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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Wiegen einer Le-
bensmittelportion (3), umfassend folgende Verfahrensschrit-
te:
- Auffördern einer Lebensmittelportion (3) von einem ersten
Fördermittel (5) auf eine stromabwärts angeordnete Wäge-
vorrichtung (7) und/oder Abfördern einer Lebensmittelporti-
on (3) von der Wägevorrichtung (7) auf ein zweites, strom-
abwärts angeordnetes, Fördermittel (13),
- Erfassen eines Gewichtsverlaufs (G) mittels der Wägevor-
richtung (7) beim Auf- und/oder Abfördern der Lebensmittel-
portion (3),
- Auswerten des erfassten Gewichtsverlaufs (G) mittels einer
elektronischen Auswerteeinheit (23).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Wiegen einer Lebensmittelportion und ein
Lebensmittelverarbeitungssystem, welches zur Aus-
führung dieses Verfahrens geeignet ist.

[0002] Lebensmittelverarbeitungssysteme bei-
spielsweise zum Aufschneiden und Portionieren von
Fleisch-, Wurst-, oder Käseprodukten umfassen übli-
cherweise eine Schneidestation zum Schneiden von
Scheiben von einem Produktlaib zu einer Lebens-
mittelportion und eine Fördereinrichtung zum Trans-
port der geschnittenen Lebensmittelportionen zu ei-
ner Verpackungsstation. Dort werden die Lebensmit-
telportionen verkaufsfertig verpackt. Um ein gleich-
bleibendes Gewicht der Lebensmittelportionen zu er-
reichen, ist es bekannt, die Lebensmittelportionen zu
wiegen, wozu häufig eine Wägeeinrichtung in Verbin-
dung mit dem Fördersystem verwendet wird. So kann
beispielsweise das Gewicht der Lebensmittelportion
direkt beim Aufschneiden ermittelt werden, indem ei-
ne Wägevorrichtung mit einem auf einer Waage ge-
lagerten Fördermittel direkt unterhalb des Schneid-
messers der Schneidstation angeordnet ist und so
die Produktscheiben beim Schneiden direkt auf das
Fördermittel der Wägevorrichtung herabfallen. Alter-
nativ oder zusätzlich kann ein stromabwärts gele-
genes Fördermittel als Teil einer Wägevorrichtung
auf einer Waage gelagert sein, um das Gewicht ei-
ner Lebensmittelportion zu bestimmen. So wird si-
chergestellt, dass eine Lebensmittelportion nur dann
in der Verpackungsstation verpackt wird, wenn sie
einem gewünschten Gesamtgewicht entspricht. Zu-
dem sind Wiegeverfahren bekannt, welche Störfakto-
ren bei der Gewichtsbestimmung, wie beispielsweise
Schwingungen und Einpendeln der Waage, eliminie-
ren, oder sich die Dynamik des Aufschneidens und
Herabfallens der Scheiben auf die Waage zu Nutze
machen. So beschreibt die DE 10 2015 215 056 A1
eine Gewichtsbestimmung anhand des Stoßimpul-
ses, welchen die von einem Produktlaib geschnittene
Scheibe beim Herabfallen auf eine Messvorrichtung
auf diese überträgt.

[0003] Die bekannten Verfahren und Vorrichtungen
zum Wiegen von Lebensmittelportionen, welche bis-
lang in Lebensmittelverarbeitungssystemen zum Ein-
satz kommen, können jedoch eine Vielzahl von Arten
nicht korrekt aufgeschnittener Lebensmittelportionen
nicht automatisch erkennen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Wiegen von Lebensmittelpor-
tionen bereitzustellen, welche eine verbesserte Er-
kennung fehlerhaft geschnittener Lebensmittelportio-
nen ermöglichen.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zum Wiegen einer Lebensmit-

telportion gemäß Anspruch 1, sowie ein Lebensmit-
telverarbeitungssystem gemäß Anspruch 10. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0006] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Wie-
gen einer Lebensmittelportion, umfasst folgende Ver-
fahrensschritte:

- Auffördern einer Lebensmittelportion von ei-
nem ersten Fördermittel auf eine stromabwärts
angeordnete Wägevorrichtung und/oder Abför-
dern einer Lebensmittelportion von der Wäge-
vorrichtung auf ein zweites, stromabwärts ange-
ordnetes, Fördermittel,

- Erfassen eines Gewichtsverlaufs mittels der
Wägevorrichtung beim Auf- und/oder Abfördern
der Lebensmittelportion,

- Auswerten des erfassten Gewichtsverlaufs mit-
tels einer elektronischen Auswerteeinheit.

[0007] Das Erfassen des Gewichtsverlaufs der Le-
bensmittelportion bedeutet insbesondere die Aufnah-
me einer Vielzahl von Messwerten einer Masse be-
ziehungsweise Gewichtskraft über einen bestimmten
Zeitraum. Üblicherweise ist die Kurve des Gewichts-
verlaufs beim Auffördern auf die Wägevorrichtung an-
steigend bis zu einem Maximum und abfallend bis
zur Nulllinie beim Abfördern von der Wägevorrich-
tung. Die Gewichtsmessung wird somit von dem ein-
dimensionalen Erfassen eines Gesamtgewichts der
Lebensmittelportion quasi um eine räumliche Dimen-
sion erweitert, womit nicht nur das gewünschte Por-
tionsgewicht, sondern auch die Anordnung der ein-
zelnen Scheiben einer Lebensmittelportion überprüft
werden kann, wie dies im Folgenden weiter erläutert
ist. Eine Kontrolle der Anordnung der Scheiben ei-
ner Lebensmittelportion, also die korrekte Stapelung
von Scheiben in geraden oder geschindelten Sta-
peln, war bislang nur mittels einer optischen Senso-
rik mit entsprechender Bildverarbeitung oder durch
Sichtkontrolle durch Kontrollpersonen möglich. Durch
das Verfahren dieser Erfindung ist diese Kontrolle
nun mittels einer bereits vorhandenen Wägevorrich-
tung möglich. Es werden somit erhebliche Kosten für
Personal oder zusätzliche technische Ausrüstung ge-
spart und gleichzeitig eine Qualitätssicherung ermög-
licht, um Lebensmittelportionen zu produzieren, wel-
che stets allen Anforderungen genügen.

