
 
 

 

 

 

 

Fallstudie 

Wie ein automatisiertes 
Kartonverpackungssystem das Wachstum 
unterstützte und den Arbeitsaufwand für 
traditionelle Arzneimittel reduzierte 
 

 

 

Slip Torque© Transport- und Sortiersystem 
zur Verpackung von Teekartons 

 

 

 

 
 

EINFÜHRUNG 



Die weltweite Gesundheits- und Wellness-Industrie ist eine 3,7 Billionen-Dollar-Industrie und 
wächst weiterhin rasant. Die Verbraucher legen Wert auf die Erhaltung ihrer körperlichen und 
geistigen Fitness. Verbraucher mit einem Fokus auf Gesundheit sind mehr denn je von den 
Lebensmitteln und Getränken überzeugt, die sie kaufen, wobei sie sich für Produkte mit 
verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen interessieren, insbesondere für solche, die mit einer 
bestimmten Eigenschaft vermarktet werden.  

Traditional Medicinals ist der führende Anbieter von Wellness-Tees in den USA und der Pionier 
der Wellness-Tee-Branche in den USA und Kanada. Der Mitbegründer und Chief Visionary Officer 
des Unternehmens, Drake Sadler, setzt seine Leidenschaft für traditionelle pflanzliche 
Arzneimittel um. Mit Hilfe ihrer gesundheitsbewussten Kunden hat Traditional Medicinals "eine 
einzigartige Geschäftsstrategie entwickelt, die Armut und Hunger reduziert, Familien wieder 
aufbaut, ihre Selbstversorgung wiederherstellt und für wirtschaftliche Stabilität in den ländlichen 
Kleinkommunen sorgt, aus denen unsere Kräuter stammen", so Sadler. Neben der Verbesserung 
der sozialen Bedingungen in diesen Gemeinden ist das Unternehmen auch auf die Verbesserung 
der Qualität seiner Kräuter ausgerichtet. Fast alle Produkte von Traditional Medicinals sind 
zertifizierte biologische Produkte, viele auch Fair Trade und Fairwild. Die Kräuterkundigen des 
Unternehmens haben über 50 hochwertige Kräutertees hergestellt, die in die vom Verbraucher 
geforderten, wie Entgiftung, Verdauung, Grün, Kräuter, Abführmittel, Entspannung, Saisonal, 
Kinder und Frauen eingeteilt sind. 

 

Die Herausforderungen 

Aufgrund des rasanten Wachstums in der Gesundheits- und Wellnessbranche verzeichnet 
Traditional Medicinals weiterhin ein jährliches Umsatzwachstum von 17-18 %. Seine bekannten 
Marken wie Nighty-Night®, Mother's Milk®, Ginger Aid®, Smooth Move® und Chamomile with 
Lavender® werden von mehr als 70.000 Händlern in den USA und Kanada vertrieben. Dieses 
Wachstum erforderte eine automatisierte Lösung zur Rationalisierung des Produktdurchsatzes 
im Endverpackungsprozess, der vorher ein rein manueller Prozess war. 

Nach dem Abfüllen und Verpacken der Teekartons wurde das Produkt zu drei getrennten 
Verpackungslinien transportiert, wo die Arbeiter manuell ein Etikett für jede der acht 
verschiedenen SKUs (Artikelnummern) auf die Kartons auftrugen. Anschließend wurden die 
Kartons versiegelt und auf 8 verschiedene Paletten für dieselben Produkte gestapelt. "Wir hatten 
drei Einzelkartonierer im Einsatz, die unsere drei Verpackungslinien betreuten", sagt der Leiter 
der Technik bei Traditional Medicinals. "Die Kartonpacker waren alt und verursachten viele 
Probleme, die sich auf unseren Durchsatz auswirkten. Wir wollten eine automatisierte Lösung, 
die unser Wachstum für die nächsten fünf Jahre unterstützt." 

 

 



Die Lösung 

Shuttleworth hat sich mit ARPAC, einem Hersteller von Endverpackungssystemen, 
zusammengetan, um ein vollautomatisches System zu entwickeln, das das derzeitige und 
erwartete Wachstum von Traditional Medicinals unterstützt. Das System führte die gefüllten & 
verpackten Teekartons durch die Umverpackung und dann direkt in die Palettenbau-Station, 
praktisch ohne manuellen Eingriff. 

