
Das automatische Paletten-
magazin zum Lagern und
Bereithalten von 50 Euro-
paletten auf engstem Raum.

- einfach
- schnell
-  sicher
-  bequem
-  zeitsparend
-  platzsparend
-  robust
-  preiswert

Mit einem Hubwagen können zwischen einer und 5
Paletten gleichzeitig und ebenerdig be- oder entladen
werden.
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Vorteile:

-  schnelle Verfügbarkeit von Paletten, auch für gering qualifiziertes
   Personal ohne Staplerführerschein

-  bequemes Be- und Entladen mit Hubwagen ohne körperliche
   Anstrengung (keine Rückenschäden)

-  einfachste Bedienbarkeit

-  hohe Sicherheit beim Palettenhandling, dadurch weniger Arbeitsunfälle

-  spart Platz (bis zu 50 Paletten können übereinander gestapelt werden).
   Dadurch können Paletten dort bereitgehalten werden, wo sie benötigt
   werden

-  durch die große Speicherkapazität des PALTOWERS entfällt ein teures
   “Warten auf Paletten”. Es stehen an jedem Arbeitsplatz in einer kurzen
   genau vorplanbaren Zeit Paletten zur Verfügung

-  durch die große Kapazität des PALTOWERS kann das Nachladen des
   Magazins durch einen Staplerfahrer zu fest eingeplanten Zeiten erfolgen

-  bis zu 5 Paletten gleichzeitig be- oder entladbar (schneller als mit dem
   Stapler)

-  fester Platz für Paletten, dadurch kein Suchen mehr notwendig

-  bequemes Aufräumen von Paletten möglich. Dadurch wird mehr
   Ordnung im Betrieb geschaffen.

-  Aufstellmöglichkeit im Außenbereich, dadurch trockene Paletten
   und Diebstahlsicherung

-  preiswert
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Einsatzmöglichkeiten:

-  überall dort, wo immer wieder eine kleinere Anzahl von Paletten übrigbleibt oder benötigt wird

-  überall dort, wo Wert auf Ordnung gelegt wird

-  überall dort, wo Wert auf Sicherheit gelegt wird

-  überall dort, wo die Kosten für das Palettenhandling reduziert werden sollen

-  überall dort, wo zu wenig Platz für Paletten vorhanden ist

-  überall dort, wo die Arbeitsabläufe beim Palettenhandling vorgeplant werden sollen

-  überall dort, wo Paletten im Außenbereich trocken gelagert werden sollen

-  überall dort, wo Paletten vor Diebstahl gesichert werden müssen

Einfachste Bedienung:

Mit nur einem Knopfdruck Palettenanzahl zum 
Be- oder Entladen anwählen.
Circa 2 bis 6 Sekunden warten bis die Anzeige 
erlischt (je nach gewählter Palettenanzahl).
Türe öffnen (bequeme Schiebetüre mit Gegen-
gewicht).
Paletten mit Hubwagen entnehmen oder einfahren.
Türe schließen.
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Ausführung:

- Lagerkapazität bis 50 Europaletten
- solide maschinenbauliche Ausführung
- einfachste Bedienung durch mitdenkende Steuerung
- Anzeige der Anzahl der gelagerten Paletten
- geschlossene Ausführung des Palettenkanals, dadurch sehr hohe Sicherheit
- sehr ruhiger Lauf
- kein Druckluftanschluß notwendig
- Diagnoseschnittstelle vorhanden
- Langlebigkeit durch überdimensionierte Mechanik
- Langlebigkeit durch überdimensionierte Elektrik
- Gut zugänglicher und vorbildlich übersichtlicher Schaltschrank
- Höhe anpassbar

Technische Daten:

- Länge x Breite am Boden:       1,34m x 1,23m
- Länge x Breite in Höhe 
  der Antriebswelle:                    1,69m x 1,23m
- Masse:                                      ca. 990 kg
- Elektrischer Anschluss:            Drehstrom, 400V
- Stecker:                                    CEECON, 16A
- Leistung Hubmotor:                 2,2kW
- Farbe Maschine:                       RAL 3004
- Farbe Turm:                              RAL 7035

Optionen:

- Ausführung für Industriepaletten 1200 x 1000mm
- Ausführung für Außenbereich

Kontakt:

Maurer Industrieprodukte GmbH
Brühlwiesenweg 12
D - 73312 Geislingen-Türkheim
Tel.:  0049 7331 41210
Fax:  0049 7331 41476
Email: maurer@paltower.com
www.paltower.com

Höhen:

Höhe           Palettenkapazität

7660mm      50 Stück
7090mm      46 Stück
6520mm      42 Stück
5950mm      38 Stück
5380mm      34 Stück
4810mm      30 Stück
4240mm      26 Stück
3670mm      22 Stück
3100mm      18 Stück
2530mm      14 Stück
1960mm      10 Stück
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