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Und zwar mir, ums Herz, denn das Thema 

Fahrerlose Transportsysteme wird immer 

wichtiger – die Zahl der Hersteller aus 

Schweden, Spanien, Indien und bald auch 

China wird zunehmen. Kompakt-FTS 

könnten in der Logistikbranche schon bald 

alle klassischen Staplerformate absetzen – 

alle FFZ-Hersteller arbeiten mit einem oder 

mehreren Steuerungspartnern zusammen 

– sei es mit Traditionsunternehmen wie 

Kollmorgen (ehemals NDC oder Danaher 

Motion) wie es etwa Jungheinrich und Ro-

cla tun – andere, wie Stöcklin aus der 

Schweiz, vertrauen auf Techniken von Blue-

botics. Motus aus der Schweiz hat schein-

bar keinen eigenen Vertrieb, setzt aber auf 

Susi Schäfer – einem der größten Lagersys-

tem-Komplettanbieter. Zu diesem entwi-

ckelt sich auch Jungheinrich mit rund 3,5 

Mrd. EUR Umsatz in 2017, von denen gut 

500 Mio. auf Systeme entfallen, bei denen 

FTS einen kleinen aber wohl wachsenden 

Teil ausmachen. Viele kleinere Hersteller 

rüsten Serien-FFZ zu ganz besonderen 

Fahrzeugen um und wer eine Steuerung 

hat und ein Komplettfahrzeug anbieten 

will, der setzt sich gerne mit Votex-Bison, 

Genkinger oder Baka in Verbindung, die für 

den Stahlbau untadelige Adressen sind.

Fest steht, auch wenn noch so viele Unter-

nehmen auf den Markt drängen und dieser 

wachsen wird: Technik, Beratung, Service, 

Ersatzteile, Ladetechniken, Retrofit und 

viele weitere Faktoren machen erst einen 

guten und am Markt bestehenden Anbie-

ter aus – und da müssen sicher einige un-

serer Gesprächspartner aus den vergange-

nen Wochen noch eine ordentliche Schippe 

drauflegen.

Eher unbemerkt etablieren sich auch Out-

door-FTS von Hencon, VDL, Konecranes 

(ehemals Gottwald), Götting, Gaussin, TII 

und anderen. Sie verlassen die Häfen/Con-

tainerterminals und „entern“ die Industrie 

– so wie es das niederländische Unterneh-

men VDL tut (Gesamtkonzern hat 16.000 

Mitarbeiter und kommt aus der Buspro-

duktion). Im Outdoorbereich spielen GPS, 

Laser, RFID und Induktivführug sicher eine 

große Rolle. Auch bei Scannern wird der 

Es wird mal wieder so richtig warm…

Vorwor t
FTS / AGV Facts 1-2018 

Markt bunter, Sick, Leuze, Pepperl und 

Fuchs. Velodyne und Götting sind zu nen-

nen und die Zahl der für  Personenschutz 

zugelassenen Scanner steigt.

War`s das schon oder stehen wir erst am 

Anfang? Keine Frage, die rollenden Platt-

formen sind wunderbar und können vieles 

– wenn Sie, liebe Leser/innen einen Blick in 

die Zukunft werfen, dann folgen Sie die-

sem Link zu meinem Lieblingsanbieter 

(auch wenn er streng genommen keine FTS 

fertigt) – BOSTON DYNAMICS! Ja, alles 

was Sie sich je auch nur in Ihren wildesten 

Automatisierungsträumen haben vorstel-

len können, ist an der Ostküste der USA 

schon erdacht – kontaktieren Sie einfach 

Marc Raibert, den Vater der Gehroboter 

und laden Sie sich den Video auf Ihr Smart-

phone runter, das ist kein Trickfilm, thats 

for sure!

Wir sehen uns auf der LogiMat!



Der Standort Bielefeld wurde ausgebaut 
und dort die Fertigung, die Lagerflächen 
und die Büros vergrößert, um weiter zu 
wachsen. Im Zuge der Baumaßnahme  
wurden ein Showroom für die Produktprä-
sentation sowie Schulungsräume für inter-
ne Weiterbildungen eingerichtet. Mit dem 
Umbau haben sich die Räumlichkeiten  
um insgesamt über 40 Prozent auf jetzt 
über 5.000 Quadratmeter Fertigungs- und 
Lagerfläche vergrößert.

Eine neue Halle mit 1.100 Quadratmetern 
bietet zusätzlichen Platz für die Fertigung 
und Lagerung von Schienen und Tragrollen. 
In einem Showroom mit 300 Quadratme-
tern sollen Produkte jetzt anschaulich prä-
sentiert werden. Um weiteres Personal 
aufzustocken, sind auch die Büroräume 

um 300 Quadratmeter erweitert und mit 
Schulungsräumen ausgestattet worden.

„Die Erweiterung der Immobilie in Bielefeld 
hat sich als logische Folge aus unserer Un-
ternehmensentwicklung der vergangenen 
Jahre ergeben“, sagt Uwe Eschment, CEO 
bei Torwegge. Seit Bezug des Standorts im 
Jahr 2000 ist das Unternehmen kontinuier-
lich gewachsen. Inzwischen waren sowohl 
in der Produktion und im Lager als auch in 
den Büros die Kapazitätsgrenzen erreicht. 

Torwegge vergrößert sich in Bielefeld

i n fo
Bild:  

Torwegge / Dennis Müller

www.torwegge.de

  Für die Geschäftsführer Uwe Eschment 

und Uwe Schildheuer (rechts) schafft 

der Umbau mehr Platz für Personal 

und Produkte.

Die zu FTS umgerüsteten Stapler der Auto-
pilot-Serie werden erweitert. Es folgen Nie-
derhubwagen (LAE250), Hochhubwagen 
(SAE160), Schubmaststapler (RAE160-
250), Niederhubkommissionierer (OA-
E120CB) und Schlepper (TAE500). Die 
Fahrzeuge sind mit zwei Navigationstech-
nologien erhältlich: der reflektorenbasier-
ten und der natürlichen Navigation, die 
sich anhand von fixen Objekten im Raum 
orientieren. Eine Kombination beider Tech-
nologien, als Dual Navigation, ist eben- 
falls möglich. Sie ermöglicht den über-
gangslosen Wechsel zwischen reflektoren-
basierter Navigation und der Natural Navi-
gation. 

Das Materialflussunternehmen mit Sitz in 
Hart beschäftigt 3.400 Mitarbeiter an 35 
Standorten. Zusätzlich zu den internationa-
len Standorterweiterungen in Großbritan-
nien oder den USA wurde auch bei Knapp 

thersee“, so Ingo Spörk, Personalleiter und 
meint weiter: „Zur Verstärkung unseres 
Teams in Klagenfurt suchen wir vor allem 
Mitarbeiter in den Bereichen Mechanical 
und Electrical Engineering.“ Für weiteres 
Wachstum werden Mitarbeiter an allen Un-
ternehmensstandorten gesucht. „Als einer 
der größten IT-Arbeitgeber in der Steier-
mark bieten wir insbesondere für TU-, FH- 
und HTL-Absolventinnen und Absolventen 
hervorragende Karrierechancen. Wir su-
chen Persönlichkeiten, die neben dem 
fachlichen Wissen die Leidenschaft  
für Technik und Innovation mitbringen. 
Menschen, die bereit sind Verantwortung 
zu übernehmen und mit uns gemein- 
same Visionen verwirklichen möchten.

Die Steuerung des Autopilots erfolgt durch 
den Order Manager. Diese Software kann 
eigenständig, als sogenannte Stand-alone-
Lösung, oder kombiniert mit Lagerma-
nagement- und Produktionssystemen ein-
gesetzt werden. Der Order Manager 
überblickt die Lagerung, Bestellungen, den 
Verkehr und Warenfluss dank intelligenter 
Flottensteuerung und der Integration von 

ERP/WMS. Alle Geräte können mit Lithium-
Ionen-Batterien ausgestattet werden, die 
bis zu 30% effizienter sind. 

Systemintegration in Leoben ein Zubau 
fertig gestellt und bei Industrie Solutions in 
Dobl vor kurzem ein neuer Campus eröff-
net. In einem weiteren Schritt wird An-
fang 2018 ein neues Planungsbüro in Kla-
genfurt eröffnet. „Die Nähe zu Ausbil- 
dungseinrichtungen wie Universität, HTLs 
und Fachhochschulen waren neben einer 
hervorragender Infrastruktur auch die ho-
he Lebensqualität die ausschlaggebenden 
Kriterien für den neuen Standort am Wör-

Effizienter Materialfluss mit automatisierten Staplern 

Knapp wächst und eröffnet Planungsbüro in Klagenfurt

i n fo Bild: Hersteller

www.knapp.com

i n fo Bild: Toyota

www.toyota-forklifts.de
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Rocla Routeoptimizer zur dynamischen 
Routenoptimierung. Diese einzigartige Lö-
sung (patentiert) trägt zur Steigerungen 
bei der Automatisierung der Logistikabläu-
fe von bis zu 20 % bei. Durch die Optimie-
rung der bei FTS-Anlagen genutzten Rou-
ten wird ein reibungsloser Verkehrsfluss 
gewährleistet. 

Für den Kunden bedeutet dies, verbesserte 
Effizienz und erhöhte Zuverlässigkeit beim 
Logistikablauf. Zudem bietet diese neue 
Lösung weitaus größere Flexibilität, da die 
Transportkapazität bestehender Anlagen 
erhöht werden kann und somit die Ge-
samtbetriebskosten (TCO) der Fahrzeuge 
reduziert werden können. Des Weiteren 
kann der Fuhrpark problemlos erweitert 
oder reduziert werden. 
Und weil die Routenoptimierung dyna-
misch für jedes FTS die schnellste Route 
findet, sind manuelle Verkehrsregeln eine 
Sache der Vergangenheit! Ergebnis – ver-
besserte Systemzuverlässigkeit und erhöh-
te Sicherheit am Standort. Außerdem sorgt 
die Software für eine optimale Nutzung der 

verlässigen Gabelstaplertechnik und wer-
den gemäß höchsten Sicherheitsvorgaben 
samt verschiedenen Sicherheitsvorrichtun-
gen gefertigt. Dies gewährleistet einen zu-
verlässigen und überwachbaren sowie 
schadens- und unfallfreien 24-Stunden-
Betrieb. Eine FTS-Anlage von Rocla ist eine 
sichere, nachhaltige, umweltbewusste und 
geräuscharme Lösung mit recycling- 
fähigen Verschleißteilen, ohne Schadstoff-
emissionen. 

Akkus, damit stets ausreichend Kapazität 
zur Verfügung steht. Die längeren Akku-
laufzeiten bedeuten eine weitere Senkung 
der Gesamtbetriebskosten. 

Schub mittels Automatisierung

Ziele einer Automatisierungslösung sind 
ein besserer Materialfluss, geringere Kos-
ten und mehr Profitabilität. Die moderne 
Prozessverwaltung verschafft dem Kunden 
eine Gesamtlogistiklösung für einen mess-
baren Leistungsschub. Die umfassenden 
modularen Automatisierungslösungen 
werden seriell gefertigt und auf individuel-
le Kundenanforderungen zugeschnitten. 
Die Vorteile für den Kunden bestehen in 
einer außergewöhnlich kurzen Lieferfrist, 
einer einfachen Implementierung und ge-
ringeren Gesamtbetriebskosten. Die Inves-
tition amortisiert sich bereits nach kurzer 
Zeit, im 3-Schichtbetrieb u. U. in weniger 
als einem Jahr. 
Durch die FTS-Anlagen von Rocla wird die 
Arbeitssicherheit erheblich erhöht. Die Fahr- 
zeuge basieren auf der bewährten und zu-

Produktivitätssteigerungen von bis zu 20% dank  
innovativer Automatisierungssoftware von Rocla

i n fo

Bilder:  
Rocla/Archiv FTS-FACTS/STW 

Rocla Oy
FIN-04401 Jarvenpää
Tel. +358 20 77811 
Niels Hanssen mobil: +358 50 3424048
www-rocla.com

   FTS aus der Standard-Serie ATX beim 

Betreiber Valio. Die insgesamt 16 Geräte 

sind 24/7 im EInsatz
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herkömmlichen manuell betriebenen Fahr-
zeugen in der Lagerhaltung. Die Antriebs-
einheit des ART sowie der AWT-Geräte 
entsprechen weitgehend unserem manuel-
len Schubmaststaplern.
Der AWT ist unser Zugpferd, der hochflexi-
ble Aufbau erlaubt den Einsatz in einem 
sehr breiten Spektrum. Bei einer Traglast 
bis zu 3.500 kg sind Hubhöhen über 7.000 
mm möglich. Bei Standard Paletten mit 
1.250 kg können 13.000 mm erreicht wer-
den. 
Bei der schweren Baureihe dem AWTh 
(heavy) haben wir bereits Installationen mit 
Gewichten von 4500 kg auf eine Höhe von 
6500 mm realsiert wird Niederhubbereich, 
zum Beispiel bei liegenden Papierrollen, 
können wir Lasten bis 10.000 kg transpor-
tieren. 

Papierindustrie und Finnland liegen als 
Partner auf der Hand, welche anderen 
Branchen nutzen Ihre Fahrzeuge?

N.H.: Im Prinzip ist es schwierig sich auf 
eine bestimmte Industrie festzulegen. 
Praktisch jeder nutzt in irgendeiner Form 
Flurförderzeuge und fast alle dieser Trans-
porte können theoretisch automatisiert  
werden. In einem Markt der zwar schon 
lange existiert aber im Moment eine Blüte-

Wie tritt Ihr Unternehmen heute als Marke 
auf?

N.H.: In Finnland und Russland werden un-
sere Produkte, FTS und manuell betriebene 
Flurförderzeuge, unter den Markennamen 
Rocla vertrieben. In anderen Ländern tre-
ten wir mit unserer manuellen Lagertech-
nik als Mitsubishi und CAT auf. Die FTS sind 
International unter den Namen Rocla be-
kannt. 