[0008] Üblicherweise werden ein oder mehrere
Messpunkte des erfassten Gewichtsverlaufs mit Soll-
Werten verglichen und insbesondere Differenzwer-
te ermittelt. So kann der gemessene Gewichtsver-
lauf mit einem zu erwartenden Gewichtsverlauf ei-
ner korrekt gestapelten Lebensmittelportion vergli-
chen werden. Dabei unterscheiden sich die Soll-Ge-
wichtsverläufe je nach Produkt und Stapelform. Bei-
spielsweise zeigt eine geschindelte Lebensmittelpor-
tion einen anderen Gewichtsverlauf als gerade gesta-
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pelte Lebensmittelscheiben. Vorteilhafterweise wer-
den die Soll-Gewichtsverläufe, gegen die verglichen
werden soll, vor Inbetriebnahme ausgewählt, so dass
während der Produktion die Differenzwerte bestimmt
werden können. Die Differenzwerte können eine Ab-
weichung der räumlichen Anordnung der einzelnen
Scheiben einer Lebensmittelportion von der vorher-
gesehenen Anordnung anzeigen. So können bei-
spielsweise eine oder mehrere Scheiben quer zur
Transportrichtung, längs zur Transportrichtung oder
beides versetzt sein. Dabei können die Scheiben wei-
terhin überlappen oder es kann eine Lücke vorhan-
den sein. Der Vergleich der Messwerte mit Soll-Wer-
ten läuft während des Betriebs vorteilhafterweise au-
tomatisch, so dass keine Sichtprüfung durch einen
Bediener mehr nötig ist, um fehlerhaft gestapelte Le-
bensmittelportionen zu erkennen. Dies spart Kosten
und ermöglicht zudem eine schnellere Taktung der
gesamten Maschine.

[0009] Vorzugsweise werden ein oder mehrere
Messpunkte des erfassten Gewichtsverlaufs mit vor-
gegebenen Toleranzgrenzen verglichen. So können
Stapel von Scheiben, welche eine nur leicht vergrö-
ßerte Stapellänge aufweisen, unterschieden werden
von Stapeln, welche eine bereits zu große Stapel-
länge aufweisen, um in die vorhergesehene Verpa-
ckung eingelegt zu werden. So können Lebensmittel-
portionen deren Gewichtsverlauf sich noch innerhalb
der Toleranzgrenzen befindet weiterverarbeitet wer-
den, wohingegen Lebensmittelportionen mit stärker
abweichendem Gewichtsverlauf automatisch aussor-
tiert oder gesondert weiterverarbeitet und korrigiert
werden können. Dadurch ist sichergestellt, dass auch
die weiteren Produktionsschritte, insbesondere das
Einlegen der Lebensmittelportion in die Produktver-
packung und das gasdichte Verschließen selbiger,
störungsfrei stattfinden können. Der Maschinenbe-
treiber kann damit einerseits sicher sein, dass die öf-
fentliche Darstellung seiner Produkte stets einwand-
frei ist und Verpackungen, bei denen eine Schei-
be in einer Siegelnaht eingeklemmt ist, nicht vor-
kommen oder in den Handel gelangen, und anderer-
seits nur Lebensmittelportionen ausgesondert wer-
den, bei denen dies auch wirklich nötig ist. Der auto-
matische Vergleich mit vorgegebenen Toleranzgren-
zen ermöglicht zudem eine Qualitätsanalyse anhand
fester Kriterien, ohne dass eine subjektive Bewertung
durch einen Bediener jeweils neu vorgenommen wer-
den müsste.

[0010] In einer gängigen Variante wird ein Maximum
des Gewichtsverlaufs ermittelt. Das Maximum des
Gewichtsverlaufs entspricht dem Gesamtgewicht der
Lebensmittelportion unter der Voraussetzung, dass
alle Scheiben der Lebensmittelportion vollständig auf
der Wägevorrichtung angeordnet sind, also insbe-
sondere nicht auf einem Maschinenrand oder ei-
ner benachbarten Transportspur aufliegen und auch
längs der Transportrichtung nicht auf einem benach-

barten Zu- oder Abfördermittel aufliegen. Somit dient
das Maximum des Gewichtsverlaufs als Nachweis
von stark auseinandergezogenen oder seitlich über-
stehenden Lebensmittelportionen. Es dient deshalb
als Indikator für eine fehlerhaft gestapelte Lebensmit-
telportion, so dass diese aussortiert und Störungen
der nachfolgenden Förderstrecke bzw. Verpackungs-
station vermieden werden.

[0011] In einer vorteilhaften Variante wird die Le-
bensmittelportion von einem Produktlaib mittels einer
Schneidemaschine geschnitten und fällt direkt auf die
Wägevorrichtung herab, welche dazu unterhalb des
Messers angeordnet ist. Dabei wird der Gewichts-
verlauf erfasst. Durch die Analyse des zusätzlichen
Gewichts, das durch eine abgeschnittene Scheibe
zum bisherigen Gewicht hinzugefügt wird, kann ein
nicht korrekter Schnitt erkannt werden, beispielswei-
se wenn eine Scheibe zu dünn oder zu dick geschnit-
ten wurde, der Produktlaib und somit die Scheibe
eine Fehlstelle wie zum Beispiel ein Loch aufweist,
oder die Scheibe nicht korrekt auf die Wägevorrich-
tung, sondern zum Beispiel teilweise auf einem seit-
lichen Maschinenrand zum Liegen kommt. Ist die Le-
bensmittelportion vollständig geschnitten, so schließt
sich die Messung des Gewichtsverlaufs beim Abför-
dern von der Wägevorrichtung an. Die Kombination
aus beiden Gewichtsverläufen, also dem beim Auf-
schneiden der Lebensmittelportion und dem beim Ab-
fördern der Lebensmittelportion von der Wägevor-
richtung, liefert dann eine besonders zuverlässige
Aussage über den korrekten Schnitt der Lebensmit-
telportion. Zudem können Aussagen über den Pro-
duktlaib und über die Einstellung des Schneidmes-
sers getroffen und Korrekturen an den Einstellungen
der Schneidmaschine vorgenommen werden.

