
 
 

 

 

 

 

 

Fallstudie 

So wird eine schonende Produktbehandlung 
sichergestellt und qualitativ hochwertige 
Druckerzeugnisse und gebundene Produkte 
geliefert - für Wallace Books 
 

 

 

Slip-Torque Fördersystem für 
Druckerzeugnisse  



 

EINFÜHRUNG 

Wallace Press wurde 1908 gegründet und bietet seinen Kunden die höchste Qualität an 
Druckerzeugnissen und gebundenen Produkten sowie Druckmanagement-Dienstleistungen. 
Wallace betreibt mehr als 40 Produktionsstätten, neun Distributions- und Lagerzentren und 150 
Vertriebsstandorte. Sie haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sowohl von Kunden- als 
auch von Branchenverbänden. 

Um an ihrer Mission festzuhalten, suchte Wallace Press nach einer Lösung, die ihr Engagement 
für ihre Kunden noch weiter verstärken würde. Der innovative Slip-Torque®-Förderer von 
Shuttleworth hat Wallace dabei geholfen, ein Höchstmaß an Produktqualität für seine 
Druckerzeugnisse zu gewährleisten.   

 

Die Herausforderungen 

Der Werksleiter des Wallace-Werkes in Hillsdale, IL, erklärte: "Bei einigen Fördersystemen 
erscheinen aufgrund der Art des verwendeten Rollensystems Druckstellen auf den Deckeln des 
Endprodukts".Wallace war auf der Suche nach einem System, das Bücher und Kataloge 
beschädigungsfrei transportieren und durch verschiedene Verpackungs- und Versandsysteme 
einen gleichmäßigen Workflow gewährleisten konnte. 

 

Die Lösung 

Das komplette System ist in der 
Lage, bis zu 200 gebundene 
Kataloge zu transportieren und 
zu sammeln, bevor sie an eine 
von drei Weiterverarbeitungs- 
und Versandlinien verteilt 
werden. Eines dieser möglichen 
Ziele ist eine automatische 
Großpalettiermaschine, bei der 
Kataloge verpackt oder auf 
Paletten gelegt werden. Wenn 
der Katalog gebunden werden 
muss, wird das Produkt zu 
einem anderen Ziel mit einem 
speziellen Bindesystem geführt. 
Wenn eine Buchfaltung erforderlich ist, werden dieselben Förderer die Kataloge zu den 



speziellen Verpackungsmaschinen von Wallace führen. Shuttleworth lieferte das Einlaufband an 
den Hersteller der speziellen Verpackungsmaschinen, so dass sich das System nahtlos in das 
bestehende Design integrieren ließ. 

Die eigentliche Lösung sorgte für ein 
schonendes Produkthandling, das durch den 
Einsatz der Slip-Torque-Rollentechnologie von 
Shuttleworth dem Ziel von Wallace 
entsprach, das Produkt frei von "Spuren der 
Förderung" zu machen. Bei dieser speziellen 
Anwendung werden Produkte mit minimalem 
Druck gestaut, d. h. die Förderrollen unter 
dem Produkt stoppen, wenn das Produkt 
stoppt, um sich aufzustauen. Slip-Torque ist 
im Vergleich zu einem Bandsystem, bei dem 
der Förderer ständig unter dem Produkt läuft, 

was zu Scheuerstellen oder anderen Schäden am Endprodukt führen kann, deutlich besser.  

Die Ingenieure von Wallace forderten auch die Installation eines Modems im Steuerungssystem 
des Förderers. Dies ermöglicht es den Ingenieuren von Shuttleworth, automatisierte 
Steuerungseinstellungen zu ändern und bei Bedarf "ferngesteuert und sofort" vorzunehmen. 
Dieser Vorteil erwies sich im automatisierten System von Wallace als sehr wertvoll.  

Das Shuttleworth Slip-Torque-Fördersystem verbesserte die Effizienz von Wallace, verringerte 
die Ausfallzeiten und ermöglichte es vor allem, ihren Kunden ein Endprodukt von höchster 
Qualität zu liefern. 

 

 