Während sich die Kartons durch die 
Verpackungs- und Abfüllstationen bewegten, 
wurde, zur Identifizierung der 
Geschmacksrichtung, jeder Barcode auf den 
Packungen gescannt und dann in 8 
verschiedene Bahnen sortiert. Das 26 Fuß 
lange Fördersystem wurde entwickelt, um das 
Volumen der verschiedenen Teesorten in 
jeder der acht Bahnen zu sortieren, zu 
akkumulieren und zu überwachen. Wenn eine 
einzelne Bahn bis zu einer bestimmten Menge 
an Kartons gefüllt war, die durch einen Sensor auf dem Förderband ermittelt wurde, wurden die 
Kartons in dieser Bahn für den Einlauf in den Kartonierer freigegeben.  

Shuttleworth nutzte die Slip-Torque-Technologie, die für einen niedrigen Förderdruck sorgte, der 
Unregelmäßigkeiten im Produktionsfluss aufnahm. Durch diese Technologie wurden 
Produktstaus und Beschädigungen der Teekartons vermieden. "Slip-Torque verwendet einzeln 
angetriebene rotierende Rollenwellen und lose Rollen, die von einer durchgehenden Kette 
angetrieben werden", sagt der regionale Verkaufsleiter von Shuttleworth. "Die Größe und das 
Gewicht der Kartons bestimmen die Antriebskraft. Wenn der Karton auf dem Förderband stoppt, 
stoppen auch die Rollen unter dem Karton." Darüber hinaus haben Förderer mit Slip-Torque-

Technologie die Möglichkeit, die 
Geschwindigkeit einzelner Abschnitte 
des Förderers zu verändern. Während 
sich die Kartons die Linie 
hinunterbewegen, können sich die Rollen 
am hinteren Ende des Förderers 
schneller drehen als die am vorderen 
Ende. Sollte sich die Linie zum Aufstauen 
verlangsamen oder anhalten, würde das 
Slip-Torque-Fördersystem weiterhin 
Kartons aus der vorgeschalteten Linie 
entnehmen, anstatt die Anlage komplett 
zu stoppen. 



Sobald die Kartons nach Teesorten sortiert und sich angesammelt haben, gibt das Fördersystem 
jeweils 6 Kartons in ein Einlaufband des Kartonierers frei. Das Einlaufband ist in zwei Bahnen 
aufgeteilt, so dass ein Karton mit 2 separaten 
SKU's, insgesamt 12 Kartons, gefüllt werden 
kann. Die Freigabe der Kartons vom 
Transportband wird durch den Kartonpacker 
gesteuert, der die Stauung in jeder der Bahnen 
misst und die Freigabe anweist, sobald zwei 
Bahnen die gewünschte Anzahl Kartons pro 
Kartonverpackungszyklus erreicht haben. 

Nach der Freigabe der Kartons wurde ein von 
ARPAC entwickelter Rundum-Kartonierer zum 
Verpacken eingesetzt. Der Rundum-
Kartonierer reduzierte den Einsatz von 
Wellpappe um 25 %, was die Kosten deutlich senkte. Der Kartonierer reduzierte auch den für 
diesen Prozess benötigten Lagerplatz und minimierte den Arbeitsaufwand. Nach dem Verpacken 
wurden die Kartons gescannt und vom Sammelpacker auf ein weiteres, von Shuttleworth 
entwickeltes Sortierband ausgetragen. Das Förderband verteilt die Kartons auf 8 verschiedene 
Bahnen, die den verschiedenen Produkt-SKUs für die Zusammenführung in Paletten und Versand 
entsprechen. 

Traditional Medicinals sind seit der Installation des End-of-Line-Systems um mehr als 50 % 
gewachsen und konnten das erwartete schnelle Wachstum unterstützen. Das 
Kartonverpackungssystem hat eine Leistung von 19 Kartons pro Minute und konnte in 
Spitzenzeiten konstant nahe der Kapazitätsgrenze betrieben werden. "Es ist nach der Installation, 
der Support, den wir bekamen, der sehr gut war", sagt der Direktor für Technik bei Traditional 
Medicinals. "Während wir expandieren und neuen Herausforderungen begegnen, sind wir sehr 
froh, Partner zu haben, die uns bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen." 


