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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10), aus-
gebildet und eingerichtet zum Erfassen und Auswerten
von produktspezifischen Informationen von Produkten
(12) der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie, um-
fassend einen in der Transportebene spaltfreien Trans-
portförderer (11) zum Transportieren vereinzelter Pro-
dukte (12) in Transportrichtung T von einem Einlaufende
zu einem Auslaufende, eine Röntgeneinheit (13) mit min-
destens einer Röntgenquelle (14) und mindestens einer
Röntgenkamera (15) oder mindestens einem Röntgen-
detektor zum Erfassen produktspezifischer Informatio-
nen, wobei Röntgenquelle (14) und Röntgenkamera (15)
dem Transportförderer (11) derart zugeordnet sind, dass
die Produkte (12) zwischen der Röntgenquelle (14) und
der Röntgenkamera (15) entlang führbar sind, sowie eine
Steuerungseinheit (16), die mit der Röntgeneinheit (13)
verbunden und zum Empfangen und Auswerten der von
der Röntgeneinheit (13) erfassten, produktspezifischen
Informationen, die einen ersten Datensatz bilden, aus-
gebildet und eingerichtet ist, die sich dadurch auszeich-
net, dass demselben Transportförderer (11) zwischen
dessen Einlaufende und Auslaufende mindestens eine
optische Kamera (17) zugeordnet ist, mittels der zusätz-
lich zu der Röntgeneinheit (13) produktspezifische Infor-
mationen von den auf dem Transportförderer (11) trans-
portierten Produkten (12) erfassbar sind, wobei die opti-

sche Kamera (17) mit einer Steuerungseinheit (18) ver-
bunden ist, die zum Empfangen und Auswerten der von
der optischen Kamera (17) erfassten, produktspezifi-
schen Informationen, die einen zweiten Datensatz bil-
den, ausgebildet und eingerichtet ist. Die Erfindung be-
trifft auch ein System (29) mit einer solchen Vorrichtung
(10) sowie ein Verfahren zum Verarbeiten von Produkten
(12) der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, ausge-
bildet und eingerichtet zum Erfassen und Auswerten von
produktspezifischen Informationen von Produkten der
Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie, umfassend ei-
nen in der Transportebene spaltfreien Transportförderer
zum Transportieren vereinzelter Produkte in Transport-
richtung T von einem Einlaufende zu einem Auslaufende,
eine Röntgeneinheit mit mindestens einer Röntgenquelle
und mindestens einer Röntgenkamera oder mindestens
einem Röntgendetektor zum Erfassen produktspezifi-
scher Informationen, wobei Röntgenquelle und Röntgen-
kamera dem Transportförderer derart zugeordnet sind,
dass die Produkte zwischen der Röntgenquelle und der
Röntgenkamera entlang führbar sind, sowie eine Steu-
erungseinheit, die mit der Röntgeneinheit verbunden und
zum Empfangen und Auswerten der von der Röntgen-
einheit erfassten, produktspezifischen Informationen,
die einen ersten Datensatz bilden, ausgebildet und ein-
gerichtet ist.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein System, aus-
gebildet und eingerichtet zum Verarbeiten von Produkten
der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie, umfassend
eine Vorrichtung, ausgebildet und eingerichtet zum Er-
fassen und Auswerten von produktspezifischen Informa-
tionen der Produkte, sowie eine in Transportrichtung T
der Produkte hinter der Vorrichtung angeordnete Verar-
beitungsstation, die einen Transportförderer zum Trans-
portieren der Produkte in Transportrichtung T von einem
Einlaufende zu einem Auslaufende, mindestens eine op-
tische Kamera, mittels der produktspezifische Informati-
onen von den auf dem Transportförderer der Verarbei-
tungsstation transportierten Produkten erfassbar sind,
wobei die optische Kamera mit einer Steuerungseinheit
verbunden ist, die zum Empfangen und Auswerten der
von der optischen Kamera erfassten produktspezifi-
schen Informationen ausgebildet und eingerichtet ist, so-
wie eine Trenneinheit umfasst, die zum Schneiden und
Entfernen unerwünschter Bereiche der Produkte
und/oder zum Portionieren der Produkte ausgebildet und
eingerichtet ist, wobei die Trenneinheit mit einer Steue-
rungseinheit zum Steuern der Trenneinheit auf der Basis
zuvor erfasster produktspezifischer Informationen ver-
bunden ist.
[0003] Die Erfindung ist des Weiteren auf ein Verfah-
ren zum Verarbeiten von Produkten der Nahrungsmittel
verarbeitenden Industrie gerichtet, umfassend die Schrit-
te: Transportieren der Produkte mittels eines ersten
Transportförderers von einem Einlaufende zu einem
Auslaufende in Transportrichtung T, Erfassen produkt-
spezifischer Informationen zu jedem Produkt auf dem
ersten Transportförderer mittels einer Röntgeneinheit,
wobei die erfassten Informationen, die einen ersten Da-
tensatz bilden, von einer Steuerungseinheit empfangen
und von dieser ausgewertet werden, um Schnittpfade
zum Herausschneiden unerwünschter Bereiche
und/oder zum Portionieren zu bestimmen, Weitergeben

der Produkte vom ersten Transportförderer an einen
nachfolgenden Transportförderer, mittels dem die Pro-
dukte in Transportrichtung T von einem Einlaufende zu
einem Auslaufende transportiert werden, Erfassen pro-
duktspezifischer Informationen zu jedem Produkt auf
dem nachfolgenden Transportförderer mittels einer op-
tischen Kamera, wobei die erfassten Informationen, die
einen vierten Datensatz bilden, von einer Steuerungs-
einheit empfangen und von dieser ausgewertet werden,
um jedes Produkt zu identifizieren, Abgleichen und Aus-
werten der empfangenen Datensätze mittels einer Steu-
erungseinheit, um die relativen Produktpositionen jedes
Produktes auf den beiden Transportförderern zu berech-
nen, und Schneiden der Produkte entlang der zuvor er-
mittelten und dem jeweiligen Produkt zugeordneten
Schnittpfade mittels einer Trenneinheit, wobei die Tren-
neinheit durch eine Steuerungseinheit gesteuert wird.
[0004] Solche Vorrichtungen kommen insbesondere
in der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie zum Ein-
satz. Bei vielen Produkten ist es für die weitere Verar-
beitung an einer nachgeordneten Station, also z.B. das
Sortieren, Verpacken und insbesondere das Schneiden
zum Entfernen unerwünschter Bereiche und/oder zum
Portionieren von Bedeutung, produktspezifische Infor-
mationen zu erfassen. Das Erfassen produktspezifischer
Informationen und Daten kann u.a. das Erfassen der äu-
ßeren Kontur, der Topographie, der äußeren Abmessun-
gen in Länge und Breite, des Gewichts, der Dicke, sowie
das Erfassen von Fehlerstellen z.B. in Form von Blutstel-
len, Gräten, Grätenresten, Grätenbereichen und deren
Position innerhalb des Produktes, sowie Gewebestruktur
etc. einschließen. Das Erfassen kann durch Detektieren,
Ermitteln, Scannen, Aufnehmen und dergleichen erfol-
gen. Bei bisher bekannten Vorrichtungen der gattungs-
gemäßen Art, die ausschließlich für das Erfassen der
produktspezifischen Informationen eingerichtet sind,
wird eine Röntgeneinheit zum Erfassen der produktspe-
zifischen Informationen eingesetzt. Die Röntgeneinheit
liefert einen ersten Datensatz an die Steuerungseinheit,
z.B. einen Bildverarbeitungs-Computer (auch CPU ge-
nannt). Aus diesem Datensatz werden - im Beispielsfall
einer Verarbeitung der Produkte durch Schneiden - mit-
tels der Steuerungseinheit z.B. Schnittpfade für das je-
weilige Produkt, z.B. für eine zu schneidende Grätenzo-
ne, generiert. Des Weiteren kann der von der Röntgen-
einheit ermittelte und an die Steuerungseinheit weiter-
geleitete Datensatz dazu dienen, z.B. die äußere Kontur
des zu verarbeitenden Produkts zu bestimmen. Aus der
äußeren Kontur und den Schnittpfaden wird dann ein Da-
tensatz z.B. zur Weitergabe an eine nachgeordnete Sta-
tion generiert. Mit anderen Worten stellt die Steuerungs-
einheit z.B. ein Röntgenbild als Nachricht zur Verfügung,
das die Information trägt, welche Außenkontur das Pro-
dukt aufweist und wo die Schnittpfade liegen.
[0005] Der Einsatz der Röntgeneinheit erfordert einen
möglichst gleichmäßigen, strukturlosen und unterbre-
chungsfreien, Röntgenstrahl durchlässigen Transport-
förderer, um eine optimal Bildqualität zu erzielen. Insbe-
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sondere ist der Transportförderer geschlossen und in der
Transportebene spaltfrei ausgebildet. Das bedeutet,
dass insbesondere in der Transportebene des Trans-
portförderers quer zur Transportrichtung T auf einen
Spalt, der in gattungsfremden Vorrichtungen zur Verar-
beitung von Produkten zur Aufnahme eines Schneidmit-
tels, z.B. einer Klinge und insbesondere eines Schneid-
wasserstrahls, ausgebildet ist, verzichtet wird, um eine
durchgängige und vollflächige Unterstützung der Pro-
dukte auf dem Transportförderer der Vorrichtung zum
Erfassen und Auswerten der produktspezifischen Infor-
mationen während des Transports vom Einlaufende zum
Auslaufende zu gewährleisten. Das Auswerten schließt
insbesondere auch das Berechnen, Umrechnen etc. ein.
[0006] Eine Weiterverarbeitung und insbesondere ein
Abgleich ("matching") des von der Vorrichtung bereitge-
stellten Röntgenbildes als Datensatz mit anderen opti-
schen Systemen, wie z.B. einer optischen Kamera einer
nachgeordneten Verarbeitungsstation, ist aufgrund der
unterschiedlichen bildgebenden Verfahren komplex und
ungenau. Ein weiteres Problem bekannter Vorrichtungen
besteht darin, dass eine über hartes Gewebe, wie z.B.
Gräten, Grätenreste, Sehnen etc. hinausgehende Erken-
nung unerwünschter Bereiche, wie z.B. Blutflecken, Fett-
streifen, Parasiten in den Produkten sowie das Erkennen
von Umrissen, Konturen und dergleichen von der Rönt-
geneinheit nicht oder nur ungenau zu erreichen ist. An-
ders ausgedrückt ist das Einsatzgebiet bestehender Vor-
richtungen mit einer Röntgeneinheit sowie der Informa-
tionsgehalt des Röntgenbildes beschränkt.
[0007] Diese Problematik trifft insbesondere bei Sys-
temen und Verfahren der Nahrungsmittel verarbeitenden
Industrie zu, bei denen solche Vorrichtungen der ge-
nannten Art zum Einsatz kommen. Bei den zu verarbei-
tenden Produkten, beispielsweise Geflügelfilets oder ins-
besondere Fischfilets, werden mit solchen Systemen
und Verfahren der eingangs genannten Art z.B. einzelne
Bereiche, z.B. innenliegende Knochen, Gräten, Gräten-
bereiche oder dergleichen aus den Produkten heraus-
geschnitten. Des Weiteren können auch andere Fehler-
stellen, wie z.B. Blutflecken, Fettstreifen oder derglei-
chen entfernt werden. Neben dem Ab- und Heraus-
schneiden von unerwünschten Bereichen von bzw. aus
dem Produkt umfasst das Verarbeiten der Produkte auch
deren Portionierung. Um die Fehlerstellen, insbesondere
feste Gewebebestandteile, wie z.B. Gräten und derglei-
chen, zu erfassen, ist eine Röntgeneinheit vorgesehen,
mittels der diese Fehlerstellen innerhalb des Produktes
zu identifizieren sind. Für den Betrieb der Röntgeneinheit
ist es - wie weiter oben erwähnt - notwendig, einen Trans-
portförderer vorzusehen, der ein möglichst gleichmäßi-
ges und strukturloses Förderband verwendet, um eine
optimale Bildqualität zu erzielen. Für die Verarbeitung
der Produkte, nämlich insbesondere das Schneiden mit-
tels einer Wasserstrahleinheit, ist ein strukturiertes , me-
tallenes Gitterband als Transportförderer zweckdienlich,
das den Beanspruchungen durch die Wasserstrahlein-
heit standhält, für die Röntgeneinheit jedoch ungeeignet

