Toyota Material
Handling in Europa

Autopilot
My
Fleet

Minischlepper-Automatisierung für den Materialtransport
nach den
Lean-Prinzipien
Volle Kontrolle über
die gesamte
Flotte

My Fleet
Volle Kontrolle über die gesamte Flotte

Produktionsstandort
Mjölby

Mit My Fleet erhalten Flottenmanager
und Logistikleiter im Materialtransport
einen umfassenden Überblick über die
Betriebskosten. My Fleet ist eine I_SiteFunktion, die Ihnen alle Daten zu Serviceund Mietvereinbarungen Ihrer Flotte

Umfassende Abdeckung
Das Netzwerk von Toyota Material Handling erstreckt sich über mehr als 30 europäische Länder,
in denen insgesamt mehr als 4.500 Servicetechniker für Sie unterwegs sind.
Immer vor Ort dank globaler Unterstützung
Für Kunden in ganz Europa sind wir mit unserem großen Servicenetz immer vor Ort erreichbar –
und Sie profitieren von der Stabilität und den Ressourcen eines „Global Player“.
Made in Europe
Mehr als 90 % der von uns verkauften Geräte werden in unseren Produktionsstätten in Schweden, Frankreich
und Italien nach den Qualitätsvorgaben des Toyota Produktionssystems gefertigt. In der europäischen Fertigung
beschäftigen wir mehr als 3.000 Mitarbeiter und arbeiten mit mehr als 300 europäischen Zulieferern zusammen.
Ungefähr 15 % der in Europa gefertigten Produkte werden exportiert.

www.toyota-forklifts.de
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Produktionsstandort
Bologna

Die Bilder dienen der Veranschaulichung. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne
Vorankündigung vorbehalten. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Ansprechpartner von Toyota Material Handling.
TMH.020.0016 / 12.2016 - Die dargestellten Angaben/Abbildungen können sich ändern und werden daher kein Vertragsbestandteil. Sie stellen auch
keine Zusicherung und auch keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Verbindlich werden nur die Angaben im konkreten Vertrag (Angebot/Annahme).

Produktionsstandort
Ancenis

präsentiert. Das Tool ist eine Art OnlineBestandsliste, die den Status Ihrer Flotte
auch standortübergreifend anzeigt. Es
präsentiert für jedes Gerät den zugehörigen
Vertragstyp und gibt einen Überblick über
geplante und ungeplante Ausgaben.

Einfache Automatisierung: erleichtern – standardisieren – optimieren
Die Implementierung von automatisierten Abläufen kann zeit- und kostenintensiv sowie darüber hinaus auch kompliziert sein.
Wer Effizienz- und Produktivitätssteigerungen einfacher erreichen möchte, entscheidet sich daher für den Autopilot TAE050
von Toyota. Das Cart wird automatisch auf einfachen A-nach-B-Strecken, aber auch auf komplexeren Routen geleitet und
optimiert so Ihren Betrieb. Sie können diese erschwingliche Lösung selbst installieren und im Handumdrehen in Betrieb
nehmen. Der TAE050 rationalisiert Transportaufgaben an Ihrem Standort und erledigt diese präzise und sicher, sodass sich die
Kosten durch Beschädigungen verringern. Gerade in Fertigungsstätten, bei Onlinehändlern und im Gesundheitswesen stellt
dies eine Vereinfachung und Optimierung der Betriebsabläufe dar.

www.toyota-forklifts.de
www.toyota-forklifts.de

Vereinfachen
AUTOMATISIERUNG MUSS NICHT KOMPLEX SEIN.
Der Autopilot TAE050 ist ein kompaktes, automatisch geleitetes Cart für den Transport leichter Lasten.
Sein System lässt sich zudem sehr leicht installieren und bedienen. Befestigen Sie einfach Magnetband
und Marker am Boden und schon folgt das Gerät dieser Spur. Komplexere Routen lassen sich am PC
oder Laptop mit einer einfachen Tabelle einrichten. Diese Flexibilität bei Auslegung, Programmierung und
Beladung machen den TAE050 zu einem vielseitig einsetzbaren, erschwinglichen automatischen Helfer.