[0012] Vorzugsweise wird eine Position der Lebens-
mittelportion mittels eines Sensors erfasst, wobei die-
ser ein Signal an die Auswerteeinheit ausgibt, um
die Erfassung der Gewichtskraft der Lebensmittelpor-
tion zu veranlassen. Der Sensor, der eine Photodi-
ode, Lichtschranke oder eine andere geeignete Art
sein kann, kann beispielsweise das Vorbeifahren ei-
ner Lebensmittelportion kurz vor der Wägevorrich-
tung registrieren und den Beginn einer neuen Mes-
sung auslösen oder kennzeichnen. Ebenso ist es
denkbar, zusätzlich oder alternativ dazu unmittelbar
nach der Wägevorrichtung einen Sensor zu platzie-
ren, so dass beispielsweise sichergestellt ist, dass
eine erste Lebensmittelportion die Wägevorrichtung
vollständig verlassen hat, bevor das Auffördern und
Messen einer zweiten Lebensmittelportion stattfindet.
Das Signal des Sensors würde dabei also eine Frei-
gabe auslösen, wenn die Lebensmittelportion den Er-
fassungsbereich des Sensors verlässt. Ebenso kann
die Erfassung des Maximums des Gewichtsverlaufs
anhand des Sensorsignals auf Plausibilität überprüft
werden. Beispielsweise kann bestimmt werden, dass
sich die Lebensmittelportion zwischen beiden Senso-
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ren befindet, wenn ein Sensorsignal am vorderen En-
de der Wägevorrichtung für die betreffende Lebens-
mittelportion ausgelöst worden, jedoch nicht mehr ak-
tiv ist, und zusätzlich ein Sensorsignal am hinteren
Ende der Wägevorrichtung noch nicht ausgelöst wor-
den ist. Die Verwendung einer oder mehrere solcher
Sensoren würde also die gemessenen Daten und da-
mit deren Verlässlichkeit zusätzlich bestätigen.

[0013] In einer bevorzugten Variante löst ein ex-
ternes Signal, insbesondere von einer Schneide-
maschine, die Erfassung der Gewichtskraft der Le-
bensmittelportion aus. So kann beispielsweise nach
dem Schnitt der gewünschten Anzahl von Scheiben
mit der Messung des Gewichtsverlaufs sowie des
Gesamtgewichts der Lebensmittelportion begonnen
werden. Damit können die Messwerte der Gewichts-
bestimmung mit größerer Verlässlichkeit verarbeitet
werden, da bekannt ist, wann welcher Sollwert, bei-
spielsweise das Gesamtgewicht, zu erwarten ist, al-
so beispielsweise wenn die gewünschte Anzahl von
Scheiben geschnitten ist. Das Signal kann zudem all-
gemein verwendet werden um den Weitertransport
der Lebensmittelportion zu veranlassen und einen
neuen Takt des Lebensmittelverarbeitungssystems
zu starten.

[0014] Typischerweise gibt eine Steuerungseinheit
in Abhängigkeit des erfassten Gewichtsverlaufs, Si-
gnale zum Steuern eines Weitertransports der Le-
bensmittelportion aus. So können beispielsweise
Sortierbänder gesteuert werden, um fehlerhafte Le-
bensmittelportionen einer manuellen Korrektur zu-
zuführen oder sie auszusortieren. So können ent-
sprechende Fördermittel eine Bandlücke bilden, ge-
schwenkt werden oder in Form einer Wippe umge-
klappt werden. Solche Sortierbänder sind üblicher-
weise stromabwärts der Wägevorrichtung angeord-
net. Ebenso ist es möglich, das Fördermittel der Wä-
gevorrichtung selbst entsprechend zu steuern und
beispielsweise zur Seite zu klappen, um eine Le-
bensmittelportion direkt auszusortieren. Des Weite-
ren können Gruppierbänder vorhanden sein, um zer-
rissene Portionen zusammenführen. Alle diese Vor-
richtungen können automatisch bei Erhalt des Si-
gnals, dass es sich um eine fehlerhafte Portion han-
delt, ihre entsprechende Funktion ausführen. Somit
ist kein manueller Eingriff nötig bzw. beschränkt sich
auf die anschließende Korrektur der fehlerhaften Le-
bensmittelportion.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Variante wird
in zwei oder mehreren parallelen Transportspuren je-
weils ein Gewichtsverlauf einer Lebensmittelportion
mittels der Wägevorrichtung beim Auf- und/oder Ab-
fördern erfasst. So kann auch bei Lebensmittelver-
arbeitungssystemen, welche mehrere Transportspu-
ren aufweisen, für jede dieser Transportspuren der
korrekte Aufschnitt der Lebensmittelprodukte über-
wacht werden. Zusätzlich können die Messwerte ne-

beneinanderliegender Transportspuren vergleichend
ausgewertet werden. So kann beispielsweise ein von
den Soll-werten abweichender Gewichtsverlauf einer
Spur mit dem parallel aufgenommenen Gewichtsver-
lauf einer Nachbarspur verglichen werden, wodurch
eine seitlich verschobene Scheibe eines Produktsta-
pels, welche auf der Nachbarspur aufliegt, besonders
zuverlässig erkannt wird.

[0016] Ein erfindungsgemäßes Lebensmittelverar-
beitungssystem umfasst eine Wägevorrichtung, ein
erstes Fördermittel und/oder ein zweites Fördermit-
tel, wobei das erste Fördermittel angeordnet ist eine
Lebensmittelportion auf die Wägevorrichtung aufzu-
fördern und das zweite Fördermittel angeordnet ist ei-
ne Lebensmittelportion von der Wägevorrichtung ab-
zufördern, und wobei die Wägevorrichtung eine Waa-
ge umfasst. Das Lebensmittelverarbeitungssystem
umfasst des Weiteren eine elektronische Auswerte-
einheit, welche dazu konfiguriert ist, einen Gewichts-
verlauf beim Auffördern der Lebensmittelportion auf
die Wägevorrichtung und/oder einen Gewichtsver-
lauf beim Abfördern der Lebensmittelportion von der
Wägevorrichtung zu erfassen und insbesondere aus-
zuwerten. Üblicherweise umfasst die Wägevorrich-
tung dabei ebenfalls ein Fördermittel, welches mit der
Waage verbunden bzw. auf dieser gelagert ist, so-
dass die Lebensmittelportion weitertransportiert und
deren Gewicht bestimmt werden kann. Die Auswerte-
einheit ist dazu konfiguriert, die von der Waage erhal-
tenen Daten mittels entsprechendem Speicher und
Prozessor digital zu speichern und zu verarbeiten,
wie dies von üblichen Computersystemen bekannt
ist. Bei der Waage kann es sich um jeden für den rele-
vanten Gewichtsbereich geeigneten Typ zur elektro-
nischen Gewichtserfassung, beispielsweise mittels
Piezoelement oder Dehnungsmessstreifen, handeln.
Somit kann der Gewichtsverlauf mit ausreichend ho-
her Präzision und elektronischer Weiterverarbeitung
der digitalen Daten erfasst werden.

