
 
 

 

 

 

 

 

Fallstudie 

Wie eine Staustrecke mit geringem 
Förderdruck Ausfallzeiten und Produktschäden 
vermeidet 
 

 

 

Förderband Lösung für einen Hersteller von 
Geflügelprodukten  



 

EINFÜHRUNG 

Hähnchen. Es ist das, was man zum Abendessen bekommt.  

Die meisten Menschen betrachten Huhn als das vielseitigste Protein und es ist kein Wunder, dass 
es in fast jeden Familien-Speiseplan passt. Es kann im Backofen zubereitet, gebraten, gegrillt, 
gekocht oder geschmort werden. Es kann auf einem Salat, in einer Suppe, als Sandwich oder als 
Vorspeise serviert werden. In den USA werden jährlich 8 Milliarden Hähnchen konsumiert, was 
Hähnchen zur beliebtesten Tierart macht, die von Amerikanern täglich gegessen werden. Der 
Kunde von Shuttleworth, ein Hersteller von Geflügelprodukten, verarbeitet täglich mehr als 
400.000 Hühner und verteilt sie an Lebensmittelhändler in den USA. Damit das Endprodukt sicher 
und zeitnah zum Verbraucher gelangt, ist ein reibungslos arbeitendes und zuverlässiges System 
bei der Verarbeitung und Verpackung unerlässlich. 

 

Die Herausforderungen 

Ein Problem, auf das der Kunde gestoßen war, war, dass der Übergang vom Bandförderer des 
Zerlegeraums in den Verpackungsbereich häufig zu Produktstaus führte. In diesem Fall kam es 
zu Verschmutzungen und Schäden, die zu Produktverschwendung und übermäßigen 
Systemausfällen führten. Bei diesem Übergang kam es häufig zu Produktverunreinigungen auf 
dem Tablettboden aus Styropor, auf dem die rohen, zerlegten Hähnchenteile transportiert 
wurden. Die Verunreinigungen wurden durch das Zusammenwirken von Reinigungslösung und 
Förderbandoberseite verursacht. Ein reibungsloser Übergang im Einlauf in den 
Verpackungsbereich war notwendig, um Produktschäden und Anlagenstillstände vollständig zu 
vermeiden. Sobald das Produkt sicher in den Verpackungsbereich transportiert worden war, 
war auch ein Aufstauen erforderlich, um das Produkt manuell vom Band in den Bereich der 
Schrumpffolienverpackung zu befördern.  

 

Die Lösung 

Nachdem die Ergebnisse eines kleinen Abschnitts mit einem Slip-Torque©-Förderer, der an 
anderer Stelle im Betrieb eingesetzt wurde, effektiv waren, gab das Unternehmen Shuttleworth 
die Möglichkeit, eine Lösung für diese Produktionsprobleme anzubieten. Vierzig weitere 
Abschnitte des Slip-Torque-Förderers wurden hinzugefügt, um Staus und Verschmutzungen in 
den Einspeisungsbereichen zu vermeiden. Der Slip Torque Förderer wurde entwickelt, um 
Produkte mit minimalem Förderdruck zu puffern, womit Schäden am Produkt erheblich reduziert 
werden. Außerdem wird sichergestellt, dass die Schalen mit Geflügel während des gesamten 
Verarbeitungs- und Verpackungsprozesses sicher und intakt bleiben.  



Das System bestand aus drei Einlaufabschnitten mit einer schrägen "Brücke" und einer schrägen 
Förderfläche, die das Produkt in der Nähe der äußeren Führungsschiene hielt, um das manuelle 
Abnehmen des Produkts zu erleichtern. Spezielle Schnittstellen eliminierten mögliche Staus und 
Verschmutzungen in diesen Bereichen. Während sich das Produkt ansammelt, sorgen die 
Förderrollen für eine Trennung der Produktlinien, um so Stauungen und ein Verrutschen des 
Produkts zu verhindern. Eine spezielle Eckstoßfänger-Baugruppe trug ebenfalls dazu bei, die 
Produktorientierung auf dem Weg zur Verpackung zu erhalten. 

Mit diesem Shuttleworth-System zum Aufstauen des 
Produkts kann die Produktion auch dann weiterlaufen, 
wenn Schrumpffolien- oder Verpackungsvorgänge 
fehlschlagen. Gleichzeitig bot diese Anwendung einen 
Durchsatz von bis zu 400 Trays pro Minute, die es dem 
Kunden ermöglichen, mit der hohen Nachfrage nach 
zu verarbeitenden Produkten Schritt zu halten. 
Hochglanzpolierte Edelstahlwellen und speziell 
gefärbte Walzen von Shuttleworth halten unversehrte 
Verpackungen auf USDA-Niveau, während die Geräte 
die Bedingungen einer starken Reinigung und reinen 
Umgebung ertragen können. 