Standardisieren

Optimieren

FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT
Branchenkenner schätzen, dass rund 70 % der Kosten im Materialtransport auf den Bediener und ein
noch höherer Prozentsatz auf dessen Fehler entfallen. Die Automatisierung des Transports mit einem
gabellosen, berechenbaren und präzisen Gerät ist demnach die sichere Alternative, um die Produktivität
stabil zu halten – schließlich kann es rund um die Uhr auf festen Routen eingesetzt werden und braucht
keine Pause.

PROZESSE: JE SCHLANKER, DESTO GÜNSTIGER
Der Autopilot TAE050 ist eine kostengünstige Lösung für sich
wiederholende, leichte Einsätze im Materialtransport. Da keine
Bediener benötigt werden, können sich diese anspruchsvolleren
Aufgaben widmen. Er optimiert den Betrieb also hinsichtlich Geräteund Personaleinsatz, was Kostensenkungen und mehr Produktivität
zur Folge hat. Zudem sinkt das Schadensrisiko, da der TAE050
zielgerichtet, präzise und dennoch flexibel arbeitet.

EINFACHE INSTALLATION

AUSWAHL AN LASTENTRÄGERN

GERINGERE SCHADENSKOSTEN

Legen Sie die gewünschte Route fest und befestigen Sie Magnetband und Marker
dementsprechend am Boden. Für einfache Routen mit 45°-Kurven sind grundlegende
Fahrbefehle (FFC) über grüne und blaue Marker ideal. Sie umfassen neun Befehle: drei
zum Fahren, vier für den Sicherheitsscanner und zwei für den Pin. Mittels erweiterten
Fahrbefehlen (PCC) lassen sich pro grünem Rasterpunkt mehrere Befehle hinterlegen,
sodass Sie beim Planen der Route, der Kurven und der Geschwindigkeiten flexibler sind.

Für den TAE050 sind Toyota Bodenroller aus Aluminium für unterschiedliche
Lasten verfügbar. Für leichte Lasten bis 140 kg eignen sich Etagenwagen zum
Anschrauben. Schwerere Lasten kommen auf einen verstellbaren Lastenträger nach
Europalettenstandard. Dieser wird per Teleskopstange gezogen (für Lasten bis 500 kg)
oder mit dem Gerät zu einem Kompaktschlepper kombiniert (100–175 kg, je nach
Geschwindigkeit). In beiden Fällen lässt sich programmieren, an welchen Stellen der Pin
eingezogen oder ausgefahren wird, um einen Bodenroller freizugeben oder anzuhängen.
An die Lastenträger können vor Ort benötigte Vorrichtungen befestigt werden; zudem
können kundenspezifische Bodenroller genutzt werden.

Da Bedienerfehler beim hochpräzisen TAE050 nicht vorkommen,
sinkt das Risiko von Kosten durch Unfälle bzw. beschädigte Waren
oder Regalanlagen.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG
Erweiterte Fahrbefehle (PCC) lassen sich ohne Spezialsoftware oder -ausrüstung
programmieren. Sie benötigen nur eine Tabelle, denn jeder grüne Rasterpunkt ist
mit einer Nummer hinterlegt. Je nachdem, welche Einstellungen Sie in der Tabelle
vornehmen, können jedem Punkt mehrere Befehle zugewiesen werden.

EINFACHES ABBIEGEN UND WENDEN
Für das Abbiegen und Wenden des Geräts sind zwei Antriebsmotoren in der Mitte des
Chassis zuständig. Da diese für einen kleinen Wenderadius sorgen, eignet sich das
Gerät auch für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Auch die Planung von
Kurvenfahrten erfolgt über die Vorauswahl in der Tabelle.

GERINGERE PERSONAL- UND
GESUNDHEITSKOSTEN

UNFALLFREIER BETRIEB
Wenn der Sicherheits-Laserscanner mit sieben Überwachungszonen ein Objekt oder eine
Person vor sich registriert, hält er das Gerät an und meldet dies gleichzeitig akustisch.
Für gemischte oder stark frequentierte Umgebungen gibt es auch die Option eines
Hindernisscanners mit 16 Zonen. Der solide Metallstoßfänger mit Gummischürze schiebt
Kleinteile zur Seite, die die Räder beschädigen könnten. Dies dient dazu, ein Stoppen
des Geräts zu vermeiden. Das akustische Signal des TAE050, mit dem er sich ankündigt
und Hindernisse meldet, lässt sich individuell anpassen.