[0017] Vorzugsweise ist die Auswerteeinheit dazu
konfiguriert, den ermittelten Gewichtsverlauf mit Soll-
Werten zu vergleichen und Differenzwerte zu ermit-
teln. Die Soll-Werte sind dazu üblicherweise in einer
Speichereinheit gespeichert, wobei ein Bediener die
Datensätze entsprechend der gerade auf der Maschi-
ne zu verarbeitenden Produktarten und Portionsgrö-
ßen auswählen kann. Üblicherweise ist das System
auch dazu geeignet durch entsprechende Program-
mierung neue oder geänderte Datensätze zu spei-
chern, sodass das Lebensmittelverarbeitungssystem
an geänderte Anforderungen und Produkte ange-
passt werden kann. Durch die automatische Bestim-
mung der Differenzwerte können ohne manuellen
Aufwand und damit besonders kostengünstig fehler-
hafte Lebensmittelportionen festgestellt werden.

[0018] In einer Variante umfasst das Lebensmit-
telverarbeitungssystem einen Sensor, welcher dazu
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konfiguriert ist, eine Position der Lebensmittelporti-
on zu erfassen und ein Signal an die Auswerteein-
heit zu senden, um eine Gewichtsmessung zu veran-
lassen. Der Sensor kann beispielsweise eine Fotodi-
ode, eine Lichtschranke, ein Ultraschallsensor oder
jede andere geeignete Art sein. Entsprechend seiner
Anordnung können Zeitpunkte definiert werden, zu
denen Gewichtsverlaufsmessungen gestartet, aber
auch wieder gestoppt werden. So kann, wie bereits
oben erläutert, beispielsweise am Ende des ersten
Fördermittels ein Sensor angeordnet sein, welcher
die Gewichtsverlaufsmessung startet, da die Lebens-
mittelportion kurz nach Passieren des Sensors auf
die Wägevorrichtung gefördert wird. Ebenso kann
bei anschließenden Wegfall des Signals und gege-
benenfalls nach kurzer, genau definierter, zeitlicher
Verzögerung das Gesamtgewicht auf der Wägevor-
richtung erwartet werden. Entsprechende Kontroll-
mechanismen können auch bei einem Sensor am
zweiten Fördermittel implementiert werden, welche
zum Beispiel den Stopp der Gewichtsverlaufsmes-
sung auslösen. Entsprechende Sensoren bieten also
einen zweiten Kontrollmechanismus, welcher die er-
mittelten Messwerte zusätzlich verifiziert.

[0019] In einer vorteilhaften Variante weist das
Lebensmittelverarbeitungssystem ein Gruppierband
zum Zusammenfahren von Lebensmittelportionen
auf, wobei eine Steuerungseinheit dazu konfiguriert
ist, das Gruppierband in Abhängigkeit des erfass-
ten Gewichtsverlaufs zu steuern. Das Gruppierband
kann sich beispielsweise mit einer langsameren Ge-
schwindigkeit als das ihm stromaufwärts voranste-
hende Fördermittel bewegen, wodurch eine Lebens-
mittelportion, welche auseinandergezogen ist, wie-
der in die gewünschte Anordnung gebracht werden
kann. Die Steuerungsvorrichtung gibt dazu entspre-
chende Signale an das Gruppierband bzw. den die-
ses antreibenden Motor aus, um Dauer, Zeitpunkt
und Geschwindigkeit der Bewegung des Gruppier-
bandes zu steuern. Dies kann wiederum basierend
auf den Daten der Auswerteeinheit stattfinden, wel-
chen die Ermittlung des Gewichtsverlaufs der betref-
fenden Lebensmittelportion zu Grunde liegt. Wurde
kein Korrekturbedarf festgestellt, so kann das Grup-
pierband beispielsweise dauerhaft in der Förderstre-
cke integriert sein und sich mit gleicher Geschwin-
digkeit wie das vorangehende Fördermittel bewegen.
Somit ist eine automatische Korrektur von Lebens-
mittelportionen möglich, wodurch manuelle Eingriffe
oder das Aussortieren von Lebensmittelportionen re-
duziert werden können.

[0020] Idealerweise weist das Lebensmittelverarbei-
tungssystem ein Sortierband zum Sortieren von Le-
bensmittelportionen auf, wobei eine Steuerungsein-
heit dazu konfiguriert ist, das Sortierband in Abhän-
gigkeit des erfassten Gewichtsverlaufs zu steuern.
Wird eine Lebensmittelportion als fehlerhaft erkannt,
kann das Sortierband derart gesteuert werden, dass

die Lebensmittelportion aus der Hauptförderlinie ab-
gezweigt wird und entweder aussortiert oder einer
manuellen Korrektur zugeführt wird. Dies kann bei-
spielsweise durch Wegklappen des Sortierbands in
Form einer Wippe, seitliches Schwenken, seitliches
Verfahren senkrecht zur Transportrichtung, das Bil-
den einer Bandlücke durch Schwenken nach unten,
das Einfahren eines Schiebers oder Ähnlichem erfol-
gen. Sinnvollerweise geschieht dies direkt nach der
Wägevorrichtung. Durch das Aussortieren der feh-
lerhaften Lebensmittelportion werden Störungen im
weiteren Verlauf des Lebensmittelverarbeitungssys-
tems vermieden. Dabei ist es besonders sinnvoll, die
fehlerhafte Lebensmittelportion direkt nach der Wä-
gevorrichtung auszusortieren, so dass keine Durch-
schleusung mehr durch die gesamte Linie erfolgt
und im nachgeschalteten Formatbildungsbereich ei-
ne entstandene Portionslücke ausgeglichen werden
kann.

[0021] In einer bevorzugten Variante umfasst die
Wägevorrichtung ein schwenkbares Fördermittel. So
kann direkt eine als fehlerhaft erkannte Lebensmittel-
portion aussortiert werden, womit eine Störung des
weiteren Produktionsablaufs vermieden wird. Wie zu-
vor für das Sortierband beschrieben, ist es denkbar,
das Fördermittel der Wägevorrichtung hoch zu klap-
pen, also einseitig anzuheben, sodass die Lebens-
mittelportion herabgleitet oder das Fördermittel hori-
zontal zu schwenken, sodass die Lebensmittelporti-
on zu einem anschließenden Fördermittel oder einer
Abwurfstelle bewegt wird.