ist. Die bekannten und gattungsbildenden Systeme wei-
sen aufgrund der divergierenden Anforderungen an die
Transportförderer mindestens zwei an die individuellen
Erfordernisse angepasste Transportförderer auf, näm-
lich einen ersten für die Vorrichtung und einen anderen
für die Verarbeitungsstation. Das bedeutet, dass die be-
kannten Systeme mindestens eine Übergabe der Pro-
dukte von einem ersten Transportförderer an einen nach-
folgenden Transportförderer enthalten. Durch diese
Übergabe kann es zu Veränderungen, Verschiebungen,
Verwindungen etc. der Lage/Position der Produkte auf
den Transportförderern und insbesondere auch zu Stau-
chungen und Streckungen der Produkte kommen. Trotz
dieser Problematik ist sicherzustellen, dass die Produkte
nach der Übergabe auf den Transportförderer der Ver-
arbeitungsstation identifiziert und bezüglich ihrer relati-
ven Positionen auf den Transportförderern abgeglichen
("gematcht") werden, um das Verarbeiten der Produkte,
nämlich insbesondere das Schneiden der Produkte indi-
viduell und korrekt ausführen zu können. Anders ausge-
drückt müssen die Schnittpfade, die zu einem Produkt
auf dem ersten Transportförderer ermittelt wurden, für
dasselbe Produkt auf dem zweiten Transportförderer
ggf. angepasst werden, bzw. muss die Trenneinheit ggf.
an die geänderte Position/Lage der Produkte und damit
der Schnittpfade angepasst werden.
[0008] Dazu ist bei den bekannten Systemen und Ver-
fahren einerseits eine Produktverfolgung ("tracking") der
Produkte während des Transports auf den Transportför-
derern notwendig, um die Produkte zu identifizieren bzw.
die von der Steuerungseinheit empfangenen Datensätze
zuordnen zu können. Andererseits müssen die von der
Röntgeneinheit generierten Datensätze einem Abgleich
("matching") mit den von der optischen Kamera der Ver-
arbeitungsstation generierten Datensätze unterzogen
werden. Für die bekannten Systeme und Verfahren bei-
spielhaft sendet die Röntgenkamera oder der Detektor
der Röntgeneinheit ihre Bilddaten in Bildstreifen zur
Steuerungseinheit. Während des Röntgens wird jedes
Produkt auf dem Transportförderer zwischen der Rönt-
genquelle und der Röntgenkamera hindurchgefördert. In
der Steuerungseinheit werden die empfangenen Bild-
streifen auf Produkte untersucht. Bei Vorhandensein ei-
nes Produktes oder Produktstückes in den Bildstreifen
wird ein vollständiges Röntgenbild des gesamten Pro-
duktes durch Zusammensetzen der Bildstreifen gene-
riert. Der Produktbereich des zusammengesetzten Rönt-
genbildes wird auf Gräten oder anderes Hartgewebe un-
tersucht. Es werden in einem Speicher der Steuerungs-
einheit Datenstrukturen mit Koordinaten von Linien auf-
gebaut, die die vermeintlichen Gräten darstellen. Auf-
grund der Liniendaten wird eine Grätenzone geschätzt
und hieraus ein Schnittpfad berechnet. Dieser Schnitt-
pfad wird wiederum aus Liniensegmenten zusammen-
gesetzt gespeichert, und zwar in Koordinaten relativ zum
Röntgenbild und relativ zur Position auf dem Transport-
förderer. In demselben Röntgenbild wird mittels der Steu-
erungseinheit des Weiteren die äußere Kontur des Pro-
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duktes bestimmt und ebenfalls in Form von Linienseg-
menten gespeichert. Aus der äußeren Kontur und dem
oder jedem Schnittpfad wird eine Nachricht, also ein ers-
ter Datensatz als Übergabebild generiert. Dieser erste
Datensatz wird an die Steuerungseinheit der nachgeord-
neten Verarbeitungsstation, die auch die Steuerungsein-
heit des Systems sein kann, weitergeleitet.
[0009] Nach der Übergabe des Produktes vom ersten
Transportförderer auf den nachfolgenden Transportför-
derer der Verarbeitungsstation erfolgt das Erfassen pro-
duktspezifischer Informationen mittels einer optischen
Kamera. Die erfassten Informationen bilden einen vier-
ten Datensatz. Sobald die Verarbeitungsstation ein Pro-
dukt erkannt und aufgenommen hat, werden mittels der
Steuerungseinheit alle bisher empfangenen und noch
nicht verarbeiteten ersten Datensätze durchsucht. Es
wird der erste Datensatz mit der höchsten Übereinstim-
mung ausgewählt. Zum Identifizieren der Produkte sowie
zum Berechnen der relativen Produktpositionen jedes
Produktes auf den beiden Transportförderern werden
der vierte Datensatz und der erste Datensatz abgegli-
chen und ausgewertet. Die Nummerierung der Daten-
sätze hat keine logische oder inhaltliche Bedeutung son-
dern dient einzig dem Zweck, die Datensätze bezüglich
ihres Ursprungs zu kennzeichnen.
[0010] Die bekannten Systeme und Verfahren weisen
den Nachteil auf, das das Identifizieren sowie das Ab-
gleichen und das Auswerten von Datensätzen auf der
Basis unterschiedlicher Bildgebungsverfahren, nämlich
dem Röntgenbild (erster Datensatz) der Vorrichtung ei-
nerseits und einem optischen Bild (vierter Datensatz) der
Verarbeitungsstation andererseits, erfolgt. Anders aus-
gedrückt erfolgt das "matching", indem ein optisches Bild
der optischen Kamera der Verarbeitungsstation mit ei-
nem Röntgenbild der Röntgenkamera der Vorrichtung
verglichen wird. Zum einen ist dieser "matching"-Prozess
aufgrund der unterschiedlichen Bildgebungsverfahren
sehr komplex. Zum anderen fehlt es bei diesem Abgleich
an der notwendigen Präzision. Anders ausgedrückt fehlt
es bei dem bekannten "matching" an der gewünschten
und erforderlichen Genauigkeit. Ein weiterer Nachteil be-
steht darin, dass mittels der Röntgeneinheit nicht alle un-
erwünschten Bereiche, die es zu schneiden gilt, zu er-
kennen bzw. nur unzureichend zu erkennen sind. Mit an-
deren Worten ist eine über Gräten, Grätenbereiche und
anderes Hartgewebe hinausgehende Erkennung von
Fehlerstellen durch die Röntgeneinheit schwierig. Ein
weiterer Nachteil besteht darin, dass die Produkte wäh-
rend des Transports durch das System verfolgt ("ge-
trackt") werden müssen, was zum einen aufwendig und
zum anderen zu ungenauen Ergebnissen führt.
[0011] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine einfache Vorrichtung zu schaffen, mittels der ein
Datensatz mit höherem und präziserem Informationsge-
halt generierbar ist. Die Aufgabe besteht weiterhin darin,
ein verbessertes System zum Verarbeiten von Produk-
ten zu schaffen, das ein einfacheres und präziseres Iden-
tifizieren sowie Abgleichen und Auswerten der empfan-

genen Datensätze ermöglicht. Die Aufgabe besteht auch
darin, ein entsprechendes Verfahren vorzuschlagen.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den eingangs genannten Merkmalen dadurch gelöst,
dass demselben Transportförderer zwischen dessen
Einlaufende und Auslaufende mindestens eine optische
Kamera zugeordnet ist, mittels der zusätzlich zu der
Röntgeneinheit produktspezifische Informationen von
den auf dem Transportförderer transportierten Produk-
ten erfassbar sind, wobei die optische Kamera mit einer
Steuerungseinheit verbunden ist, die zum Empfangen
und Auswerten der von der optischen Kamera erfassten,
produktspezifischen Informationen, die einen zweiten
Datensatz bilden, ausgebildet und eingerichtet ist. Durch
diese erfindungsgemäße Ausführung ist die Vorrichtung
in der Lage, präzisere und vor allem aussagekräftigere
Informationen für eine potentielle weitere Verarbeitung
bereitzustellen. Durch die Röntgeneinheit einerseits und
mindestens eine optische Kamera andererseits können
mehr und vor allem auch genauere Informationen gene-
riert werden, die in Form von einzelnen, separaten Da-
tensätzen oder in Form eines aus den einzelnen Daten-
sätzen miteinander verknüpften Datensatzes verar-
beitbar sind. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
wird eine exaktere und präzisere Bildregistrierung mög-
lich, die insbesondere auch ungleichmäßig verteilte
Stauchungen/Streckungen innerhalb der Produkte bes-
ser abbildet.
[0013] Vorzugsweise ist mindestens eine optische Ka-
mera oberhalb des Transportförderers angeordnet. Das
bedeutet, dass z.B. das Produkt ausleuchtende Licht-
strahlen von oben in einem Winkel auf den Transportför-
derer bzw. auf das auf dem Transportförderer liegende
Produkt treffen, so dass die Kamera die reflektierten
Lichtstrahlen aufnehmen kann. Einfach ausgedrückt be-
inhaltet der Begriff "oberhalb", dass die Kamera und vor-
zugsweise mindestens eine Lichtquelle schräg oder
senkrecht von oben auf das Produkt gerichtet sind. Be-
sonders vorteilhaft ist eine Anordnung, bei der die opti-
sche Kamera senkrecht oberhalb des Transportförderers
angeordnet ist, so dass mittels der optischen Kamera
eine Draufsicht auf das Produkt gewährleistet ist. Selbst-
verständlich ist auch eine Anordnung unterhalb des
Transportförderers möglich.
[0014] Eine bevorzugte Weiterbildung der Vorrichtung
ist dadurch gekennzeichnet, dass dem Transportförderer
mindestens zwei optische Kameras zugeordnet sind, die
mit einem unterschiedlichen Bildgebungsverfahren aus-
gestattet sind. Das besonders vorteilhafte an dieser Aus-
führungsform besteht darin, dass z.B. eine einfache op-
tische Kamera, beispielsweise eine Grauwertkamera,
zur Aufnahme eines vollständiges Bildes (Foto) des Pro-
duktes für die Bildregistrierung, z.B. die äußere Kontur
(als produktspezifische Information) sowie eine Spezial-
kamera, beispielsweise eine Multispektralkamera, zur
Aufnahme von unerwünschten Bereichen (als produkt-
spezifische Information), wie z.B. Blutflecken, Fettstrei-
fen oder dergleichen, einsetzbar ist.
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[0015] Vorteilhafterweise ist entsprechend mindes-
tens eine optische Kamera eine Multi- oder Hyperspek-
tralkamera. Der Einsatz einer solchen Kamera ermög-
licht es, zusätzlich zu den produktspezifischen Informa-
tionen, die durch die Röntgeneinheit erfassbar sind, wei-
tere und insbesondere von der Röntgeneinheit nicht oder
nur unzureichend erfassbare unerwünschte Bereiche zu
erfassen, um die Qualität der zu erfassenden produkt-
spezifischen Informationen zu optimieren.
[0016] Vorzugsweise ist entsprechend mindestens ei-
ne optische Kamera als Grauwertkamera und/oder RGB-
Kamera und/oder IR- und/oder UV-Kamera ausgebildet
ist. Mit dieser bevorzugten Ausgestaltung ist die Band-
bereite der zu erfassenden produktspezifischen Informa-
tionen wesentlich verbessert und ein potentieller Ab-
gleich mit optischen Bildern optischer Kameras von
nachgeordneten Stationen vereinfacht.
[0017] Vorzugsweise ist der Transportförderer ein um-
laufend angetriebenes und auf der Transportfläche struk-
turarmes Röntgenförderband, das aus Kunststoff herge-
stellt ist, mit einem Transportband als Obertrum und ei-
nem Rückführband als Untertrum. Die Produkte liegen
auf der Transportfläche auf. Diese Transportfläche ist
einerseits so eben, also insbesondere ohne Durchbrü-
che, Öffnungen oder dergleichen ausgebildet, dass
Röntgenaufnahmen störungsfrei aufzunehmen sind. An-
derseits weist die Transportfläche eine leichte, im Milli-
meterbereich liegende Oberflächenrauigkeit auf, um ein
(Ver-)Rutschen der Produkte auf dem Transportförderer
zu verhindern. Entsprechend ist die Transportfläche
strukturarm ausgebildet. Wie bereits weiter oben er-
wähnt, weist der Transportförderer eine in der Transpor-
tebene spaltfreie Transportfläche auf. Das bedeutet,
dass die Produkte auf der Transportfläche jederzeit und
an jedem Ort vollflächig unterstützt werden. Anders aus-
gedrückt bildet der Transportförderer mit seiner Trans-
portfläche des Transportbandes eine durchgängige Auf-
lagefläche für die Produkte. Dadurch kann eine optimier-
te Röntgenaufnahme gewährleistet werden.
[0018] Eine bevorzugte Weiterbildung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Transportförderer an eine Steu-
erungseinheit angeschlossen ist, die zum Empfangen
und Auswerten von Bewegungsdaten des Transportför-
derers ausgebildet und eingerichtet ist. Durch die Anbin-
dung des Transportförderers an die Steuerungseinheit
ist die Zuordnung der einzelnen Produkte vereinfacht.
Anders ausgedrückt ermöglicht die beanspruchte Lö-
sung eine verbesserte und präzisere Zuordnung der
durch die Röntgeneinheit und jede optische Kamera er-
fassten produktspezifischen Informationen zu einem
Produkt. Da die Röntgenkamera und die optische Kame-
ra oberhalb desselben Transportförderers und entspre-
chend dicht nebeneinander liegen, können die Bildinfor-
mationen, also die Datensätze ohne jeden Abgleich
("matching") direkt auf Basis der Zeitdifferenz, die von
der Geschwindigkeit des Transportförderers abhängig
ist, übereinander gelegt werden.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die