Ihre FTS basieren überwiegend auf Serien-
fahrzeugen aus der Schubmaststapler-Bau-
reihe – da liegt es nahe, den Service über 
die Konzerngesellschaften durchzuführen?

N.H.: Einer unserer großen Vorteile ist das 
globale Händlernetzwerk von Mitsubishi 
Logisnext. Da unsere Fahrzeuge auf den 
Plattformen unserer manuell betriebenen 
Serienfahrzeugen basieren, sind die Händ-
ler in der Lage die FTS zu warten. Zur Un-
terstützung kann auf die Hilfe des Help-
Desk zurückgegriffen werden. Über einen 
Fernzugang können unsere Experten auf 
das FTS bis hin zu jedem einzelnen Fahr-
zeug Zugriff nehmen. Das Help Desk wird 
von erfahrenen System Ingenieuren 24 
Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche 
betrieben. Somit können wir einen flächen- 

deckenden Service sicherstellen, was trotz 
des geringen Wartungsaufwand der Fahr-
zeuge überaus wichtig ist. 

2001 haben Sie die schwedischen FTS-Ak-
tivitäten von Swisslog übernommen, was 
war der Hintergrund wurden besondere 
Produkte oder Kunden übernommen?

N.H.: Tatsächlich haben wir 2001 lediglich 
die FTS Produktion von Swisslog übernom-
men. Swisslog hat seine Aktivitäten am FTS 
Markt unter dem Einsatz von Rocla Fahr-
zeugen weitergführt. Dies war der Beginn 
einer für beide Seiten gleichermaßen posi-
tiven Partnerschaft. 

Sie bieten FTS in Standard- und High-Per-
formance-Ausführung an, was ist der Un-
terschied?

N.H.: Für Standard Transporte (Paletten, 
Gitterboxen o. ä.) bieten wir unsere Baurei-
hen ATX und ART an.
Der ATX basiert auf unserem Niederhub-
kommissionieren. Die wesentlichen Ein-
satzbereiche sind Transporte zur Beschi-
ckung und oder innerhalb der Produktion 
sowie zwischen den Lagern und dem Wa-
renein- und ausgang. 
Der ART findet seine Anwendung wie bei 

Rocla im finnischen Jarvenpää, rund 

40 km nördlich von Helsinki, wurde 

1942 von Evert Stigzelius gegründet 

und ist seit 1983 im FTS-Geschäft. 

2008 übernahm Mitsubishi Caterpil-

lar Forklift das Unternehmen – heute 

sind MCFE mit Rocla und UniCarriers 

Schwesterunternehmen unter dem 

Dach von Mitsubishi Logisnext. 

1983 lieferte man das erste FTS unter 

dem Namen Robotruck. Heute arbei-

ten rund 80 Mitarbeiter in der FTS 

Abteilung von Rocla mit einer Pro-

duktion von etwa 150 FTS-Fahrzeu-

gen jährlich. Die Produktpalette um-

fasst vier Grundmodelle die in 

verschiedenen Varianten ausgeführt 

werden können.

•  ATX – Für Standard Ladeträger 

(Paletten, Gitterboxen, etc.) bis  

zu 1600 kg

•  ART – Schubmast Fahrzeug für 

Standard Ladeträger bis zu 1600 kg

•  AWT – Für variable Ladeträger  

mit verschiedenen Lademodulen  

bis zu 3500 kg

•  AWTh  – Schwerlast Model des  

AWT bis zu 10 000 kg

Damit kann Rocla alle Standard La- 

deträger sowie kundenspezifische 

Gestelle und Schwerlastgüter (z.B. 

Papierrollen) von 50 kg bis 10.000 kg 

Transportieren. 

FTS-/AGV-Facts traf sich mit Niels 

Hansen, verantwortlich für den Ver-

trieb im deutschsprachigen Raum.
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Die Anschaffungspreise für FTS sind auf 
den ersten Blick sehr hoch – ein zum FTS 
umgerüsteter Schubmaststapler ist mehre-
re 10.000 Euro teurer als ein bemannter 
Kollege – wie schnell rechnet sich die Inves-
tition aus Ihrer Erfahrung? 

N.H.: Das ist stark abhängig vom Kunden 
Prozess und den Parametern, welche man 
für die Berechnung heran ziehen möchte. 
Unter Berücksichtigung der direkten Fakto-
ren (Personal, Fahrzeuge, Wartung) amor-
tisiert sich ein FTS in einem Dreischicht Be-
trieb meist schon innrhalb von zwei Jahren. 
Wenn andere Faktoren wie Transport Schä-
den an Gebäuden und Gütern mit berück-
sichtigt werden,  kann sich ein System 
schon nach einem Jahr bezahlt machen. 
Gerne unterstüzten wir unsere Kunden da-
bei die Gesamtkosten seiner Investition mit 
einer verlässliche Kalkulationsbasis zu er-
mitteln. 

Was erwartet uns auf Ihrem LogiMat-
Stand?

N.H.: Wir werden einen ATX – also einen 
automatisierten Niederhubkommissionie-
rern im Einsatz zeigen. Er wird eine Palette 
zwischen verschiedenen Übergabepunkten 
transportieren.

In manchen Fällen wird aber auch der Ein-
satz dualer Navigationsmethoden erfoder-
lich. Hier haben wir die Möglichkeit unsere 
Lasernavigation mit anderen Technologien 
zu kombinieren. 

Vor zwei Jahren haben Sie die Software 
Routeoptimizer eingeführt, was kann sie 
und wer nutzt sie?

N.H.: Dieses Tool wird in die Steuerung in-
tegriert und kann auch nachträglich instal-
liert werden. Sie erlaubt eine interaktive, 
intelligente wegoptimierte Routenführung 
und steigert die Effizienz eines bestehen-
den FTS bis zu 20%. Zudem verhindert sie 
zu 100% Deadlocksituationen – also Ver-
kehrsknoten und systemseitige Blockierun-
gen von Fahrzeugen

Stichwort Upgrade, wie lange leben Ihre 
FTS-Anlagen?

N.H.: Wir pflegen Systeme, die älter als 20 
Jahre sind. Die durchschnittliche Lebens-
dauer beträgt 10 Jahre. Dannach sind FTS 
und Umgebung meist in die Jahre gekom-
men. In manchen Fällen hat der Kunde 
seine Prozesse soweit geändert, dass ein 
neues FTS Konzept erforderlich macht. 
Sollten die Prozesse weitestgehend gleich 
geblieben sein, empfiehlt sich eine Gene-
ralüberholung des bestehenden Systems. 
Wir holen die aufzuarbeitenden Geräte 
nach Finnland und bringen sie bei An-
triebstechnik und Steuerung wieder auf 
den aktuellen Stand. Kleinere „Operatio-
nen“ wie Software-Updates oder Bugfixes 
erfolgen online per VPN-Tunnel.

zeit erlebt, muss man für verschiedene Op-
tionen offen bleiben. 
Aus strategischen Gründen macht es na-
türlich Sinn einen Fokus auf bestimmte 
Branchen zu legen, um seine Marktakti- 
vitäten effizient einzusetzen. Die Papier - 
und Verpackungsindustrie ist sicherlich ei-
ne wichtige Branche mit der wir als einer 
der führenden Anbietern erfolgreich zu-
sammenarbeiten. Ansonsten können wir 
unseren Kunden viel Erfahrung und Know-
How aus der Reifen- und Lebensmittelin-
dustrie sowie der Tabak und Druck Branche 
anbieten. 

Es gibt zahlreiche Navigationsverfahren, 
welches ist Rocla-Favorit?

N.H.: Die Lasernavigation von Kollmorgen 
(ehemals NDC) ist unsere bevorzugte Lö-
sung. Wir beobachten den Markt, testen 
auch neue Verfahren, sehen aber, dass in 
den Einsatzfeldern zur Zeit die Laser-Trian-
gulation das meist angewandte Verfahren 
ist. Dies hängt auch damit zusammen, dass 
es sich hier um ein ausgetestetes Verfahren 
handelt, welches eine gewisse Prozess- 
sicherheit garantiert. Mit einer Genauigkeit 
von ± 10 mm ist sie sehr genau. Zudem 
sind Änderungen und Anpassungen in den 
Fahrwegen ohne grosse infrastrukturelle 
Eingriffe einfach zu realsieren. 

   Die patentierte Routeoptimizer-Soft-

ware erhöht die Anlageneffizienz um 

bis zu 20 % und kann auch nachträg-

lich in die FTS-Steuerung integriert 

werden.

   Schubmaststapler aus der Serienpro-

duktion als Basis für ein FTS-System mit 

Lasernavigation von Kollmorgen.
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Mit einem integrierten Lager- und Trans-
portkonzept will BASF die Logistikkosten 
deutlich reduzieren. Rund 20 Millionen 
Tonnen beträgt das Transportvolumen am 
Standort Ludwigshafen pro Jahr. Da ein er-
heblicher Kostenanteil durch die Transport-
wege am Standort Ludwigshafen entsteht, 
setzt hier das Konzept an.

Die wichtigsten Komponenten dabei sind 
FTS von VDL in den Niederlanden, die be-
reits rund 100 vergleichbare Systeme im 
Hafen Rotterdam laufen haben und dort 
Gottwald als Lieferant abgelöst haben. Das 
erste Fahrzeug ist ein Diesel-Hybrid, der die 
bis Mitte 2018 zu liefernden sieben weite-
ren Einheiten ablöst. Die neuen Modelle 
werden elektrisch betrieben und werden 
bei Stopps und Ladungsübernahme aufge-
laden. Partner von VDL bei der Navigation 
ist Götting in Lehrte. Die FTS bewegen 
bahnoptimierte Tankcontainer statt Bahn-
kesselwagen.  Dank dieser Kombination 
werden Bahntransporte in Zukunft deut-
lich wettbewerbsfähiger. „Wir machen am 
Standort in der Logistik einen Innovations-
sprung und sind Vorbild für die gesamte 
Industrie“, so Werksleiter Dr. Uwe Liebelt.

Autonom fahrendes Fahrzeug 

führt zu Anlieferung in Rekordzeit

Eine Weltneuheit ist das AGV. Zusammen 
mit der VDL-Gruppe wurde ein autonom 
fahrendes Fahrzeug entwickelt, das 16,5 
Meter lang ist und 78 Tonnen transportie-
ren kann. Da es über 32 Räder und acht 
lenkbare Achsen verfügt, ist es wendig und 

100-Tonnen-FTS fährt im gemischten Verkehr

verursacht trotz des Gesamtgewichts von 
bis zu 100 Tonnen keine Schäden an den 
Straßen. Gesteuert wird das AGV über 
Transponder im Boden. Heute dauert die 
Anlieferung eines Kesselwagens vom 
Bahnhof der BASF zu einer der über 150 
Ladestellen am Standort rund 22 Stunden, 
mit dem AGV zukünftig nur noch eine 
Stunde.

Die neuen 45- und 52-Fuß-Tankcontainer 
hat BASF zusammen mit dem belgischen 
Tankcontainerhersteller van Hool nach dem 
Vorbild der 20- und 30-Fuß-Tankcontainer 
entwickelt. Diese werden bereits heute im 
kombinierten Verkehr eingesetzt. Die so-
genannten B-TC (BASF Class Tank Contai-
ner) sind, kombiniert mit Bahntragwagen, 
flexibler einsetzbar als klassische Bahnkes-
selwagen. So hat der B-TC mit einem ma-
ximalen Volumen von 73.000 Litern und 
einer Zuladung von 66 Tonnen die doppel-
te Ladekapazität eines heute üblichen 
Tankcontainers und eine vergleichbare La-
dekapazität wie ein Chemiekesselwagen. 
Die B-TC sind schienenunabhängig trans-
portierbar und können platzsparend – 
sechs übereinander – gelagert werden. Ab 
Juli dieses Jahres werden 90 davon in Lud-
wigshafen im Einsatz sein, 2018 sollen wei-
tere 550 geliefert werden.

Tankcontainerlager vernetzt 

Transportwege

In das Logistikkonzept eingeschlossen ist 
auch das vollautomatische Tankcontainer-
lager, das derzeit am Standort Ludwigsha-

fen gebaut wird. Es ist auf eine Kapazität 
von 2.000 Standardcontainer (20 Fuß) aus-
gerichtet und verfügt über zwei Kräne mit 
einer Ladekapazität von je 75 Tonnen. Es ist 
trimodal, das heißt, der Warenumschlag 
erfolgt über AGV, Lkw und Bahn. Das Tank-
containerlager soll Mitte 2018 in Betrieb 
gehen. Wichtiger Hinweis. Laut Aussage 
der VDL-Vertriebsleitung ist das bei BASF 
eingesetzte System das erste FTS, das den 
SIL 2 Safety Level erfüllt – also im Verkehrs-
raum zusammen mit Fussgängern, Radfah-
rern und anderen Fahrzeugen (inkl. Bahn-
verkehr) eingesetzt wird. Der TÜV hat es 
zertifiziert.

 FAHRZEUGABMESSUNGEN

 • Ohne Rahmen und Tankcontainer  

 LxBxH, 18x2,2x1,3m;

• Mit Rahmen und Tankcontainer 

 LxBxH, 18x2,8x4,2m;

 •  Leergewicht: 28 t

 •  Gesamtgewicht beladen: 113 t

 •  Max. Geschwindigkeit (leer) 

 30km/h.

i n fo Fotos: BASF/VDL

VDL Containersystemen bv
5527 ZH Hapert/NL
Tel.: +31 497 387050
www.vdlcontainersystemen.com 
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In the light metal production industry, 

with its 24/7 continuity of operation, 

there is a constant challenge to further 

improve the safe working environ-

ment.  A continuous, safe and stable 

production process is the aim of every 

production facility. Even though a nor-

mal production process with operators 

can lead to good output; there are still 

interruptions and sometimes unsafe 

situations in the process. Using an Au-

tomatic Guided Vehicle (AGV) can take 

care of most of these issues.

