
Ablaufbeschreibung für Palettenabschieber: 
 

Generell ist die Palettenabschiebevorrichtung dafür konzipiert worden das Ware von einer 
Europalette auf eine andere Palette abgeschoben wird mit Hilfe eines Abschiebers der an 
einen Stapler montiert ist. 

Die Abschiebeplattform kann am Boden oder auf 2 Paletten gelegt und verschraubt werden. 

Es empfiehlt sich um das wegrutschen der Abschiebevorrichtung zu verhindern die hintere 
Schmalseite der Vorrichtung an eine Wand zu stellen. 

Sollte die Abschiebeplattform nur am Boden liegen ergibt sich der Vorteil das die Plattform 
mit einem normalen Gabelhubwagen (Ameise) beschickt werden kann und somit ein 
Gabelstapler für den gesamten Einlagerungsprozess mittels Slip Sheet Technik nicht 
benötigt wird. 

Ursprünglich wurde die Anlage Spiegelverkehrt geplant und getestet. Diese Version ist 
auch besser für den eigentlichen abschiebe Vorgang mit dem Stapler da der 
Staplerfahrer sich links hinauslehnt um zu sehen wie weit er schon abgeschoben hat bzw. 
wo seine Plattform links aus ist um nicht mit dem aufgestellten Rand der Plattform zu 
kollidieren. 

Die Plattform ist aus internen Montagegründen so wie in den Zeichnungen dargestellt 
gebaut worden. 

 

Zum Ablauf: 

 

Generell wird auf dem hinteren Teil der Plattform eine Lehrpalette gelegt. Diese sollte sich in 
guten Zustand befinden. Keine zerbrochenen oder verbogene Paletten und keine Nägel die 
rausstehen etc. 

Auch ist die Höhe dieser Palette wichtig. Da es auch bei Normpaletten so wie z.b. bei einer 
Europalette höhen Unterschiede gibt bis zu 1½ cm. Der Höhenunterschied zu der Vorderen 
Palette sollte mindestens 1 cm betragen. 

Der Höhenunterschied von ca. 2 cm ergibt sich durch die Stahlformrohre die von unten auf 
die Plattform geschraubt sind. 

Auf die niedrigere Lehrpalette kommt dann, in unserem Fall, ein Standard „Slip Sheet“ (Zieh 
Palette) ohne Klebebeschichtung in der Stärke von 0,85 mm mit einer abgerundeten 
Zuglasche die auch sehr vorteilhaft ist gegen die Eckig geschnittenen. 

In dieser Stärke ist eine Zuladung auf die Ziehpalette von bis zu 1000 kg bei gleichmäßiger 
Lastverteilung möglich. Es gibt mehrere Hersteller von Ziehpaletten. 

Der einzige Unterschied zu normalen Slip Sheets ist bei uns, dass nach der Bestellung im 
Kartonagenwerk von der Schmalseite die Zuglasche weggeschnitten wurde. 

Auf den vorderen erhöhten Stellplatz auf der Plattform kommt die Palette mit der 
abzuschiebenden Ware. In unserem Fall Verpackungskartons auf einer Europalette. 



Der Staplerfahrer fährt mit dem Abschieber ganz nach vorne so dass die Greifzange für die 
Ziehpaletten ganz offen ist und der Abschieber eine Wand ergibt. 

Jetzt schiebt er die Kartonagen von der oberen Palette auf die Untere. Mit Hilfe der 
Plattform hat der Staplerfahrer seitlich und hinten eine Führung bzw. einen Anschlag für 
seinen Abschiebevorgang. Diese braucht er, sonst würde sich die Ware oder das Slip Sheet 
verdrehen bzw. wegrutschen. 

Danach fährt er mit dem abgeschobenen Schild und der offenen Zange um 90 Grad auf die 
offene Seite der Abschiebeplattform und nimmt die Ware mittels Slip Sheet in einem Zug auf 
die Staplerplattform auf. 

 

Was funktioniert und was nicht: 

 

Es geht bedingt auch in die andere Richtung, dass man die Ware wieder von dem Slip 
Sheet runterbekommt. Entscheidend ist hier der Reibwert der einzelnen Materialien. Karton 
hat auf Karton einen relativ geringen Reibwert. Der von Holz auf Karton ist schon weit höher. 

Auch sind die Ware und das Gewicht entscheidend. Sackware wird wahrscheinlich auch gut 
abzuschieben sein. Vorsicht ist generell geboten, vor hervorstehende Nägel oder endlichem, 
bei der Palette von der die Ware abgeschoben wird. 

Es müsste theoretisch die Plattform auch mit Metall oder Kunststoffpaletten funktionieren 
die Baugleich mit einer Europalette sind. Das heißt man könnte von Holz auf Kunststoff oder 
Metall umlagern und umgekehrt. Auch ohne Slip Sheet (Ziehpalette) dazwischen. 

Die Richtung der Bretter die auf der Palette oben drauf sind, sind entscheidend. Durch das 
wir immer über die Schmalseite abschieben ergibt sich immer eine Art „Rutschbahn“. 

Es ist wichtig das der höhen Unterschied zwischen den einzelnen Paletten nicht zu hoch 
und auch nicht zu nieder ist. Ideal sind hier 1,5 cm bis 2 cm. 
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