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indBox ist eine intelligente Lösung die, dank modula-
ren und dreidimensionalen Konzept, es erlaubt, fer-
tige oder halbfertige Produkte auf völlig flexible, 
persönliche und sichere Weise, zu platzieren und 
fixieren. Jede Bearbeitung hat einen Wert: mit indBox 
werden Sie jede Phase - manuell oder automatisch -  
des gesamten Fertigungszyklus in voller Sicherheit lei-
ten, mit erhebliche Einsparungen durch Senkung von 
Ausschussquoten und Verluste durch Umpacken.



indBox ist personalisierbar: bewegli-
che Träger und Innenwände sorgen 
für individuell anpassbare Einhau-
sung abhängig von der Teilegeome-
trie.

assembly 
line

storage
indBox ist ein praktisches Lagerungs- 
system: Ihre Bauteile können Sie in 
bestimmte Positionen für jede Nutzungs-
phase platzieren.

indBox ist sicher: die für Ihre Pro-
duktionslinien entwickelte Einsatzteile 
sorgen für eine präzise Festlegung 
von den Werkstücken.

production

indBox ist flexibel: geeignet für Lo-
gistikoptimierung und Palletentran-
sport.

shipping

indBox ist stark und funktional: das 
verwendete Kunstoff ist stabil und 
stark aber zugleich erleichtert Hebe- 
und Tragevorgänge dank seinem ge-
ringen Eigengewicht.

moving

wash
indBox ist resistent: geeignet für in-
dustrielle Reinigung, widersteht hohe 
Temperaturen und Chemikalien.

machine

INDBOX IST DIE 
LÖSUNG DIE DIE 

AUSSCHUSSQUOTEN 
UND DIE 

NOTWENDIGKEIT 
DES UMPACKEN 

ÜBER DEN GANZEN 
FERTIGUNGSZYKLUS 

REDUZIERT.

indBox ist mit RFID-Transponder 
ausgerüstet, damit Lokalisierung, 
Leitung und Kontrolle an dem 
Produktionsstandort nachverfolgt 
werden können.touch

keep

TAG RFID

OPTIMIERUNG

UND SICHERHEIT

DURCH DEN GESAMTEN

HERSTELLUNGSPROZESS

better



schlag- und stoßfestes 
verstärktes  
Polyamid: widersteht 
Abnutzung, hohe 
Temperaturen und 
Chemikalien.



Das dreidimensionalen Befestigungs-
system fixiert und hält die Teile in den 
Box fest, während alle Phasen der Pro-
duktion: Bearbeitung, Reinigung, Quali-
tätskontrolle, Lagerung und Transport.

intelligent

indBox ist ideal für Maschinenbearbei-
tungen in automatisierten Produktions-
linien und Roboterinseln, da es die 
Gefahr von Beschädigungen besei-
tigt.

Schlag- und stoßfest, dauerhaft, pra-
ktisch und leicht, indBox ist in der Lage 
die Produktionsflüsse zu optimieren 
und die Kosten für Umpacken zu ver-
ringern.

Lagerung und Transport erfolgen in 
denselben Träger benutzt während 
der Abfertigung.

Dank modularen Bauteile (Trägerplatte, 
Einsatzteile, Trennwände), die beliebig 
auf die horizontale und vertikale Achse 
angeordnet werden können, erlaubt 
das indBox Trägersystem maximale 
Vielseitigkeit und Personalisierung 
für jeden Positionierungsbedarf.

STARK UND VIELSEITIG:

DIE KOMPLETTE LÖSUNG, 

DIE JEDE BEARBEITUNG

DER WERKSTÜCKE FOLGT, 

MIT PERSONALISIERTER 

ANORDNUNG DER 

POSITIONEN.

indBox ist mit einem RFID-Transponder 
ausgestattet, der die Fortschrittskon-
trolle der Bearbeitungen, das Mana-
gement von Produktionslösse, Mengen 
und Werkstück-Positionen erlaubt. Des-
halb ist indBox für fortschrittliche Pro-
duktionssysteme geeignet.

INDBOX IST EIN FLEXIBLES UND INTELLIGENTES 

SYSTEM, GEBOREN UM DIE BEDÜRFNISSE  

VON INDUSTRIE 4.0 AUF ORGANISATION,

RÜCKVERFOLGBARKEIT, QUALITÄTSKONTROLLE UND

KOSTENREDUZIERUNG ZU BEANTWORTEN.



sales@indbox.it
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FÜR DAS INDBOX SYSTEM WURDE EINE PATENTANMELDUNG EINGEREICHT
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