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Leistung Abmessungen Seitenwände Be- & Entladung Betriebsart Energieversorgung 

10-30 
Wechsel/h 

2980x1760x2240 
(L x B x H [mm]) 

starr & manuell 
einstellbar 

Hand- oder 
Elektrohubwagen 

Totmann-
Schaltung 

4 kVA – 16A 
230/400 V 

performance dimensions side walls feeding & discharging control mode power supply 

10-30 
changes/h 

2980x1760x2240 
(L x W x H [mm]) 

fixed & manually 
adjustable 

manual or electric pallet 
truck 

dead man´s 
system 

4 kVA – 16A 
230/400 V 

Das Basis-Überschiebeverfahren 

Der PW 1000 stellt die Basis-Maschine der Baust Palettenwechsler 

mit Überschiebeverfahren dar. Die platzsparende Bauweise und 

die einfache Bedienung sorgen für einen effizienten Betriebsablauf. 

Ein Palettenwechsel ist beispielsweise zur Aussortierung von 

beschädigten Paletten oder zum Austausch gegen eine 

hygienegerechte Kunststoff- oder Alu-Palette sinnvoll. Der 

Wechselvorgang beginnt mit dem Einfahren der beladenen und 

leeren Palette mittels eines Hand- oder Elektrohubwagens. Über 

das Bedienfeld startet der Mitarbeiter den Überschiebevorgang. 

Der elektromotorisch angetriebene Fahrkorb schiebt die Ware von 

3 Seiten umschlossen auf die leere Palette. Beide Paletten können 

nach dem Zurückfahren des Fahrkorbes wieder entnommen 

werden. Es sind bis zu 30 Wechsel in einer Stunde möglich. 

Die Bedienung des PW 1000 erfolgt im Handbetrieb mit Tot-Mann-

Steuerung. So ist die Sicherheit des Bedieners gewährleistet und 

es ist kein weiterer Sicherheitsschutzzaun notwendig. 

Der PW 1000 ist ein Standard-Palettenwechsler und kann 

eigenhändig aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Mit 

zusätzlichen Optionen ist eine Anpassung an Ihre individuellen 

Anforderungen problemlos möglich. 

Palettenbeladung 
 

• Gesamtgewicht bis 1000 kg 

• Standardpalette: 800x1200 mm 

• max. Höhe inkl. Palette: 2000 mm  

• Überladungstoleranz je Seite: 50 mm 

• Warengüter:  z.B. Kartonagen, Fässer 

oder Kisten 

pallet loading 
 

• total weight up to 1000 kg 

• standard pallet: 800x1200 mm 

• max. height incl. pallet: 2000 mm  

• overhang tolerance for each side: 50 mm 

• goods: e.g. cartons, drums or boxes 

The basic pushing procedure 

The PW 1000 represents the basic machine in the range of Baust 

pushing procedure pallet changers. The space-saving design and 

simple operation ensure an efficient operating procedure. 

The pallet changer is the perfect solution if it is necessary to 

replace damaged pallets or to switch your pallets e.g. with a 

hygienic plastic or aluminium pallet. First of all the pallet is placed 

into the machine by an electric or manual pallet truck. After that, 

the operator starts the transfer process by using the control panel. 

The electrically powered frame pushes the goods enclosed from 3 

sides to the empty pallet. Then the pushing frame moves back and 

the original pallet can be removed. The changer can handle up to 

30 changes per hour. 

A dead man´s safety system is incorporated in the manual 

operation of the PW 1000 so that no further security measures are 

necessary for the operator. 

The PW 1000 is a standard pallet exchanger and is designed as a 

“Plug & Play” solution. Further options enable an adaption to your 

individual requirements. 

Technische Daten PW 1000 

specifications PW 1000 

Optionen 
 

• weitere Palettenmaße 

• Warenhöhe > 2000 mm 

• Kontaktteile aus Edelstahl 

• Seitenführungen 

options 
 

• other pallet sizes 

• goods height > 2000 mm 

• stainless steel contact parts 

• lateral guides 
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