
Die PAQTEQ C-250 dient zum automatischen Zuschnitt von Einzelblatt und Endloskartonage aus Wellpappe im Durchlauf. Die PAQTEQ 
C-250 ist zur Nutzung im „stand alone“ Betrieb, als auch zur Integration am Beginn einer Verpackungslinie konzipiert. 

Individualität 
Transportiert den eigenen Anspruch zum Kunden

Produktschutz 
Professionell und sicher verpackt

Platzersparnis 
Günstig produzieren statt teuer lagern

Kostenersparnis 
Passgenau verpackt, knackig kalkuliert 
 
Nachhaltigkeit 
Kostengünstige, maßgeschneiderte Kartonagen 

Ihre Vorteile auf einen Blick

Jeder Karton ein Maßanzug.  
Unsere PAQTEQ C-250.

www.homag.com YOUR SOLUTION



Mit der PAQTEQ C-250 kann vollautoma-
tisch – ohne aufwendiges Umrüsten – aus 
bis zu zwölf unterschiedlichen Bahnbreiten 
der optimale Karton hergestellt werden.

Auf Gummirollen laufende Werkzeuge
sorgen für geringere Schneidkräfte und
weniger Verschleiß bei bester Schnittquali-
tät und langer Werkzeuglebensdauer.

Mit den vollautomatisch zu verfahrenden
und schnell zu rüstenden Schneid-
werkzeugen kann nahezu jeder Zuschnitt 
produziert werden.

Die Steuerung der PAQTEQ überwacht 
sich selbst und führt gegebenfalls eine 
Nachkalibrierung durch, damit eine hohe 
Zuschnittgenauigkeit gehalten wird.

intelliCut - Bedienkomfort inklusive: 
Alle Maschinendaten werden in Echtzeit 
visualisiert. Integrierte Hilfe- und Assisten-
tenfunktionen erleichtern das Arbeiten.

PAQTEQ Shop: Alle Verpackungsdesigns 
können sofort heruntergeladen und in die 
Maschinen-Steuerung intelliCut übernom-
men werden.

Technische Daten
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Jeder Karton ein Maßanzug.  
PAQTEQ C-250 – Ist sowohl zur Nutzung im „Stand alone“ 
Betrieb, als auch zur Integration am Beginn einer Verpa-
ckungslinie konzipiert. 
• Fertigt die perfekte Verpackung auf Knopfdruck - Vollautoma-

tisch, maßgeschneidert und just-in-time
• Optimaler Produktschutz auch ohne zusätzliche Füllmaterialien 
• Bis zu 8 reelle + 8 virtuelle Längswerkzeuge für max. Leis-

tung ermöglichen die Multilinienbearbeitung für komplexere 
Zuschnitte und Verpackungsdesigns

• Multifunktionale Schneidwerkzeuge - vollautomatisch und 
schnell rüstend

• Single Point Prinzip - Schneiden, Rillen und Perforieren auf 
einen Punkt

• Gezahnte Schneidmesser für beste Schnittqualität

Werkstückangaben

Länge der Kartonage (Austransport) min. 300 mm

Breite der Kartonage (Eintransport)

Einzelblatt 

Endloskartonage einfach 

Endloskartonage Side by Side

350 – 2.500 mm

350 – 2.500 mm

max. 2.350 mm

Stapelhöhe inkl. 120 mm Platte max 2.150 mm

Zuschnitt-Toleranz

Längsrichtung

Querrichtung

max. 0,5 %

max. +/- 2,0 mm

Kartonagendicke 2,0 – 7,0 mm +/- 0,2 mm

Kartonagenqualität nach DIN 55468

1-wellig, Dicke bis ca. 4,0 mm (Qualität 1.10 – 1.40)

2-wellig, Dicke bis ca. 7,0 mm (Qualität 2.10 – 2.30)
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