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Montage und Aufbau
Vor der ersten Benutzung ist die Paletten-Schiebe-Vorrichtung an einem geeigneten Ort 
(fester ebener Fußboden) aufzustellen, korrekt auszurichten und sicher zu befestigen. 
Bitte verwenden Sie für Ihren Bodentyp jeweils geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. 
Dübel / Schrauben, bzw. Bodenanker) und schrauben Sie die PSV durch die in den Boden-
platten vorhandenen Löcher auf dem Boden fest. Bitte schätzen Sie Ihre bei der Benutzung 
individuell auftretenden Kräfte ein und verwenden Sie entsprechend geeignetes Befesti-
gungsmaterial, was den auftretenden Kräften sicher standhält. Im Zweifelsfall ziehen Sie 
einen Fachmann (Statiker) hinzu. 

 WARNUNG 
Bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe tragen! 

 Bei der Montage muss die Vorrichtung stets auf 
ebenem Boden stehen. 

Bezeichnungen

1 Federsicherung 10 Seitenteil links

2 Gummipuffer 11 Rückwand

3 Zugfeder 12 Verbindungsschrauben  
Rückwand / Seitenteil

4 Zugseil 13 Verbindungsschrauben Ausschub

5 Führungsrollen 14 Ausschub links

6 Seilrolle 15 Ausschub rechts

7 Mittelträger 16 Transportsicherung

8 Gleitklotz 17 Schublade

9 Seitenteil rechts 18 Montiereisen

PSV-ULTRA Explosionszeichnung
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Verpackung sowie Verpackungs- und Kleberück-
stände von der Paletten-Schiebe-Vorrichtung  
vorsichtig entfernen. Die PSV-ULTRA steht auf  
Palette und muss am Aufstellungsort (glatter, 
ebener Boden) abgeladen und auf den Fußboden 
gestellt werden. 
Vorsicht! Die PSV so entladen, dass sich das 
orange farbene Schiebe-Element (Slider ) in der 
Vorrichtung befindet und nicht ausgeschoben wird! 
Die beiden hinteren Auslaufschienen  +  sind 
vorher vorsichtig zu entnehmen. Die beiden vorne  
eingeschraubten orangefarbenen Streben  nicht 
entfernen, sie stellen das exakte Maß zwischen den 
beiden Seitenwänden  +  dar (wie Rückwand = 
820 mm).

Die an dem einen Ende der beiden Auslaufschienen  
montierten Schrauben und Muttern  lösen  
(je 2 Satz), entnehmen und sicher verwahren – sie 
werden später für das Befestigen der beiden Aus-
laufschienen am Grundkörper der Anlage wieder 
benötigt.

Rückwand  der PSV-ULTRA – höhenverstellbar 
durch Verschrauben in drei Position (jeweils +5 mm).  
 
Alle Schrauben und Muttern mit denen die Vor-
richtung montiert ist, sollten fest verschraubt sein. 
Kontrollieren und ggf. nachziehen. Nach Inbetrieb-
nahme von Zeit zu Zeit kontrollieren.

Die PSV-ULTRA ist auf ebenen Boden abzustellen 
und auszurichten. Dabei müssen die beiden Seiten-
wände rechtwinklig zur Rückwand stehen. Und 
beide Seitenwände müssen parallel zueinander 
ausgerichtet sein. Der Abstand zwischen beiden 
Seitenwänden muss exakt gleich sein. Zur Kontrolle 
sind die beiden Streben vorne eingeschraubt (erst 
nach der Boden-Montage entfernen). Nach exak-
ter Ausrichtung muss die Anlage mit geeigneten 
8 Schrauben / Ankern (je Seite 4 Stück) fest auf den 
Fußboden montiert werden. Dabei nur für den  
Boden gut geeignetes Befestigungsmaterial  
verwenden – eventuell Statiker befragen.

Die beiden hinteren Auslaufschienen  +  sind 
vorher vorsichtig zu entnehmen. Die beiden vorne 
eingeschraubten orangefarbenen Streben  nicht 
entfernen, sie stellen das exakte Maß zwischen 
den beiden Seitenwänden dar (wie Rückwand 820 
mm innen). Sie dienen als Transport sicherung und 
gleichzeitig auch als Aufbauhilfe.  
 
Das mitgelieferte Montiereisen mit Haken  ent-
nehmen und beiseite legen - es wird später für die 
korrekte Montage der beiden Federn benötigt.  
 
