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Schnell & eff ektiv palettieren – 
mit den Lagen-Palettierern der B + R GmbH

Fast & eff ective palletizing – 
with the layer palletizers of B + R GmbH

Neben zahlreichen anderen Lösungen zur Prozess-
automation bietet die B + R GmbH hochwertige 
Palettiermaschinen an, mit denen Sie Ihr Automations-
system perfekt ergänzen und um weitere Funktionali-
täten erweitern können. Ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zum modernen Industrieunternehmen.

Güter und Waren müssen zunächst ordnungsgemäß 
verpackt und palettiert werden, bevor sie letztendlich 
den Kunden erreichen. Hierzu bieten wir eine Vielzahl 
innovativer Lösungen.

Stabil beladen, effi  zient gestapelt und wartungsarm. 
Unsere Palettierer garantieren überzeugenden 
Mehrwert für Ihren Logistikprozess.

In addition to numerous other solutions for process 
automation, the B + R GmbH off ers high-quality 
palletizing machines with which you can perfectly 
complement your automation system and extend it 
with additional functionalities. An important step on 
the way to becoming a modern industrial company.

Goods and merchandise must fi rst be properly 
packed and palletized before they fi nally reach the 
customer. For this purpose we off er a variety of 
innovative solutions.

Stably loaded, effi  ciently stacked and low mainte-
nance. Our palletizers guarantee convincing added 
value for your logistics process.

Lagenpalettierer L-PLT 1
Layer Palletizer L-PLT 1



Lagenpalettierer L-PLT 2
Layer Palletizer L-PLT 2

Eff ektiv und wirtschaftlich 
Palettieren

Eff ective and economical 
Palletizing

Palettiersysteme erleichtern das eff ektive und 
wirtschaftliche Handling von Kartons, Säcken, Pake-
ten, Beuteln, Schrumpfpackungen sowie Trays mit 
oder ohne Deckel, etc. in der Endverpackungslinie. 
Sie sind somit wichtiger und notwendiger Baustein 
moderner automatisierter Logistikprozesse. 

Die B+R GmbH deckt durch die einfache Bedienung 
des Lagenpalettierers und der Möglichkeit zur 
Erstellung einer Vielzahl von Lagenbildern auf der 
Palette ein sehr großes Spektrum an Anwendungen 
ab, damit die Ware sicher und gut zum Kunden gelangt. 

Die B+R-Palettierer zeichnen sich durch eine hohe 
Leistung, Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit 
(auch im rauen Betrieb) aus.

Palletizing systems facilitate the eff ective and 
economical handling of cartons, sacks, packages, 
bags, shrink-wrapped packages as well as trays 
with or without lids, etc. in the fi nal packaging line. 
They are therefore an important and necessary 
component of modern automated logistics processes.

Due to the easy operation of the layer palletizer 
and the possibility to create a large number of layer 
patterns on the pallet, B+R GmbH covers a very wide 
range of applications, so that the goods reach the 
customer safely and well. 

The B+R palletizers are characterized by high 
performance, reliability, robustness and longevity 
(even in rough operation).



In many applications it also makes sense to  
implement the palletizing tasks with a 4- or 6-axis  
palletizing robot. 

If the article size and/or the article weight as well as 
the number of articles to be picked up by the robot 
at the same time are required, palletizing robots are 
used. For this purpose B+R GmbH offers customized 
economical robot solutions. For this purpose,  
B+R GmbH works out a complete concept, which is 
integrated into the line and implements this practically 
„turnkey“.

HIGH QUALITY
FLEXIBLE &
RELIABLE

HOCHWERTIG
FLEXIBEL &
ZUVERLÄSSIG

In vielen Anwendungsfällen macht es ebenso Sinn, 
die Palettieraufgaben mit einem 4-oder 6-achsigen 
Palettierroboter umzusetzen. 

Erfordert es die Artikelgröße und/oder das Artikel- 
gewicht, sowie die Anzahl der Artikel, die zur gleichen 
Zeit vom Roboter aufgenommen werden sollen, so 
werden Palettierroboter eingesetzt. Hierzu bietet die 
B+R GmbH maßgeschneiderte wirtschaftliche  
Roboterlösungen an. Dazu arbeitet die B+R GmbH 
ein komplettes Konzept aus, welches in die Linie  
integriert wird und setzt dieses praktisch „schlüssel-
fertig“ um.

Roboterpalettierer für Lagen R-PLT-L
Robot Palletizer for layer R-PLT-L



By using palletizing robots, costs can be reliably 
reduced, a consistently high product quality can be 
achieved and the working conditions of the employees 
can be significantly improved. 

By using palletizing robots, maximum flexibility is  
achieved in the final packaging line. The change from 
article to article variant is possible within a very  
short time. B+R GmbH offers its customers one-stop  
solutions from conception to implementation.

Durch den Einsatz von Palettierrobotern lassen sich 
zuverlässig Kosten reduzieren, eine gleichbleibend 
hohe Produktqualität erreichen, sowie die Arbeits- 
bedingungen der Mitarbeiter deutlich verbessern. 

Durch den Einsatz von Palettierrobotern wird eine 
maximale Flexibilität in der Endverpackungslinie  
erreicht. Der Wechsel von Artikel zu Artikelvariante  
ist innerhalb von kürzester Zeit möglich. Die B+R 
GmbH bietet ihren Kunden von der Konzeption bis 
zur Umsetzung Lösungen aus einer Hand.

INNOVATIVE 
LÖSUNGEN

INNOVATIVE 
SOLUTIONS

For our customers we are also active in the repair 
service, maintenance and spare parts business. So 
we can support you in matching the palletizer exactly 
to your requirements.

