
Der Kunde ist ein Auftragshersteller. Dank 
eines neuen Auftrags musste das 
Unternehmen in kurzer Zeit ein neues 
Produkt herstellen. Die größte Herausforde-
rung bestand darin, eine Lösung zu 
entwickeln, die mit manueller Zuführung 
arbeitet, die aber später automatisiert 
werden sollte. Die Zuführung musste an die 
vorgelagerten Prozesse angebunden 
werden, welche jedoch bei Auftragserteilung 
noch nicht fertig waren.

Der Kunde entschied sich aufgrund der 
hohen Leistung und der kurzen Lieferzeit für 
einen Kliklok Enterprise Seitenlader. Zu 
Beginn wurden die Produkte dem Karto-
nierer manuell zugeführt. Die weitere Auto-
matisierung wurde während der Bauphase 
entworfen und später nachgerüstet. Wir 
konnten die Anlage bereits nach der Hälfte 
der eingeplanten Zeit liefern. Bereits 24 
Stunden nach Eintreffen nahm der Kunde 
die Maschine mit maximaler Leistung in 
Betrieb.

 Leistung: bis zu 325 Schachteln/min, hohe
Gesamtanlageneffektivität (OEE)

 Schonendes Handling: Ideal für empfindliche 
Produkte

 Flexibel: kleine bis große Schachteln, flexibles
Layout

 Zukunftssicher: hohe Flexibilität für verschiedene
Formate und Packstile

 Hohe Effizienz: einfache und schnelle
Formatwechsel

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE

Kartonierer für gefrorene 
Küchlein

„
Der Kunde hatte die Möglichkeit, zusätzliches 

Geschäft mit seinem Hauptkunden Wal-Mart zu 
sichern. Er benötigte schnell eine Lösung, die 

trotzdem dauerhaft sein sollte. Unsere 
Gesamtlösung ermöglichte dem Kunden, seine 

Position bei einem seiner wichtigsten Abnehmer 
zu sichern und seine Marktposition zu stärken.

Joe Larkin, Verkaufsleiter bei 
Zweitverpackung bei Syntegon



Unser Kunde ist ein Auftragshersteller und musste schnell 
seine Produktion ausbauen, um ein neues Kundenprojekt 
realisieren zu können. Für den Ausbau wurden zwei 
hocheffiziente Kartonierlösungen für gefrorene Minikuchen 
benötigt, die direkt, mehrbahnig, vom Kühlprozess 
übernommen wurden und ohne Erstverpackung direkt in die 
Schachteln geladen werden. Die Küchlein sind alle gleich 
gross, werden aber in verschiedenen Geschmacksrichtungen 
produziert. Die Kartonierer sind nun seit über drei Jahren in 
Betrieb. Der Kunde ist weiterhin überzeugt von den Maschinen 
und Service-Dienstleistungen von Syntegon.

PROJEKT PRODUKTE

Kartonierer für gefrorene Küchlein

Joe Larkin

Kliklok LLC, A Syntegon Company
+1(470)273-7441
joe.larkin@syntegon.com 
www.syntegon.com/2P
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Spezifikationen:

Gefrorene Küchlein:  rund 10 cm Durchm. / 
1 Stück/Schachtel / 225 Schachteln/min

Zwei SIPTU Produkt Handling Einheiten 
takten die Küchlein in die Produktguppierung
des Enterprise Kartonierers ein 

Der kundenspezifische Schieber des 
Seitenladers belädt die Schachteln

mailto:joe.larkin@syntegon.com
http://www.syntegon.com/2P
https://www.youtube.com/watch?v=808CAnMPGms
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