Röntgenquelle oberhalb des Transportbandes und die
Röntgenkamera zwischen dem Transportband und dem
Rückführband angeordnet. Damit ist ein besonders deut-
liches und aussagekräftiges Röntgenbild erfassbar, wo-
durch die Erkennung bzw. Erfassung der produktspezi-
fischen Informationen, beispielsweise die Lage und Po-
sition von Gräten, Grätenbereichen und dergleichen in-
nerhalb des Produktes verbessert wird.
[0020] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rönt-
geneinheit und jede optische Kamera sowie der Trans-
portförderer an eine Steuerungseinheit zum Empfangen
und Auswerten der Datensätze angeschlossen sind, wo-
bei die Steuerungseinheit mit mindestens einem Prozes-
sor ausgestattet ist, der zum Integrieren/Implementieren
mindestens von Teilen der durch die Röntgeneinheit er-
fassten produktspezifischen Informationen eines Pro-
duktes in das optische Bild der optischen Kamera zum
selben Produkt zur Bildung eines optischen Übergabe-
bildes, das einen dritten Datensatz bildet, konfiguriert ist.
Die von der Röntgeneinheit und jeder optischen Kamera
erzeugten Bilder bzw. Bilddaten werden von der Steue-
rungseinheit als Datensätze empfangen und ausgewer-
tet. Besonders vorteilhaft wird der erste Datensatz (Er-
gebnis der Röntgeneinheit) in den zweiten Datensatz (Er-
gebnis der optischen Kamera) integriert/implementiert,
so dass ein dritter Datensatz gebildet wird. Dieser dritte
Datensatz ist ein optisches Übergabebild. Besonders be-
vorzugt wird die Lage/Position/Ausdehnung von Gräten,
Grätenbereichen und anderen Hartgewebeteilen (als
produktspezifische Informationen, die von der Röntgen-
einheit erfasst wurden = erster Datensatz) über das op-
tische Bild (= zweiter Datensatz), das z.B. das gesamte
Produkt oder die äußere Kontur desselben abbildet, ge-
legt, so dass im Ergebnis ein optisches Bild (= dritter
Datensatz), nämlich das Übergabebild, entsteht. Dieses
optische Bild als dritter Datensatz liefert entsprechend
Informationen zur Form/Gestalt des Produktes z.B.
durch die äußere Kontur, sowie zu Fehlerstellen, z.B.
Grätenbereiche etc., die entfernt werden sollen. Diese
Ausführungsform erleichtert und vereinfacht eine mögli-
che Weiterverarbeitung der produktspezifischen Infor-
mationen. Dadurch, dass die Röntgeneinheit und die
oder jede optische Kamera der Vorrichtung einem einzi-
gen Transportförderer zugeordnet sind, kann auf einen
Abgleich der Bilder, also der Röntgenbilder und der Bilder
optischer Kameras, verzichtet werden. Mit anderen Wor-
ten ist die Zuordnung der produktspezifischen Informa-
tionen zu einem Produkt einfach und präzise gewährleis-
tet, insbesondere dann, wenn die Position der einzelnen
Produkte anhand der Bewegungsdaten des Transport-
förderers bestimmbar ist. Die zusätzliche optische Ka-
mera kann optional auch Informationen zu Fehlerstellen
liefern, die von der Steuerungseinheit erfasst und aus-
gewertet werden können.
[0021] Besonders bevorzugt ist die genannte Weiter-
bildung dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einheit mit dem Prozessor zum Bestimmen von Schnitt-
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pfaden aus den von der optischen Kamera erfassten pro-
duktspezifischen Informationen und aus den von der
Röntgeneinheit erfassten produktspezifischen Informa-
tionen konfiguriert ist, wobei die Schnittpfade aus den
von der Röntgeneinheit erfassten produktspezifischen
Informationen eines Produktes direkt über das optische
Bild der optischen Kamera zum selben Produkt gelegt
werden, derart, dass die Steuerungseinheit ein optisches
Bild einer optischen Kamera, nämlich das Übergabebild,
zur Weiterverarbeitung bereitstellt. Für den Fall, dass ne-
ben der Röntgeneinheit nur eine einzelne optische Ka-
mera vorgesehen ist, kann die Röntgeneinheit mittels der
Steuerungseinheit beispielsweise ausschließlich
Schnittpfade zur Verfügung stellen, während die opti-
sche Kamera mittels der Steuerungseinheit das gesamte
Produkt oder die äußere Kontur und ggf. zusätzlich
Schnittpfade, welche die Schnittpfade aus dem Röntgen-
bild qualitativ ergänzen, zur Verfügung stellt. Diese In-
formationen (Schnittpfade und Produktfoto und/oder äu-
ßere Kontur) können dann zu einem gemeinsamen drit-
ten Datensatz miteinander kombiniert werden, und zwar
auf der Basis eines optischen Bildes. Für den Fall, dass
neben der Röntgeneinheit zwei optische Kameras vor-
gesehen sind, kann die Röntgeneinheit mittels der Steu-
erungseinheit beispielsweise ausschließlich Schnittpfa-
de zur Verfügung stellen, während die erste optische Ka-
mera mittels der Steuerungseinheit ein Produktfoto
und/oder die äußere Kontur und die zweite optische Ka-
mera mittels der Steuerungseinheit Schnittpfade zur Ver-
fügung stellt.
[0022] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist als
Stand-alone-Lösung einsetzbar. Bevorzugt ist die Vor-
richtung jedoch mit einer nachgeordneten Verarbei-
tungsstation gekoppelt. Das bedeutet, dass die aus der
zuvor beschriebenen Vorrichtung gewonnenen Erkennt-
nisse, Daten, Informationen etc. zur weiteren Verarbei-
tung in der Verarbeitungsstation einsetzbar sind. Diese
weitere Verarbeitung kann das Sortieren, das Verpacken
und insbesondere das Schneiden zu Zwecken des Ent-
fernens unerwünschter Bereiche und/oder des Portionie-
rens umfassen.
[0023] Die Aufgabe wird entsprechend auch durch ein
System mit den eingangs genannten Merkmalen da-
durch gelöst, dass die Vorrichtung, ausgebildet und ein-
gerichtet zum Erfassen und Auswerten von produktspe-
zifischen Informationen der Produkte, nach einem der
hierzu genannten Ansprüche ausgebildet ist. Die sich
daraus ergebenden Vorteile wurden bereits im Zusam-
menhang mit der Vorrichtung beschrieben, weshalb zur
Vermeidung von Wiederholungen auf die entsprechen-
den Passagen verwiesen wird. Besonders vorteilhaft ist
die Tatsache, dass zum Identifizieren der Produkte sowie
Abgleichen und Auswerten optische Bilder von optischen
Kameras übereinandergelegt werden können. Anders
ausgedrückt erfolgt das "matching" zwischen optischen
Bildern mit gleichen oder zumindest ähnlichen Bildge-
bungsverfahren, so dass die Qualität des "matching"-
Prozesses vereinfacht und verbessert ist.

[0024] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung ist
entsprechend dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche
Steuerungseinheiten des Systems miteinander in Wirk-
verbindung stehen und mindestens eine Steuerungsein-
heit einen Prozessor umfasst, der konfiguriert ist, opti-
sche Bilder der optischen Kameras der Vorrichtung ei-
nerseits und der Verarbeitungsstation andererseits über-
einanderzulegen, derart, dass das Identifizieren der Pro-
dukte sowie das Abgleichen der relativen Positionen je-
des Produktes auf den beiden Transportförderern der
Vorrichtung einerseits und der Verarbeitungsstation an-
dererseits ausschließlich anhand optischer Bilder opti-
scher Kameras erfolgt.
[0025] In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
sind die Vorrichtung und die Verarbeitungsstation an eine
Steuerungseinheit angeschlossen, die einen Prozessor
umfasst, der konfiguriert ist, ein optisches Übergabebild,
das aus einem optischen Bild einer optischen Kamera
der Vorrichtung, angereichert um von der Röntgeneinheit
der Vorrichtung erfasste produktspezifische Daten, ge-
bildet ist, und ein optisches Bild der optischen Kamera
der Verarbeitungsstation übereinanderzulegen, derart,
dass die Trenneinheit mittels der Steuerungseinheit für
jedes Produkt auf der Basis individuell ermittelter Schnitt-
pfade steuerbar ist. Mit anderen Worten werden der dritte
Datensatz und der vierte Datensatz zum "matching" ver-
wendet.
[0026] Bevorzugt umfasst die Trenneinheit eine Was-
serstrahleinheit mit mindestens einer Düse. Mit dieser
Ausbildung können besonders schnell und präzise indi-
viduelle Trenn- und Trimmschnitte zum Entfernen uner-
wünschter Bereiche und/oder zum Portionieren ausge-
führt werden.
[0027] Besonders bevorzugt ist mindestens je eine op-
tische Kamera in der Vorrichtung einerseits und der Ver-
arbeitungsstation andererseits mit dem gleichen Bildge-
bungsverfahren ausgestattet. Dadurch wird das "mat-
ching" weiter vereinfacht.
[0028] Vorteilhafterweise umfasst mindestens eine
Steuerungseinheit mindestens einen Speicher, mindes-
tens eine Eingabeeinrichtung sowie mindestens eine
Ausgabeeinrichtung.
[0029] Die Aufgabe wird auch durch ein Verfahren mit
den eingangs genannten Verfahrensschritten gelöst, in-
dem auf dem ersten Transportförderer zusätzlich zu den
von der Röntgeneinheit erfassten produktspezifischen
Informationen produktspezifische Informationen zu je-
dem Produkt mittels einer optischen Kamera erfasst wer-
den, wobei die durch die dem ersten Transportförderer
zugeordnete optische Kamera erfassten Informationen,
die einen zweiten Datensatz bilden, von einer Steue-
rungseinheit empfangen und ausgewertet werden, und
dass das Identifizieren der Produkte und das Abgleichen
und das Auswerten der Datensätze auf der Basis der
beiden von den optischen Kameras erzeugten Datensät-
zen, nämlich dem zweiten Datensatz und dem vierten
Datensatz, erfolgt. Die sich daraus ergebenden Vorteile
wurden bereits im Zusammenhang mit dem System be-
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schrieben, weshalb zur Vermeidung von Wiederholun-
gen auf die entsprechenden Passagen verwiesen wird.
[0030] Das Verfahren ist weiterhin dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Datensatz, der die durch die
Röntgeneinheit generierten Schnittpfade beinhaltet, in
den zweiten Datensatz, nämlich in das durch die dem
ersten Transportförderer zugeordnete optische Kamera
generierte optische Bild integriert/implementiert wird, so
dass ein optisches Übergabebild als dritter Datensatz
zum Abgleichen und Auswerten an die Steuerungsein-
heit weitergegeben wird, wobei das Identifizieren der
Produkte und das Abgleichen und das Auswerten der
Datensätze auf der Basis des dritten und des vierten Da-
tensatzes erfolgt.
[0031] Vorzugsweise werden die Positionen der durch
die Röntgeneinheit generierten, unerwünschten Berei-
che als Vektordaten, Pixeldaten oder dergleichen in das
optische Bild der dem ersten Transportförderer zugeord-
neten optischen Kamera integriert/implementiert, und
das Abgleichen ("matching") und Auswerten wird auf-
grund des optischen Bildes der dem ersten Transport-
förderer zugeordneten optischen Kamera und des opti-
schen Bildes der dem zweiten Transportförderer zuge-
ordneten optischen Kamera ausgeführt. Optional können
auch die von einer weiteren optischen Kamera der Vor-
richtung generierten, unerwünschten Bereiche als Vek-
tordaten, Pixeldaten oder dergleichen in das optische
Bild, das zum "matching" verwendet wird, integriert/imp-
lementiert werden.
[0032] Vorteilhafterweise wird zum Identifizieren der
Produkte jedes mit der dem nachfolgenden Transport-
förderer zugeordneten optischen Kamera aufgenomme-
ne optische Bild mit den in einem Speicher einer Steue-
rungseinheit gespeicherten optischen Bildern der dem
ersten Transportförderer zugeordneten optischen Ka-
mera verglichen und das Bild mit den größten Überein-
stimmungen ausgewählt.
[0033] Besonders bevorzugt wird das Verfahren mit ei-
nem System nach einem der hierzu genannten Ansprü-
che ausgeführt.
[0034] Weitere zweckmäßige und/oder vorteilhafte
Merkmale und Weiterbildungen sowie bevorzugte Ver-
fahrensschritte ergeben sich aus den Unteransprüchen
und der Beschreibung. Besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Vorrichtung und des Systems sowie das
Verfahren werden anhand der beigefügten Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung mit einer Röntgeneinheit und einer op-
tischen Kamera,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung mit einer Röntgeneinheit und zwei op-
tischen Kameras,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Systems,

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Systems, und

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Systems.

