
Papier aus ökologisch nachhaltiger und sozialverantwortlicher Forstwirtschaft

Der Treiber 
der Entwicklung

project Automation & Engineering – 
smart, nachhaltig und effizient
In unseren Teams bringen wir eine breit gefächerte 

Expertise an einen Tisch, und unsere Maschinen und 

Anlagen werden mit Hilfe von IT und Automatisierung 

intelligent geplant, gesteuert und kombiniert. 

Unsere Mission ist es, die Automatisierung weiter 

voranzutreiben – auch dorthin, wo der Einsatz 

bisher noch nicht erwogen wurde. Mit unseren 

zuverlässigen und für die jeweilige Produktionslinie 

optimierten Lösungen sind wir ein anerkannter 

Partner der Industrie. project Automation & 

Engineering steht zudem für präzise Projektarbeit 

in der Planungsphase und kundenorientiertem 

Service bei und nach der Aufstellung der Anlagen.

Modulare Maschinenkonzepte und 

maßgeschneiderte Lösungen, die smart, 

nachhaltig und effizient sind – dafür stehen 

wir bei project Automation & Engineering!

Auf unserer 
Webseite finden Sie 

weitere innovative 
Lösungen.

Unsere Maschinen
Automation im Hause project Automation & Engineering

Wir verpacken das! project Automation & Engineering ist Ihr starker und 
innovativer Partner, wenn es um die Sekundärverpackung Ihrer Produkte geht. 
Unsere maßgeschneiderten Maschinen kartonieren, labeln und palettieren alles, 
was Sie herstellen – und zwar genauso, wie Sie es für Ihre Kunden benötigen.
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Unsere Maschinen

PROPAC
Mit dem PROPAC R110 packen Sie Ihre primär ver-

packten Produkte vollautomatisch in eine sekundäre 

Verpackung. Dabei werden Ihre verschiedenen 

Behältnisse in Kartons oder Kisten zum Weiter-

transport verpackt. Mit dieser wartungsarmen 

Anlage können Sie verschiedene Packschemen 

für verschiedene Produkte bei engstem Raum-

bedarf nutzen.– fertig zum Weitertransport.

PROLABEL
Der PROLABEL R150 ist ein vollautomatischer 

und platzsparender Etikettenapplikator, der Label 

an Paletten und Packstücke anbringt. Position 

und Anzahl der Etiketten können frei gewählt und 

flexibel geändert werden. Die Über-Kopf-Platzie-

rung des Roboters ermöglicht die Etikettierung 

von bis zu fünf Seiten. Die Anlage lässt sich naht-

los in bestehende Produktionslinien integrieren.

Worin wir 
groß sind!

Hier sind wir die Spezialisten!
Die Arbeit von project Automation & Engineering beginnt, 

sobald das Produkt in der Primärverpackung steckt. Wir 

sind die Spezialisten für die Endverpackung der Waren, 

sodass sie zum Handel oder zum Endverbraucher 

transportiert werden können. Dabei liefern wir, 

ausgehend von unseren modular aufgebauten Elementen 

zum Bewegen und Greifen der Waren, modulare 

Kundenlösungen, mit denen sich die Effizienz in diesem 

Abschnitt der Produktionskette merklich steigern lässt.

Die Grafik gibt einen Überblick über die Kompetenzen 

von project Automation & Engineering und zeigt Ihnen, 

in welchen Produktionsprozessen wir Ihr Partner sind. 
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PROPAL
Bei dem PROPAL R110 handelt es sich um ein 

Robotersystem, das Packstücke (z. B. Kartons und 

Säcke) vollautomatisch auf Paletten stapelt. Der 

PROPAL R110 erfüllt höchste Anforderungen an 

Schnelligkeit, Sicherheit und Automatisierung. Das 

leistungsstarke System ist hochflexibel und lässt 

sich nach den Anforderungen der Kunden schnell 

und kosteneffizient anpassen. Der PROPAL R110 

kann aufgrund seiner Abmessungen leicht in be-

stehende Produktionslinien integriert werden.


