalten.

Bezugszeichenliste

10 System

11 Fördereinrichtung

12 Basis

14 Standfuß

16 Adapterplatte

18 Wägezellen

20 Halterung

22 Transporteinheit

22a schmale Transporteinheit

22b breite Transporteinheit

24 Schnittstelle

26 Schnittstelle

28 auslaufseitiger Bereich

30 Schwenkachse

32 einlaufseitiger Bereich

34 stabförmiges Element

36 Ausnehmung

38 mittiger Bereich

40 stabförmiges Element

42 Ausnehmung

44 Rastelement

46 Rastnase

48 Hinterschneidung

50 Transportrichtung

52 Zahnriemen

54 Antriebsmotor

56 Antriebswelle

58 Umlenkung

59 Umlenkung

60 Förderelemente

61 Blech

62 Auflagefläche

64 Lagerung
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66 Schlitz

68 Schlitz

70 Versatz

72 Portionen

74a Spur

74b Spur

74c Spur

74d Spur

76 Rundstab

78 Rundstab

80 Eingreifschutz

Patentansprüche

1.  System (10) zum Fördern von Objekten (72) ent-
lang einer Transportrichtung (50),
mit einer Basis (12), welche mehrere im Wesentli-
chen nebeneinander quer zu der Transportrichtung
(50) angeordnete mechanische Schnittstellen (24)
bildet,
und mehreren jeweils genau eine Spur bildenden
Transporteinheiten (22), wobei jede der Transport-
einheiten (22) eine zu zumindest einer der mechani-
schen Schnittstellen (24) der Basis (12) korrespon-
dierende mechanische Schnittstelle (26) aufweist, die
derart ausgebildet ist, dass die Transporteinheiten
(22) mit der Basis (12) mechanisch verbindbar sind
und die Transporteinheiten (22) jeweils getrennt von-
einander von der Basis (12) vollständig abnehmbar
sind,
und wobei die Transporteinheiten (22) zumindest in
zwei unterschiedlichen Breiten, d.h. in einer schmale-
ren Variante (22a) und einer breiteren Variante (22b),
bereitgestellt sind und zumindest eine der mechani-
schen Schnittstellen (24) der Basis (12) dazu aus-
gebildet und eingerichtet ist, wechselweise mit einer
Schnittstelle (26) der schmaleren Variante (22a) oder
einer Schnittstelle (26) der breiteren Variante (22b)
verbunden zu werden, sodass das System (10) hin-
sichtlich der Anzahl und/oder Breite der Spuren ver-
änderbar ist.

2.  System (10) nach Anspruch 1 zum Wiegen von
entlang einer Transportrichtung (50) geförderten Ob-
jekten (72), wobei die Basis (12) mehrere im We-
sentlichen nebeneinander quer zu der Transportrich-
tung angeordnete Wägezellen (18) umfasst, wobei
jede der Wägezellen (18) eine Halterung (20) trägt,
die eine der mechanischen Schnittstellen (24) der Ba-
sis (12) bildet, sodass die Transporteinheiten (22) je-
weils mit zumindest einer der Halterungen (20) me-
chanisch verbindbar sind, um ein auf der jeweiligen
Transporteinheit (22) liegendes Objekt (72) zu wie-
gen.

3.  System (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Schnittstellen (24, 26) derart ausgebildet sind, dass
die Transporteinheiten (22) werkzeuglos, und insbe-
sondere einhändig, austauschbar sind.

4.  System (10) nach zumindest einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei die breitere Variante (22b) der
Transporteinheiten (22) zumindest zwei Schnittstel-
len (24) der Basis (12), insbesondere zwei Wägezel-
len (18), überspannt.

5.  System (10) nach Anspruch 4, wobei die breite-
re Variante (22b) der Transporteinheiten (22) zumin-
dest zwei Schnittstellen (26) aufweist, um mit zumin-
dest zwei der Schnittstellen (24) der Basis (12) ver-
bunden zu werden, insbesondere wobei die breitere
Variante (22b) der Transporteinheiten (22) mit meh-
reren Halterungen (20) verbindbar ist, um im Betrieb
mehrere oder alle überspannten Wägezellen (18) zu
beaufschlagen.

6.  System (10) nach zumindest einem der vorhe-
rigen Ansprüche 2 bis 5, wobei das System (10) zu-
mindest eine Transporteinheit (22) umfasst, die eine
Codierung aufweist, durch die das System (10) au-
tomatisch erkennt, mit wie vielen und/oder welchen
Wägezellen (18) die Transporteinheit verbunden ist.

7.  System (10) nach zumindest einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei jede der angebrachten Trans-
porteinheiten (22) separat antreibbar ist, insbesonde-
re wobei jeder der Transporteinheiten (22) ein sepa-
rater Antriebsmotor (54) zugeordnet ist.