[0022] In einer Variante umfasst das Lebensmittel-
verarbeitungssystem eine Schneidemaschine, wel-
che die Lebensmittelportion in ein oder mehreren
Scheiben durch Schneiden von einem Produktlaib
auf die Wägevorrichtung portioniert. Prinzipiell kann
unterhalb der Schneidemaschine ein Fördermittel
angeordnet sein, welches die fertig geschnittene
Lebensmittelportion weiter zu der Wägevorrichtung
transportiert, oder die Lebensmittelportion kann di-
rekt auf die Wägevorrichtung bzw. auf dessen Förder-
mittel aufgeschnitten werden. In letzterem Fall entfällt
also ein Transportschritt, wodurch eine Zeiterspar-
nis erreicht und die Produktionsleistung des Lebens-
mittelverarbeitungssystems erhöht wird. Dabei kann
der Gewichtsverlauf beim Abfördern der Lebensmit-
telportion von der Wägevorrichtung auf das nachge-
ordnete Fördermittel bestimmt werden.

[0023] Zweckmäßig weist die Wägevorrichtung zwei
oder mehrere parallele Transportspuren mit jeweils
einer Waage auf. So kann in Lebensmittelverar-
beitungssystemen mit zwei oder mehreren paral-
lelen Produktionsspuren für jede dieser Linien der
Gewichtsverlauf der Lebensmittelportionen bestimmt
werden. Zusätzlich können die Messungen benach-
barter Transportspuren kombiniert werden, womit er-
kannt werden kann, wenn beispielsweise eine Schei-
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be von einer Transportspur übersteht und auf der be-
nachbarten Transportspur aufliegt. Da die Lebens-
mittelportionen auf den Transportspuren üblicherwei-
se synchron laufen kann ein zu niedriges Gesamtge-
wicht der einen Transportspur mit einem zu hohen
Gesamtgewicht der benachbarten Transportspur kor-
relieren, was zuverlässig ein Überlappen einer Schei-
be indiziert.

[0024] Im Folgenden werden die Ausführungsbei-
spiele eines Verfahrens zum Wiegen einer Lebens-
mittelportion anhand der Figuren näher beschrieben.
Dabei zeigen

Fig. 1: eine schematische Ansicht eines Lebens-
mittelverarbeitungssystems bei welchem Le-
bensmittelportionen auf ein erstes Fördermittel
aufgeschnitten werden,

Fig. 2: einen Gewichtsverlauf einer korrekt ge-
stapelten Lebensmittelportion gemessen in der
Anordnung nach Fig. 1,

Fig. 3: eine schematische Ansicht eines Lebens-
mittelverarbeitungssystems bei welchem Le-
bensmittelportionen auf eine Wägevorrichtung
aufgeschnitten werden,

Fig. 4: einen Gewichtsverlauf einer korrekt ge-
stapelten Lebensmittelportion gemessen in der
Anordnung nach Fig. 3,

Fig. 5: eine schematische Ansicht eines Lebens-
mittelverarbeitungssystems bei welchem eine
Lebensmittelportion fehlerhaft auf ein erstes För-
dermittel aufgeschnitten wurde,

Fig. 6: einen Gewichtsverlauf einer fehlerhaft
gestapelten Lebensmittelportion gemessen in
der Anordnung nach Fig. 5,

Fig. 7: eine schematische Ansicht eines Lebens-
mittelverarbeitungssystems bei welchem eine
Lebensmittelportion fehlerhaft auf eine Wäge-
vorrichtung aufgeschnitten wurde,

Fig. 8: einen Gewichtsverlauf einer fehlerhaft
gestapelten Lebensmittelportion gemessen in
der Anordnung nach Fig. 7,

Fig. 9: eine schematische Draufsicht eines Le-
bensmittelverarbeitungssystems mit drei paral-
lelen Transportspuren,

Fig. 10: einen Gewichtsverlauf einer fehlerhaft
gestapelten Lebensmittelportion bei welcher ei-
ne Scheibe auf einem seitlichen Rand oder einer
parallelen Transportspur aufliegt,

Fig. 11: eine schematische Draufsicht eines
Lebensmittelverarbeitungssystems mit Sortier-
band.

[0025] Einander entsprechende Komponenten sind
in den Figuren jeweils mit gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes Lebensmittelverarbeitungssystems 1 bei wel-
chem Lebensmittelportionen 3 auf ein erstes Förder-
mittel 5 aufgeschnitten werden. Das Lebensmittel-
verarbeitungssystem 1 umfasst des Weiteren eine
Wägevorrichtung 7, welche wiederum eine Waage
9 und ein Fördermittel 11 aufweist, sowie stromab-
wärts ein zweites Fördermittel 13. Ebenfalls umfasst
das Lebensmittelverarbeitungssystem 1 eine Schnei-
demaschine 15, welche von einem Produktlaib 17
mittels eines Messers 19, üblicherweise ein rotieren-
des Rund- oder Sichelmesser, einzelne Scheiben 21
schneidet, welche auf das erste Fördermittel 5 fallen
und dort gestapelt werden. Dabei können, je nach
Bewegung des ersten Fördermittels 5, verschiedene
Stapelformen, insbesondere gerade Stapel oder ge-
schindelte Stapel, gelegt werden. Generell kann ei-
ne Lebensmittelportion 3 eine oder mehrere Schei-
ben 21 umfassen. Die fertig gestapelte Lebensmittel-
portion 3 wird in Transportrichtung T von dem ers-
ten Fördermittel 5 auf das Fördermittel 11 der Wäge-
vorrichtung 7 bewegt. Das Fördermittel 11 der Wä-
gevorrichtung 7 transportiert die Lebensmittelportion
3 wiederum zu dem zweiten Fördermittel 13, um sie
den weiteren Arbeitsschritten zuzuführen. Das För-
dermittel 11 der Wägevorrichtung 7 ist dabei auf der
Waage 9 gelagert, sodass das Gewicht der Lebens-
mittelportion 3 erfasst werden kann, und zwar so-
wohl wenn sich die Lebensmittelportion 3 vollstän-
dig auf dem Fördermittel 11 befindet, als auch wenn
sie auf dieses aufgefördert bzw. von diesem abgeför-
dert wird. Eine elektronische Auswerteeinheit 23 ist
mit der Waage 9 verbunden und ist dazu konfiguriert,
die Signale der Waage 9 zu empfangen, zu verar-
beiten und gegebenenfalls zu speichern. Ein Sensor
25 kann vorhanden sein, um die Lebensmittelportion
3 an einem bestimmten Ort, beispielsweise am En-
de des ersten Fördermittels 5 zu erfassen und Signa-
le zum Start oder Stopp einer Gewichtsverlaufsmes-
sung auszugeben. Eine elektronische Steuerungs-
einheit 27 kann in Abhängigkeit des gemessenen
Gewichtsverlaufs Signale zum Steuern von weiteren
Fördermitteln, wie beispielsweise dem zweiten För-
dermittel 13, welches auch Sortier- oder Gruppier-
bänder aufweisen kann, ausgeben. Die Fördermittel
5, 11, 13 können als Bandförderer, elektromagneti-
sche Individualfördersysteme mit sogenannten Mo-
vern, oder als jede andere geeignete Art ausgebildet
sein.