[0035] Die in der Zeichnung dargestellte Vorrichtung
ist zum Erfassen und Auswerten von produktspezifi-
schen Informationen von Fischfilets eingerichtet. Ent-
sprechend ist das dargestellte System zum Verarbeiten,
nämlich Schneiden von Fischfilets eingerichtet. Die Vor-
richtung und das System sind jedoch in gleicher Weise
auch für das Erfassen und Auswerten mit produktspezi-
fischer Informationen sowie das Verarbeiten von ande-
ren Produkten der Nahrungsmittel verarbeitenden Indus-
trie, wie z.B. Fleisch, Geflügel eingerichtet.
[0036] In der Figur 1 ist eine Vorrichtung 10 dargestellt,
die zum Erfassen und Auswerten von produktspezifi-
schen Informationen ausgebildet und eingerichtet ist,
und die einen in der Transportebene spaltfreien Trans-
portförderer 11 zum Transportieren vereinzelter Produk-
te 12 in Transportrichtung T von einem Einlaufende E zu
einem Auslaufende A sowie eine Röntgeneinheit 13 mit
mindestens einer Röntgenquelle 14 und mindestens ei-
ner Röntgenkamera 15 oder mindestens einem Rönt-
gendetektor zum Erfassen der produktspezifischen In-
formationen umfasst, wobei Röntgenquelle 14 und Rönt-
genkamera 15 dem Transportförderer 11 derart zuge-
ordnet sind, dass die Produkte 12 zwischen der Rönt-
genquelle 14 und der Röntgenkamera 15 entlang führbar
sind. Des Weiteren umfasst die Vorrichtung 10 eine Steu-
erungseinheit 16, die mit der Röntgeneinheit 13 verbun-
den und zum Empfangen und Auswerten der von der
Röntgeneinheit 13 erfassten, produktspezifischen Infor-
mationen, die einen ersten Datensatz bilden, ausgebildet
und eingerichtet ist. Die Röntgeneinheit 13 liefert dem-
nach Informationen/Daten an die Steuerungseinheit 16.
[0037] Mittels der Steuerungseinheit 16 werden die
von der Röntgeneinheit 13 erfassten produktspezifi-
schen Informationen bzw. Teile davon, wie z.B. Lage/Po-
sition von Gräten, Grätenbereiche ausgewertet und als
Datensatz zur Verfügung gestellt. Die Verbindung zwi-
schen der Röntgeneinheit 13 und der Steuerungseinheit
16 kann auf unterschiedliche Weise realisiert sein, näm-
lich z.B. draht-/leitungsgebunden oder leitungslos, z.B.
über Funk- oder Bluetooth-Schnittstellen oder derglei-
chen.
[0038] Diese Vorrichtung 10 zeichnet sich erfindungs-
gemäß dadurch aus, dass demselben Transportförderer
11 zwischen dessen Einlaufende E und Auslaufende A
mindestens eine optische Kamera 17 zugeordnet ist, mit-
tels der zusätzlich zu der Röntgeneinheit 13 produktspe-
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zifische Informationen von den auf dem Transportförde-
rer 11 transportierten Produkten 12 erfassbar sind, wobei
die optische Kamera 17 mit einer Steuerungseinheit 18
verbunden ist, die zum Empfangen und Auswerten der
von der optischen Kamera 17 erfassten, produktspezifi-
schen Informationen, die einen zweiten Datensatz bil-
den, ausgebildet und eingerichtet ist.
[0039] Mittels der Steuerungseinheit 18 werden die
von der optischen Kamera 17 erfassten produktspezifi-
schen Informationen, wie z.B. Größe und Form des Pro-
duktes, dessen äußere Kontur, Länge, Breite, Dicke, Pro-
fil, Gewicht u.a., aber auch Fehlerstellen, wie z.B. Blut-
flecken, Fettstreifen u.a. oder Teile davon ausgewertet
und als zweiter Datensatz zur Verfügung gestellt. Die
Verbindung zwischen der optischen Kamera 17 und der
Steuerungseinheit 18 kann auf unterschiedliche Weise
realisiert sein, nämlich z.B. draht-/leitungsgebunden
oder leitungslos, z.B. über Funk- oder Bluetooth-Schnitt-
stellen oder dergleichen.
[0040] Die im Folgenden beschriebenen Merkmale
und Weiterbildungen sowie Verfahrensschritte stellen für
sich betrachtet oder in Kombination miteinander bevor-
zugte Ausführungsformen dar. Es wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass Merkmale und Verfahrensschrit-
te, die in den Ansprüchen und/oder der Beschreibung
und/oder der Zeichnung zusammengefasst oder in einer
gemeinsamen Ausführungsform beschrieben sind, auch
funktional eigenständig die weiter oben beschriebene
Vorrichtung sowie das weiter unten beschriebene Sys-
tem und Verfahren weiterbilden können.
[0041] Die optische Kamera 17 kann in Transportrich-
tung T der Produkte 12 vor der Röntgeneinheit 13, oder
wie in der Figur 1 dargestellt, hinter der Röntgeneinheit
13 angeordnet sein. Die Röntgeneinheit 13 und die op-
tische Kamera 17 können jeweils an eine separate Steu-
erungseinheit 16, 18 angeschlossen sein. In anderen
Ausführungsformen, wie z.B. gemäß Figur 2, können die
Röntgeneinheit 13 und die optische Kamera 17 auch mit
einer gemeinsamen Steuerungseinheit 19 verbunden
sein.
[0042] Die Position der Röntgeneinheit 13 und/oder
optischer Kamera 17 in Bezug auf den Transportförderer
11 kann variieren. Neben einer Anordnung von Röntgen-
einheit 13 und/oder optischer Kamera 17 unterhalb des
Transportförderers 11 ist eine Anordnung oberhalb des
Transportförderers 11 bevorzugt. In der Figur 1 ist eine
solche Ausführungsform beispielhaft dargestellt, bei der
nicht nur die Röntgeneinheit 13 oberhalb des Transport-
förderers 11 angeordnet ist, sondern auch die optischen
Kamera 17. Oberhalb bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass die Röntgenquelle 14 und die Lichtquelle der
optischen Kamera 17 von oben auf das Produkt 12 tref-
fen. Das kann in einem schrägen Winkel und bevorzugt
senkrecht von oben erfolgen, um eine Draufsicht auf das
Produkt 12 zu erhalten.
[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform, wie sie
in Figur 2 dargestellt ist, sind dem Transportförderer 11
mindestens zwei optische Kameras 17, 20 zugeordnet.