8.  System (10), insbesondere nach einem der vor-
herigen Ansprüche, mit mehreren im Wesentlichen
nebeneinander quer zu der Transportrichtung (50)
angeordneten Wägezellen (18),
und mehreren jeweils genau eine Spur bildenden
Transporteinheiten (22), wobei jede der Wägezellen
(18) eine Halterung (20) trägt, die zumindest eine me-
chanische Schnittstelle (24) aufweist, und wobei jede
der Transporteinheiten (22) eine korrespondierende
mechanische Schnittstelle (26) aufweist, sodass die
Transporteinheiten (22) jeweils mit zumindest einer
der Halterungen (20) mechanisch verbindbar sind,
um ein auf der jeweiligen Transporteinheit (22) lie-
gendes Objekt zu wiegen und sodass die Transport-
einheiten (22) jeweils von der zugeordneten Halte-
rung (20) vollständig abnehmbar sind,
wobei zumindest eine mit einem Antriebsmotor (54)
für die jeweilige Transporteinheit (22) gekoppelte An-
triebswelle (56) eine erste Verzahnung aufweist und
eine der Transporteinheit (22) zugeordnete Antriebs-
welle (58) eine zweite Verzahnung aufweist, und
wobei ein Zahnriemen (52) vorgesehen ist, der in die
erste Verzahnung und die zweite Verzahnung ein-
greift.
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9.  System (10) nach Anspruch 8, wobei der Zahn-
riemen (52) im Ruhezustand im Wesentlichen zug-
spannungsfrei um die mit dem Antriebsmotor (54) ge-
koppelte Antriebswelle (56) und um die der Trans-
porteinheit (22) zugeordnete Antriebswelle (58) her-
um gelegt ist.

10.   System (10) nach Anspruch 8 oder 9, wobei
der Zahnriemen (52) einen Innenbereich definiert, in
dem ein, insbesondere einteilig ausgebildeter, Ein-
greifschutz (80) angeordnet ist.

11.    System (10) nach zumindest einem der An-
sprüche 8 bis 10, wobei der Zahnriemen (52) durch
zwei Endlosförderelemente (60) der Transporteinheit
(22) axial auf der der Transporteinheit (22) zugeord-
neten Antriebswelle (58) fixiert ist.

12.  System (10) nach zumindest einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Transporteinheit (22) ein
oder mehrere Endlosförderelemente (60), beispiels-
weise Endlosriemen, aufweist, welche um mindes-
tens zwei Umlenkungen (58, 59) herum gelegt sind
und wobei zumindest eine der Umlenkungen (58) ei-
ne der Transporteinheit (22) zugeordnete Antriebs-
welle (58) bildet.

13.  System (10), insbesondere nach zumindest ei-
nem der vorherigen Ansprüche, mit mehreren im We-
sentlichen nebeneinander quer zu der Transportrich-
tung (50) angeordneten Wägezellen (18), und meh-
reren jeweils eine Spur bildenden Transporteinheiten
(22), wobei die Transporteinheiten (22) jeweils mit
zumindest einer der Wägezellen (18) mittelbar oder
unmittelbar mechanisch verbindbar sind, um ein auf
der jeweiligen Transporteinheit (22) liegendes Objekt
(72) zu wiegen, und wobei eine Steuerungseinrich-
tung vorgesehen ist, welche dazu ausgebildet und
eingerichtet ist, bei mehrspurigem Betrieb einen Ver-
satz (70) in Transportrichtung (50) zwischen Objek-
ten (72) auf den verschiedenen Spuren zu ermitteln.

14.    System (10) nach Anspruch 13, wobei die
Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet und einge-
richtet ist, zumindest einen Antrieb (54) so anzusteu-
ern, dass der Versatz (70) verringert oder beseitigt
wird.

15.   System (10) nach Anspruch 13 oder 14, wo-
bei die Wägezellen (18) mit der Steuerungseinrich-
tung verbunden sind, und die Steuerungseinrichtung
dazu ausgebildet und eingerichtet ist, einen Versatz
(70) von auf den unterschiedlichen Transporteinhei-
ten (22) befindlichen Objekten (72) anhand von den
Wägezellen (18) übermittelten Signalen zu ermitteln.

16.  System (10) nach Anspruch 15, wobei die Wä-
gezellen (18) dazu ausgebildet und eingerichtet sind,
kontinuierlich eine auf die Wägezelle (18) wirkende

Gewichtskraft zu messen, sodass daraus der Versatz
(70) bestimmbar ist.

17.  System, insbesondere nach zumindest einem
der vorherigen Ansprüche, mit einem Standfuß (14),
und mit einer Mehrzahl von unterschiedlichen Ad-
apterplatten (16), welche jeweils dazu ausgebildet
und eingerichtet sind, mit dem Standfuß (14) einer-
seits und einer vorbestimmten Anzahl von Wägezel-
len (18) andererseits gekoppelt zu werden.