[0027] Fig. 2 zeigt einen Gewichtsverlauf G einer
korrekt gestapelten Lebensmittelportion 3, gemessen
mittels der Wägevorrichtung 7 in der Anordnung nach
Fig. 1. Auf der X-Achse ist die Zeit t und auf der Y-
Achse die Gewichtskraft F bzw. Masse der Lebens-
mittelportion 3 dargestellt. Der ansteigende Teil der
Kurve des Gewichtsverlaufs G entspricht dem Aufför-
dern der Lebensmittelportion 3 von dem ersten För-
dermittel 5 auf das Fördermittel 11 der Wägevorrich-
tung 7. Der obere waagerechte Teil des Gewichtsver-
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laufs G entspricht dem Gewicht, welches gemessen
wird wenn die Lebensmittelportion 3 sich vollständig
auf dem Fördermittel 11 der Wägevorrichtung 7 be-
findet, wobei ein so ermitteltes Maximalgewicht Fmax
in diesem Fall einem Soll-Gesamtgewicht Fges ent-
spricht, wenn die Lebensmittelportion vollständig auf
dem Fördermittel 11 der Wägevorrichtung 7 aufliegt.
Der folgende abfallende Teil der Kurve des Gewichts-
verlaufs G entspricht dem Abfördern der Lebensmit-
telportion 3 von dem Fördermittel 11 der Wägevor-
richtung 7 auf das zweite Fördermittel 13. Die jewei-
lige Steigung des ansteigenden, sowie abfallenden
Teils des Gewichtsverlaufs G hängt dabei von der
Anordnung der einzelnen Scheiben der Lebensmittel-
portion 3 ab. So kann der Gewichtsverlauf G bei ge-
rade übereinander gestapelten Scheiben steiler sein,
als bei einer geschindelten Lebensmittelportion 3. Die
Kurve des Gewichtsverlaufs G besteht aus einzel-
nen, miteinander verbundenen Messpunkten M, de-
ren Zahl einer gewünschten „Samplingrate“ also ei-
ner eingestellten Anzahl von Messungen pro Zeitein-
heit entspricht und wovon hier einer beispielhaft mar-
kiert ist. Die Zahl der Messpunkte M hängt von der
technischen Leistung der verwendeten Komponen-
ten ab.

[0028] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Ansicht
eine zweite Ausführungsform eines Lebensmittelver-
arbeitungssystems 1, bei welchem die Lebensmit-
telportion 3 direkt auf die Wägevorrichtung 7 aufge-
schnitten wird. Somit kann das erste Fördermittel 5
(siehe Fig. 1) entfallen. Es kann der Gewichtsverlauf
G sowohl beim Aufschneiden der Lebensmittelporti-
on 3 auf die Wägevorrichtung 7, als auch beim Abför-
dern von der Wägevorrichtung 7 erfasst werden.

[0029] Fig. 4 zeigt einen Gewichtsverlauf G einer
korrekt gestapelten Lebensmittelportion 3 gemessen
mittels der Wägevorrichtung 7 in der Anordnung nach
Fig. 3. Jede Stufe des treppenartigen Anstiegs ent-
spricht dem Gewicht einer einzelnen Scheibe 21,
welche auf die Wägevorrichtung 7 herabfällt. Ist die
Schneidemaschine 15 korrekt justiert, so wird mit
Herabfallen der letzten Scheibe 21 das Maximalge-
wicht Fmax, welches dem Soll-Gesamtgewicht Fges
der Lebensmittelportion 3 entspricht, erreicht. An-
schließend wird die Lebensmittelportion 3 auf das
zweite Fördermittel 13 abgefördert, was dem kon-
tinuierlich abfallenden Teil des Gewichtsverlaufs G
entspricht. Der Vergleich eines Messwerts mit einem
Soll-Wert beinhaltet auch die oben beschriebene Be-
rücksichtigung von Toleranzwerten.

[0030] Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht eines
Lebensmittelverarbeitungssystems 1 der ersten Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 bei welchem eine Le-
bensmittelportion 3 fehlerhaft auf das erste Förder-
mittel 5 aufgeschnitten wurde. In der Darstellung ist
beispielhaft eine Scheibe 21 zu sehen, welche teil-
weise von dem Hauptstapel der Lebensmittelportion

3 nach hinten überhängt. Dies könnte zum Beispiel
geschehen, wenn beim Schneiden die Scheibe 21
kurzzeitig am Messer 19 anhaftet. Eine solche feh-
lerhaft gestapelte Lebensmittelportion 3 kann nicht
mehr in eine vorgesehene Produktverpackung einge-
legt werden.

[0031] Fig. 6 zeigt einen Gewichtsverlauf G der feh-
lerhaft gestapelten Lebensmittelportion 3 entspre-
chend der Anordnung nach Fig. 5. Zunächst steigt
der Gewichtsverlauf G beim Auffördern auf die Wä-
gevorrichtung 7 ähnlich wie im Fall einer korrekt ge-
stapelten Lebensmittelportion 3 gemäß Fig. 2 an,
erreicht dann aber erst verzögert, nach einem Ab-
schnitt mit deutlich flacherem Anstieg, den Maxi-
malwert Fmax, welcher dem erwarteten Gesamtge-
wicht Fges entspricht. Der Maximalwert Fmax ent-
spricht nur dann dem erwarteten Gesamtgewicht
Fges, wenn die Lebensmittelportion 3 zwar mögli-
cherweise fehlerhaft gestapelt ist, jedoch nicht wei-
ter auseinandergezogen ist, als dass alle Scheiben
21 noch auf das Fördermittel 11 der Wägevorrichtung
7 passen. Beim Abfördern der Lebensmittelportion 3
von der Wägevorrichtung 7 entspricht der Gewichts-
verlauf G zunächst wieder dem abfallenden Teil ähn-
lich Fig. 2, erreicht den Nullwert jedoch wieder ver-
zögert um einen flach verlaufenden Abschnitt, wel-
cher der überstehenden Scheibe 21 entspricht. Wie
man an dem dargestellten Gewichtsverlauf erkennen
kann, kann eine solche fehlerhafte Lebensmittelpor-
tion 3 nicht allein durch Bestimmung des Maximal-
bzw. Gesamtgewichts Fmax mit Vergleich zu dem
erwarteten Gesamtgewicht Fges identifiziert werden,
da beide Werte übereinstimmen, wenn sich die Le-
bensmittelportion 3 vollständig auf der Wägevorrich-
tung 7 befindet. Hingegen ist die Analyse des Ge-
wichtsverlaufs G gemäß Fig. 6 dazu geeignet, fehler-
haft gestapelte Lebensmittelportionen 3 zu erkennen,
auch wenn das Gesamtgewicht Fmax der Vorgabe
Fges entspricht.