Die beiden optischen Kameras 17, 20 können mit dem
gleichen Bildgebungsverfahren ausgestattet sein. Vor-
zugsweise sind die beiden optischen Kameras 17, 20
jedoch mit einem unterschiedlichen Bildgebungsverfah-
ren ausgestattet. Optische Kameras im Sinne der Erfin-
dung können Grauwertkameras/-sensoren, RGB-Kame-
ras/-sensoren sowie Infrarot- oder Ultraviolettkameras/-
sensoren sein. Jede optische Kamera kann z.B. als Flä-
chen- oder Zeilenkamera ausgeführt sein. Bei den Grau-
wertkameras bzw. - sensoren werden mittels fotoaktiver
Bauelemente, wie z.B. Fotodiode, Fototransistor, elek-
tromagnetische Wellen im sichtbaren Bereich in elektri-
sche Signale auf einem Sensor gewandelt. Bei den RGB-
Kameras bzw. -Sensoren wird das Licht durch Vorfilte-
rung der eintreffenden Lichtwellen vor den Pixeln orts-
abhängig in einen Rot-Grün-Blau-Kanal aufgeteilt. Bei
den Infrarot- oder Ultraviolettkameras bzw. -Sensoren
wird durch die Auswahl der fotoaktiven Elemente die
Empfindlichkeit in den Bereich der längeren Wellenlän-
gen (IR) oder kürzeren Wellenlängen (UV) im Vergleich
zum sichtbaren Licht verschoben.
[0044] Mindestens eine der optischen Kameras 17, 20
ist eine Multi- oder Hyperspektralkamera. Mindestens ei-
ne der optischen Kameras 17, 20 ist als Grauwertkamera
und/oder RGB-Kamera und/oder IR- und/oder UV-Ka-
mera ausgebildet. In der Ausführungsform gemäß Figur
2 ist eine der optischen Kameras, beispielsweise die op-
tische Kamera 17, eine einfache Kamera, nämlich z.B.
eine Grauwertkamera. Mittels dieser optischen Kamera
17 kann z.B. die äußere Kontur als produktspezifische
Information erfasst und an die Steuerungseinheit 19 wei-
tergeleitet werden. Die andere optische Kamera 20 kann
eine komplexe Kamera, nämlich z.B. eine Hyperspek-
tralkamera sein. Mittels dieser optischen Kamera 20 kön-
nen unerwünschte Bereiche, wie z.B. Fehlerstellen in
Form von Blutflecken, Knochen(-reste), Knorpel, Fett,
aber auch Fremdkörper, wie z.B. Glas, Kunststoff etc.
erfasst und als produktspezifische Information an die
Steuerungseinheit 19 weitergeleitet werden. Die Anzahl
der Kameras/Sensoren und deren Positionierung ent-
lang des Transportförderers 11 können variieren.
[0045] Der Transportförderer 11 der Vorrichtung 10
weist ein Gestell 21 zum Stützen eines Transportförder-
bandes auf. Das Transportförderband ist bevorzugt ein
umlaufend angetriebenes und auf der Transportfläche
TF strukturarmes Röntgenförderband 22, das aus Kunst-
stoff hergestellt ist, mit einem Transportband 23 als Ober-
trum und einem Rückführband 24 als Untertrum. Das
Röntgenförderband 22 mit seiner nach oben weisenden
Transportfläche TF ist frei von Öffnungen, Durchbrüchen,
Spalten oder dergleichen. Anders ausgedrückt ist die
Transportfläche TF über die gesamte Länge und Breite
geschlossen ausgebildet. Das vorzugsweise endlos aus-
gebildete Röntgenförderband 22, das aus Gummi, Plas-
tik oder einem anderen Kunststoff besteht und für Rönt-
genstrahlen durchlässig ist, ist um mindestens zwei Um-
lenkelemente 25, 26 gelenkt, von denen ein Umlenkele-
ment 25 oder 26 als Antriebsrolle und das andere Um-
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lenkelement 26 oder 25 als Umlenkrolle ausgebildet ist.
Insbesondere im Bereich der Antriebsrolle, die mittels
eines Antriebsmittels antreibbar ist, kann optional ein En-
coder 27 vorgesehen sein, mittels dem die Position des
Röntgenförderbandes 22 entlang der Länge des Trans-
portförderers 11 und damit die Position des Produktes
12 auf dem Transportförderer 11 bestimmt bzw. über-
wacht werden kann. Die den Produkten 12 zugewandte
Transportfläche TF des Röntgenförderbandes 22 ist
strukturarm ausgebildet. Das bedeutet, dass die ge-
schlossene Transportfläche TF leicht angeraut ist. Es
sind aber auch vollständig glatte Transportflächen ein-
satzbar.
[0046] In den in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsformen ist die Röntgenquelle 14 oberhalb des
Transportförderers 11 und oberhalb des Transportban-
des 23 angeordnet. Die Röntgenkamera 15 ist zwischen
dem Transportband 23 und dem Rückführband 24 an-
geordnet. Optional kann die Röntgenkamera 15 auch un-
terhalb des Rückführbandes 24 angeordnet sein. Andere
Konstellationen von Röntgenquelle 14 und Röntgenka-
mera 15 in Bezug auf das Transportband 23 bzw. Rück-
führband 24 sind ebenfalls möglich.
[0047] Optional ist der Transportförderer 11 an eine
Steuerungseinheit 19 angeschlossen, die zum Empfan-
gen und Auswerten von Bewegungsdaten des Trans-
portförderers 11 ausgebildet und eingerichtet ist. In der
Ausführungsform gemäß Figur 2 ist der Transportförde-
rer 11 bzw. der Encoder 27 an die gemeinsame Steue-
rungseinheit 19 angeschlossen, an der auch die Rönt-
geneinheit 13 und die optischen Kameras 17, 20 ange-
schlossen sind. Eine Anbindung an eine separate Steu-
erungseinheit, die mit den anderen Steuerungseinheiten
16, 18 in Wirkverbindung steht, ist aber ebenfalls mög-
lich.
[0048] Eine oder jede Steuerungseinheit 16, 18, 19
umfasst mindestens einen Prozessor (CPU) 28. Bevor-
zugt sind die Röntgeneinheit 13 und jede optische Ka-
mera 17, 20 sowie der Transportförderer 11 an eine ge-
meinsame bzw. übergeordnete Steuerungseinheit 19
zum Empfangen und Auswerten der Datensätze ange-
schlossen, wobei die Steuerungseinheit 19 mit mindes-
tens einem Prozessor (CPU) 28 ausgestattet ist, der zum
Integrieren/Implementieren mindestens von Teilen der
durch die Röntgeneinheit 13 erfassten produktspezifi-
schen Informationen eines Produktes in das optische Bild
der optischen Kamera 17, 20 zum selben Produkt zur
Bildung eines optischen Übergabebildes, das einen drit-
ten Datensatz bildet, konfiguriert ist. Diese bevorzugte
Ausführungsform ist in der Figur 2 dargestellt. In anderen
Ausführungsbeispielen können auch nur die Röntgen-
einheit 13 und/oder einzelne optische Kameras 17, 20
und/oder der Transportförderer 11 an die gemeinsame
Steuerungseinheit 19 angeschlossen sein. Die Steue-
rungseinheit 19 und ggf. auch jede andere Steuerungs-
einheit 16, 18 umfasst neben dem mindestens einen Pro-
zessor 28 optional einen Speicher, eine Eingabeeinrich-
tung, eine Ausgabeeinrichtung sowie eine Schnittstelle.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Vorrich-
tung 10 über die Steuerungseinheit 19 mit einem Netz-
werk, das intern (Intranet) oder extern (Internet) vernetzt
sein kann, verbunden ist. Die Röntgeneinheit 13, die op-
tischen Kameras 17, 20 sowie der Transportförderer 11
können auch an separate Steuerungseinheiten 16, 18
angeschlossen sein, die wiederum mit einer übergeord-
neten Steuerungseinheit zusammenwirken.
[0049] Alle Steuerungseinheiten 16, 18, 19 und insbe-
sondere die Steuerungseinheit 19, also eine Industrie-
steuerung, ein Computer oder dergleichen, umfasst wie
erwähnt mindestens einen Prozessor 28 (CPU), der zum
Aufnehmen der Datensätze von der Röntgeneinheit 13
und jeder optischen Kamera 17, 20 ausgebildet und ein-
gerichtet ist. Vorzugsweise ausgewählte produktspezifi-
sche Informationen, die von der Röntgeneinheit 13 er-
fasst wurden, beispielsweise die Lage einer Reihe von
Pinbones in einem Fischfilet (z.B. erster Datensatz), wer-
den mittels des Prozessors 28 in das optische Bild der
optischen Kamera 17, 20, das die äußere Kontur des
Produktes 12 abbildet (z.B. zweiter Datensatz) imple-
mentiert/integriert. Anders ausgedrückt wird die von der
Röntgeneinheit 13 verwertbare produktspezifische Infor-
mation über das optische Bild der optischen Kamera 17,
20 gelegt. Das dadurch entstehende Übergabebild (z.B.
dritter Datensatz) ist letztlich ein Datenpaket mit allen für
eine nachfolgende Verarbeitung notwendigen und von
der Röntgeneinheit 13 und jeder optischen Kamera 17,
20 gewonnenen Informationen, wobei das Übergabebild
ein optisches Bild ist.
[0050] Besonders bevorzugt ist die Steuerungseinheit
19 mit dem Prozessor 28 zum Bestimmen von Schnitt-
pfaden aus den von der optischen Kamera 17, 20 erfass-
ten produktspezifischen Informationen und aus den von
der Röntgeneinheit 13 erfassten produktspezifischen In-
formationen konfiguriert, wobei die Schnittpfade aus den
von der Röntgeneinheit 13 erfassten produktspezifi-
schen Informationen eines Produktes 12 direkt über das
optische Bild der optischen Kamera 17, 20 zum selben
Produkt 12 gelegt werden, derart, dass die Steuerungs-
einheit 19 ein optisches Bild einer optischen Kamera 17,
20, nämlich das Übergabebild, zur Weiterverarbeitung
bereitstellt. Es können auch separate Datensätze zur
Weiterverarbeitung bereitgestellt werden, die von einer
Steuerungseinheit einer nachgeordneten Verarbei-
tungsstation verarbeitbar sind.
[0051] Rein beispielhaft sind zwei mögliche Ausfüh-
rungsformen anhand der Figuren 1 und 2 näher erläutert.
Bei der Vorrichtung 10 gemäß Figur 1 kann z.B. mittels
der optischen Kamera 17 und der angeschlossenen
Steuerungseinheit 18 die äußere Kontur des Produktes
12 kreiert bzw. abgebildet werden (z.B. zweiter Daten-
satz), während mittels der Röntgeneinheit 13 und der
angeschlossenen Steuerungseinheit 16 Schnittpfade für
die vom Produkt 12 zu entfernenden Bereiche kreiert
bzw. abgebildet werden (z.B. erster Datensatz). Durch
Überlagerung des ersten Datensatzes auf den zweiten
Datensatz, und zwar ohne jeden Abgleich ("matching"),
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wird der dritte Datensatz als optisches Bild kreiert bzw.
abgebildet. Die Überlagerung kann z.B. alleine aufgrund
der ermittelten Zeitdifferenz zwischen der Erzeugung
des Röntgenbildes und des optischen Bildes erfolgen,
und zwar als Funktion der Transportgeschwindigkeit des
Transportförderers 11.
[0052] Bei der Vorrichtung 10 gemäß Figur 2 kann z.B.
mittels der optischen Kamera 17, beispielsweise einer
Grauwertkamera, und der angeschlossenen Steue-
rungseinheit 19 die äußere Kontur des Produktes 12 kre-
iert bzw. abgebildet werden. Mittels der optischen Kame-
ra 20, beispielsweise einer Hyperspektralkamera, und
der angeschlossenen Steuerungseinheit 19 können
Schnittpfade für Fehlerstellen, die weder von der einfa-
chen optischen Kamera 17 noch von der Röntgeneinheit
13 zuverlässig und präzise erkannt werden, nämlich z.B.
Blutflecken, Farbveränderungen, Schnitte und derglei-
chen, und die vom Produkt 12 zu entfernen sind, kreiert
bzw. abgebildet werden. Aus diesen Datensätzen bildet
die Steuerungseinheit 19 ein Übergabebild als dritten Da-
tensatz. Das Übergabebild kann auf der Basis des opti-
schen Bildes der Grauwertkamera und/oder auf der Ba-
sis des optischen Bildes der Hyperspektralkamera, die
zusätzlich zu den Schnittpfaden u.a. auch die äußere
Kontur des Produktes 12 kreieren bzw. abbilden kann,
erstellt werden. Das Übergabebild kann dann, optional
angereichert um den von der Röntgeneinheit zur Verfü-
gung gestellten Datensatz, für einen potentiellen Ab-
gleich mit optischen Bildern nachgeordneter optischer
Kameras verwendbar sein. Der von der Röntgeneinheit
zur Verfügung gestellte Datensatz kann aber auch se-
parat und unabhängig von den von der oder jeder Ka-
mera zur Verfügung gestellten Datensatz zur weiteren
Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden.
[0053] Wie bereits erwähnt, kann die Vorrichtung 10
als separate und mobile Vorrichtung zum Erfassen und
Auswerten produktspezifischer Informationen eingesetzt
werden. Bevorzugt ist die Vorrichtung 10 jedoch Be-
standteil eines Systems 29 zum Verarbeiten von Produk-
ten 12 der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie (sie-
he insbesondere Figur 3). Zur Verarbeitung von Produk-
ten 12 zählt neben dem Sortieren und Verpacken insbe-
sondere auch das Schneiden, wobei das Schneiden ei-
nerseits das Entfernen unerwünschter Bereiche von ei-
nem Produkt 12 und/oder andererseits das Teilen/Porti-
onieren von Produkten 12 umfasst.
[0054] Das System 29 umfasst eine Vorrichtung 10,
ausgebildet und eingerichtet zum Erfassen und Auswer-
ten von produktspezifischen Informationen der Produkte
12, sowie eine in Transportrichtung T der Produkte 12
hinter der Vorrichtung 10 angeordnete Verarbeitungssta-
tion 30, die einen Transportförderer 31 zum Transportie-
ren der Produkte 12 in Transportrichtung T von einem
Einlaufende E zu einem Auslaufende A, mindestens eine
optische Kamera 32, mittels der produktspezifische In-
formationen von den auf dem Transportförderer 31 der
Verarbeitungsstation 30 transportierten Produkten 12 er-
fassbar sind, sowie eine Trenneinheit 33 umfasst. Die