Die PSV-ULTRA vorsichtig von der Transportpalette 
heben. Dafür nur geeignete Anschlagmittel ver-
wenden. In den vier Löchern oben in den beiden 
Seitenwänden  +  können geeignete Ring-
schrauben verwendet werden.

Nun die untere der beiden Transportsicherungen  
demontieren. Transportsicherung und Schrau-
ben / Muttern sicher aufbewahren – sie werden 
später zur exakten Ausrichtung der hinteren Aus-
laufschienen wieder benötigt.
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An der Rückseite unten befindet sich rechts wie 
links je eine Kammer, in der die Federn geführt 
werden. Die Federn  liegen in diesen Kammern, 
die Öffnungen sind verschlossen, so dass sie beim 
Transport nicht herausrutschen können.  
Diese beiden Transportsicherungen rechts und 
links bestehen aus je einem Flachstahl (Feder-
sicherung ) und je einem Gummipuffer  mit 
Mutter. Diese Teile entfernen und gut aufbewahren 
– sie werden später beim Spannen der Federn in 
den Auslaufschienen benötigt.

Nun die beiden Auslaufschienen  +  an die 
beiden Seitenwände der PSV-ULTRA unten an-
schieben. Dabei darauf achten, dass die an den  
Federn befestigten Stahlseile  nicht einge-
klemmt oder abgeknickt werden.

Die beiden Auslaufschienen  +  hinter der 
PSV-ULTRA auf glattem, ebenen Boden abstellen.  
 
Rechts und links nicht vertauschen – die unteren 
Aussparungen, worin später der Slider  laufen 
wird, müssen nach innen zeigen und die Außensei-
ten sind glatt.

Nun werden die in Arbeitsschritt 4 von den  
Auslaufschienen gelösten Schrauben und  
Muttern  (je Seite 2 Satz) wieder verwendet.

Die beiden in den Kammern der beiden Seiten-
wände befindlichen Federn  herausziehen und 
gleichzeitig in die entsprechende Kammer in den  
Auslaufschienen schieben (rechts und links).

Der komplette Federzug, rechts wie links, ist be-
reits vormontiert – die Federn  sind dazu mit 
Drahtseilen  verbunden.  
 
Beim Einschieben der Federn  in die Kammern 
der Auslaufschienen  +  muss darauf geachtet 
werden, dass das Seil (wenn es spannt) vorne an  
den beiden Seitenwänden der Anlage (außen)  
exakt in der Seilrolle geführt wird (s. Pfeil)!

Die Schrauben (aus Satz ) durch die entspre-
chenden Lochungen in den Auslaufschienen und 
den Seitenwänden der PSV-ULTRA stecken und die 
Muttern (aus Satz ) aufschrauben, so dass die 
Auslaufschienen mit der Anlage verbunden / ver-
schraubt werden).  
 
ACHTUNG: die Muttern nicht festziehen (maximal 
handfest), da die Auslaufschienen noch ausgerichtet 
werden müssen!

Die in Arbeitsschritt 6 entfernte Transportsicherung 
wird nun hinten auf die Bolzen auf den Auslauf-
schienen gesteckt und mit den vorhandenen  
Muttern angeschraubt. 
 
Der Zwischenabstand muss, wie in der Anlage, 
820 mm betragen.
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Nun die beiden Auslaufschienen  +  exakt 
ausrichten: die beiden Schienen müssen exakt in 
der gleichen Flucht wie die beiden Seitenwände 

 +  verlaufen und damit im 90-Grad-Winkel zur 
Rückwand . Dabei müssen die beiden Schienen 
(wie auch die Seitenwände) genau parallel zueinan-
der sitzen. Nur so ist ein problemloser Betrieb des 
Sliders  gewährleistet! 
Zwischendurch probeweise den Slider (mit einer 
leeren Palette und Flurförderzeug) vorsichtig nach 
hinten ausschieben, um den reibungslosen Lauf zu 
testen. 
Nach exakter Ausrichtung müssen die Auslauf-
schienen mit geeigneten 4 Schrauben/Ankern (je 
Seite 2 Stück) fest auf den Fußboden montiert wer-
den. Dabei nur für den Boden gut geeignetes Be-
festigungsmaterial verwenden – eventuell Statiker 
befragen. Nun auch die 4 Muttern der Schrauben 
an der Verbindung Seitenwände / Auslaufschienen 
fest anziehen.

