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Von Rolf Peters

F ür die flexible Handhabung
von variierenden Größen
und Formen sind Roboter

geradezu ideal. In Verpackungs-
anwendungen entlasten sie den
Menschen von monotonen Tä-
tigkeiten, weshalb sie hier seit
Jahren immer häufiger einge-
setzt werden. Dank hygienisch
einwandfrei konstruierter Ro-
botermodelle stellt auch die An-
wendung in der Verarbeitung
und Primärverpackung hygie-
nesensibler Lebensmittel wie
Frischfleisch oder Fleischpro-
dukte kein Problem mehr dar.
Hier können Picker, Scara- und
Knickarm-Roboter in soge-
nannter Foodgrade-Ausfüh-
rung als chemikalienbeständige
und leicht zu reinigende Versio-
nen zum Einsatz in feuchter
Umgebung ihre Vorteile aus-
spielen. Gleichzeitig zeigt sich
das wichtigste Plus der uner-
müdlichen Automaten: Hygie-
ne- und Kontaminationsrisiken
können im Dienste der Lebens-
mittelsicherheit minimiert wer-
den. Hinzu kommt, dass jeder
Arbeitsschritt dokumentiert
und nachvollzogen werden
kann, was ein besonders hohes
Niveau der Qualitätssicherung
ermöglicht.

Ein lehrreiches Beispiel
praktisch umgesetzt

Die Anuga FoodTec, vom 27.
bis 30. März 2012 in Köln, wird
den Fachbesuchern aus der
Fleischindustrie wieder Anre-
gungen und Impulse für den
Einsatz von Robotertechnik lie-
fern. Dem Ansatz folgend, nicht

nur Teillösungen, sondern inte-
grierte und flexible Technolo-
giekonzepte anzubieten, zeigt
die Sonderschau Robotik-Pack-
Line in Halle 8 ein Anwen-
dungsbeispiel, das die Potenziale
für die Branche demonstrieren
soll. Dieses Mal wird die hygie-
nische Handhabung von echtem
Frischfleisch live gezeigt wer-
den. In einer kompletten Pro-
duktionslinie werden E2-Satten
automatisch von einem Roboter
der Firma Fanuc depalettiert und
auf ein Förderband gesetzt. Das
enthaltene großstückige Frisch-
fleisch wird durch eine Produkt-
inspektion aus dem Hause Mett-
ler Toledo auf metallische Ver-
unreinigungen kontrolliert.
Dann werden die Fleischstücke

durch einen
weiteren Fa-
nuc-Roboter,
der mit einem
am Deutschen
Institut für Le-
bensmittel-
technik (DIL)
in Quaken-
brück entwi-
ckelten hygie-
negerechten
Greifer be-
stückt ist, ent-
nommen und
in Tiefzieh-
schalen nach
Gastro-Norm (325 mm x 225
mm x 110 mm) eingelegt.

Neben dem Greifer ermög-
licht insbesondere die von der
Firma Elbatron entwickelte, drei-
dimensionale Produkterken-
nung diese praxisgerechte Auto-
matisierungslösung, die in dieser
Form bisher nicht realisiert wur-
de. Hier kommen Hygiene, Si-
cherheit und präzises Greifen
unregelmäßiger Produkte aus ei-
ner Kiste zusammen. Die fertig

versiegelten
Primärverpa-
ckungen wer-
den nach der
Kontrolle
durch eine Lö-
sung der Firma
Elbatron wie-
der in gereinig-
te E2-Kisten
eingelegt. Dies
erfolgt durch
einen Scara-
Roboter TH
850 von Toshi-
ba, der ein
Handhabungs-
konzept von K-
Robotix um-
setzt. Die Pa-
lettierung der
Kisten vom
Band über-
nimmt wieder
der Fanuc-Ro-
boter am An-
fang, der damit

eine Doppelaufgabe erfüllt.
Eine vergleichbare Applikati-

on würde in der Industrie natür-
lich in einem klimatisierten
Reinraum platziert. Auf der
Messe wird dieser zur besseren
Anschaulichkeit als Kompro-
miss nur durch eine über eine
Ecolab-Hygieneschleuse zu-
gängliche Umbauung angedeu-
tet. Darin ist ein Nassbereich
eingerichtet, in dem die Anlage
steht. Das Fleisch wird nach den
mehrminütigen Vorführungen
wieder in eine Thermobil-Kli-
makammer verbracht, um die
Temperaturgrenzwerte einzu-
halten und möglichst wenig
Frischfleisch zu verbrauchen.