[0032] Fig. 7 zeigt eine schematische Ansicht eines
Lebensmittelverarbeitungssystems 1 bei welchem ei-
ne Lebensmittelportion 3 fehlerhaft direkt auf eine
Wägevorrichtung 7 aufgeschnitten wurde. Im An-
schluss an den Aufschneidevorgang wird die Lebens-
mittelportion 3 von dem Fördermittel 11 der Wägevor-
richtung 7 auf das zweite Fördermittel 13 abgefördert.

[0033] Fig. 8 zeigt einen Gewichtsverlauf G einer
fehlerhaft gestapelten Lebensmittelportion 3, gemes-
sen in der Anordnung nach Fig. 7. Der Anstieg des
Gewichtsverlaufs G in treppenartiger Form entspricht
dem in Fig. 4. Wenn alle Scheiben 21 aufgeschnit-
ten sind und vollständig auf dem Fördermittel 11 der
Wägevorrichtung 7 aufliegen, so entspricht auch das
gemessene Maximalgewicht Fmax dem zu erwarten-
den Gesamtgewicht Fges. Beim Abfördern der Le-
bensmittelportion 3 wird dann die abfallende Kurve
des Gewichtsverlaufs G gemessen, wobei die Null-
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linie wie im Fall von Fig. 6 mit einer Verzögerung
durch einen flachen Abschnitt erreicht wird. Auch hier
ist zu erkennen, dass die fehlerhafte Stapelung erst
durch die Bewegung der Lebensmittelportion 3 ent-
lang der Transportrichtung T und dem dabei stattfin-
denden Übergang von der Wägevorrichtung 7 auf das
zweite Fördermittel 13 identifiziert wird.

[0034] Fig. 9 zeigt eine schematische Draufsicht
eines Lebensmittelverarbeitungssystems 1 in einer
Ausführungsform mit drei parallelen Transportspuren
S1, S2, und S3. Mittels der Schneidemaschine 15
werden zunächst Lebensmittelportionen 3 aus von
dem Produktlaib 17 geschnittenen Scheiben gebildet
und anschließend auf die jeweilige Transportspur S1,
S2, S3 der Wägevorrichtung 7 gefördert. Anschlie-
ßend wird die jeweilige Lebensmittelportion 3 auf das
zweite Fördermittel 13 abgefördert. Dabei wird sepa-
rat für jede Transportspur S1, S2, S3 der Gewichts-
verlauf G der jeweiligen Lebensmittelportion 3 beim
Auffördern und Abfördern von der Wägevorrichtung 7
bestimmt. Beispielhaft ist auf der Wägevorrichtung 7
auf der ersten Transportspur S1 eine korrekt gesta-
pelte Lebensmittelportion 3, auf der zweiten Trans-
portspur S2 eine Lebensmittelportion 3, bei welcher
eine Scheibe 21 auf die benachbarte Transportspur
S1 übersteht, und auf der dritten Transportspur S3
eine Lebensmittelportion 3, bei welcher eine Schei-
be 21 entgegen der Transportrichtung T versetzt ist,
jedoch vollständig auf der Transportspur S3 aufliegt,
gezeigt. Während der Gewichtsverlauf G einer feh-
lerhaften Stapelung entsprechend Transportspur S3
beispielsweise schon in Fig. 6 gezeigt ist, wird der
Gewichtsverlauf G einer fehlerhaften Stapelung ent-
sprechend Transportspur S2 in Fig. 10 gezeigt.

[0035] Fig. 10 zeigt einen Gewichtsverlauf G einer
fehlerhaft gestapelten Lebensmittelportion 3 bei wel-
cher eine Scheibe 21 auf einem seitlichen Maschi-
nenrand oder einer parallelen Transportspur S1, S2,
S3 aufliegt, wie dies für die Lebensmittelportion 3 auf
der Transportspur S2 der Wägevorrichtung 7 in Fig. 9
dargestellt ist. Da die Scheibe 21 seitlich und nach
hinten versetzt ist wird beim Auffördern auf die Wä-
gevorrichtung 7 das Maximalgewicht Fmax verzögert
bzw. unter Ausbildung eines Abschnitts flacher Stei-
gung erreicht. Da die Scheibe 21 nicht vollständig
auf der Transportspur S2 aufliegt, sondern auf die
benachbarte Transportspur S1 übersteht wird auch
nicht die erwartete Gesamtgewichtskraft Fges der Le-
bensmittelportion 3 gemessen, sondern ein niedrige-
res Maximalgewicht Fmax. Beim Abfördern von der
Wägevorrichtung 7 auf das zweite Fördermittel 13
wird der Nullwert wieder verzögert, erreicht.

[0036] Fig. 11 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
nes Lebensmittelverarbeitungssystems 1 mit einem
Sortierband 29, welches Lebensmittelportionen 3, die
nicht korrekt gestapelt sind, aussortieren kann. In der
gezeigten Ausführungsform geschieht dies zum Bei-

spiel durch Schwenken zur Seite, sodass die Lebens-
mittelportion 3 beispielsweise einer manuellen Kor-
rektur zugeführt werden kann. Alternativ wäre auch
ein Wegklappen, Einfahren eines Schiebers oder
ähnliches möglich. Dabei steuert die elektronische
Steuerungseinheit 27 das Sortierband 29 in Abhän-
gigkeit der von der elektronischen Auswerteeinheit 23
erhaltenen Daten. Ebenso ist es möglich, dass feh-
lerhafte Lebensmittelportionen 3 direkt durch Weg-
klappen des Fördermittels 11 der Wägevorrichtung
7 aussortiert werden. Zusätzlich oder alternativ kann
ein Gruppierband 31 vorhanden sein, welches, eben-
falls gesteuert durch die elektronische Steuerungs-
einheit 27, der Länge nach auseinandergezogene Le-
bensmittelportionen 3 wieder zusammenführt, diese
also staucht, was üblicherweise durch unterschiedli-
che Transportgeschwindigkeiten zweier seriell ange-
ordneter Fördermittel, in diesem Fall beispielsweise
des Gruppierbands 31 und des vorangehenden Sor-
tierbands 29 geschehen kann.