Benefits of AGV’s

AGVs will contribute to the efficiency of 
the complete process, while increasing sa-
fety and reducing costs by automation of:
• Materials Transportation
• Metals Transportation
• Transportation of any other load
• Executing repeating jobs

This opens up a rich source of production 
data and allows to monitor, evaluate and 
improve the process. Resulting in an impro-
ved output and a lower cost of operation 
than ever before. 
The major benefits of an AGV are: 

• Reliability of an AGV system is 99,9%
• Safety of an AGV system is 100% safe
•  An AGV system helps track & trace 

quantities and locations of the trans-
ported materials.

This requires an extremely strong vehicle, 
that can handle an incredible number of 
stop-and-go‘s and which is easy to operate 
in a safe way, without damaging other 
equipment.

On top of that the vehicle is often handling 
hot spent anodes with various shapes and 
sizes. A challenging task for which our cu-
stomer were looking for a partner capable 
of developing a machine fit for this.  

Hencon stepped into this challenge by de-
veloping a solution for the transportation 
without operators.  Looking where future 
requirements in the industry will develop 
into, Hencon decided to focus on an elec-
trical vehicle. Looking at the safety aspect, 
this would also create a more healthy envi-
ronment without any emission. An aspect 
which will be one of the pillars of Hencon 
in the future. 

Operating an AGV in a potroom also brings 
another challenge: How to deal with the 
influences of the magnetic field on the 
AGV’s scanners.  With the expertise of ope-
rating in strong magnetic fields, Hencon 
was the right partner to solve this problem. 
After extensive testing we succeeded in en-
suring a 100% reliability. 

The Hencon engineers have developed a 
fully autonomous computer controlled 
electrical vehicle for this purpose. “We had 
to take into consideration lots of external 

•  Remote and even off site monitoring  
of operation

• Remote OEM support
• Smaller machines, no cabin required

AGVs are already successfully used in mi-
ning, ports, rolling mills, cast houses, pot-
rooms etc.
The first process AGV’s in the aluminium 
industry were delivered in Germany by 
Hencon.
Hencon and DDS work together to make 
strong and reliable solutions that will last in 
metal production environments. There are 
no technical limitations to launch AGV 
technology in any production environment.

Challenge

The real challenge lies in the fact how to 
operate such an Automatic Guided Vehicle 
for the transport of anodes in a very harsh 
environment like a potroom in an alumini-
um smelter . 
Transporting anodes inside a smelter is an 
essential part of the process inside an alu-
minium smelter. This process is characte-
rised by a very large amount of pallet mo-
vements  each day and driving inside the 
very harsh environment of a potroom. It is 
hot  has an abrasive atmosphere and extre-
mely high magnetic fields. Driving in and 
out of buildings, driving through narrow 
passages and daily picking up and drop-
ping of hundreds of pallets , with lots of 
interaction with people and other vehicles. 

 HENCON Outdoor-HEV 

Hencon AGV is next step in mobile solutions.

 12 13
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Kompakt-FTS     Marktübersicht 
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Der französische Hersteller BA Systèmes 

hat das neue FTS GF2, ein freitragender 

Gegengewichtsstapler zur Aufnahme von 

zwei Paletten á 1.400 kg bei 677 mm Last-

schwerpunktabstand. Diese werden ne-

beneinander aufgenommen. Das neue 

Gerät ist nun marktreif und wird in 

Deutschland auf der CeMAT gezeigt. Es ist 

modular aufgebaut und soll sich, so Mar-

ketingmanagerin Julie Paul gegenüber der 

FTS-/AGV-FACTS bei Performance, Ergono-

mie, Sicherheit und Einbindung in die künf-

tige Arbeitsumgebung gut einfügen. Er-

gänzt wird das System durch „Analyzers by 

BA“ (Softwaretool zur Analyse und Diag-

nose der FTS-Systeme). Es ist das erste 

Fahrzeugsystem dieses Anbieters in Mo-

dulbauweise. Es wird zum Transport und 

zum Beschicken von Regalen bis zur zwei-

ten Ablageebene eingesetzt. Der kompak-

te platzsparende GF2 wurde außerdem zur 

automatischen LKW-Beladung in den USA 

konzipiert. Wie die anderen FTS-Fahrzeuge 

aus dem Angebot des französischen An-

bieters verfährt es mit Last mit bis zu 2m/s. 

Lasernavigation und den deutschen Nor-

men entsprechende Scanner für den perso-

nenschutz sind Standard um auch auf dem 

deutschsprachigen Markt eingesetzt wer-

den zu können. Zur Programmierung vor 

Ort ist eine grafische Anwenderschnittstel-

le (Display) vorgesehen, sie soll sich durch 

eine verbesserte, extrem intuitive Ergono-

mie und Bedienerführung auszeichnen.

Design für eine leichte  
Einbindung in die Produktions-
prozesse

Das Konzept entstand in Zusammenarbeit 

mit einer Design-Agentur. Farbe und Form 

stehen im Einklang mit dem Angebot und 

dem Know-how des Herstellers. Es wurde 

bewusst niedrig konzipiert (Sondermats für 

eine Fahrzeughöhe von 2.134 mm mit ab-

gesenkten Gabeln), damit die Bediener ein 

breites Sichtfeld haben. Kompaktheit und 

Konzeption ermöglichen eine leichte Inte-

gration in die Produktionsprozesse. Der 

GF2 wurde mit dem französischen Design-

preis „L´Observeur du Design“ ausgezeich-

net und darf das Label „Observeur du De-

sign 2018“ tragen.

Laurent Depont, Vertriebsdirektor, erklärt: 

„Wir sind voll und ganz auf der Zufrieden-

heit unserer Kunden gerichtet und suchen 

ständig nach Möglichkeiten, die Produkti-

vität und die Arbeitsbedingungen in ihren 

Werken zu verbessern. Vor allem Nah-

rungsmittel- und Getränkeindustrie sind 

wettbewerbsintensive Branchen, in denen 

die Anforderungen an Leistung und Zuver-

lässigkeit ständig steigen. Unsere AGV-

basierten Lösungen bieten nicht nur eine 

erhebliche Produktivitätssteigerung, son-

dern verbessern gleichzeitig wesentlich die 

Sicherheit und die Arbeitsbedingungen. 

Wir sind stolz darauf, innovative, flexible 

und zukunftssichere Lösungen anzubie-

ten.”

 

FTS für Verpackungsindustrie und  
Abfüllanlagen-Entsorgung

i n fo Bilder: Hersteller

www.basystemes.com

  Der QR-Code führt zu einem  

vorläufigen Datenblatt
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Besuchen 

Sie uns auf der

GF2 CC

Modular
Multiple configurations  are available to suit several industrial 
applications

THE IDEAL AGV FOR  MASS STORAGE AND  TRAILER LOADING

Compact & Strong
Handle twin loads and keep optimal visibility for operators

High-Performance Ideal for high flow rates and powerful load-lifter
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Die Früh Verpackungstechnik AG aus dem 
schweizerischen Fehraltorf nutzt drei 
fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) der 
Stöcklin Logistik AG. Früh verpackt unter 
dem Motto „Safety for your products“, das 
was den Kunden am wichtigsten und wert-
vollsten ist: Ihre Produkte. Dabei blickt das 
Familienunternehmen auf fast vier Jahr-
zehnte Erfahrung bei anspruchsvollen Ver-
packungslösungen zurück. Das Sortiment 
umfasst in erster Linie Blister beziehungs-
weise Sichtverpackungen sowie Stand-, 
Siegelrand-, Seitenfalten- und Peelbeutel. 
Die Produkte werden regelmäßig auf Kli-
maresistenz, Robustheit und Haltbarkeit 
getestet. Das Unternehmen ist insbesonde-
re führend bei „Flexible Packaging“ und 

„Medizinischen Lohnverpackungen“. Gear-
beitet wird unter Reinraumbedingungen. 

Sicherheit im Fokus

Für die Ver- und Entsorgung in der Produk-
tion wechseln die FTS des Typs Eagle-ANT 0 
eigenständig zwischen verschiedenen 
Stockwerken und drei Gebäuden hin und 
her. Diese auf Basis eines Niederhubwa-
gens entwickelten Fahrzeuge sind auf eine 
Ladekapazität bis zu 1.500 kg ausgelegt 
und stellen an den Zielstationen Rohmate-
rialien, Halbfabrikate, Fertigwaren und 
Kartonagen auf Euro-Paletten bereit. Im 
Zuge dessen legen sie in einer Tour Stre-
cken von bis zu 300 m zurück, die auch von 
Passanten und Staplern gekreuzt werden. 
Deshalb ist an den Fahrzeugen in Fahrtrich-
tung ein Sicherheitslaserscanner mit einem 
Erkennungswinkel von 270 Grad installiert. 
Dieser dient der Navigation und als Perso-
nen- und Hindernisschutz. Befindet sich 
etwas im Überwachungsfeld des Scanners, 

tung der Fahrzeuge, der Datenaustausch 
und die Ansteuerung der Aufzüge erfolgen 
über ein Traffic-Management-System 
(TMS), welches auf einem Leitrechner ins-
talliert ist. Das TMS übernimmt auch die 
Verkehrsregelung zwischen den Fahrzeu-
gen.
Die Kommunikation erfolgt mittels WLAN. 
Es können sowohl Einzelaufträge als auch 
mehrere Aufträge parallel zur Abarbeitung 
angestoßen werden. Im TMS ist ein soge-
nannter Scheduler integriert, der dafür 
sorgt, dass die Fahraufträge entsprechend 
der Reihenfolge und Priorität verwaltet 
und über das TMS an die Fahrzeuge wei-
terleitet werden. Über eine Web-Oberflä-
che (z.B. Google Chrome oder Firefox) 
kann der Bediener auf das TMS zugreifen 

stoppt das FTS automatisch. Eine erneute 
Aufnahme der Fahrt ist erst dann möglich, 
wenn das Überwachungsfeld vollständig 
geräumt wurde. Dies kann entweder auto-
matisch oder manuell über einen Button 
erfolgen. In beiden Fällen wird die Umge-
bung über akustische und optische Signale 
entsprechend informiert. Auch die Fahrt in 
Gabelrichtung wird für Personen in der un-
mittelbaren Umgebung über akustische 
Signale angezeigt und erfolgt aus Sicher-
heitsgründen nur sehr langsam mit max. 
0.3 m/s.
Drei Sensoren detektieren die Ladehilfsmit-
tel. Zwei Optische befinden sich in den Ga-
belspitzen und verhindern eine Kollision, 
wenn sich ein Hindernis im Fahrweg befin-
det. Ein induktiver Sensor ist an der Schalt-
klappe angebracht, die durch die Palette 
betätigt wird. Dieser Sensor in der Hubme-
chanik visualisiert den Zustand, etwa „Pa-
lette gehoben“ oder „Palette gesenkt“. 

Verkehrsmanagement  
per Leitrechner

Die bei Früh im Einsatz befindlichen Geräte 
kommunizieren nicht untereinander. Auf-
tragserfassung und -vergabe, die Verwal-

Teamplayer im 
Dreier-Pack

  Die Energieversorgung der FTS erfolgt 

über eine Lithium-Ionen-Batterie.  

Sind keine Aufträge aktiv, fahren sie 

automatisch zur Ladestation.

  Optische Sensoren in den Gabelspitzen 

erkennen Hindernisse im Fahrweg und 

vermeiden so eine Kollision.

 24 25



ein Fahrzeug dem Aufzug, verweisen 
Leuchtanzeigen weithin sichtbar (außen 
und innerhalb der Liftkabine) auf „Robot-
erbetrieb“ und die Mitarbeiter sind aufge-
fordert, den Lift umgehend zu verlassen.

Intelligentes Batterie- 
management

Die Energieversorgung der Eagle-ANT-
Fahrzeuge erfolgt über eine Stöcklin-eige-
ne Lithium-Ionen-Batterie sowie CAN-Bus-
Kommunikation zur FTS-Steuerung und 
den Ladegeräten. Die Batterien sind auf-
grund intelligentem Batterie-Management 
mit aktivem Zellen-Balancing-System war-
tungsfrei; Überhitzungen sind ausgeschlos-
sen. Zwischenladungen können jederzeit 
vorgenommen werden und eine Vollla-
dung ist in maximal zwei Stunden abge-
schlossen. Sind für einzelne Fahrzeuge 
keine Aufträge aktiv, werden sie automa-
tisch zur Ladestation geschickt.

Seit Inbetriebnahme im November 2016 
verrichten die Stöcklin-FTS täglich klaglos 
ihren Dienst. Sollte zukünftig eine Aufsto-
ckung erforderlich sein, lassen sich weitere 
Fahrzeuge jederzeit per Plug & Play in den 
Verbund integrieren. Etwaige Streckenän-
derungen sind ebenso einfach umzusetzen 
wie ein erweiterter Funktionsumfang. 
Letztlich ist auch eine Anbindung an ein 
Warehouse-Management-System (WMS) 
möglich. 

Premiere für High-Tech-Transportroboter

Mit einem ultraflachen Fahrzeug will E&K 
Automation (EK) auf der   2018 neue Di-
mensionen in der Transportrobotik eröff-
nen. Das nur 130 mm hohe, 610 mm brei-
te und 1.380 mm lange FTS feiert auf der 
Messe Weltpremiere. Das Fahrzeug be-
wegt eine Tonne Traglast mit bis zu 2 m/s. 
Mit einem laut Hersteller wegweisenden 
Antriebskonzept manövriert das FTS auf 
engstem Raum, dreht auf der Stelle und 
führt beliebige Kurven- oder Diagonalfahr-
ten aus.
Ausstattungen, Abmessungen und Leis-
tungsdaten lassen sich modular für An-
wender in allen Branchen anpassen, z. B. 
mit Hub- oder Zentriereinrichtungen, För-
dertechnik und zukünftig auch mit Robo-
terarmen. Mit modernem Industriedesign 
will EK den Qualitätsanspruch des neuen 
High-Tech-Transportroboters unterstrei-
chen.

