
9494
Dämpfungstechnik

Für unterschiedlichste Anforderungen in der Transfer-

technik bietet ACE eine Vielzahl an – Palettenstopper 

genannten – Vereinzelern. Damit lassen sich  

Werkstückträger mit Massen von 0,25 kg bis 1.200 kg 

voneinander trennen und einzeln weiter befördern. Weitere Pro-

dukte wie z. B. Positioniereinheiten oder Rücklaufsperren und 

umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. 

Palettenstopper kommen in Transportsystemen zwischen einzelnen Bear-
beitungsstationen zum Einsatz. Die meist auf kleinen Paletten transportier-
ten Gegenstände werden an den Berabeitungsstationen gestoppt oder aus 
einem Konvoi vereinzelt. 

Die kompakten Maschinenelemente arbeiten pneumatisch oder elektrisch, 
die Dämpfung erfolgt pneumatisch oder mit integrierten ACE Stoßdämp-
fern. Bei den Pneumatikvarianten besteht die Wahl zwischen einfach- und 
doppeltwirkenden Vereinzelern, die entweder ohne oder mit induktiver bzw. 
elektronischer Abfrage funktionieren. Die elektrischen Varianten arbeiten 
allesamt gedämpft in Umgebungen ohne Druckluft.

Palettenstopper 
So bleiben Massen kontrolliert im Fluss

NEU
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Komponenten für die Transfertechnik 

Höchste Prozesssicherheit und Zyklenfestigkeit

Mehr Infos zu unseren Palettenstoppern finden  
Sie im Spezialkatalog und auf unserer Internetseite 
www.ace-ace.de 

ACE Palettenstopper sorgen für eine sanfte, präzise und positionsgenaue Dämpfung von Paletten 
und Werkstückträgern in Gurt- und Rollenfördersystemen und Staurollenförderern. Das schont 
Transportgut und Maschinen und optimiert die Prozesstechnik. Die hohe Produktqualität steigert 
die Geschwindigkeit einhergehend mit einer größeren Langlebigkeit und Ausfallsicherheit. 

Unser systemübergreifendes Angebot an Palettenstoppern in Kombination mit dem umfangrei-
chen Zubehör garantiert eine größtmögliche Flexibilität und maximale Kompatibilität zu einer 
Vielzahl an Standard-Transfersystemen. 

Palettenstopper 

Hohe Produktqualität

Kostengünstige, stabile Lösungen

Große Auswahl, auch druckluftunabhängig

Für hohe Geschwindigkeiten geeignet

Platzsparend und montagefreundlich
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Pneumatische  Palettenstopper
Sanftes Abbremsen von leichten bis schweren Lasten 

Die pneumatischen Vereinzeler von ACE fächern sich in sieben Produktfamilien 

auf und decken Massebereiche von 1 kg bis 1.200 kg ab. Bei den gedämpften 

Produkten wird zwischen den Abfragemöglichkeiten sowie zwischen einfach- und 

doppeltwirkenden Vertretern unterschieden.

In der Produktion sind Geschwindigkeit und präzises Arbeiten oberstes Gebot. Sollen 
Werkstücke möglichst schnell und sanft durch die Fertigung transportiert werden, sind ACE 
Palettenstopper die idealen Helfer: Sie bremsen die Werkstückträger erschütterungsfrei ab, 
bringen sie punktgenau zum Stehen und lassen sie, nach einer frei defi nierbaren Wartezeit, 
durch pneumatisches Absenken zum nächsten Bearbeitungsplatz – gemeinsam oder 
vereinzelt – wieder frei. Die pneumatische Dämpfkraft kann dem Werkstückträgergewicht 
stufenlos angepasst werden.

Palettenstopper

P-P60
Unser Kleinster: stoppt Massen 

zwischen 1 kg und 60 kg 

Diese kleinsten der pneumatisch arbeitenden, 
dämpfenden Module, die ACE anbietet, stoppen 
Massen zuverlässig von 1 kg bis 60 kg. Einsatz 
fi nden sie während des Transports empfi ndlicher 
Produkte bei Transfersystemen.

P-H1200
Der Größte: sanft und präzise mit ACE Stoßdämpfer. 

Für schwere Werkstückträger bis zu 1,2 Tonnen!

Leistung pur. Mit verbautem ACE Stoßdämpfer verzögern unsere 
größten pneumatischen Palettenstopper äußerst wirksam auch große 
Massen von 40 kg bis 1.200 kg. Ideal für den Transfer empfi ndlicher 
Produkte mit sehr hohem Gewicht.

Stark, präzise, 

selbsteinstellend oder 

einstellbar



97
St

an
d 

07
.2

01
7 

– 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

Elektrische Palettenstopper 
Perfekt für den sicheren und geräuscharmen Betrieb

Palettenstopper 

Die elektrisch gesteuerten Vereinzeler von 

ACE kommen in vier Produktfamilien vor und 

decken einen Massebereich von 0,25 kg bis 

600 kg ab. Dadurch, dass diese Vereinzeler 

ohne Druckluft auskommen, ergeben sich 

zahlreiche Vorteile: 

Zu den positiven Aspekten weniger Lärm und 
mehr Umweltschutz gesellt sich die höhere 
Wirtschaftlichkeit. Zudem arbeiten die E-Typen 
durch ihre ausgeklügelte Technologie intelligent, 
weil sie innerhalb großer Gewichtsbereiche 
selbsteinstellend sind. Die einzelnen Typen sind 
mit einem 2x5-poligen M12x1-Stecker lieferbar, 
wobei dieser am Vereinzeler angebracht und mit 
einer SPS verkabelt wird. Alles in allem handelt 
es sich auch dank des verringerten Instandhal-
tungsaufwands um eine sehr komfortable 
Lösung.

P-E20
Klein und fein – für Staulasten von 0,25 kg 

bis 20 kg

Diese kleinsten der elektrisch arbeitenden, dämpfenden 
Module, die ACE anbietet, sind optimiert für das Stoppen 
leichter Massen. Einsatz fi nden Sie während des Transfers 
empfi ndlicher Produkte bei hohen Geschwindigkeiten.

P-E600
Starkes Stück: mit integriertem ACE Stoßdämpfer 

für maximale Staulasten bis 600 kg

Diese elektrisch arbeitenden ACE Module stoppen zuverlässig 
auch große Massen, u. a. mittels des verbauten ACE 
Stoßdämpfers. Ein Garant für geräuscharmen und 
sicheren Betrieb. 

Leise, ohne 

Druckluft, einfache 

Installation