In einem zweiten Teil der Ro-
botik-Pack-Line wird eine leis-
tungsfähige Sekundärverpa-
ckung demonstriert. Hier er-
folgt die automatisierte Entnah-
me, Kontrolle, Etikettierung,
Kartonierung, Kennzeichnung
und Palettierung von Trays. Um
möglichst sparsam mit wertvol-
len Lebensmitteln umzugehen
und die Anlage trotzdem mit ho-
her Leistung vorführen zu kön-
nen, kommen hier Fleisch-
Dummies zum Einsatz.

Greifer für die Hygienebelange
der Fleischindustrie

Das bereits erwähnte DIL in
Quakenbrück beschäftigt sich
unter anderem mit der Entwick-

Robotertechnik

Große Fleischstücke sicher handhaben
Automatisierungspotenzial schlummert an der Schnittstelle zwischen E2-Satte
und Gastro-Tray
Die größte Kontaminationsgefahr für Lebensmittel geht immer noch
vom Menschen aus. Gleichzeitig bieten gerade monotone Tätigkeiten
wie das Bestücken von Trays oder Slicerlinien Automatisierungs-
potenzial. Im Rahmen der Anuga FoodTec 2012 wird die Robotik-Pack-
Line daher das automatisierte Verpacken von Frischfleisch thematisie-
ren und praktisch aufzeigen, wie Gastro-Norm-Trays effizient bestückt,
versiegelt und kontrolliert werden können.

Der Vakuumgreifer DIL-HDHF mit einem Greifwerkzeug zur
Handhabung von großen Würsten – im Bild mit einem
Dummy.

Die Funktion der multisensorischen Siegelnahtkontrolle
PacInspect von Elbatron wurde im Rahmen einer
Inhouse-Messe vorgeführt.

DI
L

tc

Sonderdruck aus der Fleischwirtschaft 12/2011
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main, Telefon 069 7595-1852



lung von Robotergreifern und
hat eine Plattform „Robotik“
implementiert, in der das dorti-
ge Know-how im Maschinen-
bau, im Hygienic Design und in
der Lebensmittelphysik gebün-
delt wurde. Der zum Patent an-
gemeldete und bei der Fleisch-
handhabung in Köln zum Ein-
satz kommende HDHF-Hygie-
negreifer arbeitet nach dem
Prinzip eines Vakuumgreifers.
Das heißt, dass ein Großteil der
Haltekraft für das Produkt
über einen lokalen Unterdruck
zwischen Greifer und Lebens-
mitteloberfläche aufgebracht
wird. Allerdings wurden im
Unterschied zu den bisher ver-
fügbaren Vakuumgreifern die
Anforderungen des Hygienic
Designs bei der Auslegung und
Konstruktion in vollem Um-
fang berücksichtigt. Das be-
ginnt bei der Erzeugung des
Vakuums, welches mittels
Druckluft direkt an der Düse
erzeugt wird. Zudem werden
alle Teile des Greifers aus Edel-
stahl bzw. aus lebensmittelge-
eignetem Kunststoff herge-
stellt. Das Greiferkonzept ba-
siert auf einem Basiskörper, in
dem das Vakuum erzeugt wird
und der mit einem Adapter für
die Aufnahme von Greifglo-
cken versehen ist. Die Greif-
glocken selber können je nach
Produktkategorie unterschied-
lich gestaltet sein. Die ausströ-
mende Druckluft wird beim
Standardmodell intern umge-
leitet und tritt in einem Ring-
spalt um den Adapter herum
wieder aus, wobei auch andere
Führungen der Abluft möglich
sind. Alle Teile sind aus Edel-
stahl gefertigt und lassen sich
nach der einfachen Demontage
manuell oder in Spülmaschi-
nen reinigen (passive Reini-
gung). Dabei sind alle Stellen,
an denen sich Flüssigkeiten
oder Produktreste ablagern
können, voll zugänglich.

