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Reinigungs- und hygieneorientiertes Maschinenkonzept zur ganzheitlichen  

Umsetzung von Minimal Processing bei der Fleischverarbeitung 
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Im Rahmen des DFG-AiF-Clusterprojektes „Minimal Processing in der automatisierten 

Prozesskette der Fleischverarbeitung am Beispiel der Feinzerlegung von Schweine-

fleisch“ befasst sich dieses Teilprojekt mit der konzeptionellen Umsetzung der roboter-

geführten Zerlegung in einem modularen Maschinenkonzept. Neben funktionellen As-

pekten liegt ein besonderes Augenmerk auf der hygienegerechten Gestaltung und der 

Umsetzung der Reinigung. 

 

In diesem Vortrag wird zum einen das Maschinenkonzept vorgestellt. Es besteht aus 

einer Fixiereinheit „TransFix“, die einen Schweineschinken in seiner Position fixiert und 

die Zustellung zu den einzelnen Bearbeitungsstationen ermöglicht. Nach dem manuellen 

Einspannen erfolgt die Erfassung des Hygienezustandes mittels Fluoreszenzanalyse und 

der Form des Schinkens mittels 3D-Aufnahmen im Sensormodul. Die Ultraschallsonde 

zur Erfassung der inneren Fleischstruktur und der Messkopf des Ramanspektrometers 

zur Bestimmung der Fleischqualität werden vom Roboter geführt. Anschließend über-

nehmen 2 Roboter die Zerlegung, einer führt das Messer, der Zweite übernimmt die 

Schnittöffnung und das Handling der ausgelösten Fleischstücke. 

 

Weiterhin werden die aus manuellen Zerlegeversuchen abgeleitete Schnittreihenfolge 

und Funktionsprinzipe zur Sicherstellung einer Schnittöffnung vorgestellt. In den Versu-

chen hat sich gezeigt, dass die Zerlegung, so wie sie im Fleischerhandwerk durchgeführt 

wird, nur schwer mit Robotern umgesetzt werden kann. Entscheidend für die Automati-

sierung ist, dass das Knochengerüst bis zum Ende verbunden und intakt bleibt, um die 

Lage der Fleischpartien so wenig wie möglich zu verändern.  

 

Im abschließenden Teil des Vortrags werden das Vorgehen und Ergebnisse von Reini-

gungsuntersuchungen vorgestellt, die für ausgewählte Problemstellungen der Maschi-

nen-, Werkzeug- oder Sensorreinigung in der Fleischverarbeitung durchgeführt werden. 

Dabei werden Fragestellungen zur effizienten und sicheren Gestaltung von Spritzreini-

gungsprozessen untersucht. Grundlagen für die Untersuchungen sind eine schweine-

fleischbasierte Testverschmutzung und die Inline-Überwachung des Reinigungsvorgangs 

und des Reinigungserfolgs. Kombiniert werden diese Tests mit mikrobiellen Untersu-

chungen. 

 