18.  System (10), insbesondere nach zumindest ei-
nem der vorherigen Ansprüche, wobei das System
(10) einen Standfuß (14) mit einer Kavität umfasst,
und wobei die Kavität im Gebrauch zumindest teilwei-
se mit einem dämpfenden Material, insbesondere Zir-
konsand, befüllt ist.

19.  Verfahren zum Umrüsten eines Systems (10)
zum Fördern von Objekten (72) entlang einer Trans-
portrichtung (50), insbesondere nach einem der vor-
herigen Ansprüche, umfassend:
- Bereitstellen einer Basis (12) mit mehreren im We-
sentlichen nebeneinander quer zu der Transportrich-
tung (50) angeordneten mechanischen Schnittstel-
len (24), und mehreren jeweils genau eine Spur
unterschiedlicher Breite bildenden Transporteinhei-
ten (22a, 22b), wobei jede der Transporteinheiten
(22a, 22b) eine zu den Schnittstellen (24) der Ba-
sis (12) korrespondierende mechanische Schnittstel-
le (26) aufweist,
- Ermitteln zumindest einer geeigneten Transportein-
heit (22b) aus der Mehrzahl von bereitgestellten un-
terschiedlich breiten Transporteinheiten (22a, 22b)
anhand einer Breite eines zu transportierenden Ob-
jekts (72),
- Koppeln der ermittelten Transporteinheit (22b) mit
der Basis (12) über die Schnittstellen (24, 26), sodass
die Transporteinheit (22b) von der Basis (12) gehal-
ten ist, insbesondere wobei das Koppeln der ermittel-
ten Transporteinheit (22b) ohne Werkzeug durchge-
führt wird.

20.  Verfahren zum Umrüsten einer Wägevorrich-
tung, umfassend:
- Bereitstellen einer Wägevorrichtung mit mehreren
im Wesentlichen nebeneinander quer zu der Trans-
portrichtung (50) angeordneten Wägezellen (18), und
mehreren jeweils genau eine Spur unterschiedlicher
Breite bildenden Transporteinheiten (22a, 22b), wo-
bei jede der Wägezellen (18) eine Halterung (20)
trägt, die zumindest eine mechanische Schnittstelle
(24) aufweist, und wobei jede der Transporteinhei-
ten (22a, 22b) eine korrespondierende mechanische
Schnittstelle (26) aufweist,
- Ermitteln zumindest einer geeigneten Transportein-
heit (22b) aus der Mehrzahl von bereitgestellten un-
terschiedlich breiten Transporteinheiten (22a, 22b)
anhand einer Breite eines zu wiegenden Objekts (72),
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- Koppeln der ermittelten Transporteinheit (22b) mit
zumindest einer der entsprechenden Halterungen
(20) über die Schnittstellen (24, 26), sodass die
Transporteinheit (22b) mit zumindest einer der Wä-
gezellen (18) mechanisch verbunden ist, um ein auf
der Transporteinheit (22b) liegendes Objekt zu wie-
gen, insbesondere wobei das Koppeln der ermittelten
Transporteinheit (22b) ohne Werkzeug durchgeführt
wird.

21.  Verfahren zum Gruppieren von mehreren auf
parallelen Spuren platzierten Objekten (72), umfas-
send
- Bereitstellen einer Wägevorrichtung mit mehreren
im Wesentlichen nebeneinander quer zu der Trans-
portrichtung (50) angeordneten Wägezellen (18), wo-
bei zumindest eine erste Wägezelle (18) von einer
eine erste Spur (74a) bildenden ersten Transportein-
richtung (22) beaufschlagt ist und eine zweite Wäge-
zelle (18) von einer eine zweite Spur (74b) bilden-
den zweiten Transporteinrichtung (22) beaufschlagt
ist, um ein auf der jeweiligen Transporteinheit (22) lie-
gendes Objekt zu wiegen,
- Aufbringen von mindestens einem ersten Objekt
(72a) auf der ersten Transporteinheit (22) und einem
zweiten Objekt (72b) auf der zweiten Transporteinheit
(22),
- Ermitteln eines Versatzes (70) in Transportrichtung
(50) zwischen dem ersten Objekt (72a) und dem
zweiten Objekt (72b), insbesondere durch Messen ei-
nes zeitlichen Versatzes von gemessenen Gewichts-
kräften durch die erste und zweite Wägezelle (18),
- Ausgleichen des Versatzes (70), insbesondere
durch unterschiedliches Antreiben der die verschie-
denen Spuren (74a, 74b) bildenden ersten und zwei-
ten Transporteinheit (22) der Wägevorrichtung.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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