Digitale Fabrikplanung

Am Infoterminal „Digitale Intralogistikpla-
nung“ simuliert EK mittels virtueller Model-

seine Smart-Move-Gabelfahrzeuge zum 
Testen vor Ort an. Spezifisch auf Kunden-
anforderungen zugeschnittene Transpor-
troboter, beispielsweise mit speziellen Last-
aufnahmen oder Sicherheitseinrichtungen 
ausgestattet, können dann im eigenen 
Haus ausprobiert werden.

le komplexe, dynamische Logistikprozesse. 
So lassen sich beispielsweise Transportleis-
tung und Verkehrsführung darstellen. Mit 
3D-Laservermessung wird ein exaktes, mil-
limetergenaues Abbild realer Umgebun-
gen in einer Cloud (digitale Punktwolke) 
erzeugt. Messebesucher erleben den virtu-
ellen Rundgang in einer simulierten FTS-
Anlage mit einer VR-Brille.
Über Rolle und Bedeutung fahrerloser 
Transportsysteme für die Industrie 4.0 be-
richtet man auf dem Fachforum E in Halle 9 
am Dienstag, den 13. März 2018, um 
14.30 Uhr.

Testpaket „Out-of-the-box“

Mit dem „Out-of-the-box“-Angebot bietet 
das norddeutsche Unternehmenim Rah-
men einer Roadshow ab Sommer 2018 

i n fo Bilder: Stöcklin

Stöcklin Logistik AG
4143 Dornach
Tel.: +41 61 7058111
www.stoecklin.com

i n fo Foto: E&K Automation

E&K Automation GmbH
21224 Rosengarten
Tel.: +49 4108 4166-0
www.ek-automation.com

und somit die jeweiligen 
Fahraufträge beobachten, 
aber auch Einfluss darauf 
nehmen. Im TMS werden 
ebenfalls sämtliche Alarme 
(z.B. Fehlermeldungen), 
Zustände, Fahrbewegun-
gen usw. der Fahrzeuge 
angezeigt. 
Die Fahrzeuge orientieren 
sich in erster Linie anhand 
von Wänden und stati-

schen Umgebungskonturen, die für die 
Navigation geeignet sind. Dafür wurde bei 
einer Lernfahrt während der Inbetriebnah-
me per Scan quasi eine Karte der Umge-
bung erstellt und abgespeichert. Sofern 
punktuell erforderlich, kommen vereinzelt 
in Bodennähe angebrachte Reflektoren 
zum Einsatz. Stockwerkswechsel erfolgen 
über Aufzüge, die ebenfalls durch das TMS 
gesteuert werden. Der automatische FTS-
Betrieb hat dabei stets Vorrang. Nähert sich 

Besuchen 

Sie uns auf der

LogiM
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Besuchen 

Sie uns auf der

  Ultraflacher Transportroboter  

für die Industrie 4.0
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Das 2005 installierte Fahrerlose Transport-
system (FTS) der Schweizer Molkerei Elsa-
Mifroma in Estaver-le-Lac war hinsichtlich 
des Navigations-, Steuerungs- und Kom-
munikationssystems in die Jahre gekom-
men.
MLR hat die bestehende FTS-Anlage aus-
getauscht und modernisiert. Dazu haben 
die Ludwigsburger für Materialfluss- und 
Logistiksysteme die Bestandsfahrzeuge ei-
nem vollständigen Reengineering unterzo-
gen. Die 15 fahrerlosen Sonderfahrzeuge 
transportieren Paletten mit Molkereipro-
dukten. Sie wurden dafür komplett deins-
talliert, deren elektrische und elektronische 
Komponenten demontiert und überprüft 
sowie Antriebseinheiten mit Reglern, Navi-
gation und Fahrzeugrechner neu aufge-
baut. Zusätzlich lieferte MLR zwei bauglei-
che Neufahrzeuge, um Transportengpässe 
bei der Entnahme von Altfahrzeugen zu 
vermeiden. 

Umbau in einzelnen Phasen

„Bei der Modernisierung mussten wir eine 
ganz bestimmte Reihenfolge einhalten“, 
erklärt Pierre-Alain Bigler, Leiter der Auto-
mationsprojekte im Bereich Logistik in Es-
tavayer-le-Lac. „Der erste Grund: Wir 
konnten nicht einfach einige alte Fahrzeu-
ge aus der Anlage nehmen und zum Um-
bau nach Deutschland schicken. Dann 
nämlich hätte das FTS als Herzstück der 
Intralogistik die erforderliche Leistung nicht 
mehr erbracht. Es wäre zu temporärem 
Stillstand in der Produktion gekommen 
und hätte damit die Auslieferung verzö-
gert.“
Der zweite Grund: Der alte Leitrechner auf 
Basis einer Speicherprogrammierbaren 
Steuerung (SPS) von Siemens wäre nicht in 

Fahrzeuge haben hingegen eine Lithium-
Ionen-Batterie an Bord. Diese sind schnell-
ladefähig, verbleiben im Fahrzeug und 
werden über Deckenkontakte von sechs 
Ladegeräten automatisch geladen. Darü-
ber hinaus haben sie ein geringeres Ge-
wicht, können zwischenzeitlich nachgela-
den werden, haben sehr kurze Ladezeiten 
von nur etwa zwei Stunden und eine lange 
Lebensdauer. „Die oben liegenden Lade-
kontakte haben den Vorteil, dass sie nicht 
nur weniger Platz einnehmen, sondern 
auch sicherer sind als seitlich oder im Bo-
den angeordnete Kontakte“, verdeutlicht 
Bigler. Das neue Energiekonzept erspart 
den Mitarbeitern manuelle Batteriewech-
sel und steigert mit deutlich verringerten 
Ladezeiten die Leistung der Anlage. 
Diese ist so konzipiert, dass pro Stunde bis 
zu 300 Transporte durchgeführt werden 
können und sie 24 Stunden täglich, an sie-
ben Wochentagen und 365 Tagen im Jahr 
in Betrieb ist.
Der Umbau des Fahrerlosen Transportsys-
tems, der einem Eingriff „am offenen Her-
zen“ gleicht, wird Anfang 2018 abge-
schlossen.

der Lage gewesen, die modernisierten FTS 
zu steuern. Deshalb wurde in einer ersten 
Bauphase die SPS durch ein neues, intelli-
gentes Transportleitsystem ersetzt. Dabei 
handelt es sich um die Leitrechnersoftware 
MLR-LogOS-FTS neuester Generation auf 
PC-Basis. Sie ist in der Lage, auch die alten 
Fahrzeuge zu steuern und zu verwalten.
Die umgerüsteten FTS sind mittels WLAN 
an das Leitsystem LogOS angebunden. Es 
stellte sich heraus, dass LogOS die alten 
Geräte intelligenter disponierte. So traten 
weniger Leerfahrten auf, und dank besse-
rer Nutzung der zwei Lastaufnahmemittel 
auf den FTS, konnten mehr Doppelspiele 
gefahren werden. Mit dieser Leistungsstei-
gerung konnte die Molkerei auf Anhieb auf 
drei Alt-FTS gleichzeitig verzichten und sie 
zum Modernisieren freigeben.

Modernes Energiekonzept

Ein wesentliches Merkmal der neuen FTS ist 
das Energiekonzept. „Bislang waren die 
alten Fahrzeuge mit Bleibatterien bestückt. 
Das automatische Laden dieser Energieträ-
ger dauerte acht Stunden. Waren alle La-
deplätze besetzt, kamen Wechselbatterien 
zum Einsatz“, erläutert Bigler. Die Retrofit-

Retrofit: Umbau eines Fahrerlosen 
Transportsystems

i n fo Fotos: Hersteller

MLR System GmbH
71640 Ludwigsburg
Tel.: +49 7141 9748-0
www.mlr.de

    Die FTS führen auch in engen 

Umgebungen Quer- und  

Diagonalbewegungen durch.  

Die beiden Kettenförderer tragen 

jeweils eine Tonne.

    Jedes Fahrzeug verfügt über  

eine Eingabetastatur und eine  

Handsteuereinheit.
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  Der neue MR10S bewegt bis zu 10 kg 

Gewicht. Der Roboterarm hat eine 

Reichweite von 1.300 mm.

Der neue Mobile Robot MR105 wird in 
Stuttgart zu sehen sein. Das Unternehmen 
ergänzt damit seine Logistikflotte. Der 
MR10S basiert auf dem Standardfahrzeug 
L1200S und einem kollaborierenden Robo-
ter, der den Menschen bei der Arbeit unter-
stützt und ihm  anstrengende und ergono-
misch ungünstige Arbeitsschritte abnimmt. 

Das US-amerikanische Unternehmen prä-
sentiert flexible Produktionslösungen für 
die Fahrzeugbranche. Die Systeme beste-
chen unter anderem durch die automati-
sierte Beförderung von Sonderbehältern, 
Gestellen und Paletten vom Lagerraum 
zum Produktionsort. Sobald ein Inhalt er-
schöpft ist, wird der Behälter durch die FTS 
zum Auffüllen zum ursprünglichen Stand-
ort zurückgeführt. Das System umfasst ei-
ne vollständige Integration von Enterprise 
Resource Planning (ERP) und Manufactu-
ring Execution System (MES) sowie ein In-
ventarmanagement.  Damit lassen sich die 
FTS-Anlagen in bestehende Systemstruktu-
ren wie Sap oder Oracle integrieren.
 

„Die Zufuhr zum Produktionsort und das 
Präzisionsstapeln sind für uns, was die 
Fahrzeugbranche betrifft, seit über 20 Jah-
ren ganz gebräuchliche Anwendungen“, 
erklärt Mark Stevenson, Vertriebsleiter 
EMEA. „Präzisionsstapellösungen sorgen 
dafür, dass AGVs Behälter und Gestelle 
richtig stapeln. Im Zusammenspiel mit der 

auch beim MR10S. Auf der LogiMat prä-
sentiert man mit seinen fahrerlosen Trans-
portfahrzeugen die Mobile Robotik und 
Mensch-Maschine-Kooperation live.

Sie sind ortsunabhängig und mit nahezu 
allen anfallenden Arbeiten und Prozess-
schritten in der Fabrik der Zukunft kombi-
nierbar, verlautbart das Unternehmen. Der 
Roboter handhabt bis zu 10 kg Gewicht 
und arbeitet bei einer Reichweite von 
1.300 mm mit hoher Positioniergenauig-
keit. Diese erhöht sich mit integrierter Bild-
verarbeitung nochmals. Die Energieversor-
gung erfolgt kontaktlos  und lebensdauer- 
optimiert mittels induktivem Laden. 
Für das vorausschauende Dirigieren und 
Kontrollieren von eigenem oder Thirdpar-
ty-Equipment ist der Grenzebach Applica-
tion Server (GAS) die modulare Zentrale. 
Der Server steuert ganzheitlich alle Abläufe 
in der Produktion und integriert dabei An-
lagenteile und Geräte sämtlicher Hersteller. 
Der Grenzebach Flottenmanager, als eine 
der vielfältigen Apps des GAS, koordiniert 
alle Transport- und Handhabungsaufgaben 

Bereitstellung am Produktionsort bietet 
diese Anwendung eine umfassendere Ma-
terialhandling-Automatisierung und ver-
bessert die Effizienz innerhalb eines Werks.“
 

„Die Systeme liefern einen sehr vorteilhaf-
ten ROI und sind besonders bediener- und 
wartungsfreundlich. Damit erreichen wir 
die niedrigst möglichen Gesamtkosten für 
eine Anlage. Wir freuen uns wirklich, unse-
ren Kunden auf der LogiMat 2018 die Vor-
teile unserer Lösungen vorstellen zu kön-
nen.“ Alle Produktionssysteme lassen sich 
mit verschiedenen FTS-Ausführungen um-
setzen. Das Unternehmen entwirft und 
produziert seit mehr als 25 Jahren FTS-
Systeme und plant nun unter Stevensons 
Führung einen globaleren Ansatz für die 
Einführung von FTS.

 Neuer mobiler Roboter

Produktionslösungen für die Automobilindustrie

i n fo Bild: Grenzebach

Grenzebach Maschinenbau GmbH 
86663 Asbach-Bäumenheim
Tel.: +49 906 982-0
www.grenzebach.com

i n fo Bild: FTS-FACTS-Archiv/OBA

www.jbtc.com/automated-systems
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Teileproduktion bei Volkswagen  
nutzt verschiedene FTS-Lösungen

wagen AG: „Dass im Werk Kassel zwei 
völlig verschiedene FTS-Anlagen im Einsatz 
sind, zeigt die Sinnhaftigkeit anwendungs-
orientierter und nicht notwendigerweise 
gleicher Lösungen“.

frei gestalten. Die Transportbehälter sind 
mit Konturwannen für die Aufnahme be-
stimmter Getriebe bestückt und werden 
von automatisierten Still-Hochhubstaplern 
leer zum Ende der Linie und beladene Be-

hälter wieder zurück gebracht. Pro Schicht 
werden 240 Getriebegestelle bewegt. Für 
diese Anwendung favorisierten die Volks-
wagen-Planer wegen der geringen Anzahl 
benötigter Fahrzeuge ein System mit auto-
matisierten Serienfahrzeugen. Das bringt 
Synergien im Bereich der Instandhaltung, 
da diese im Unternehmen im bemannten 
Betrieb bereits im Einsatz stehen.