optische Kamera 32 ist mit einer Steuerungseinheit 34
verbunden, die zum Empfangen und Auswerten der von
der optischen Kamera 32 erfassten produktspezifischen
Informationen ausgebildet und eingerichtet ist. Die Tren-
neinheit 33 ist zum Schneiden und Entfernen uner-
wünschter Bereiche der Produkte 12 und/oder zum Por-
tionieren der Produkte 12 ausgebildet und eingerichtet,
wobei die Trenneinheit 33 mit einer Steuerungseinheit
34 zum Steuern der Trenneinheit 33 auf der Basis zuvor
erfasster und ausgewerteter produktspezifischer Infor-
mationen verbunden ist.
[0055] Dieses System 29 zeichnet sich erfindungsge-
mäß dadurch aus, dass die Vorrichtung 10, ausgebildet
und eingerichtet zum Erfassen und Auswerten von pro-
duktspezifischen Informationen der Produkte 12, in einer
Weise bzw. einer der Ausführungsformen ausgebildet
ist, wie sie zuvor beschrieben wurden.
[0056] Eine erste Ausführungsform des Systems 29 ist
in Figur 3 dargestellt. Die Vorrichtung 10 umfasst neben
dem Transportförderer 11 eine Röntgeneinheit 13 und
eine optische Kamera 17. Die Röntgeneinheit 13 und die
optische Kamera 17 sind im Ausführungsbeispiel an die
Steuerungseinheit 34 angeschlossen. Optional kann
auch der Transportförderer 11 an die Steuerungseinheit
34 angeschlossen sein (siehe z.B. Figur 4). Alle Lei-
tungs-/Signalverbindungen im System 29 können auf un-
terschiedliche Weise realisiert sein, nämlich z.B.
draht-/leitungsgebunden oder leitungslos, z.B. über
Funk- oder Bluetooth-Schnittstellen oder dergleichen.
Die Verarbeitungsstation 30 umfasst neben dem Trans-
portförderer 31 eine optische Kamera 32 und die Tren-
neinheit 33. Optional umfasst die Verarbeitungsstation
30 auch noch eine Entnahmestation 35 zum Entnehmen
der Produkte 12 oder Teilen davon vom Transportförde-
rer 31. Optische Kamera 32, Trenneinheit 33 und Ent-
nahmestation 35 sind im Ausführungsbeispiel an die
Steuerungseinheit 34 angeschlossen. Optional kann
auch der Transportförderer 31 an die Steuerungseinheit
34 angeschlossen sein (siehe z.B. Figur 4). Alle Kompo-
nenten können auch an separate Steuerungseinheiten
angeschlossen sein, die mit einer übergeordneten Steu-
erungseinheit in Wirkverbindung stehen. Auch besteht
die Möglichkeit, dass einzelne oder sämtliche Kompo-
nenten der Vorrichtung 10 mit einer Steuerungseinheit
verknüpft sind, die ihrerseits mit einer Steuerungseinheit
der Verarbeitungsstation 30 in Wirkverbindung steht.
[0057] Der Transportförderer 31 der Verarbeitungssta-
tion 30 weist ein Gestell 36 zum Stützen eines Trans-
portförderbandes auf. Das Transportförderband ist be-
vorzugt ein umlaufend angetriebenes Förderband 37,
das eine offene bzw. gitterartige Struktur aufweist. Vor-
zugsweise ist das Förderband 37 aus Edelstahl oder ei-
nem anderen robusten, rostfreien Material hergestellt.
Das Förderband 37 weist einen Transportbandabschnitt
38 als Obertrum und einen Rückführbandabschnitt 39
als Untertrum auf. Das Förderband 37 mit seiner nach
oben weisenden Transportfläche TF umfasst Öffnungen,
Durchbrüche oder dergleichen. Anders ausgedrückt ist
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die Transportfläche TF bevorzugt über die gesamte Län-
ge und Breite insbesondere für Wasser durchlässig aus-
gebildet. Das vorzugsweise endlos ausgebildete Förder-
band 37 ist um mindestens zwei Umlenkelemente 40, 41
gelenkt, von denen ein Umlenkelement 40 oder 41 als
Antriebsrolle und das andere Umlenkelement 41 oder 40
als Umlenkrolle ausgebildet ist. Insbesondere im Bereich
der Antriebsrolle, die mittels eines Antriebsmittels an-
treibbar ist, kann optional ein Encoder 42 vorgesehen
sein, mittels dem die Position des Förderbandes 37 ent-
lang der Länge des Transportförderers 31 und damit die
Position des Produktes 12 auf dem Transportförderer 31
bestimmt bzw. überwacht werden kann.
[0058] Das System 29 gemäß Figur 4 ist vergleichbar
mit dem System 29 gemäß Figur 3, weswegen für gleiche
Komponenten die gleichen Bezugszahlen verwendet
werden. Zusätzlich zum System 29 gemäß Figur 3 um-
fasst das System 29 gemäß Figur 4 für die Vorrichtung
10 eine zweite optische Kamera 20, die ebenfalls an die
Steuerungseinheit 34 angeschlossen ist. Des Weiteren
sind die Transportförderer 11, 31 - wie bereits weiter oben
erwähnt - an die Steuerungseinheit 34 angeschlossen.
[0059] Bevorzugt stehen für eine oder jede Ausfüh-
rungsform sämtliche Steuerungseinheiten des Systems
29 miteinander in Wirkverbindung bzw. bilden eine ge-
meinsame Steuerungseinheit 34. Diese Steuerungsein-
heit 34 umfasst mindestens einen Prozessor 43, der kon-
figuriert ist, optische Bilder der optischen Kameras 17,
20, 32 der Vorrichtung 10 einerseits und der Verarbei-
tungsstation 30 andererseits übereinanderzulegen, der-
art, dass das Identifizieren der Produkte 12 sowie das
Abgleichen der relativen Positionen jedes Produktes 12
auf den beiden Transportförderern 11, 31 der Vorrichtung
10 einerseits und der Verarbeitungsstation 30 anderer-
seits ausschließlich anhand optischer Bilder optischer
Kameras 17, 20, 32 erfolgt. Die Steuerungseinheit 34
umfasst neben dem mindestens einen Prozessor 43 op-
tional einen Speicher 44, eine Eingabeeinrichtung 45,
eine Ausgabeeinrichtung 46 sowie eine Schnittstelle 47.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass das System
29 über die Steuerungseinheit 34 mit einem Netzwerk
48, das intern (Intranet) oder extern (Internet) vernetzt
sein kann, verbunden ist. Mittels der Steuerungseinheit
34 und dem Prozessor 43 können demnach die Bilddaten
der optischen Bilder der Vorrichtung 10 einerseits und
der Verarbeitungsstation 30 andererseits zur Identifizie-
rung verglichen und zum Ermitteln der relativen Positio-
nen jedes Produktes 12 auf den beiden Transportförde-
rern 11, 31 abgeglichen und ausgewertet werden. Mittels
der Steuerungseinheit 34 ist es aufgrund der Konfigura-
tion des Prozessors 43 des Weiteren möglich, Transfor-
mationen zwischen den Bilddaten auszuführen.
[0060] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Vorrichtung 10 und die Verarbeitungsstation 30 an eine
Steuerungseinheit 34 angeschlossen, die einen Prozes-
sor 43 umfasst, der konfiguriert ist, ein optisches Über-
gabebild, das aus mindestens einem optischen Bild einer
optischen Kamera 17 und/oder 20 der Vorrichtung 10,

angereichert um von der Röntgeneinheit 13 der Vorrich-
tung 10 erfasste produktspezifische Daten, gebildet ist,
und ein optisches Bild der optischen Kamera 32 der Ver-
arbeitungsstation 30 übereinanderzulegen, derart, dass
die Trenneinheit 33 mittels der Steuerungseinheit 34 für
jedes Produkt 12 auf der Basis individuell ermittelter
Schnittpfade steuerbar ist.
[0061] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
die Trenneinheit 33 eine Wasserstrahleinheit 49 mit min-
destens einer Düse 50. Die oder jede Düse 50 ist optional
frei im Raum steuerbar, um beliebigen Schnittpfaden fol-
gen zu können. Anstelle der Wasserstrahleinheit 49 kön-
nen auch andere Trennmittel, wie z.B. Trennmesser,
Klingen, Bandmesser und dergleichen ansteuerbar sein.
[0062] Vorzugsweise ist mindestens je eine optische
Kamera 17, 20, 32 in der Vorrichtung 10 einerseits und
der Verarbeitungsstation 30 andererseits mit dem glei-
chen Bildgebungsverfahren ausgestattet. Besonders be-
vorzugt ist eine Ausführungsform, bei der die Vorrichtung
10 eine einfache optische Kamera 17, z.B. eine Grau-
wertkamera zur Aufnahme der äußeren Kontur, und eine
komplexe optische Kamera 20, z.B. einer Hyperspektral-
kamera zur Aufnahme von Fehlerstellen, aufweist, und
die Verarbeitungsstation 30 eine einfache optische Ka-
mera 32, z.B. auch eine Grauwertkamera aufweist. Der
Abgleich ("mapping") kann dann auf besonders einfache
Weise zwischen zwei gleichen Bildgebungssystemen
(Grauwertverfahren) erfolgen. In diesem Fall bildet das
optische Bild der optischen Kamera 17 der Vorrichtung
10 die Basis für das Übergabebild (dritter Datensatz), in
das die Informationen (Schnittpfade) der Röntgeneinheit
13 und der zweiten optischen Kamera 20 der Vorrichtung
10 eingearbeitet werden. Der Abgleich kann auch alleine
auf der Basis z.B. des optischen Bildes der optischen
Kamera 17 erfolgen, während die Datensätze der Rönt-
geneinheit 13 und der anderen optischen Kamera 20 zur
Darstellung der Schnittpfade direkt auf das optischen Bild
der Kamera 32 der Verarbeitungsstation 30 überlagert
werden.
[0063] In einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform kann im Übergang von Transportförderer 11
der Vorrichtung 10 zu Transportförderer 31 der Verar-
beitungsstation 30 eine zusätzliche optische Kamera an-
geordnet sein. Die optische Kamera nimmt das Auslau-
fende des Transportförderers 11 der Vorrichtung 10 und
das Einlaufende des Transportförderers 31 der Verar-
beitungsstation 30 dazu gleichzeitig auf. Diese optische
Kamera ist vorzugsweise ebenfalls an die Steuerungs-
einheit 34 angeschlossen. Mit einer solchen optischen
Kamera besteht die Möglichkeit, auf einen Abgleich
("matching") zwischen zwei Bilddaten (also Bilddaten der
optischen Kamera 32 der Verarbeitungsstation 30 und
der optischen Kamera 17 und/oder 20 der Vorrichtung
10) zu verzichten und eine Transformationsvorschrift zu
berechnen, indem die Produktbewegung während der
Übergabe von einem Transportförderer 11 auf den nach-
folgenden Transportförderer 31 mittels der optischen Ka-
mera beobachtet wird.

19 20 



EP 3 275 313 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0064] In der Figur 5 ist eine weitere Ausführungsform
des Systems 29 gezeigt, die grundsätzlich ähnlich zu den
Ausführungsformen der Figuren 3 und 4 ausgebildet ist.
Allerdings weist das System 29 der Ausführungsform ge-
mäß Figur 5 zwischen dem Transportförderer 11 der Vor-
richtung 10 und dem Transportförderer 31 der Verarbei-
tungsstation 30 einen Zwischenförderer 51 auf, um die
Übergabe der Produkte 12 von der Vorrichtung 10 an die
Verarbeitungsstation 30 zu optimieren. Der Zwischenför-
derer 51 weist ein endloses Förderband 52 auf, das um
mehr als zwei Umlenkelemente 53 umgelenkt ist. Min-
destens eines der Umlenkelemente 53 ist als Antriebs-
rolle ausgebildet. Weitere Umlenkelemente 53 dienen
dazu, die Spannung des Förderbandes 52 einstellen zu
können. Die am Einlaufende E und Auslaufende A des
Zwischenförderers 51 angeordneten Umlenkelemente
53 sind Umlenkrollen, deren äußere Durchmesser ge-
genüber den äußeren Durchmessern der Umlenkele-
mente 25, 41 der benachbarten Transportförderer 11, 31
relevant kleiner sind. Dadurch ist der Abstand zwischen
dem Förderband 52 und dem Transportband 23 auf der
einen Seite und dem Transportband 38 auf der anderen
Seite reduziert, so dass der Transportförderer 11 der Vor-
richtung 10, der Zwischenförderer 51 und der Transport-
förderer 31 der Verarbeitungsstation eine nahezu durch-
gängige und spaltfreie Transportfläche bilden. Sämtliche
Transportförderer 11, 31 und Zwischenförderer 51 sind
vorzugsweise mit derselben Geschwindigkeit angetrie-
ben. Der Zwischenförderer 51 kann optional auch einen
bestehenden Höhenversatz zwischen dem Transportför-
derer 11 der Vorrichtung 10 und dem Transportförderer
31 der Verarbeitungsstation 30 ausgleichen.
[0065] Der Zwischenförderer 51 ist vorzugsweise
ebenfalls mit der Steuerungseinheit 34 verbunden. In ei-
ner Weiterbildung dieser Ausführungsform kann dem
Zwischenförderer 51 mindestens eine optische Kamera
54 zugeordnet sein. In der Figur 5 ist eine Option gezeigt,
in der die optische Kamera 54 beide Übergänge vom
Transportförderer 11 auf den Zwischenförderer 51 und
vom Zwischenförderer 51 auf den Transportförderer 31
aufnimmt. Andere Anordnungen und Ausbildungen der
optischen Kameras sind ebenfalls möglich.
[0066] Neben den ausführlich beschriebenen opti-
schen Kameras des Systems 29 als Bildgebungssystem
können selbstverständlich z.B. auch 3D-Systeme und
andere Bildgebungssysteme eingesetzt werden.
[0067] Im Folgenden wird das Verfahrensprinzip an-
hand der Zeichnung näher erläutert:

Das Verfahren dient zum Verarbeiten von Produkten
12 der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie. Es
ist für das Schneiden von Fischfilets beschrieben.
Das Verfahren ist jedoch in gleicher Weise zum
Schneiden anderer Produkte 12, wie z.B. Hühnchen-
filets oder dergleichen, sowie zum Sortieren oder
Verpacken nach produktspezifischen Informationen
einsetzbar.

