
 
 

 

 

 

 

 

Fallstudie 

Optimierung der Hochgeschwindigkeits-
Schrumpfverpackung von Tiefkühl-Pizzen in 
einem hygienischen System für Amys Kitchen 
 

 

 

Hochgeschwindigkeitsverpackung von 
Tiefkühl-Pizzen  



 

EINFÜHRUNG 

In den USA werden jedes Jahr mehr als 350 Millionen Tonnen an Tiefkühl-Pizza verkauft. Dank 
ihres erschwinglichen Preises und ihrer Bequemlichkeit ist die Pizza heute eines der beliebtesten 
tiefgekühlten Lebensmittel in jedem Lebensmittelgeschäft. Um dem Verbraucher absolute 
Frische zu gewährleisten, ist es für jedes Unternehmen der Lebensmittelindustrie, das frische 
oder tiefgefrorene Lebensmittel herstellt, von entscheidender Bedeutung, nicht nur 
kosmetische/optische Richtlinien zu berücksichtigen, sondern vor allem auch Vorschriften der 
Lebensmittelsicherheit. 

Um das Auftauen und Verderben zu vermeiden, ist es besonders wichtig, Tiefkühlprodukte mit 
einer Geschwindigkeit zu verpacken, die sowohl der hohen Kundennachfrage als auch dem heute 
üblichen Produktionsniveau entsprechen. Amys Kitchen war keine Ausnahme und benötigte eine 
extrem hygienische Lösung, um ihre gefrorenen Pizzen mit hoher Geschwindigkeit 
einzuschweißen, die Produktion aufrechtzuerhalten, die Haltbarkeit zu verlängern und darauf zu 
achten, dass dieses hochempfindliche Produkt nicht beschädigt wird. 

 

Die Herausforderungen 

Eine der Lösungsmöglichkeiten für Amys Problem der Verpackung von Tiefkühl-Pizzen mit hoher 
Geschwindigkeit ist ein Fördersystem, das ein vorsichtiges Handling ermöglicht. Der Förderer 
muss eine gleichmäßige Bewegung beibehalten, um Abplatzungen an der Kruste oder gelockerte 
Beläge zu vermeiden. Da Amys Kitchen ein empfindliches Lebensmittel handhabt, brauchten sie 
auch eine Lösung, die einer Hochdruckreinigung standhält. 

Amys Kitchen versuchte auch, Bedienungsfehler und die Handhabung der gefrorenen Pizzen zu 
vermindern, um Produktschäden zu reduzieren, eine hygienisch einwandfreie Umgebung zu 
gewährleisten und letztendlich die Arbeitskosten zu senken. 

 



Die Lösung 

Der patentierte Slip-Torque®-Förderer aus Edelstahl sowie die 
Servo-SmartFeed-Technologie von Shuttleworth ermöglichten 
es der Maschine, den in hygienischer Umgebung erforderlichen 
Hochdruckreinigungen Stand zu halten und ein schnelles 
Produkthandling zu gewährleisten. Sowohl der Edelstahl-
Förderrahmen als auch die antimikrobielle Förderfläche sind 
abwaschbar. Die Slip-Torque-Technologie befördert das Produkt 
automatisch in den Flow Wrapper, übt einen geringen Druck aus 
und verfügt über einen reinen Rollenbettförderer, dessen 
Drehung stoppt, wenn sich das Produkt nicht mehr bewegt, 
wodurch Schäden an den gefrorenen Pizzen vermieden werden. 

Der Servo-SmartFeed 
verarbeitet die gefrorene Pizza mit einer Geschwindigkeit von 
120 Stück/min., indem er das Produkt zunächst aufnimmt und 
dann in eine Pufferzone befördert. Die Pizza gelangt dann in 
die ersten beiden Ausgleichszonen. In der ersten Zone laufen 
die Pizzen mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Produktion 
und die Produkte berühren sich. Dann gelangen die Pizzen in 
die zweite Zone, wo sie durch eine Beschleunigung auf dem 
Wicklerzuführband vereinzelt werden oder auf einen 
Gurtförderer im optimalen Siegelschienenabstand als 
Wicklerzufuhr.  

Wenn die gefrorenen Pizzen das Auslaufende der zweiten Zone 
erreichen, erkennt ein Sensor die Vorderkante der Pizza und 
bewegt sie vor oder zurück, um sie exakt in den Einlaufbereich 

des Wicklers zu legen. Der Umfang der Korrektur wird über eine moderne elektronische 
Bewegungssteuerung in alle bisherigen Zonen des Servo SmartFeed zurückgemeldet, so dass die 
Platzierung der Pizzen entsprechend angepasst werden kann. Dies ermöglicht ein präzises und 
ausgewogenes Einwickeln bei hoher Geschwindigkeit.  

Durch den Ausgleich des Produktflusses reduziert der SmartFeed von Shuttleworth die 
Notwendigkeit für menschliche Eingriffe und damit auch Bedienungsfehler. Da weiterhin das 
Produkt nicht durch Menschen berührt wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Kontamination reduziert oder 
sogar praktisch ausgeschlossen. Darüber hinaus verringert 
der SmartFeed die Lohnkosten, da sich die Maschine 
automatisch an Produktionsschwankungen anpasst und die 
Geschwindigkeit des Wicklers an diese anpasst. Er 



vermindert dann die Geschwindigkeit wieder auf ein normales Produktionsniveau, wenn die 
Bedarfsspitze vorbei ist.  

Die von Shuttleworth angebotene Lösung ermöglichte es Amys Kitchen, mit der Nachfrage nach 
gefrorenen Pizzen Schritt zu halten. Durch die Beseitigung von Produktschäden und Reduzierung 
des Arbeitsaufwands konnte Amys Kitchen einen hocheffizienten Prozess und eine hochgradig 
hygienische Lösung implementieren, die die Betriebskosten erheblich senkte.  