Die Fahrzeuge sind mit Lithium-Ionen-Ak-
kus ausgestattet und werden an zwei Sta-
tionen nach einem zyklischen Plan aufgela-
den. Die Überprüfung des vom Leitsystem 
errechneten Fahrkurses erfolgt mittels  
Laser-Navigation. Zu den Herausforderun-
gen gehörte das hohe Transportgewicht 
von bis zu 1,9 Tonnen, speziell weil die 
Fahrzeuge wegen des „Clean Factory Kon-
zeptes“ einen Bürstenteppich überqueren 
müssen, um keinen Schmutz in die Halle zu 
bringen. Stefan Greif Logistikplaner, Volks-

Das Werk Kassel ist der wichtigste Getrie-
behersteller und zählt zu den bedeutends-
ten Komponentenlieferanten für die fahr-
zeugbauenden Werke des Volkswagen 
Konzerns. Außerdem werden in Kassel Ab-
gasanlagen und formgehärtete tragende 
Karosserieteile für den „Modularen Quer-
baukasten“ von Volkswagen produziert.  
In speziell konstruierten Transportboxen 
gelangen die Teile von den rund 45 Laser-
Schneidemaschinen, wo sie ihre endgültige 
Form erhalten, zu einer Behälterversandan-
lage mit 8.000 Stellplätzen.

Dazu transportiert ein FTS-System mit 18 
kundenspezifisch entwickelten Unterfahr-
fahrzeugen 500 (im Endausbau 800) leere 
Behälter Leergut-Lager lagerichtig für die 
Beladung per Roboter zum Laserpark und 
von dort zur Behälterversandanlage. Die 
2012 in Betrieb genommenen Fahrzeuge 
überprüfen den vom Leitrechner berechne-
ten Kurs mittels in den Boden eingelasse-
ner Permanentmagnete. Der Leitrechner 
schaltet auch eine Verkehrslichtanlage an 
einer niveaugleichen Kreuzung mit be-
mannten Fahrzeugen. Zudem besteht eine 
Verbindung zum Notrufsystem, sodass die 
Fahrzeuge des FTS im Notfall zur Seite fah-
ren, um eine Rettungsgasse zu bilden. 
Nach jedem Transportzyklus fahren die 
Fahrzeuge an eine der sechs Ladestationen 
zum Nachladen ihrer NiCd-Akkus. Das ver-
meidet angesichts der langen Strecke Staus 
vor den Ladestationen durch gleichzeitigen 
Bedarf und maximiert so die Fahrzeug-
verfügbarkeit. Carsten Kühlewind, Anla-
genplaner bei Volkswagen Kassel, bestä-
tigt: „Das FTS ist von Beginn an stabil 
gelaufen und hat den Leistungstest auf 
Anhieb bestanden.“

FTS mit automatisierten Still-
Serienfahrzeugen

Bei der Getriebemontage, die seit 2014 in 
einer neuen Halle erfolgt, konnten die Pla-
ner den innerbetrieblichen Teiletransport 

i n fo
Bilder: DS Automotion/

Volkswagen 

DS AUTOMOTION GmbH
4030 Linz /Austria
www.ds-automotion.com

  Im Volkswagen Werk Kassel bringen 

18 kundenspezifische Fahrzeuge eines 

fahrerlosen Transportsystems des 

österreichischen Herstellers DS 

Transportbehälter zu und von 45 

Laserschneidmaschinen, wo diese von 

Robotern mit formgehärteten tragen-

den Bauteilen beladen werden. Sie 

legen dabei in jedem Zyklus 800 m 

Strecke zurück.

  Den Transport der Getriebe zur LKW-Ladestation erledigt ein FTS mit vier automatisierten 

Serienfahrzeugen. Zu den Herausforderungen bei dieser Anlage gehörte das hohe 

Transportgewicht von bis zu 1,9 Tonnen.
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Aus funktionaler Sicht beeinflusst der FTS-
Antrieb wohl am direktesten die Perfor-
mance. Interessant sind dabei die modula-
ren Servoantriebssysteme Itas. Ein 
Servoregler mit bis zu 50 A Nennstrom 
komplettiert den Baukasten. Die Features 
des Baukastens umfassen: 

•  erweiterter Eingangsspannungsbereich, 
•  integrierter Buck-Boost-Converter zur 

Spannungswandlung für die Antriebs-
bremse, 

• Feldbus-Konnektivität, 
•  integrierte Safety-Funktionen sowie ein 

dreiachsiger Beschleunigungssensor als 
„sensorischer Fahrtenschreiber“ zur 
Dokumentation von Fahr- und Betriebs-
informationen.

Autonome Transporte als 
Voraussetzung für Industrie 4.0

Auch die Antriebstechnik- neben der Steu-
erungs- und der Sicherheitstechnik eine 
der Kernkomponenten eines FTS – trägt 
mit ihrer zunehmenden Industrie-Konnek-
tivität zu dieser Entwicklung bei. Webser-
ver-Funktionalität ist also sinnvoll. Die 
Zwischenkreis-Spannungsversorgung des 
FTS kann aus einem Akkumulator, einem 
Kondensator oder aus einer Kombination 
von beidem gespeist werden. Gängige 
Standards sind Bleiakkumulatoren, Li-Ion-
Akkumulatoren oder Nickel-Cadmium-Ak-
kumulatoren, deren Spannungsdifferenz 
zwischen vollständig geladen und entladen 
einige 10 V DC betragen kann. Akkumula-
toren können – bedingt durch sehr schnel-
le Ladezeiten von Kondensatoren gestützt 
werden. Ist es möglich, das Fahrzeug in 
kurzen Zyklen zu laden, kann es auch nur 

Bus-Kompatibilität

Antriebe für FTS sollen in einem großen 
Drehzahlbereich mit hohem Gleichauf ar-
beiten, besitzen aber im Gegensatz zu in-
dustriellen Servoantrieben nur eine geringe 
Dynamik. Als Betriebsart wird üblicherwei-
se eine Drehzahlregelung benötigt. Ein 
echtzeitfähiger Feldbus ist nicht erforder-
lich. Da aber die Steuerung eines FTS oft 
mit einer marktüblichen SPS realisiert wird, 
muss der Antrieb kompatibel zu deren 
Feldbus-Schnittstelle sein. Um hier kom-
munikationstechnisch und damit steue-
rungsseitig offen zu sein, verfügt der hier 
beschriebenen Baukasten über Schnittstel-
len zu CANopen, EtherCAT, Profinet RT/IRT, 
Ethernet IP und Sercos III. Damit deckt der 
2,5 kW leistende Servoregler das breite 
Spektrum unterschiedlicher Automatisie-
rungssysteme ab, wie sie auf fahrerlosen 
Fahrzeugen üblicherweise zum Einsatz 
kommen.

mit Kondensatoren betrieben werden. Zur 
Ausnutzung der gespeicherten Energie be-
nötigen insbesondere Kondensatoren ei-
nen großen Spannungshub. Um kompati-
bel zu den vielfältigen Spannungsbereichen 
zu sein, wurde für die leistungsstärkere 
Ausführung der Eingangsspannungsbe-
reich auf 12 bis 60 V DC festgelegt. 

Autonome Fahrzeuge und Plattformen ver-
fügen in der Regel über Fahrantriebe mit 
einer Bremse, die im stromlosen Zustand 
schließt. Liegt die Betriebsspannung der 
Bremse bei +24 V DC mit ±10 % Toleranz, 
kann diese nicht mit der stark veränderli-
chen Batteriespannung betrieben werden. 
Da die Batteriespannung sowohl über als 
auch unter der Bremsenspannung liegen 
kann, ist der Einsatz eines Buck-Boost-Con-
verters notwendig, der die fahrzeugseitige 
Eingangsspannung für die Bremse entspre-
chend auf- oder abwärts wandelt. Für grö-
ßere Bremsen können die Betriebsströme 
bis zu 2 A betragen. Hier liefert der Buck-
Boost-Converter die erforderliche Leistung 
von 50 W. 

Zum schnellen Schalten hoher Ströme bei 
variabler Zuleitungslänge werden Puffer-
kondensatoren auf der Endstufenplatine 
benötigt. Werden diese beim Zuschalten 
der Batterie schlagartig geladen, fließen 
sehr hohe Ströme, die sowohl die Konden-
satoren selbst als auch in der Zuleitung be-
findliche Relaiskontakte schädigen können. 
Daher begrenzt die integrierte Softstart-
funktion der größeren Leistungsvariante 
die Einschaltströme auf unkritische Werte 
und schützt so die Energieversorgung wie 
auch die Elektronik.

i n fo Bilder: Wittenstein 

Wittenstein SE
97999 Igersheim
Tel.: +49 7931 493-10 399
www.wittenstein.de

  Direkt in die Räder integrierte, platz-

sparende Motor-Getriebe-Einheiten 

sind – neben den leistungsgerechten 

Servoreglern –wesentlichen Bausteine 

der Servoantriebssysteme. 

  Radnabenantriebe und Servoregler  

für FTS. 

Flottere Fahrt für FTS
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Formiert sich der weltgrößte FTS-Anbieter?

trägt auch der der Anteil von Serienfahr-
zeugen in einem FTS bei. Je standardisierter, 
desto geringer sind Reparatur- und damit 
Ausfallzeiten. Generell ist der Fokus darauf 
gerichtet, solche Fälle erst gar nicht eintre-
ten zu lassen. Präventive Wartung und prä-
diktiver Leistungsansatz sind groß ge-
schrieben. Unser Service sieht vor, die 
Kundendaten einer permanenten Kontrol-
le zu unterziehen. Kunde und Servicemitar-
beiter erhalten kontinuierliches Feedback - 
insbesondere wenn es um kritische 
Parameter geht, die rechtzeitige Änderun-
gen vorschlagen um zukünftige Ausfälle 
gänzlich zu vermeiden.

Wie lange „leben“ FTS-Anlagen und lassen 
sich ältere Systeme software- und steue-
rungsmäßig auf den neusten Stand brin-
gen?

Y. G.: Kontinuierlicher Service inklusive prä-
diktivem und präventivem Maintenance 
sorgen für Zuverlässigkeit und überaus 
langjährige Einsatzzeiten von Fahrzeugen. 
So haben wir beispielsweise ein FTS bei 
Meffert Farbwerke AG im 24. Jahr unver-
ändert im Einsatz. Die ersten FTS in der Au-
tomatisierung der Käseherstellung verrich-
ten seit knapp 15 Jahren ihre Aufgaben. 
Das spricht sowohl für die Qualität unserer 
Fahrzeuge als auch die unseres Service. An-
dere Kunden haben sich nach 14 bzw. 16 
Jahren zu einem Retrofit entschieden. Die-
se Fahrzeuge werden dann in unserer so-
genannten AGV-Factory in Zwijndrecht auf 
den neuesten Stand gebracht.

Dank guter Wartung sind die FTS der Early 
Adopters und damit derjenigen Unterneh-
men, die sich als erste Anwender an die 
Ablösung der manuellen Käseherstellungs-
prozesse gewagt haben, noch immer un-
verändert im Einsatz. Erste Erweiterungs-
aufträge konnten wir verbuchen. Auch 
neue Kunden in der Milchverarbeitung 
schenken uns ihr Vertrauen.

Wie läuft der Vertrieb Ihrer FTS-Systeme?

Y. G.: Wir verfügen über ein eigenes Sale-
steam, das dem Kunden ein Angebot un-
terbreitet unter Berücksichtigung der Opti-
mierung des gesamten Materialflusses. Gilt 
es bestehende manuelle Stapler zu integ-
rieren oder zu automatisieren oder hybride 
Fahrzeuge einzubinden, so wird auch dies 
über unsere Mitarbeiter angeboten. Alle 
Firmen im Kion-Verbund arbeiten im Di-
rektvertrieb bzw. mit Händlern. Innerhalb 
des Konzerns fließen die Informationen 
und auch Kundenanfragen strukturiert in 
die jeweils richtigen Kanäle um für den 
Kunden die individuelle perfekte Lösung zu 
generieren und dem „alles aus einer Hand-
Gedanken“ Rechnung zu tragen.

Wie ist der Service der sehr speziellen Fahr-
zeuge organisiert?

Y. G.: Durch die Übernahme und Integrati-
on hat sich auch das Serviceangebot ver-
breitert und vertieft. Mit einem derartig 
eng gestrickten Servicenetz in der DACH-
Region sind Verfügbarkeit von Servicemit-
arbeitern und Ersatzteilen gesichert. Dazu 

Können Sie uns die wichtigsten Randdaten 
wie Mitarbeiter, Produktionsstätten, Ser-
vicepartner und Anzahl der installierten 
Anlagen geben, die aus der Egemin/Dema-
tic/Kion-Zeit stammen?

Y. G.: Wir haben über 6.000 integrierte Sys-
teme realisiert, die sich aus kleinen, mittle-
ren und großen Unternehmen zahlreicher 
unterschiedlicher Branchen zusammen-
setzt.

Welche Branchen investieren derzeit ver-
stärkt in FTS-Systeme?

Y. G.: Betreiber wollen Aufgaben automa-
tisieren, die manuell mit Gabelstaplern aus-
geführt werden. Dabei ist keine Fokussie-
rung auf eine bestimmte Branche 
festzustellen. Wir realisieren derzeit auch 
Projekte, wo es um FTS in Spezialausfüh-
rungen für schwere und große Lasten geht. 
In der Papierindustrie sind dies Dorn- und 
Klammerfahrzeuge für Rollen mit Durch-
messern von über 3 m und Gewichten bis 
zu 4 t. Eine gute Reputation konnten wir 
uns in der milchverarbeitenden Industrie 
aufbauen: Vor nahezu 15 Jahren haben wir 
die ersten Projekte bei diversen europäi-
schen Käseproduzenten umgesetzt. Hier 
gilt es, spezielle Regale mit einer großen 
Menge an Käselaiben, sogenannte Kä-
sehorden, mit einem Gewicht bis zu 3 t 
automatisiert zu transportieren. Völlig 
selbstständige Bewegungen der Käsehor-
den entlang der Reifeschrittkette zwischen 
Produktion, Lagerzonen und Bearbeitungs-
maschinen lösen manuelle Prozesse ab. 

