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Leistung Abmessungen 
Rück- & 

Seitenwände 
Schiebebleche Be- & Entladung Betriebsart 

Energie-
versorgung 

40-60 Wechsel/h 
3600x3000x3150 
(L x B x H [mm]) 

pneumatisch 
zustellbar 

elektromotorisch 
angetrieben 

Gabelstapler/ 
Fördertechnik 

Automatik 
4 kVA – 16A 
230/400 V 

R1/2“, 6 bar 

performance dimensions 
back & side 

walls 
sliding plates 

feeding & 
discharging 

control 
mode 

power supply 

40-60 changes/h 
3600x3000x3150 
(L x W x H [mm]) 

pneumatically 
adjustable 

electrically 
powered 

forklift/ 
conveyor systems 

automatic 
4 kVA – 16A 
230/400 V 

R1/2“, 6 bar 

V-6000-02 
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Höchste Leistung durch Vollautomatisierung 

Mit bis zu 60 Wechselvorgängen pro Stunde ist der PW 6000 der 

leistungsstärkste Palettenwechsler. Diese Leistung wird durch die 

Integration in eine Fördertechniklinie, den vollautomatischen Betrieb 

und die einseitige Wechselrichtung erreicht. 

Der PW 6000 weist trotz dieses erhöhten Leistungspotentials alle 

Vorzüge des schonenden Überschiebeverfahrens auf, welches 

selbst für sensible und lückenhafte Wareneinheiten geeignet ist. 

Zuerst fahren die leere und die beladene Palette in die Maschine. 

Nach der Positionierung der Paletten durch einen Stopper, 

schließen sich die Schiebebleche über der Leerpalette. Beide 

Paletten werden von den Hubwerken der Rollenbahnen soweit 

angehoben, dass die Quellpalette etwas höher als die Zielpalette 

liegt. Der Fahrkorb fährt mit der geschlossenen Rückwand bis an die 

Ware heran und schließt danach die Seitenwände. So wird die Ware 

von 3 Seiten umschlossen sanft auf die leere Zielpalette 

übergeschoben. Anschließend werden die Schiebebleche unter der 

Ware zurückgezogen und die gewechselten Paletten werden 

hintereinander ausgefördert. Gleichzeitig werden bereits die 

nächsten beiden Paletten eingefördert. 

Optionale Palettenmagazine sorgen für die rechtzeitige 

Bereitstellung der Leerpaletten. Für die nötige Sicherheit sorgt eine 

Umzäunung mit Zugangsabsicherung. 

Palettenbeladung 
 

• Gesamtgewicht bis 1200 kg 

• Standardpalette: 800-1000x1200 mm 

• max. Höhe inkl. Palette: 2000 mm  

• Überladungstoleranz je Seite: 50 mm 

• Warengüter: z.B. Kartonagen, Fässer, 

Kisten, Big-Bags, Säcke oder Flaschen 

pallet loading 
 

• total weight up to 1200 kg 

• standard pallet: 800-1000x1200 mm 

• max. height incl. pallet: 2000 mm 

• overhang tolerance for each side: 50 mm 

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

big bags, bags or bottles 

Top performance through complete automation 

With up to 60 changes per hour the PW 6000 is the highest 

performing pallet exchanger. This top performance is achieved by 

the integration into a conveying line, the complete automation and 

the one way directional operation. 

The PW 6000 not only provides a high performance level, but 

incorporates all the advantages of the gentle pushing procedure. 

This allows you to transfer even sensitive goods with gaps in the load 

configuration. Initially an empty and then loaded pallet is placed into 

the machine. After a stopper has exactly positioned the pallets, the 

sliding plates close in over the empty pallet. Both pallets are lifted up 

by the lifting unit of the roller conveyors, so that the source pallet is 

slightly higher than the target pallet. The frame and closed back wall 

then close in on the goods followed by the side walls. In this way the 

goods are secured from 3 sides and can be gently pushed to the 

empty target pallet. Then the sliding plates are retracted from 

underneath the goods and the pallets consecutively removed. 

During this process, the next 2 pallets are fed into the system. 

Optional pallet magazines ensure the timely preparation of the 

empty pallets. A safety fence with access control ensures the 

required safety. 

 

Technische Daten PW 6000 

specifications PW 6000 

Optionen 
 

• Automatische Mittenzentrierung 

• Kontaktteile aus Edelstahl 

• Warenhöhe > 2000 mm  

• Automatische Palettenmagazine 

options 
 

• automatic centring 

• stainless steel contact parts 

• goods height > 2000 mm 

• automatic pallet magazines 