[0068] Zunächst werden die Produkte 12 mittels eines
ersten Transportförderers 11 von einem Einlaufende E
zu einem Auslaufende A in Transportrichtung T trans-
portiert. Mittels einer Röntgeneinheit 13 werden zu jedem
Produkt 12 auf dem ersten Transportförderer 11 produkt-
spezifische Informationen, insbesondere Fehlerstellen in
Form von Gräten, Grätenbereichen und anderes Hart-
gewebe erfasst, wobei die erfassten Informationen, die
einen ersten Datensatz bilden, von einer Steuerungsein-
heit 34 empfangen und von dieser ausgewertet werden,
um Schnittpfade zum Herausschneiden unerwünschter
Bereiche aus den Produkten 12, z.B. aus Fischfilets,
und/oder zum Portionieren der Produkte 12 zu bestim-
men. Die Produkte 12 werden dann vom ersten Trans-
portförderer 11 an einen nachfolgenden Transportförde-
rer 31 weitergegeben, mittels dem die Produkte 12 in
Transportrichtung T von einem Einlaufende zu einem
Auslaufende transportiert werden. Auf dem nachfolgen-
den Transportförderer 31 werden mittels einer optischen
Kamera 32 produktspezifische Informationen erfasst,
wobei die erfassten Informationen, insbesondere die äu-
ßere Kontur, die einen vierten Datensatz bilden, von ei-
ner Steuerungseinheit 34 empfangen und von dieser
ausgewertet werden, um jedes Produkt zu identifizieren.
Erfindungsgemäß werden auf dem ersten Transportför-
derer 11 zusätzlich zu den von der Röntgeneinheit 13
erfassten produktspezifischen Informationen produkt-
spezifische Informationen zu jedem Produkt 12 mittels
mindestens einer optischen Kamera 17 und/oder 20 er-
fasst, wobei die durch die dem ersten Transportförderer
11 zugeordnete optische Kamera 17 und/oder 20 erfass-
ten Informationen, die einen zweiten Datensatz bilden,
von einer Steuerungseinheit 34 empfangen und ausge-
wertet werden. Des Weiteren werden die empfangenen
Datensätze mittels einer Steuerungseinheit 34 abgegli-
chen und ausgewertet, um die relativen Produktpositio-
nen jedes Produktes 12 auf den beiden Transportförde-
rern 11, 31 zu berechnen. Schließlich werden die Pro-
dukte 12 entlang der zuvor ermittelten und dem jeweili-
gen Produkt 12 zugeordneten Schnittpfade mittels einer
Trenneinheit 33 geschnitten, wobei die Trenneinheit 33
durch eine Steuerungseinheit 34 gesteuert wird. Die
empfangenen Datensätze werden weiterhin dazu ver-
wendet, mögliche Transformationen auszuführen, die
aufgrund von Verschiebungen, Bewegungen, Verwin-
dungen oder dergleichen der Produkte 12 bei der Über-
gabe der Produkte 12 von einem Transportförderer 11
auf einen anderen Transportförderer 31 auftreten.
[0069] Wie erwähnt, existieren zum Identifizieren und
Abgleichen und Auswerten der gesammelten Informati-
onen mehrere Optionen. Das Identifizieren der Produkte
und das Abgleichen kann z.B. alleine auf der Basis des
Bildes einer der optischen Kameras 17, 20 der Vorrich-
tung 10 sowie des Bildes der optischen Kamera 32 der
Verarbeitungsstation 30 erfolgen. Ist das Produkt 12
identifiziert und deren Lage/Position auf dem zweiten
Transportförderer 31 ggf. nach einer Transformation be-
kannt, können die Schnittpfade, generiert aus den Da-
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tensätze der Röntgeneinheit 13 und einer der optischen
Kameras 17, 20 der Vorrichtung 10, in das Bild der opti-
schen Kamera 32 der Verarbeitungsstation 30 inte-
griert/implementiert werden. Vor dem Vergleich/Ab-
gleich des Bildes einer der optischen Kameras 17, 20
der Vorrichtung 10 mit dem Bild der optischen Kamera
32 der Verarbeitungsstation 30 können die Schnittpfade,
generiert aus den Datensätze der Röntgeneinheit 13 und
einer der optischen Kameras 17, 20 der Vorrichtung 10,
in das Bild der weiteren optischen Kamera 17, 20 der
Vorrichtung 10 integriert/implementiert werden.
[0070] Das Identifizieren der Produkte 12 und das Ab-
gleichen und das Auswerten der Datensätze erfolgt auf
der Basis der von den optischen Kameras 17 und/oder
20 und 32 erzeugten Datensätzen, nämlich vorzugswei-
se dem zweiten Datensatz und dem vierten Datensatz.
Die empfangenen Datensätze werden entsprechend
auch dazu verwendet, die Positionen der zu entfernen-
den Bereiche aus dem Produkt 12 und/oder die Schnitt-
linien zum Portionieren der Produkte 12 für das jeweilige
auf dem Transportförderer 31 der Verarbeitungsstation
30 liegende und identifizierte Produkt 12 abzubilden, um
die Trenneinheit 33 zu steuern.
[0071] Mit anderen Worten wird erfindungsgemäß für
den Abgleich ("matching") ein optisches Bild von der Vor-
richtung 10 an die Steuerungseinheit 34 übertragen und
dieses optische Bild der Vorrichtung 10 mit dem opti-
schen Bild der Verarbeitungsstation 30 abgeglichen. Das
bedeutet, dass nach dem Verarbeiten aller Bilddaten
(Röntgenbild und optisches Bild), die von den Produkten
12 auf dem ersten Transportförderer 11 aufgenommen
werden, diese für den Abgleich-Prozess ("matching") an
die Steuerungseinheit 34 (CPU) übertragen werden. Vor-
zugsweise werden diese für jedes Produkt 12 individu-
ellen Bilddaten in einer Liste gespeichert. Nachdem je-
des Produkt 12 auf dem zweiten Transportförderer 31
mittels der optischen Kamera 32 erfasst wurde, wird das
optische Bild der optischen Kamera 32 mit den Bilddaten
aus der Liste vergleichen. Es wird/werden dasjenige Bild
bzw. diejenigen Bilddaten aus der Liste ausgewählt, wel-
ches/welche die größten Übereinstimmungen aufwei-
sen. Nach erfolgreichem Abgleich ("matching") des op-
tischen Bildes der optischen Kamera 32 mit einem
Bild/Bilddaten aus der Liste werden dieses Bild/diese
Bilddaten aus der Liste entfernt. Mit anderen Worten wird
zum Identifizieren der Produkte 12 jedes mit der dem
nachfolgenden Transportförderer 31 zugeordneten opti-
schen Kamera 32 aufgenommene optische Bild mit den
in einem Speicher 44 (auch als Liste bezeichnet) einer
Steuerungseinheit 34 gespeicherten optischen Bildern
der dem ersten Transportförderer 11 zugeordneten op-
tischen Kamera 17 und/oder 20 verglichen und das Bild
mit den größten Übereinstimmungen ausgewählt. Nach
dem erfolgreichen Identifizieren und ggf. Abgleichen und
Auswerten wird das entsprechende optische Bild aus
dem Speicher gelöscht.
[0072] Sollte kein (passendes) Bild/keine (passenden)
Bilddaten in der Liste bzw. im Speicher 44 vorhanden

sein, oder kein Bild/keine Bilddaten aus dem Speicher
44 ein ausreichendes Abgleich-Ergebnis erzielen, kann
das Produkt 12 in der Verarbeitung übersprungen und
beispielsweise zur manuellen Bearbeitung transportiert
werden. Sollte ein Bild/Bilddaten länger in dem Speicher
44 verweilen als plausibel, kann es optional automatisch
aus dem Speicher 44 entfernt werden.
[0073] Vorzugsweise wird der erste Datensatz, der die
durch die Röntgeneinheit 13 generierten Schnittpfade
beinhaltet, in den zweiten Datensatz, nämlich in das
durch die dem ersten Transportförderer 11 zugeordnete
optische Kamera 17 oder 20 generierte optische Bild in-
tegriert/implementiert, so dass ein optisches Übergabe-
bild als dritter Datensatz zum Abgleichen und Auswerten
an die Steuerungseinheit 34 weitergegeben wird, wobei
das Identifizieren der Produkte 12 und das Abgleichen
und das Auswerten der Datensätze auf der Basis des
dritten und des vierten Datensatzes erfolgt. Das bedeu-
tet, dass die Bilddaten der optischen Kamera 17 oder 20
(zusammen mit den von der Röntgeneinheit 13 gewon-
nenen Informationen) an die Steuerungseinheit 34 über-
tragen werden. Die Steuerungseinheit 34 empfängt des
Weiteren die Bilddaten der optischen Kamera 32 und ver-
arbeitet sämtliche Bilddaten nach der Zuordnung zu ei-
nem Produkt 12 zur Steuerung der Trenneinheit 33. Op-
tional können die Daten der Röntgeneinheit 13, die Bild-
daten der optischen Kamera 17 oder 20 und die Bilddaten
der optischen Kamera 32 separat an die Steuerungsein-
heit 34 übermittelt werden. Die Daten der Röntgeneinheit
13 können dann über die Bilddaten der optischen Kame-
ra 32 der Verarbeitungsstation 30 überlagert werden. An-
schließend kann ein Vergleich der Bilddaten der opti-
schen Kamera 17 oder 20 der Vorrichtung 10 mit den
Bilddaten der optischen Kamera 32 der Verarbeitungs-
station 30 durchgeführt werden, um sicherzustellen,
dass das Produkt 12 das identische ist. Dann kann, falls
erforderlich, ein Transformieren der Daten der Röntgen-
einheit 13 und/oder der optischen Kamera 17, 20 der
Vorrichtung 10 z.B. durch X-Y-Translation, Rotation, X-
Y- Scherung, X-Y-Verschiebung oder dergleichen vom
optischen Bild der Kamera 17 oder 20 der Vorrichtung
10 zum optischen Bild der Kamera 32 der Verarbeitungs-
station 30 erfolgen. Die Reihenfolge dieser Schritte kann
variieren.
[0074] Der Abgleich ("matching") selbst kann beispiel-
haft wie folgend erläutert, ausgeführt werden: Es werden
markante Punkte in den optischen Bildern der optischen
Kameras 17 oder 20 und 32 gesucht und anhand ihrer
relativen Lage einander so zugeordnet, dass relative La-
gen/Nachbarschaften möglichst gut abgebildet werden.
Dabei wird eine Transformations-Funktion bestimmt,
welche ein rechteckiges Gitter über dem optischen Bild
der optischen Kamera 17 oder 20 der Vorrichtung 10 in
ein splineförmiges Gitter über dem optischen Bild der
optischen Kamera 32 der Verarbeitungsstation 30 abbil-
det. Mittels der Transformationsfunktion wird jedem
Punkt im Koordinatensystem des optischen Bildes der
optischen Kamera 17 oder 20 der Vorrichtung 10 ein ein-
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deutiger Punkt im Koordinatensystem des optischen Bil-
des der optischen Kamera 32 der Verarbeitungsstation
30 zugeordnet. Das Abgleich-Ergebnis wird über die
Ähnlichkeit der gesamten Bilddaten des Produktes 12 in
den Bilddaten der optischen Kameras 17 oder 20 und 32
bestimmt, wobei die Transformations-Funktion dazu ver-
wendet wird, um die Punkte einander zuzuordnen. Ähn-
lichkeit ist dabei im Sinne von möglichst geringen Abwei-
chungen bezüglich des entsprechenden Bildgebungs-
verfahrens zu verstehen.
[0075] Vorzugsweise werden die Positionen der durch
die Röntgeneinheit 13 und/oder eine weitere optische
Kamera 17, 20 generierten, unerwünschten Bereiche als
Vektordaten, Pixeldaten oder dergleichen in das opti-
sche Bild der dem ersten Transportförderer 11 zugeord-
neten optischen Kamera 17, 20 integriert/implementiert,
wobei das Abgleichen ("matching") und Auswerten auf-
grund des optischen Bildes der dem ersten Transport-
förderer 11 zugeordneten optischen Kamera 17, 20 und
des optischen Bildes der dem zweiten Transportförderer
31 zugeordneten optischen Kamera 32 ausgeführt wird.
Es besteht also die Möglichkeit, dass das optische Bild
zusätzlich zum Identifizieren (z.B. über die äußere Kontur
des Produktes) auch zum Generieren von Schnittpfaden
verwendet wird.
[0076] Besonders bevorzugt wird das beschriebene
Verfahren mit einem System 29, wie es zuvor beschrie-
ben wurde, ausgeführt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10), ausgebildet und eingerichtet zum
Erfassen und Auswerten von produktspezifischen
Informationen von Produkten (12) der Nahrungsmit-
tel verarbeitenden Industrie, umfassend einen in der
Transportebene spaltfreien Transportförderer (11)
zum Transportieren vereinzelter Produkte (12) in
Transportrichtung T von einem Einlaufende zu ei-
nem Auslaufende, eine Röntgeneinheit (13) mit min-
destens einer Röntgenquelle (14) und mindestens
einer Röntgenkamera (15) oder mindestens einem
Röntgendetektor zum Erfassen produktspezifischer
Informationen, wobei Röntgenquelle (14) und Rönt-
genkamera (15) dem Transportförderer (11) derart
zugeordnet sind, dass die Produkte (12) zwischen
der Röntgenquelle (14) und der Röntgenkamera (15)
entlang führbar sind, sowie eine Steuerungseinheit
(16, 19), die mit der Röntgeneinheit (13) verbunden
und zum Empfangen und Auswerten der von der
Röntgeneinheit (13) erfassten, produktspezifischen
Informationen, die einen ersten Datensatz bilden,
ausgebildet und eingerichtet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass demselben Transportförderer (11)
zwischen dessen Einlaufende und Auslaufende min-
destens eine optische Kamera (17, 20) zugeordnet
ist, mittels der zusätzlich zu der Röntgeneinheit (13)
produktspezifische Informationen von den auf dem

Transportförderer (11) transportierten Produkten
(12) erfassbar sind, wobei die optische Kamera (17)
mit einer Steuerungseinheit (18, 19) verbunden ist,
die zum Empfangen und Auswerten der von der op-
tischen Kamera (17, 20) erfassten, produktspezifi-
schen Informationen, die einen zweiten Datensatz
bilden, ausgebildet und eingerichtet ist.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine optische Ka-
mera (17, 20) oberhalb des Transportförderers (11)
angeordnet ist.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Transportförderer (11)
mindestens zwei optische Kameras (17, 20) zuge-
ordnet sind, die mit einem unterschiedlichen Bildge-
bungsverfahren ausgestattet sind.