Im Herbst 2017 wurde die Egemin GmbH in die zur Kion-Gruppe ge-

hörende Dematic integriert. Dematic beschäftigt mehr als 6.000 Mit-

arbeiter und betreibt Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten 

auf der ganzen Welt. Seit 2016 ist Dematic ein Teil der Kion Group, 

dem zweitgrößten Flurförderzeug-Hersteller nach Toyota. Angeboten 

werden Flurförderzeuge jedweder Art: manuell, hybrid oder komplett 

automatisiert bis hin zu komplexen Projekten mit fahrerlosen Trans-

portsystemen (FTS). FTS/AGV-Facts sprach im Vorfeld mit Yaser Gamai 

um mehr über Unternehmen und Markt zu erfahren:



Mehr Nutzlast mit dem Butler XL

Stromabnehmer für stoßfreie Schleifleitung:  
Energieversorgung für FTS-HRL-Stapler

weist die Verwendung von nahtlosen Kup-
ferleitern folgende Besonderheiten auf:

•  Geringer Verschleiß der Kohlebürsten,  
da keine Stoßstellen im Kupfer

•  Spannungsverlust bleibt konstant und so 
niedrig wie möglich

•  Geringe Wartungskosten, Reinigung 
sehr selten notwendig

•  Keine Kohleführungsaufgabe des 
Kupferbandes, das Kupferband ist eben, 
keine Ablagerungen

•  Auch gut geeignet für den Einsatz in 
Tiefkühllager (Temperatur bis zu -30°C)

•  Auch gut geeignet für den Einsatz bei 
gassenwechslenden Regalbediengeräten.

Laut GreyOrange sind vertikale Transporte 
mit den intelligenten Fahrzeugen auch in 
mehrgeschossigen Logistikbetrieben ein-
fach zu realisieren. Für den Transfer zwi-
schen den einzelnen Ebenen im Gebäude 
werden die Aufzüge mit eingebunden. Mit 
dieser erweiterten Flexibilität lassen sich 
laut Unternehmen die physischen Prozesse 
über mehrere Ebenen optimieren.
GreyMatter heißt die entwickelte Software- 
Plattform, die den Lagerbetrieb revolutio-
nieren soll. Die Software verbindet Mitar-
beiter, Prozesse und Automatisierungs-

ten, bis zu 500 m/min, geeignet. Mittels 
vier Torsionsfedern und speziell geformten 
Rädern läuft dieser Stromabnehmer bei 
den erlaubten Montagetoleranzen immer 
mittig und verhindert damit ungewollte 
Berührungen und Abrieb zwischen Kohle-
bürsten und Kunststoffgehäuse. Die Koh-
lebürsten selbst sind ebenfalls federnd ge-
lagert und gewährleisten so bei allen 
auftretenden Toleranzen einen konstanten 
Anpressdruck.
Das Pro-Ductorsystem besteht aus einem 
Stützprofil (nicht notwendig für Montage-
abstände bis zu 800 mm), welches das da-
rin gleitend montierte Kunststoffprofil 
schützt und stützt. Nachdem diese beiden 
Komponenten über die gesamte Gassen-
länge befestigt sind werden in die Kanäle 
des Kunststoffprofils, je nach Bedarf, stoß-
freie Kupferbänder (vorkonfektioniert auf 
Gassenlänge) von der Rolle eingezogen.
Bei den Ausführungen PR4, PR7 und PR10 
können max. 4, bzw. 7 oder 10 ununter-
brochene Kupferleiter eingezogen werden.
Kupferleiter 50A, 80A, 125A,160A und 
200A stehen zur Verfügung. Im Vergleich 
zu Systemen mit gestoßenen Kupferleitern 

Auf der LogiMat 2018 zeigt GreyOrange 
sein erweitertes Angebot an Butler-Produk-
ten. Der neue Butler XL ergänzt die Palette 
an fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTS) 
für sogenannte Ware-zu-Person-Lösungen. 
Das FTS in XL-Ausführung transportiert 
komplette Regale mit unterschiedlicher La-
dung, vom Rohstoff bis zum fertigen Pro-
dukt, mit einer auf 1.600 kg angehobenen 
Nutzlast. Dank der höheren Last lassen sich 
die Funktionen somit in bereits bestehen-
der Butler-Lager- und Kommissioniersyste-
me integrieren.

Die speziell für automatisierte Hochregal-
anlagen entwickelte flache Schleifleitung 
gibt es in 4-, 7- und 10-poligen Ausführun-
gen und sie kann an allen gebräuchlichen 
Regalständern montiert werden.
Der vierpolige Stromabnehmer ist stabiler 
und hat kleinere Abmessungen als der 
PCT4-4-70/BI. Bei diesem Stromabnehmer 
ist den Klemmenkasten auf der Oberseite 
des Anschlußkastens angeordnet, was eine 
sehr geringe Tiefe von nur 135 mm (ein-
schließlich des Schleifleitungsgehäuses) 
ergibt.
Der selbstzentrierende radgeführte Strom-
abnehmer PCT4-4-70 ist ausgestattet mit 
neu entwickelten Laufrädern und ist stan-
dardmäßig für hohe Fahrgeschwindigkei-

i n fo Bild: Hersteller  

GreyOrange GmbH
30519 Hannover
Tel.: +49 511 9825281
www.greyorange.com

i n fo Bild: Hersteller   

Akapp-Stemmann BV
Ede, Niederlande
www.akapp.com

  GreyOrange erweitert seine 
FTS-Palette mit dem Butler XL

  Pro-Ductor PR4 mit 4 Kupferbänder 
und Stützprofil
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technologien mittels Künstlicher Intelligenz 
(KI). In Echtzeit integriert, liefert die Platt-
form alle Funktionalitäten, Intelligenz und 
Services, die für einen reibungslosen Lager-
betrieb erforderlich sind. Bei jedem Pro-
zessschritt, vom Wareneingang über die 
Lagerung bis hin zur Kommissionierung, 
werden die Aufträge automatisiert konso-
lidiert.
Darüber hinaus bietet GreyOrange an allen 
drei LogiMat-Messetagen nachmittags in 
Halle 7 jeweils 60-minütige Präsentationen 
für maximal je zehn Besucher an. Vom Ins-
titut des Interaktiven Handels werden zu-
künftige Entwicklungen des OmniChannel 
dargestellt und das Unternehmen zeigt auf, 
wie diese logistischen Anforderungen mit 
dem Butler gelöst werden. Anmeldungen 
sind möglich unter: 
LogiMat2018@greyorange.com.
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Das seit 2013 in Odense ansässige Un-

ternehmen ist auf Klein- und Kompakt-

FTS für den Behältertransport speziali-

siert. Man zeigt das MiR200. „Unser 
Messeauftritt steht ganz im Zeichen der 
Flexibilität und Praxisnähe“, sagt Thomas 
Visti, CEO. „Unser Ziel ist es, den wachsen-
den Bedarf an individuellen Automatisie-
rungslösungen, die schnell einsatzbereit, 
intuitiv bedienbar sowie kostengünstig 
sind, abzudecken. Entscheidend sind dabei, 
neben der erhöhten Traglast von 200 kg 
verschiedene Lastaufnahmemodule. Sie 
bringen die nötige Anpassungsfähigkeit: 
Zu sehen werden:  

•  MiR200, ausgestattet mit dem Ziehsys-
tem MiRHook und einer Palettengabel, 
wie sich Transporte von Paletten 
zuverlässig und einfach realisieren 
lassen. 

•  Ein an einem weiteren FTS montiertes 
Förderbandmodul veranschaulicht, wie 
ein nahtloser Warenfluss zwischen 
statischen Produktionsanlagen und 
traditionellen Förderbändern ermöglicht 
werden kann. 

•  In einer Klemmsystem-Anwendung mit 
1 mm genauer Andockfunktion fährt 
der das FTS unter ein freistehendes 
Regal, klemmt sich daran fest und hebt 
es zum Abtransport selbstständig an. 

  Bedienoberfläche für die FTS-Anwen-
dungen auf Tablet oder Computer – 
das hat auch schon DS Automation für 
Still in ähnlicher Weise realisiert.

Mobile Industrial Robots (MiR) 

hat seinen Hauptsitz in Odense, 

Dänemark, wo das Unternehmen 

2013 von Vertretern der däni-

schen Roboterindustrie gegrün-

det wurde. Man entwickelt und 

vertreibt autonome, kollaborie-

rende mobile Fahrzeuge für den 

innerbetrieblichen Transport in 

der Industrie und im Gesund-

heitssektor. Das Vertriebsnetz 

mit Händlern in mehr als 40 Län-

dern und regionalen Niederlas-

sungen in San Diego, Singapur, 

Dortmund, Barcelona, Shanghai 

und New York sind aufgebaut. 

Seit der Gründung verzeichnet 

man ein steiles Wachstum, allein 

von 2015 auf 2016 um 500 Pro-

zent und von 2016 auf 2017 um 

300 Prozent.

•  Ein Regalmodul, passgenau für die 
Beförderung von KLT Boxen, rundet den 
Messeauftritt ab. Das Praxisbeispiel ist 
speziell für Interessenten geeignet, die 
innerbetriebliche Materialflüsse von 
Halbfabrikaten oder Werkteilen 
automatisieren wollen, um Mitarbeiter 
von ergonomisch ungünstigen Trans-
portaufgaben zu befreien. 

 
Parallel können sich Messebesucher von 
den kollaborierenden Fähigkeiten der Fahr-
zeuge überzeugen. 
 

FTS aus Dänemark Nummer 2

i n fo Bilder: MIR

Mobile Industrial Robots 
Thomas Visti (CEO) 
DK-5220 Odense SØ 
Tel. +45 60 482146 
www.mir.com

  MIR 200 in der Grundversion  
mit Plattform.
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Breites Portfolio für fahrerlosen Transport

Zusätzlich nutzt sie für die Navigation eine 
bei der Installation angelegte digitale Karte 
des Bewegungsfeldes inklusive der ange-
legten Fahrwege. 
Beim automatisierten Materialtransport 
sind Sicherheit und Zeit entscheidende Fak-
toren bei der Lastaufnahme und -abgabe. 
Je nach Fahrzeug und Sicherheitskonzept 
sind unterschiedliche Sensoren verbaut. 
Die Leitsteuerung in Kombination mit 
WLAN-Routern (den sog. ComBoxen) sorgt 
für eine Vernetzung der FTS mit Rolltoren, 
Förderbändern bzw. Paletten-Stretchern, 
empfängt Aufträge aus den betrieblichen 
ERP- oder Warehouse-Management-Syste-
men (WMS) und verarbeitet diese Informa-
tionen weiter zu Transportaufträgen. Die 
Kombination aus Sensorik und Interaktion 
eines Fahrzeugs mit der Leitsteuerung soll 
einen sicheren Prozess gewährleisten.

Die Inbetriebnahme der Fahrzeuge erfolgt 
innerhalb weniger Tage, nachträgliche Än-
derungen in der Streckenführung oder be-
züglich der Aufgabenstellung lassen sich 
ebenfalls schnell und einfach umsetzen. 
Aufgrund ihrer Sicherheitsausrüstung kön-
nen die FTS zusammen mit Personen oder 
anderen Fahrzeugen in derselben Umge-
bung arbeiten. Hindernisse erkennt ein FTS 
in Echtzeit, worauf die Steuerung das Ver-
halten dynamisch anpasst. Zudem genügt 
es die Deichsel zu greifen, um vom autono-
men in den manuellen Modus zu wechseln 
und die FTS wie gewohnt händisch zu be-
dienen.Orientierung im Raum

Das Herz der Stück für Stück erweiterbaren 
Automatisierungslösung ist die Orientie-
rung im Raum mit Hilfe der Geo-Navigati-
onstechnologie des französischen Robotik-
spezialisten Balyo. Die FTS orientieren sich 
über Navigationssensoren an der räumlich 
vorhandenen Infrastruktur, wie Wänden, 
Säulen, Regalen oder anderen festen Ein-
richtungsgegenständen. Mit diesen und 
weiteren Sensoren für Lasterkennung und 
Sicherheitsfunktionen bewegt die Leitsteu-
erung die Fahrzeuge selbständig im Raum. 

Auf der LogiMat 2018 zeigt Linde Material 
Handling den neuen, autonom fahrenden 
Schubmaststapler Linde R-Matic. Dieser 
Stapler soll zu jeder Tages- und Nachtzeit 
Regale mit Waren auffüllen und die Nach-
schubversorgung prozesssicher erledigen. 
Schrittweise hat das Unternehmen in den 
vergangenen Jahren sein Produktportfolio 
an Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTS) 
ausgebaut. Zusammen mit den bereits ver-
fügbaren autonomen Nieder- und Hoch-
hubwagen, Schleppern oder (Schmal-
gang-)Kommissionierern umfasse das 
Portfolio damit alle wichtigen Lager- und 
Systemtechnikmodelle, heißt es aus dem 
Hause Linde. 

So werde es möglich, eine große Bandbrei-
te an Transportaufgaben zu automatisieren 
und mehrere selbstfahrende Fahrzeuge im 
betrieblichen Warenfluss hintereinander zu 
schalten. Vorstellbar ist beispielsweise ein 
Hochregalstapler Linde K-Matic, der aus 
einem Regalfach eine Palette greift und 
diese an einem Übergabeplatz absetzt. 
Dort übernimmt die Palette ein Hochhub-
wagen Linde L-Matic, der sie weiter zu ei-
ner Rollenbahn bringt, an deren Ende ein 
weiteres Gerät wartet, um die Palette wei-
ter zu befördern. Alle Prozesse laufen voll-
automatisch ab, ohne dass ein Fahrer die 
Geräte steuert. 

„Wir gehen davon aus, dass Robotik-Gerä-
te zukünftig immer häufiger Teil mehrstufi-
ger autonomer Prozessketten sein werden, 
in denen verschiedene Flurförderzeuge, 
aber auch Maschinen und Einrichtungsge-
genstände miteinander kommunizieren 
und interagieren, um auf diese Weise die 
Produktivität in Lagern und Distributions-
zentren weiter zu steigern“, prognostiziert 
Philipp Stephan, Produktmanager. 

i n fo Bilder: Hersteller

Linde Material Handling GmbH
63743 Aschaffenburg
Tel.: +49 6021 99-0
www.linde-mh.com

  Autonom fahrender Schmalgang- 
Kommissionierstapler hebt Paletten  
bis zu 12 Meter hoch.

