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Neuseeland will den PARO Palettierroboter

 
 

Dortmund, Februar 2020 – Zum ersten Mal liefert die roTeg AG aus Dortmund 

Palettierroboter nach Neuseeland. 

 

Es ist nichts Neues, dass der PARO 

Palettierroboter der Firma roTeg aus 

Dortmund weltweit bekannt und be-

gehrt ist. Das zeigt sich auch in der 

neuesten Anfrage an den Spezialisten 

für Palettieraufgaben. Das Ziel ist 

dieses Mal Neuseeland. Denn dorthin 

wird die roTeg AG dieses Jahr gleich 

drei PARO Palettierroboter exportie-

ren. Der Kunde vor Ort: Fonterra, ein 

großer Hersteller für Milchprodukte 

in Auckland.  

Natürlich bringt diese Lieferung auf 

die Südhalbkugel neue Herausforde-

rungen mit sich: Die Zeitverschie-

bung für die Kommunikation, Zoll- 

vereinbarungen und das Zuschicken 

von Mustern für die Konstruktion des 

passenden Greifsystems sind nur ei-

nige davon. Doch all dem stellt sich 

die roTeg AG gerne. Denn der neu-

este Auftrag des Dortmunder Unter-

nehmens bringt einen weiteren gro-

ßen Schritt zur Expansion auf dem 

Weltmarkt mit sich. 

Die Roboter werden in Neuseeland 

Kartons und Trays mit verschiedens-

ten Milchprodukten palettieren. Da-

für stattet die roTeg AG ihre Roboter 

mit ihren bewehrten Vakuumgreifern  

aus. Diese werden die Produkte im 

Mehrfachgriff greifen. So erhöht sich 
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die Palettierleistung. Zwei der Robo-

ter werden auf einer Bodenachse ar-

beiten, während der dritte unabhän-

gig davon auf einer zweiten Bo-

denachse läuft. Zusätzlich zu den Pa-

lettierrobotern liefert roTeg außer-

dem ein Leerpalettenmagazin sowie 

einen Hub-Verfahrwagen nach Auck-

land. Der neuseeländische Kooperati-

onspartner der Firma roTeg, die Rey-

nolds Group, wird diese vor Ort in die 

Anlage integrieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonterra ist ein globales Unterneh-

men, an dem über 10.000 Farmer be-

teiligt sind. Durch den Einsatz der 

PARO Palettierer an der Produktions-

stätte in Auckland kann die Endverar-

beitung zu großen Teilen automati-

siert werden. Dafür sorgt neben ro-

Teg auch die Reynolds Group. Diese 

ist ein neuseeländisches Unterneh-

men für Endverarbeitungslösungen. 

roTegs Kooperation mit diesen Fir-

men stärkt so auch die Zusammenar-

beit mit globalen Unternehmen. 


