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2016 führte das portugiesische Unternehmen Termologia ein geschäftsentscheidendes Mo-
dernisierungsprojekt für Triperu aus, eine Firma der Lusiaves Gruppe, spezialisiert auf Trut-
hahnverarbeitung in Lourinhã, Portugal. Schnitt-, Sortier- und Packungslinien wurden opti-
miert, um eine höhere Produktivität zu erzielen.
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FÜHREND IN KONZEPTEN
AUS EDELSTAHL

Wenn sich Effizienz 
auf Hygiene reimt

Rosa María Cladellas

cken wurden von Termologia entsprechend 
der zentralen Hygieneanforderungen der Le-
bensmittelindustrie konzipiert und werden 
von Interroll Edelstahl-Trommelmotoren und 
Schwerkraftförderern mit Interroll Edelstahl-
rollen angetrieben.

Einbau ohne Unterbrechung
Eine der grössten Herausforderungen für Ter-
mologia lag darin, dass die bestehende und die 
neue Einrichtung zusammen laufen mussten, 
um einen Produktionsstopp zu vermeiden. 
Dafür entwickelte das Unternehmen eine Stu-
die der zu entwerfenden Konfiguration, für die 
auch der Einfluss der wichtigsten Maschinen 
der übrigen Ausrüstung auf die Gesamteffizienz 
in Betracht gezogen wurde. Daraus entstand ein 
in sich schlüssiges Gesamtkonzept, das weniger 
Wartung, geringere laufende Kosten, einfachere 
Reinigung und weniger Platzbedarf erfordert. 
Als ein Ergebnis dieser Modernisierung sank 
der Anteil manueller Tätigkeiten um fast 70 Pro-
zent, was kontinuierlichere Produktionsprozes-
se mit weniger Eingriffen im Ablauf bedeutet.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage für ihre 
Produkte hatte Triperu in den letzten Jahren 
einige Herausforderungen zu bestehen. Mit 
der wachsenden Zahl an Mitarbeitern und Ma-
schinen stand das Unternehmen vor der Auf-
gabe, auch die innerbetrieblichen Abläufe die-
sen Veränderungen anzupassen. Besonders die 
intralogistischen Prozesse mussten verbessert 
werden, um die Erfordernisse eines erhöhten 
Durchsatzes zu erfüllen und eine zeitgerechte 
Belieferung der Kunden zu garantieren.  

Massarbeit für eine optimale Raumnutzung 
und hygienisches Design 
Termologia wurde ausgewählt, um neue 
Schnitt-, Sortier- und Verpackungssysteme zu 
installieren. Durch die intelligente Integration 
von Schwerkraftförderern mit Geraden und 
Kurven konnte das Unternehmen den Materi-
alfluss bei Triperu sichtbar verbessern. Es rich-
tete ausserdem Arbeitstische, Tabletthalter, 
Warencontainer und Plätze für Wiegeeinrich-
tungen entlang der Förderanlagen ein. Die neu 
gestalteten und jetzt eingebauten Fördererstre-
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Termologia ist offizieller Partner des 
Rolling On Interroll Programms der 
weltweiten Interroll Gruppe. Energie-
effizienz, hygienisches Design, hohe 
Produktqualität, Verlässlichkeit und 
niedrigen Wartungsbedarf zählen zu 
den wichtigsten Gründen, warum Ter-
mologia mit Interroll zusammenarbeitet.
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