Zusätzlich ist auch eine ak-
tive Zwischenreinigung mög-
lich, bei der der Greifer im zu-
sammengebauten Zustand in
eine Reinigungslösung ge-
taucht und mit Druckluft be-
aufschlagt wird. Durch den Un-
terdruck wird die Reinigungs-
lösung in den Basiskörper ge-

saugt und kann die entspre-
chenden Stellen reinigen. Un-
terstützt wird dieser Effekt
noch durch Fluktuationen in
der Flüssigkeitsströmung auf-
grund des Prinzips der Vaku-
umerzeugung. Das innovative
Greifersystem bietet der
Fleischindustrie neben der her-
vorragenden Reinigbarkeit
noch weitere Vorzüge. So funk-
tioniert der Greifer auch bei re-
lativ hoher Leckage noch sicher.
Das heißt, eine vollständige Ab-
dichtung zum Produkt ist nicht
erforderlich. Dadurch lassen
sich auch Produkte mit unregel-
mäßig geformten Oberflächen

wie Fleischstücke handhaben.
Das Greiferprinzip zeichnet
sich durch hohe Funktionssi-
cherheit aus. Die Funktion wird
durch eingesaugte Produktreste
bis zu einem Durchmesser von
mehreren Millimetern nicht
beeinträchtigt.

Doppelte Sicherheit mit

100-prozentiger Kontrolle

Ein Highlight der Robotik-
Pack-Line dürfte auch die multi-
sensorische Kontrolle des Ar-
beitsergebnisses durch das Prüf-
system PacInspect sein. Das zu-
grundeliegende optische Verfah-
ren wurde von der Ahrensbur-
ger Firma Elbatron entwickelt
und arbeitet selbst bei farbigem
Verpackungsmaterial, mehrfar-
big bedruckten Oberflächen, Eti-
ketten oder Aufdrucken ein-
wandfrei. Es erkennt Unregel-
mäßigkeiten wie überhängendes
Material, deformierte Verpa-
ckungen oder verrutschte Ober-
flächen. Ermittelt werden kön-
nen selbst Fehler, die kleiner als
ein Millimeter sind, wie Luftein-
schlüsse, Lebensmittelrückstän-
de, Fremdkörper auf der Siegel-
naht oder winzige Löcher in der
Oberfolie. Überprüft werden
können mit dem platzsparenden
und kompakten Gerät bis zu 200
Verpackungen pro Minute. Op-
tionale Erweiterungen auf zu-

sätzliche Funktionen wie OCR-
Lesung, Barcode-Scan oder wei-
tere Etikettenkontrollen sind
möglich.

Das System nimmt zunächst
eine mechanische Druckprüfung
der Packung zur Kontrolle der
Dichtigkeit vor. Die Auswertung
der Rückschwingung der Ober-
folie durch eine spezielle Ana-
lysesoftware kontrolliert die
Haltbarkeit und Unversehrtheit
der Siegelnaht. Die nachfolgen-
de optische Kontrolle hat zwei
Funktionen: Zum einen werden
die Siegelfolien bei der Druck-
bildkontrolle auf richtigen Sitz,
Fehlerfreiheit und korrekten
Aufdruck geprüft. Ebenso wer-
den Etiketten auf die Richtigkeit
der Kennzeichnung überprüft.
Zum anderen kann die optische
Kontrolle der Siegelnaht selbst
kleine Unregelmäßigkeiten wie
sie durch verschleppte Produkt-
bestandteile auf den Siegelflä-
chen des Trays oder des Siegel-
werkzeugs entstehen können,
nach der Siegelung erkennen.
Auch feine Marinaden-Spritzer
werden detektiert und die fehler-
haft gesiegelte Verpackung aus-
geschleust. PacInspect wurde
von der Firma Elbatron entwi-
ckelt und wird in Kooperation
mit Sealpac vertrieben. das Sys-
tem konnte bereits mehrere
Kunden aus der Fleischindustrie
überzeugen. Auf der Anuga
FoodTec 2012 wird das Gerät, das
auch zum FoodTec-Award ange-
meldet wurde, als integraler Be-
standteil der Robotik-Pack-Line
an mit echtem Frischfleisch be-
ladenen und versiegelten Trays
vorgeführt.

Anschrift des Verfassers
Rolf Peters, K-Robotix GmbH, Airport City,
Flughafendamm 47, 28199 Bremen,
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Rolf Peters ist Geschäftsführer der
K-Robotix GmbH und beschäftigt sich
seit 1982 mit Robotertechnik. Der

Schwerpunkt von
K-Robotix ist die
Beratung und
Projektentwick-
lung in allen
Bereichen der
Robotik und
Automation.

Scara-Roboter wie dieser Toshiba TH 650 sind ideal für das Einlegen
versandfertiger Trays in Transportkisten geeignet.

Diese Primärverpackungslinie wird als Anwendungsdemonstration auf der
Anuga FoodTec 2012 in Aktion gezeigt.
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