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Your pallet changer expert.
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Sicheres & einfaches Palettenausrichten

Simple & secure pallet alignment

Der Palettenausrichter PA-EURO ist die komfortable Lösung für ein

The PA-EURO is a comfortable solution for a frequent problem in

häufiges

storage and logistic areas: Uneven pallet stacks caused by

Problem

im

Lager-

und

Logistikbereich:

Schiefe

Palettenstapel in Folge von Transport oder ungenauer Stapelung.

transportation or unprecise stacking.

Bis zu 15 leere Euro-Paletten werden mit einem Gabelstapler in den

Up to 15 Euro-pallets are placed into the pallet aligner with a forklift

Palettenausrichter

Totmann-

truck. With an easy semi-automatic hold-to-run control the operator

Steuerung startet der Bediener den Ausrichtvorgang. Eine elektrisch

starts the alignment. The pallets are adjusted crosswise by a

angetriebene Druckwand richtet die Paletten zuerst in Querrichtung

electrically driven clamping wall. After that the second wall moves in

aus. Eine zweite Wand presst gleichmäßig von hinten gegen die

from behind and aligns all pallets in length direction. The walls are

Paletten und sorgt für eine Ausrichtung in Längsrichtung. Die

opened and the stack can be moved out. Big advantage of this

Druckwände werden aufgefahren und der Stapel kann entnommen

process: Thanks to the innovative electrical control all movements in

werden. Der große Vorteil bei dieser Methode: Durch die innovative

dead-man´s-mode run one after the other without the operator

Steuerung

having to press different buttons. The PA-EURO aligns up to 30

abgestellt.

laufen

alle

Über

eine

Prozessschritte

einfache

im

Totmannbetrieb

stacks per hour.

nacheinander ab ohne dass der Bediener verschiedene Taster
betätigen muss. Der PA-EURO schafft bis zu 30 Vorgänge pro

The security of the personnel is achieved by dead man´s safety

Stunde.

system and integrated safety coverings.

Für die Sicherheit des Bedieners sorgt neben der Totmann-

The PA-EURO is designed as a “Plug & Play” solution. Additional

Steuerung in die Maschine integrierte Sicherheitsabdeckungen.

options enable an adaption to your individual requirements.

Die Montage und Inbetriebnahme des PA-EURO kann problemlos
eigenständig erfolgen. Weitere Ausführungsoptionen ermöglichen
eine Anpassung der Maschine an Ihre Betriebsanforderungen.

Palettendaten

pallet data

•

Abmessungen: 800x1200 mm

•

dimensions: 800x1200 mm

•

max. Stapelhöhe: 2160 mm (15 Euro-Pal.)

•

max. stack height: 2160 mm (15 Euro-pal.)

•

max. Stapelgewicht: 375 kg (15 Euro-Pal.)

•

max. stack weight: 375 kg (15 Euro-pal.)

•

Material: Holz, Kunststoff, Aluminium

•

material: wood, plastic, aluminium

Technische Daten PA-EURO
specifications PA-EURO
Leistung

Abmessungen

Klemmwand

Be- & Entladung

Betriebsart

Energieversorgung

2788x2950x2940

elektrisch
angetrieben

Elektrohubwagen oder
Gabelstapler

Totmann-Schaltung

4 kVA – 16A
400 V

dimensions

clamping wall

feeding & discharging

control mode

power supply

2788x2950x2940
(L x W x H [mm])

electrically
driven

electric pallet or forklift truck

dead man´s system

4 kVA – 16A
400 V

20-30 Zyklen/h
(L x B x H [mm])
Technische
Daten/
performance
specifications
20-30 cycles/h

Optionen

options

•

Weitere Palettenbreiten

•

other pallet widths

•

Stapelhöhe > 2160 mm

•

goods height > 2160 mm

•

Fernbedienung

•

remote control

Kurfürstenweg 24
D-40764 Langenfeld
Fon +49 (0) 21 73 / 27 09 - 0
Fax +49 (0) 21 73 / 27 09 - 40
www.baust.de
mail@baust.de

V-PA-03