[0037] Ausgehend von den oben dargestellten Aus-
führungsformen eines Lebensmittelverarbeitungs-
systems 1 und eines Verfahrens zum Wiegen einer
Lebensmittelportion 3 sind vielerlei Variationen der-
selben denkbar. So wäre eine Kombination mit einer
optischen Überwachung der Stapelform mittels eines
Videosystems und digitaler Bildverarbeitung möglich.
Des Weiteren ist es denkbar, die Soll-Gewichtsver-
läufe zu bestimmen, indem die Gewichtsverläufe G
von korrekt gestapelten Lebensmittelportionen 3 ab-
gespeichert werden und somit als Referenz dienen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Wiegen einer Lebensmittelporti-
on (3), umfassend folgende Verfahrensschritte:
- Auffördern einer Lebensmittelportion (3) von einem
ersten Fördermittel (5) auf eine stromabwärts ange-
ordnete Wägevorrichtung (7) und/oder Abfördern ei-
ner Lebensmittelportion (3) von der Wägevorrichtung
(7) auf ein zweites, stromabwärts angeordnetes, För-
dermittel (13),
- Erfassen eines Gewichtsverlaufs (G) mittels der Wä-
gevorrichtung (7) beim Auf- und/oder Abfördern der
Lebensmittelportion (3),
- Auswerten des erfassten Gewichtsverlaufs (G) mit-
tels einer elektronischen Auswerteeinheit (23).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein oder mehrere Messpunkte (M)
des erfassten Gewichtsverlaufs (G) mit Soll-Werten
verglichen und insbesondere Differenzwerte ermittelt
werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein oder mehrere Messpunkte
(M) des erfassten Gewichtsverlaufs (G) mit vorgege-
benen Toleranzgrenzen verglichen werden.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ma-
ximum (Fmax) des Gewichtsverlaufs (G) ermittelt wird.

5.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Le-
bensmittelportion (3) von einem Produktlaib (17) mit-
tels einer Schneidemaschine (15) geschnitten wird
und auf die Wägevorrichtung (7) herabfällt, wobei der
Gewichtsverlauf (G) erfasst wird.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Position der Lebensmittelportion (3) mittels eines
Sensors (25) erfasst wird, wobei dieser ein Signal an
die Auswerteeinheit (23) ausgibt, um die Erfassung
der Gewichtskraft (F) der Lebensmittelportion (3) zu
veranlassen.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein ex-
ternes Signal, insbesondere von einer Schneidema-
schine (15), die Erfassung der Gewichtskraft (F) der
Lebensmittelportion (3) auslöst.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Steuerungseinheit (27) in Abhängigkeit des erfass-
ten Gewichtsverlaufs (G), Signale zum Steuern eines
Weitertransports der Lebensmittelportion (3) ausgibt.

9.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in zwei

oder mehreren parallelen Transportspuren (S1, S2,
S3) jeweils ein Gewichtsverlauf (G) einer Lebensmit-
telportion (3) mittels der Wägevorrichtung (7) beim
Auf- und/oder Abfördern erfasst wird.

10.    Lebensmittelverarbeitungssystem (1) mit ei-
ner Wägevorrichtung (7), einem ersten Fördermittel
(5) und/oder einem zweiten Fördermittel (13), wo-
bei das erste Fördermittel (5) angeordnet ist eine
Lebensmittelportion (3) auf die Wägevorrichtung (7)
aufzufördern und das zweite Fördermittel (13) an-
geordnet ist eine Lebensmittelportion (3) von der
Wägevorrichtung (7) abzufördern, und die Wägevor-
richtung (7) eine Waage (9) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lebensmittelverarbeitungs-
system (1) des Weiteren eine elektronische Aus-
werteeinheit (23) umfasst, welche dazu konfiguriert
ist, einen Gewichtsverlauf (G) beim Auffördern der
Lebensmittelportion (3) auf die Wägevorrichtung (7)
und/oder einen Gewichtsverlauf (G) beim Abfördern
der Lebensmittelportion (3) von der Wägevorrichtung
(7) zu erfassen.

11.    Lebensmittelverarbeitungssystem nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinheit (23) dazu konfiguriert ist, den ermittelten
Gewichtsverlauf (G) mit Soll-Werten zu vergleichen
und Differenzwerte zu ermitteln.

12.  Lebensmittelverarbeitungssystem, nach einem
der Ansprüche 10 oder 11, gekennzeichnet durch
einen Sensor (25), welcher dazu konfiguriert ist, eine
Position der Lebensmittelportion (3) zu erfassen und
ein Signal an die Auswerteeinheit (23) zu senden um
eine Gewichtsmessung zu veranlassen.

13.  Lebensmittelverarbeitungssystem, nach einem
der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, ein Gruppierband (31) zum Zusammenfahren
von Lebensmittelportionen (3) aufzuweisen, wobei ei-
ne Steuerungseinheit (27) dazu konfiguriert ist, das
Gruppierband (31) in Abhängigkeit des erfassten Ge-
wichtsverlaufs (G) zu steuern.

14.  Lebensmittelverarbeitungssystem, nach einem
der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
ein Sortierband (29) zum Sortieren von Lebensmittel-
portionen (3) aufzuweisen, wobei eine Steuerungs-
einheit (27) dazu konfiguriert ist, das Sortierband (29)
in Abhängigkeit des erfassten Gewichtsverlaufs (G)
zu steuern.

15.  Lebensmittelverarbeitungssystem, nach einem
der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wägevorrichtung (7) ein schwenkbares För-
dermittel (11) umfasst.

16.  Lebensmittelverarbeitungssystem, nach einem
der Ansprüche 10 bis 15, gekennzeichnet durch ei-
ne Schneidemaschine (15), welche die Lebensmittel-
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portion (3) in ein oder mehreren Scheiben (21) durch
Schneiden von einem Produktlaib (17) auf die Wäge-
vorrichtung (7) portioniert.

17.  Lebensmittelverarbeitungssystem, nach einem
der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wägevorrichtung (7) zwei oder mehrere par-
allele Transportspuren (S1, S2, S3) mit jeweils einer
Waage (9) aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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