PSV-Ultra – Paletten-Schiebe-Vorrichtung

Umpalettieren
in Sekundenschnelle

PSV-Ultra

umpalettieren in
Sekundenschnelle

Modularer aufbau
Kostengünstige lösung

einfach clever und kostenefﬁzient: Das
umpalettieren erfolgt mit der innovativen
Paletten-Schiebe-Vorrichtung PSV-ultra
jetzt schneller und leichter als je zuvor:
Palette einstellen, wegschieben, fertig!

Die PSV-ultra lässt sich perfekt auf die täglichen anforderungen abstimmen. Sei es, um defekte, kontaminierte
oder instabile Paletten zu tauschen, oder um von einem
System auf das andere zu wechseln. Der durchweg
modulare aufbau hält zahlreiche optionen bereit.

ausführung Paletten-breite 800 mm (euro)
bzw. 1.000 mm (inDuStrY)
Schiebeelement mit rückholfunktion

PSV Ultra – Paletten-Schiebe-Vorrichtung

Zusätzlicher, dritter träger
(Schwerlast-/leichtpaletten)
unterlegplatten zum ausgleich großer
Palettenunterschiede, Stahlblech (5 mm)
Seitliche abdeckbleche für ausführung
ohne Schiebeelement

Vorbildliche
ergonomie
Das umpalettieren lässt sich mühelos
von einer Person durchführen und
erfolgt bequem mit dem Flurförderzeug.

Wechsel in
Sekunden
Die bestückte Palette wird
auf das Schiebeelement in
der PSV-ultra gestellt.
Direkt davor wird mit dem
Flurförderzeug die neue,
leere Palette positioniert
und nach vorn geschoben.
in Sekunden gleitet die
Startpalette auf dem Slider
durch die Öffnung der
rückwand, zugleich rutscht
das ladegut auf die Zielpalette. Wird die gewechselte
Palette aus der Station
genommen, gleitet das
Schiebeelement selbsttätig zurück. anschließend
lässt sich die Startpalette
bequem entnehmen.

Die PSV-ultra macht
den entscheidenden
unterschied
Mit der PSV-ultra gelingt der
Palettenwechsel in Sekundenschnelle
– einerlei, welche Palette: als herzstück dient der hochbelastbare, rollengelagerte Slider (Schiebeelement),
der typenbedingte höhendifferenzen
zwischen Start- und Zielpalette einfach
ausgleicht. großer Vorteil:
Der Wechsel von holz- auf Kunststoff(auch h1* mit Kanten) bzw. aluminiumpaletten erfolgt ebenso reibungslos
wie der einsatz von holzpaletten
diverser bauart und Qualität.
Zudem ist das umpalettieren kleinerer,
unterschiedlich großer Packstücke im
handumdrehen erledigt.
* h1 = hygienepalette

Sonderausführungen
(cuStoM) auf anfrage
halbformate, einwegpaletten
uS-ausführung (gMa-Paletten, 48“×40“)
edelstahl ausführung, Sonderfarben
Weitere tragfähigkeiten
unterschiedliche Paletten-breiten
(z. b. euro- auf industriepalette)

Planungssicherheit
dank modularem
aufbau
individuellen anforderungen lässt sich
die PSV-ultra ideal anpassen, denn
sie ist durch und durch modular aufgebaut. Zukünftige Modiﬁkation erlaubt:
Jede PSV-ultra lässt sich mühelos
auf- oder umrüsten.
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technische Daten
länge 1260 mm
breite 1055 mm (euro),
breite 1255 mm (inDuStrY)
höhe 1115 mm
länge auslauf 1260 mm
tragfähigkeit bis 1.000 kg
Material Stahlblech DD 11 / (gebeizt)
en 10111
eigengewicht ca. 300 kg (euro),
ca. 315 kg (inDuStrY)

erstklassige Verarbeitung
Die Vorrichtung und ihr Schiebeelement sind auf größte
robustheit und längste nutzungsdauer ausgelegt. alle
Konstruktionen sind zur Stabilität mehrfach abgekantet
oder durch traversen verstärkt. Die PSV-ultra wird über
vorhandene Schraublöcher im boden verankert.
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