Für unsere Kunden sind wir außerdem im Reparatur-
service-, Wartungs- und Ersatzteilegeschäft tätig. So 
können wir Sie dabei unterstützen, die Palettiermaschine 
genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.

Sie haben weitere  
Wünsche?

Do you have further 
wishes?

Roboterpalettierer für Einzelpakete R-PLT-E
Robot Palletizer for single packages R-PLT-E



Die Palettierer der B + R GmbH können Güter 
unterschiedlicher Arten und Formen entsprechend
palettieren.

Die Palettierer der B + R GmbH eignen sich standard-
mäßig überaus gut zum Palettieren von Säcken, Beuteln, 
Kartons, Schrumpfpackungen sowie Trays mit oder 
ohne Deckel. Auch Steigen mit und ohne Stapelnasen, 
Schlauchbeutel und Eimer können ohne Weiteres ent-
sprechend verpackt werden. So können unsere 
Palettiermaschinen in den verschiedensten Branchen 
Anwendung fi nden. 

Um welche Güter es sich auch handelt, unsere Palettier-
maschinen lassen sich schnell und intuitiv auf den jeweili-
gen Bedarf des Kunden anpassen.

The palletizers of B + R GmbH can palletize goods 
of diff erent types and shapes accordingly. 

The standard palletizers of B + R GmbH are extremely 
well suited for palletizing sacks, bags, cartons, shrink-
wrapped packages as well as trays with or without lids. 
Also trays with or without stacking lugs, tubular bags 
and buckets can be packed accordingly without any 
problems. So our palletizing machines in various 
industries apply. 

No matter what goods are involved, our palletizing 
machines can be quickly and intuitively adapted to the 
customer‘s specifi c needs.

Vielfältige Einsatzgebiete Wide range of applications

Lagenpalettierer
Layer Palletizer

L -PLT-1 L-PLT-2 L-PLT-3
Universal-Lagenpalettierer
Universal-Layer Palletizer

Hochleistungs-
Lagenpalettierer
High Performance-
Layer Palletizer

Universal-Lagenpalettierer 
mit Obeneinlauf
Universal-Layer Palletizer 
with top inlet

Roboterpalettierer
Robot Palletizer

R -PLT-L R -PLT-E
Roboterpalettierzelle für Lagen
Robot palletizing cell for layers

Roboterpalettierzelle für Einzelpakete
Robot palletizing cell for single packages



ZUBEHÖR FÜR EINEN 
OPTIMALEN PROZESS

ACCESSORIES FOR A 
OPTIMAL PROCESS

DREHTISCH
TURNTABLE

PATERNOSTER
PATERNOSTER

FOLIENWICKLER
FILM WINDER

B+R GmbH off ers its customers the following compo-
nents for integration into the plant concept, adapted 
to the palletizing tasks:

  Turntables
  Paternoster systems
  Cardboard and paper feeding systems
  Conveying technology
  Vibrating belts
  Pallet magazines
  Case erector
  Cardboard gluing
  Strapping Machines
  Film winder
  etc.

Die B+R GmbH bietet Ihren Kunden, den Palettieraufga-
ben angepasst, die folgenden Komponenten zur Integra-
tion in das Anlagenkonzept an:

  Drehtische
  Paternostersysteme
  Papp- und Papieraufl egersysteme
 Fördertechnik
  Rüttelbänder
  Palettenmagazine
  Kartonaufrichter
 Kartonverleimung
  Umreifungsmaschinen
  Folienwickler
  etc.



B+R GmbH  
In der Brückenwiese 12 | 53639 Königswinter | Germany
Tel: +49 (0) 2244 / 9183-0 | Fax +49 (0) 2244 / 81390  | info@br-maschinenbau.de | www.br-maschinenbau.de

Die SCHUBERT GROUP ist Spezialist für Anlagenlinien 
in allen Industriezweigen. Als Entwickler individueller
Automatisierungslösungen passt die B+R GmbH
perfekt in das Portfolio. 

B+R GmbH Kerngeschäft: Automatisierungslösungen 
und Sonderanlagenbau. Der Bau moderner Automati-
sierungsanlagen für industrielle Prozesse ist komplex 
und erfordert die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden, da unsere Anlagen auf Basis der Kundenanfor-
derungen individuell konzipiert werden.

  Sie können sich jederzeit mit Ihren 
 Fragestellungen an unser Team wenden.
  Sie profi tieren vom Know-How unserer 

 hochqualifi zierten Mitarbeiter und von über 
 40-jähriger Erfahrung innerhalb der B+R GmbH.
  Synergieeff ekte des starken SCHUBERT GROUP

 Verbundes bieten Ihnen vielfältige Lösungen in   
 einem integrativen Konzept.
  Ihre Automatisierungsprojekte sind bei uns 

 in guten Händen.

SCHUBERT GROUP is a specialist for plant lines in all
branches of industry. As a developer of individual 
automation solutions, B+R GmbH fi ts perfectly into the 
portfolio.

The core business of B+R GmbH: Automation solutions 
and custom machine engineering. Construction of 
modern automation systems for industrial processes 
is complex and requires close cooperation with the 
customer, as our systems are individually designed on 
the basis of our customer´s requirements. 

  You can contact our team with your questions
 at any time. 
  You will benefi t from the know-how of our highly

 qualifi ed employees and over 40 years of    
 experience within B+R GmbH. 
  You will also have benefi ts from the synergy eff ects  

 of the strong SCHUBERT GROUP thus enabling us
  to off er you a variety of solutions in an integrative   
 concept. 
  Your automation projects are in good hands with us.