4. Vorrichtung (10) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine optische Kamera (17, 20) eine Mul-
ti- oder Hyperspektralkamera ist.

5. Vorrichtung (10) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine optische Kamera (17, 20) als Grau-
wertkamera und/oder RGB-Kamera und/oder IR-
und/oder UV-Kamera ausgebildet ist.

6. Vorrichtung (10) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportförderer (11) ein umlaufend angetrie-
benes und auf der Transportfläche TF strukturarmes
Röntgenförderband (22), das aus Kunststoff herge-
stellt ist, mit einem Transportband (23) als Obertrum
und einem Rückführband (24) als Untertrum ist.

7. Vorrichtung (10) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportförderer (11) an eine Steuerungsein-
heit (19) angeschlossen ist, die zum Empfangen und
Auswerten von Bewegungsdaten des Transportför-
derers (11) ausgebildet und eingerichtet ist.

8. Vorrichtung (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Röntgenquelle (14) ober-
halb des Transportbandes (23) und die Röntgenka-
mera (15) zwischen dem Transportband (23) und
dem Rückführband (24) angeordnet ist.

9. Vorrichtung (10) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Röntgeneinheit (13) und jede optische Kamera
(17, 20) sowie der Transportförderer (11) an eine
Steuerungseinheit (19) zum Empfangen und Aus-
werten der Datensätze angeschlossen sind, wobei
die Steuerungseinheit (19) mit mindestens einem
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Prozessor (28) ausgestattet ist, der zum Integrie-
ren/Implementieren mindestens von Teilen der
durch die Röntgeneinheit (13) erfassten produktspe-
zifischen Informationen eines Produktes (12) in das
optische Bild der optischen Kamera (17, 20) zum
selben Produkt (12) zur Bildung eines optischen
Übergabebildes, das einen dritten Datensatz bildet,
konfiguriert ist.

10. Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungseinheit (19) mit
dem Prozessor (28) zum Bestimmen von Schnittpfa-
den aus den von der optischen Kamera (17, 20) er-
fassten produktspezifischen Informationen und aus
den von der Röntgeneinheit (13) erfassten produkt-
spezifischen Informationen konfiguriert ist, wobei die
Schnittpfade aus den von der Röntgeneinheit (13)
erfassten produktspezifischen Informationen eines
Produktes (12) direkt über das optische Bild der op-
tischen Kamera (17, 20) zum selben Produkt (12)
gelegt werden, derart, dass die Steuerungseinheit
(19) ein optisches Bild einer optischen Kamera (17,
20), nämlich das Übergabebild, zur Weiterverarbei-
tung bereitstellt.

11. System (29), ausgebildet und eingerichtet zum Ver-
arbeiten von Produkten (12) der Nahrungsmittel ver-
arbeitenden Industrie, umfassend eine Vorrichtung
(10), ausgebildet und eingerichtet zum Erfassen und
Auswerten von produktspezifischen Informationen
der Produkte (12), sowie eine in Transportrichtung
T der Produkte (12) hinter der Vorrichtung (10) an-
geordnete Verarbeitungsstation (30), die einen
Transportförderer (31) zum Transportieren der Pro-
dukte (12) in Transportrichtung T von einem Einlau-
fende zu einem Auslaufende, mindestens eine opti-
sche Kamera (32), mittels der produktspezifische In-
formationen von den auf dem Transportförderer (31)
der Verarbeitungsstation (30) transportierten Pro-
dukten (12) erfassbar sind, wobei die optische Ka-
mera (32) mit einer Steuerungseinheit (34) verbun-
den ist, die zum Empfangen und Auswerten der von
der optischen Kamera (34) erfassten produktspezi-
fischen Informationen ausgebildet und eingerichtet
ist, sowie eine Trenneinheit (33) umfasst, die zum
Schneiden und Entfernen unerwünschter Bereiche
der Produkte (12) und/oder zum Portionieren der
Produkte (12) ausgebildet und eingerichtet ist, wobei
die Trenneinheit (33) mit einer Steuerungseinheit
(34) zum Steuern der Trenneinheit (33) auf der Basis
zuvor erfasster und ausgewerteter produktspezifi-
scher Informationen verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (10), ausgebil-
det und eingerichtet zum Erfassen und Auswerten
von produktspezifischen Informationen der Produk-
te (12), nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausge-
bildet ist.

12. System (29) nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sämtliche Steuerungseinheiten (34)
des Systems (29) miteinander in Wirkverbindung
stehen und mindestens eine Steuerungseinheit (34)
einen Prozessor (43) umfasst, der konfiguriert ist,
optische Bilder der optischen Kameras (17, 20, 32)
der Vorrichtung (10) einerseits und der Verarbei-
tungsstation (30) andererseits übereinanderzule-
gen, derart, dass das Identifizieren der Produkte (12)
sowie das Abgleichen der relativen Positionen jedes
Produktes (12) auf den beiden Transportförderern
(11, 31) der Vorrichtung (10) einerseits und der Ver-
arbeitungsstation (30) andererseits ausschließlich
anhand optischer Bilder optischer Kameras (17, 20,
32) erfolgt.

13. System (29) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (10) und die
Verarbeitungsstation (30) an eine Steuerungsein-
heit (34) angeschlossen sind, die einen Prozessor
(43) umfasst, der konfiguriert ist, ein optisches Über-
gabebild, das aus einem optischen Bild einer opti-
schen Kamera (17, 20) der Vorrichtung (10), ange-
reichert um von der Röntgeneinheit (13) der Vorrich-
tung (10) erfasste produktspezifische Daten, gebil-
det ist, und ein optisches Bild der optischen Kamera
(32) der Verarbeitungsstation (30) übereinanderzu-
legen, derart, dass die Trenneinheit (33) mittels der
Steuerungseinheit (34) für jedes Produkt (12) auf der
Basis individuell ermittelter Schnittpfade steuerbar
ist.

14. System (29) nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trenneinheit (33) eine Wasserstrahleinheit (49) mit
mindestens einer Düse (50) umfasst.

15. System (29) nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens je eine optische Kamera (17, 32) in der Vor-
richtung (10) einerseits und der Verarbeitungsstati-
on (30) andererseits mit dem gleichen Bildgebungs-
verfahren ausgestattet ist.

16. System (29) nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine Steuerungseinheit (34) mindestens ei-
nen Speicher (44), mindestens eine Eingabeeinrich-
tung (45) sowie mindestens eine Ausgabeeinrich-
tung (46) umfasst.

17. Verfahren zum Verarbeiten von Produkten (12) der
Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie, umfas-
send die Schritte:

- Transportieren der Produkte (12) mittels eines
ersten Transportförderers (11) von einem Ein-
laufende zu einem Auslaufende in Transport-

27 28 



EP 3 275 313 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtung T,
- Erfassen produktspezifischer Informationen zu
jedem Produkt (12) auf dem ersten Transport-
förderer (11) mittels einer Röntgeneinheit (13),
wobei die erfassten Informationen, die einen
ersten Datensatz bilden, von einer Steuerungs-
einheit (16, 19) empfangen und von dieser aus-
gewertet werden, um Schnittpfade zum Heraus-
schneiden unerwünschter Bereiche und/oder
zum Portionieren zu bestimmen,
- Weitergeben der Produkte vom ersten Trans-
portförderer (11) an einen nachfolgenden
Transportförderer (31), mittels dem die Produk-
te (12) in Transportrichtung T von einem Einlau-
fende zu einem Auslaufende transportiert wer-
den,
- Erfassen produktspezifischer Informationen zu
jedem Produkt (12) auf dem nachfolgenden
Transportförderer (31) mittels einer optischen
Kamera (32), wobei die erfassten Informatio-
nen, die einen vierten Datensatz bilden, von ei-
ner Steuerungseinheit (34) empfangen und von
dieser ausgewertet werden, um jedes Produkt
(12) zu identifizieren,
- Abgleichen und Auswerten der empfangenen
und ausgewerteten Datensätze mittels einer
Steuerungseinheit (34), um die relativen Pro-
duktpositionen jedes Produktes (12) auf den
beiden Transportförderern (11, 31) zu berech-
nen, und
- Schneiden der Produkte (12) entlang der zuvor
ermittelten und dem jeweiligen Produkt zuge-
ordneten Schnittpfade mittels einer Trennein-
heit (33), wobei die Trenneinheit (33) durch eine
Steuerungseinheit (34) gesteuert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass auf dem ersten
Transportförderer (11) zusätzlich zu den von der
Röntgeneinheit (13) erfassten produktspezifischen
Informationen produktspezifische Informationen zu
jedem Produkt (12) mittels einer optischen Kamera
(17, 20) erfasst werden, wobei die durch die dem
ersten Transportförderer (11) zugeordnete optische
Kamera (17, 20) erfassten Informationen, die einen
zweiten Datensatz bilden, von einer Steuerungsein-
heit (18, 19, 34) empfangen und ausgewertet wer-
den, und dass das Identifizieren der Produkte (12)
und das Abgleichen und das Auswerten der Daten-
sätze auf der Basis der beiden von den optischen
Kameras (17, 20, 32) erzeugten Datensätzen, näm-
lich dem zweiten Datensatz und dem vierten Daten-
satz, erfolgt.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Datensatz, der die durch
die Röntgeneinheit (13) generierten Schnittpfade
beinhaltet, in den zweiten Datensatz, nämlich in das
durch die dem ersten Transportförderer (11) zuge-

ordnete optische Kamera (17, 20) generierte opti-
sche Bild integriert/implementiert wird, so dass ein
optisches Übergabebild als dritter Datensatz zum
Abgleichen und Auswerten an die Steuerungseinheit
(19, 34) weitergegeben wird, wobei das Identifizie-
ren der Produkte (12) und das Abgleichen und das
Auswerten der Datensätze auf der Basis des dritten
und des vierten Datensatzes erfolgt.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Positionen der durch die
Röntgeneinheit (13) und/oder eine weitere optische
Kamera (17, 20) generierten, unerwünschten Berei-
che als Vektordaten, Pixeldaten oder dergleichen in
das optische Bild der dem ersten Transportförderer
(11) zugeordneten optischen Kamera (17, 20) inte-
griert/implementiert werden, und dass das Abglei-
chen ("matching") und Auswerten aufgrund des op-
tischen Bildes der dem ersten Transportförderer (11)
zugeordneten optischen Kamera (17, 20) und des
optischen Bildes der dem zweiten Transportförderer
(31) zugeordneten optischen Kamera (32) ausge-
führt wird.

20. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Identifizieren der Produkte jedes mit der dem nach-
folgenden Transportförderer (31) zugeordneten op-
tischen Kamera (32) aufgenommene optische Bild
mit den in einem Speicher (44) einer Steuerungsein-
heit (34) gespeicherten optischen Bildern der dem
ersten Transportförderer (11) zugeordneten opti-
schen Kamera (17, 20) verglichen und das Bild mit
den größten Übereinstimmungen ausgewählt wird.

21. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass es
mit einem System (29) nach einem der Ansprüche
11 bis 16 ausgeführt wird.
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