  Mit der Matic-Baureihe hat Linde Fahr- 
zeuge im Produktportfolio, die ohne 
zusätzliche Infrastruktur autonom im 
Lager navigieren.
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Neu ist der automatisierte Kommissionier 
EKX 516a. Das Fahrzeug basiert auf dem 
Dreiseitenstapler EKX 516 mit einer Trag-
last von 1.600 kg, ergänzt um Automati-
sierungskomponenten. Er rundet das Port-
folio als automatisierte Lösung für 
Lageraufgaben mit bis zu 13.000 mm Hub-
höhe ab. Durch die Induktivführung in 
Kombination mit Transpondern kann sich 
das Fahrzeug am Lagerplatz positionieren 
und die Gassen wechseln – alle Abläufe 
erfolgen automatisch.
Ausgestattet mit einem 80-V-Synchron-
Reluktanzmotor soll sich der Energiever-
brauch um bis zu zehn Prozent reduzieren. 
Dazu trägt auch das patentierte Nutz- 
senken und -bremsen (Energierückgewin-
nung) bei. Durch die Integration eines On-
Board-Laders und die Ausstattung mit 
Stromschiene und Stromabnehmer ist der 

automatisierte Hochregalstapler auch für 
den 24/7-Einsatz gerüstet. 
Man automatisiert ausschließlich Serienge-
räte aus der eigenen Linienproduktion. Das 
hat den Vorteil, dass es sich um erprobte, 
aber auch ständig weiterentwickelte Fahr-
zeuge handelt, die im praktischen Einsatz 
schon bewährt sind. Auf diese Seriengerä-
te setzt Jungheinrich Automatisierungs-
technik und spezifische Sensorik auf. Die 
Bandbreite Fahrerloser Transportsysteme 
von Jungheinrich umfasst verschiedene 
Fahrzeuge mit einer Tragkraft bis zu 1,5 t 
und einer Hubhöhe von bis zu 13 Metern 
sowie Routenzüge mit einer Zugleistung 
von bis zu 5,0 t. Dadurch kann auf die un-
terschiedlichsten Anforderungen der Kun-
den reagiert werden.

FTS-Hochregalstapler:  
24/7-Einsatz mit kurzen Ladeintervallen
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i n fo Bild: JH/STW-OBA

www.jungheinrich.de

  Im Gang wird der HRL-Stapler  
induktiv geführt und an Strom- 
schienen aufgeladen.

  Hochhubwagen ergänzen für Trans-
port und Stapel- und Beschickungs- 
arbeiten die FTS-HRL-Stapler.
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Der Intralogistikspezialist Torwegge zeigt 
auf der LogiMat 2018 die neuesten Ent-
wicklungsschritte des fahrerlosen Trans-
portsystems (FTS) Torsten. 
Der im vergangenen Jahr in den Markt ein-
geführte Torsten ist inzwischen zu einem 
vielseitig einsetzbaren Transportroboter 
gereift. Auf der LogiMat werden die Robo-
tersteuerung, die Anbindung an bestehen-
de logistische Prozesse und die Kollisions-
vermeidung gezeigt. Am Messestand 
demonstrieren zwei Fahrzeuge dieses Typs 
verschiedene Anwendungsfälle. Beide FTS 
sind mit Kufen versehen und heben damit 
Paletten und Plattformen. 
Im ersten Szenario nimmt ein Fahrzeug ei-
ne Roboterplattform mit Greifarm auf und 
befördert diese zu einem der beiden Rol-
lenförderer. Hier erfolgt ein Pick von der 

Safelog aus München hat seine Pro- 
duktpalette an fahrerlosen Transportsys- 
temen (FTS) zur automatischen Just-in-Se-
quence  (JIS)-Versorgung von Montage- 
linien überarbeitet.

Basierend auf dem vor drei Jahren präsen-
tierten AGV M1 sind inzwischen drei Grö-
ßen verfügbar. Alle FTS weisen eine ge-
meinsame technische Basis auf; mit ma- 
gnetischer Spurführung für exakte Spurfol-
ge und mit autarker, agentenbasierter 
Steuerung für die Kommunikation zwi-
schen den Fahrzeugen. Jeder Gerätetyp 
besitzt zudem individuelle Merkmale, z.B. 
die Möglichkeit zur 180°-Drehung (Typ S1), 
eine omnidirektionale Beweglichkeit (Typ 
L1) oder eine Transportleistung von bis zu 
1,6 t (Typ M2). 

Jedes Fahrzeug kennt Position und Belade-
zustand aller anderen Systemteilnehmer. 
So kann auf die Steuerung über einen ex-
ternen Leitstand verzichten werden. Eine 
separate Steuerung für das Schwarm-Ma-

sichere Kollisionsvermeidung. Die Szenari-
en werden für Messebesucher durchgän-
gig wiederholt.
Für die Demonstrationsszenarien hat Tor-
wegge ausschließlich Komponenten aus 
eigenem Hause verbaut. So kommt bei-
spielsweise auch der Rollenförderer, an den 
die FTS heranfahren, aus dem eigenen Sys-
tem. Besucher sollen sich am Messestand 
zudem ein Bild über die Beratungs- und 
Lösungskompetenz des Unternehmens 
machen. Es versteht sich als Systemintegra-
tor und bindet seine Lösungen auch in be-
stehende Systeme ein.

es mit einem Hubstapler für Paletten. Da-
bei nimmt der Mitarbeiter die Paletten klas-
sisch von Hand auf. Sobald das AGV A1+ 
auf die Magnetspur gesetzt wird, arbeitet 
es vollautomatisch. 

dort liegenden Palette. Anschließend 
transportiert das FTS den aufgenommenen 
Gegenstand zu dem zweiten Rollenförde-
rer und legt ihn dort auf die Palette ab. Am 
Ende des Szenarios platziert das FTS die 
Plattform wieder an seinen Ursprungsort. 
Das Fahrzeug löst diese Aufgabe mit einem 
leistungsfähigen Computer und einer 
Mehrachssteuerung.
Das zweite Szenario veranschaulicht, wie 
die Kooperation zweier FTS kollisionsfrei 
funktioniert. Hier fahren beide Fahrzeuge 
jeweils einen Rollenförderer an und brin-
gen anschließend eine Palette zur gegen-
überliegenden Bahn. Auf dem Weg dort-
hin kreuzen sich die Wege beider 
Fahrzeuge. Dabei weichen sie sich gegen-
seitig aus und umfahren selbstständig Hin-
dernisse. Eine spezielle Sensorik sorgt für 

nagement ist damit nicht erforderlich. Über 
mobile Endgeräte wie Tablet oder Smart-
phone werden relevante Systemparameter 
ortsunabhängig überwacht und verändert. 

Dreischichtbetrieb ist mit Boostcaps mög-
lich. Die Energiespeicher, basierend auf 
Kondensatortechnik, sind in wenigen Mi-
nuten voll aufgeladen und können jeder-
zeit ohne Verluste zwischengeladen wer-
den. Geladen wird beispielsweise mittels 
Ladeplatten im Hallenboden und Schleif-
kontakten. Auch der Betrieb mit konventi-
onellen Batterien ist möglich. 

Die Kommissioniersysteme sind mit den 
FTS verknüpft. Die erste modulare Weiter-
entwicklung A1 kombiniert das FTS mit 
dem intelligenten Kommissionierwagen. 
Die zweite, jüngste Entwicklung verbindet 

Torsten pickt mit Roboterarm

Neue FTS-Generation - schwarmfähig

i n fo Bild: Torwegge

Torwegge GmbH & Co. KG
33719 Bielefeld
+49 521 93417-0
www.torwegge.de

i n fo Bild: Safelog / Tom Gonsior

www.safelog.de

   Auf der LogiMat zeigt Torwegge  
die neuesten Entwicklungsstufen  
des FTS Torsten. 
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  Kompakte FTS-Familie: Das A1-Modul 
kommt bei Kommissionierwagen und 
Hubstaplern zum Einsatz.
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Das Startup Blue Inductive, eine Ausgrün-
dung der Fraunhofer Gesellschaft ISE, hat 
ein neuartiges berührungsloses Ladegerät 
für mobile Serviceroboter und Fahrerlose 
Transportfahrzeuge entwickelt. Laut Unter-
nehmen zeichnet sich die neue Technolo-
gie durch hohe Leistung, kompakte Ab-
messungen und besonders hohen 
Wirkungsgrad aus. Erstmals sei es den Ent-
wicklern gelungen, einen Wirkungsgrad zu 
realisieren, der genau so hoch ist, wie bei 
klassischen Systemen mit Ladekontakten.

Die Ladegeräte sind für die Industrie und 
die Logistikbranche optimiert und kom-
men dort zum Einsatz, wo offene Ladekon-
takte zu Risiken führen können; beispiels-
weise durch Berühren oder Stolpern. Auch 
bei Anwendungen mit besonderen Anfor-
derungen an die Robustheit, wie z.B. die 
Ladung in Kühllagern, bei hohen Anforde-
rungen an die Hygiene, wie in der Pharma- 
und Lebensmittelindustrie oder Anforde-
rungen an die Partikelfreiheit in der Elek- 
tronikproduktion, sei die kabellose Ladung 
die ideale Lösung, heißt es aus Freiburg.

Steuerung zum 
Kontaktaufbau 
ist laut Blue In-
ductive nicht not-
wendig. Somit lässt 
sich sowohl der Integra-
tionsaufwand auf dem Fahrzeug als auch 
die Integration in der Anlage auf bereitge-
stellte Leistungsanschlüsse reduzieren. Das 
Ladesystem lädt entsprechend einer vorher 
konfigurierten Ladekennlinie oder nach 
Vorgaben eines Batteriemanagementsys-
tems. Die Kommunikation erfolgt dann 
ebenfalls über die integrierte CAN-Schnitt-
stelle.

Die Ladegeräte sind für die Ladung aller 
gängigen Speichertechnologien einsetz-
bar: Lithium-Ionen-Batterien, Blei-Batteri-
en und Supercaps. Mit der integrierten 
CAN-Schnittstelle sind die Ladesysteme für 
die Ladung von modernen Li-Ion-Batterien 
besonders geeignet. Somit lassen sich auch 
kurze Standzeiten der Fahrzeuge für die 
Zwischenladung nutzen. 

Das Ladeszenario kann bereits mit der Po-
sitionierung des FTS an der Ladebox initiiert 
werden. Der Ladevorgang startet dann un-
mittelbar automatisch ohne diesen von 
außen anzusteuern. Eine Kinematik und 

Kabellos aufladen mit hohem Wirkungsgrad

Dänisches Unternehmen „robotize“ 
will den FTS-Markt aufmischen

i n fo Bild: Blue Inductive

Blue Inductive GmbH
79111 Freiburg
Tel.: +49 761 154267-0
www.blue-inductive.de

i n fo Bild: robotize

robotize
DK-2800 Kgs. Lyngby
+45 30 809070
www.robotize.com

   Ab sofort zu haben: Neues induktives  
Ladegerät mit hohem Wirkungsgrad 

   Das FTS, hier mit Palettenstation, transportiert Europaletten automatisch von A nach B
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Robotize bezeichnet sich selbst als innova-
tiver Hersteller von autonomen mobilen 
Robotern. Das Anfang 2016 von Ingenieu-
ren gegründete Unternehmen aus Lyngby 
in Dänemark nimmt 2018 erstmals an der 
LogiMat teil. Mit dem neuen Transportro-
boter GoPal soll mehr Bewegung in die 
interne Logistik und den Transport von Eu-
ropaletten gebracht werden.
Das fahrerlose Transportfahrzeug (FTS) mit 
den Abmessungen 1.400 x 860 x 315 mm 
trägt bei einem Eigengewicht von 185 kg 
maximal 400 kg. Die typische Fahrge-
schwindigkeit liegt bei gut einem Meter 
pro Sekunde (3,5 km/h); maximal sind 2,4 
m/s (8,6 km/h) möglich. GoPal navigiert 
mithilfe von Laser-Scan-Technologie und 
Sensoren frei beweglich, auch auf begrenz-
ten Flächen. Der Wendekreis liegt bei 850 
mm. 
Entsprechend zugeschnittene Palletten-
Stationen dienen als Anlaufpunkte für die 
Be- und Entladung. Das FTS fährt dabei in 
der Station unter die Palette, hebt diese ab 
und transportiert sie an ihren Bestim-
mungsort.

Elektroden ausgestattet ist. An diese wird 
zum Laden angedockt.
Der Hersteller verspricht einen ROI von 6 
bis 12 Monaten.

Das ganze GoPal-System sei leicht zu in-
stallieren und anzuwenden heißt es aus 
Lyngby. Es übernimmt bereits vorhandene 
Transportrouten und lässt sich innerhalb 
weniger Tage in Betrieb nehmen. Voraus-
setzung dafür ist WLAN im Betriebsbereich, 
das die FTS und die entsprechende Ausrüs-
tung mit dem GoControl-Server zur Flot-
tensteuerung verbindet. 
Das System lässt sich für jeden Transport-
bedarf anpassen, von einfachen Transpor-
ten mittels Ruftaste bis hin zur automati-
sierten Unterstützung der Produktion mit 
PLC-I/O-Input oder ERP/WMS-Integration. 
Mehrere Roboter können im gleichen Be-
reich arbeiten.
Es nutzt Lithiumeisenphosphat (LiFePO4)-
Batterietechnik mit möglichen Schnell- 
oder auch Teilladungen. Das FTS begibt 
sich automatisch zur Ladestation, die wie 
eine Palettenstation aussieht, aber mit 
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In wechselnden Umgebungen sicher navigieren

Das Angebot von Navitec Systems umfasst 
FTS beispielsweise für Warenlager inklusive 
Blockstaplen, für die Automobilbranche 
sowie für das Beladen von Schwerlastfahr-
zeugen (Lkw). Vervollständigt wird es 
durch eine Flottenkontrolle. Diese macht 
den Betrieb verschiedenster Fahrzeug- 
typen in einem einzigen System möglich 
und weist zudem einen integrierten Kollisi-
onsschutz aus. Vorteile für die Anwender 
liegen laut Unternehmen in der einfachen 
Bedienung und Programmierung, dem 
modularen Fahrzeug- und Systemaufbau, 
sowie der kurzen und einfacher Installation, 
da keine Reflektoren notwendig sind. Falls 
vorhanden, werden sie aber beim Karto-
grafieren automatisch erfasst.