Nun auch die Feder  der anderen Auslauf-
schiene , wie in den Arbeitsschritten 16 und 17 
beschrieben, spannen und die Federsicherung 
einschieben. 
 
Dabei unbedingt auf die richtige Führung der  
beiden Seile links und rechts in der jeweiligen  
Umlenkrolle beachten (siehe auch Punkt 14)!

Nach dem Spannen der Feder und Einschieben der 
Federsicherung sieht die Ansicht so aus.

Das mitgelieferte Montiereisen  mit dem Haken 
nach vorne von hinten in die Kammer der Auslauf-
schiene  einführen. Mit dem Haken die halb-
runde Öse der dort in der Kammer liegenden  
Feder fassen und dann das Montiereisen nach 
hinten ausziehen und damit die Feder auch nach 
hinten ausziehen und spannen. 
 
ACHTUNG: Federn sind unter Spannung!

Die in Arbeitsschritt 7 abgeschraubte Federsiche-
rung (orangefarbener Flachstahl)  nun von oben 
in die halbrunde Öse der Feder, die nun nach  
außen überschaut, einstecken (Achtung: das sich 
im Flachstahl befindliche Loch muss unten sein!).  
 
Beim ganzen Vorgang muss das Montiereisen 
festgehalten und die Feder so weit unter Span-
nung gehalten werden, dass die halbrunde Öse so 
weit aus der Kammer schaut, dass die Federsiche-
rung von oben bis zur Hälfte (Mitte) eingeschoben 
werden kann. Nun die Feder soweit entlasten, dass 
das Montiereisen entnommen werden kann. Die 
Feder wird nun unter Spannung gehalten.

Das Montiereisen  entfernen und sicher verwah-
ren. Es wird immer für das Entspannen, wie auch 
das Spannen der Feder benötigt, z. B. bei Aus-
tausch von Federn .
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Jetzt müssen die Federsicherungen  festge-
schraubt werden. Dazu werden die Gummipuffer 
samt Muttern  verwendet, die in Arbeitsschritt 7 
abgeschraubt und verwahrt wurden.  
 
Dazu das Gewinde der Gummipuffer von innen 
hinten im unteren Teil der Auslaufschiene durch 
das Loch und gleichzeitig durch das Loch in den 
Federsicherungen  führen – die Gummipuffer 
zeigen dabei Richtung Slider in der Anlage und das 
Gewinde nach außen. Dort werden nun die beiden 
Muttern fest aufgeschraubt.  
 
Rechts und links gleich verfahren.

Die PSV-ULTRA ist nun komplett montiert und ein-
satzbereit. Vor dem Gebrauch sind alle Muttern auf 
festen Sitz zu kontrollieren. Wichtig ist auch, dass 
sich die beiden Stahlseile korrekt IN den beiden 
Seilrollen  rechts und links unten außen befinden 
und dort korrekt geführt werden können.

Benutzung der Anlage nur nach der beigefügten 
Bedienungsanleitung!

Vor Inbetriebnahme der gesamten Anlage im Regelbetrieb sind die  
Vorschriften zur Arbeitssicherheit zu beachten! 
 
Wir empfehlen eine betriebseigene Risikobetrachtung, ggf. unter  
Hinzuziehung des zuständigen Sicherheitsbeauftragten! 
 
Wir empfehlen insbesondere sicherzustellen, dass sich keine Personen und  
oder Gegenstände im Arbeitsbereich befinden können. 
 
Dazu ist vor allem auch der hintere Ausschiebebereich des Sliders zu  
berücksichtigen. 
 
Im Übrigen ist die Bedienungsanleitung der PSV-ULTRA zu beachten und zu  
befolgen.

Die Ansicht zeigt nun die fertig montierte Anlage 
mit gespannten und gesicherten Federn.

Nun die zweite Transportsicherung  vorne oben 
von der PSV-ULTRA abschrauben und entfernen. 
Die Transportsicherung mit den Schrauben und 
Muttern sicher verwahren.  
Sie wird bei jedem Abbau, Transport und Aufbau 
wieder benötigt und verwendet.
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SW-Paratus GmbH 
Ravensberger Str. 2 
D-33790 Halle (Westf.) 

Tel.: +49 (0) 5201 6690-700
Fax.: +49 (0) 5201 6690-702 

info@sw-paratus.de 
www.sw-paratus.de 
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