„Praktisch können wir heute jedes Fahrzeug 
autonom machen. Weltweit ist unser Sys-
tem die einzige Navigation, die sicher in 
sich verändernden Umgebungen navigiert 
– und das mit minimalen Umgebungsmerk-
malen“, sagt Matthias Otto, Leiter Global 
Sales. Dies wird mit Dynamic Mapping Full 

Paletten bzw. Behälter automatisch.
Bei Regallagern mit Gabelstapler-FTS ent-
fällt die Installation von Reflektoren im ge-
samten Lager. Mit Full Mapping und der 
Funktion automatisches Paletten-Finden 
lassen sich Regalsysteme laut Otto in kür-
zester Zeit auf FTF-Betrieb umstellen. Eine 
Karte wird für das ganze Regallager erstellt 
und zugleich die Regalinhalte aufgenom-
men. Alle Veränderungen erfassen die 
Fahrzeuge kontinuierlich und erhalten 
vom Server neue Karten zurück.
Auch beim Be- und Entladen von Lkw in 
Lagerhäusern mit mehreren Ladedocks 
nehmen FTF die Kontur der Lkw-Ladeflä-
che kontinuierlich auf und finden Paletten, 
selbst wenn diese ungenau platziert wur-
den. Beim Beladen wird die Ladefläche 
nach einem vorgegebenen Muster be-
stückt und die Navigationskarte ebenfalls 
kontinuierlich abgepasst.
Bei der Endmontage von Automobilen sind 
verschiedenste (fahrerlose) Fahrzeuge und 
Personen unterwegs, die die Montagebän-
der mit Bauteilen versorgen. Die hohe Ver-
kehrsdichte und wenige permanente 
Merkmale (meistens nur Säulen in der Hal-
le) stellen eine komplexe Umgebung für 
FTF dar. Die Säulen werden oft von Gegen-
ständen oder Personen abgedeckt. Hier ist 
Dynamic Mapping Light ebenfalls die Lö-
sung zum sicheren Fahren für 10 bis 15 m 
in unbekanntem Raum. 

möglich. Das heißt, alle 
Fahrzeuge nehmen 
gleichzeitig sämtliche 
Änderungen der Umge-
bung auf, schicken diese 
Daten zu einem zentra-
len Server, der eine neue 
Karte erstellt und diese 
an alle Fahrzeuge zu-
rückverteilt. 

„Inzwischen ist jedes  
Fahrzeug auch mit Dyna-
mic Mapping Light aus-
gestattet“, erklärt Otto. 
Ein FTS erstellt dabei ad 
hoc während der Fahrt 
mittels Laser „selbst“ ei-
ne temporäre Karte für 
eine Fahrstrecke von 10 
bis 15 Metern. So fährt 

es sicher in völlig unbekanntem Raum. Erst 
nach dieser Strecke muss der Laser wieder 
bekannte Konturen erkennen. „Dieser Pro-
zess läuft allein im Fahrzeug selbst ab“, so 
Otto.

Die Anwendungen für Dynamic Mapping 
Full und Light sind vielfältig; beispielsweise 
Blockstapeln in Lagerhäusern mit Paletten 
oder, mit Stückgutbehältern in der Auto-
mobilproduktion. Die Umgebung verän-
dert sich hier ständig. Mittels Full Mapping 
navigieren die FTF sicher und detektieren 

   Navitec-Software, beispielsweise im 
Gabelstapler-FTS integriert. Verschie-
denste Staplertypen bzw. Radanord-
nungen sind möglich.

  Flottenkontrolle am Bildschirm: Aus- 
schnitt der Bedienoberfläche, hier mit 
Gabelstapler-FTS/Routensystem mit 
Be- und Entladestationen, Akkulade-
station und Statusmeldungen.

i n fo Bilder: Navitec

Navitec Systems Oy
FIN-02650 Espoo 
Tel.: +1 727 424-6968
www.navitecsystems.com
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Für innerbetriebliche Transporte setzt 

die Bachmann Forming AG in der Pro-

duktion im schweizerischen Hochdorf 

auf fahrerlose Transportfahrzeuge von 

SSI Schäfer. Das Projekt, bei dem das 

mit dem IFOY-Award 2016 preisge-

krönte Weasel zu Einsatz kommt, ist in 

nur fünf Wochen realisiert worden.

Mit dem Fahrerlosen Transportsystem (FTS) 
Weasel will SSI Schäfer einen einfachen 
Einstieg in automatisierte Transportlösun-
gen bieten. Vorteile, wie die kurze Projekt- 
und Implementierungszeit, sowie der ver-
sprochen schnelle Return-on-Invest (ROI), 
haben die Bachmann-Gruppe mit Sitz in 
Hochdorf bei Luzern überzeugt. Mit Tief-
ziehverpackungen beliefert Bachmann For-
ming sowohl Kunden im Food- wie auch 
Non-Food-Segment. In der Produktion 
übernehmen die Weasel die Transporte 
zwischen den Produktionsarbeitsplätzen 
und der bestehenden Fördertechnik zum 
Versand. Der Wechsel vom manuellen zum 
automatisierten Transport mit derzeit drei 
eingesetzten Weasel bringt dem Spezialis-
ten für maßgeschneiderte Kunststoffver-
packungen eine Zeitersparnis von rund 
7.000 Stunden pro Jahr. Das führt zu einem 
ROI des Systems von deutlich unter einem 
Jahr.

wicht von bis zu 35 kg ausgelegt. „Mit ih-
rer geringen Größe können die Fahrzeuge 
auch in Bereichen eingesetzt werden, die 
für Flurförderzeuge sonst nicht zugänglich 
wären“, so Skraber.

An einer Übergabeeinheit werden die Kar-
tons vom Weasel automatisch an die För-
dertechnik abgegeben. Anschließend fährt 
das Fahrzeug selbstständig zurück zur Puf-
ferzone oder aber zur nächsten Arbeitssta-
tion, um weitere Transportaufträge abzuar-
beiten. „Alles, ohne einen Mitarbeiter für 
die Transporte oder die Übergabe an die 
Fördertechnik zu binden“, sagt Skraber. 

Dahinter steckt wegweisende Technik, die 
sich gleichwohl in die vorhandene IT- und 
Lagerinfrastruktur integrieren lässt. So er-
folgt die Navigation der Fahrzeuge entlang 
einer optischen Fahrspur, die schnell und 
flexibel aufgebracht werden kann. Unter 
der Fahrspur platzierte RFID-Tags geben 
den FTS die Position an. Die Transportauf-
träge erhalten die Fahrzeuge von einem 
Flottencontroller, der die Aufträge verwal-
tet und – nach vorwählbaren Strategien – 

Die Artikel aus den Produktionsmaschinen 
werden an zwölf Arbeitsplätzen manuell in 
Kartons unterschiedlicher Größen verpackt. 
Diese gelangen anschließend aus der Pro-
duktion über Förderbänder in den Versand. 

„Die Arbeitsplätze konnten wegen be-
grenzter Platzverhältnisse nicht direkt an 
die Fördertechnik angebunden werden“, 
erklärt Bruno Skraber, Leiter Vertriebspro-
jektierung bei SSI Schäfer. „Eine Automati-
on der Transporte von den Produktionsma-
schinen bis zur Übergabestelle an die 
Fördertechnik war mit herkömmlichen Lö-
sungen unmöglich.“ Die Bachmann-Ent-
scheider haben mit dem fahrerlosen Wea-
sel die passende Lösung für ihre 
Intralogistik gefunden. Das FTS besteht aus 
den Transportfahrzeugen, der optischen 
Spurführung sowie der Steuerungs-Soft-
ware. Bereits fünf Wochen nach Auftrags-
vergabe konnte Bachmann die Lösung von 
SSI Schäfer in Betrieb nehmen.

Die Spurlänge zwischen den zwölf Produk-
tionsarbeitsplätzen und der Übergabestati-
on an die Fördertechnik beträgt 175 Meter. 
Mit Abmessungen von 810 x 420 x 180 
mm überbrücken die kompakten fahrerlo-
sen Weasel diese Transportdistanz mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 1 m/s mühelos. 
Die Fahrzeuge sind auf ein Transportge-

Direktverbindung ohne Fahrer

  Der Abtransport von den manuellen 
Übergabestationen aus wird vom 
Weasel übernommen und entlastet so 
die Mitarbeiter.
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den jeweiligen Fahrzeugen zuweist. Die 
Kommunikation mit den Weasel erfolgt 
über WLAN.

„Bei geänderten Aufkommens- oder Trans-
portstrukturen können umgehend weitere 
Fahrzeuge ohne Aufwand in das Gesamt-
system integriert werden“, erläutert Skra-
ber. „Das System ist sowohl hinsichtlich der 
Zahl der eingesetzten Fahrzeuge als auch 
vorgegebener Fahrstrecke auf maximale 
Flexibilität ausgelegt.“ Bis zu 120 Transpor-
te pro Stunde werden in Hochdorf bewäl-
tigt. Das sind in Summe rund eine Million 
Pakete pro Jahr. Basis für die hohe Verfüg-
barkeit des FTS sind wartungsfreie Akku-

amortisiert, sondern als optimale teilauto-
matisierte Lösung für den Kunden bereits 
in kürzester Zeit bewährt. Eine hervorra-
gende Referenz für das Einsatzspektrum 
Fahrerloser Transportsysteme resümiert 
Skraber.

Packs mit bis zu 16 Stunden Laufzeit, die 
im Arbeitsprozess vollautomatisch geladen 
oder, wie bei Bachmann, dank Schnell-
wechselrahmen mit wenigen Handgriffen 
manuell getauscht werden können.

Das FTS-System bietet Bachmann ein 
Höchstmaß an Flexibilität bei der Automa-
tion innerbetrieblicher Transporte sowie 
künftigem Wachstum und Ausbau des Sys-
tems. Es entlastet die Mitarbeiter von un-
produktiven, zeitraubenden Transportauf-
gaben. „Mit den geringen Anschaffungs- 
und produktiven Betriebskosten sowie 
dem niedrigen Aufwand für die Instandhal-
tung hat sich das System nicht nur schnell 

i n fo Bild: SSI Schäfer

SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
57290 Neunkirchen/Siegerland
Tel.: +49 2735 70-1
www.ssi-schaefer.com 

   Die Navigation des Weasel erfolgt 
entlang einer optischen Fahrspur und 
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
1 m/s. 

AVT Europe aus Belgien hat mit seinem 
deutschen Partner Klütsch in Duisburg von 
der Werkzeugmaschinenfabrik Waldrich in 
Coburg einen Auftrag über die Lieferung 
eines Fahrerlosen Transport Systems erhal-
ten. Dieser Auftrag ist Teil eines Großauf-
trags an den Maschinenbauer über ein 
vollautomatisches Hochgeschwindigkeits-
Bearbeitungszentrum. Vier vollautomati-
sche Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungs-
zentren und eine schienenlose, über 
Laser-Scanner gesteuerte FTS-Palettierung, 
sind in dieses Gesamtsystem integriert.

Weltneuheit und das Herzstück des Palet-
tensystems, mit seinen acht Paletten von je 
3.000 mm x 5.500 mm, sind zwei FTS, wel-
che die Paletten mit den maximal 40 t 
schweren Werkstücken zwischen den Rüst- 
und Speicherplätzen und den Maschinen 
an 24 Stunden 7 Tage die Woche über das 
Jahr transportieren. 
Das FTS von AVT Europe (2006 in Belgien 

belgische AVT-Zentrale koordiniert. Der für 
den deutschsprachigen Raum zuständige 
Vertriebspartner ist das 1972 gegründete 
Ingenieurbüro Klütsch in Duisburg. 

gegründet, 85 Mitarbeiter) besteht aus 
zwei radbetriebenen Multiwheel-Fahrzeu-
gen. Die in dem Bearbeitungszentrum zu 
bearbeitenden Werkstücke werden auf 
Stahlpaletten liegend von ihren Speicher-
plätzen abgeholt. Zuvor werden die Werk-
stücke an besonderen Rüstplätzen vorbe-
reitet. Die FTS fahren vollautomatisch nach 
Vorgaben des Warenwirtschaftssystems, 
oder auch manuell geplant, zwischen den 
Rüst- und Speicherplätzen sowie den Ma-
schinen. Vollautomatisch erfolgt auch die 
Übergabe der Paletten mit den aufliegen-
den Werkstücken an die Bearbeitungsma-
schinen. Hierbei ist allerhöchste Präzision 
im einstelligen Millimeterbereich gefragt. 
Die Batterieaufladung der beiden Fahrzeu-
ge erfolgt automatisch. Auf Wunsch des 
Automobilherstellers besteht die Möglich-
keit die Laser-Reflektor-Navigation zur 

„freien Navigation“ aufzurüsten.
Wartung und eventuelle Reparaturen wer-
den im deutschsprachigen Raum über die 

FTS in einem Hochgeschwindigkeits- 
Bearbeitungszentrum

i n fo Bild: AVT-Belgien

AVT Europe NV
2910 Essen/Belgien
Tel. +32 3 546 39 00
Klütsch +49 203-784878
www.a-vt.be

  Gesamtansicht der geplanten Anlage 
mit den beiden in gelb eingezeichne-
ten FTS-Systemen.