EINFACHE STEUERUNG
Der übersichtliche Touchscreen zeigt wichtige Informationen sowie die
vorprogrammierten Abläufe zur Auswahl an. Mit der optionalen Infrarotfernbedienung
lässt sich das Gerät auch aus der Ferne starten und optionale Plug-in-Lösungen sorgen
für die weitergehende Integration.

EINFACHES AUFLADEN

€
Der TAE050 ermöglicht einen effizienteren Personaleinsatz,
da er sich wiederholende Aufgaben der Bediener übernimmt,
sodass diese sich komplexeren Tätigkeiten widmen können.
Dank höchster Sicherheitsstandards birgt dieses einfache
Automatisierungssystem ein geringeres Risiko für Arbeitsunfälle
oder Gesundheitsprobleme.

€

HOCHPRÄZISE
Das Gerät tastet den Boden kontinuierlich nach Markern ab und misst den Abstand
dazwischen. Sobald eine Abweichung von mehr als 10 % erkannt wird, hält das Gerät an.
Dies ist eine kostensparende Alternative zum RFID-gesteuerten Fahren.

STRAFFERE PROZESSE
Gestraffte Prozesse mit der optimalen Anzahl an Geräten und
Bedienern, durchgängigem Leistungsniveau, engpassfreiem
Materialfluss und rechtzeitiger Lieferung sorgen für mehr Effizienz
und Produktivität.

Die XFC-Batterie lässt sich umstandslos an der Seite des Geräts mit einem speziellen
Hebel wechseln. Den TAE050 gibt es optional auch mit einem eingebautem Ladegerät für
das Laden zwischendurch.

Ein gestraffter,
günstigerer Prozess

100 %
Präzise
Positionierung

Autopilot TAE050
automatisiertes Cart

Automatisierung muss nicht komplex sein, um Wirkung
zu zeigen. Der Autopilot TAE050 ist eine kostengünstige
Lösung für die Optimierung des Materialtransports
auf einfachen A-nach-B-Strecken, aber auch auf
komplexeren Routen. Der TAE050 löst Engpässe auf
und übernimmt sich wiederholende Aufgaben, die
sonst manuell erledigt werden müssten. Besonders
in Fertigungsstätten, im Onlinehandel und im
Gesundheitswesen kann der TAE050 so die
Effizienz steigern.

Einfache Installation
Das Automatisierungssystem TAE050 lässt sich
sehr leicht einrichten. Sie legen nur die Be- bzw.
Abladestationen sowie die Route fest und markieren
diese dann mit Magnetband und Markern am Boden.
Beim Start erkennt das Gerät das Band und orientiert
sich daran.

Einfache Programmierung
Wer allein die grundlegenden Fahrbefehle nutzt, hat
keinen Programmieraufwand, und selbst für komplexere
Routen reichen ein paar erweiterte Befehle. Nach dem
Festlegen der Stationen und der Route genügt es, die
Befehle mit den entsprechenden Markern zu verknüpfen.
Dazu verwenden Sie das Tabellen-basierte „TASK Data
Tool“. Installation und Programmierung erfolgen bei Ihnen
vor Ort, was das System auch in dieser Hinsicht zu einer
sehr günstigen Lösung macht.

Immer unterwegs
Die XFC-Batterie ermöglicht einen Mehrschichtbetrieb
des TAE050. Für durchgängiges Arbeiten lässt sie
sich schnell an der Seite entnehmen und durch
eine aufgeladene ersetzen.
Das Gerät ist auch mit eingebautem Ladegerät für
das Laden zwischendurch erhältlich.

Sicherheit hat Priorität
Das gabellose Gerät folgt präzise dem Magnetband
und scannt die mit Befehlen hinterlegten Rasterpunkte.
Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, ist es vorn mit
einem Hindernisscanner ausgestattet, der es
zum Halten bringt, wenn sich Personen oder Objekte
im Weg befinden.

TPS
Wie alle Toyota Flurförderzeuge wird auch der Autopilot
TAE050 nach dem Toyota Produktionssystem gefertigt
und steht so für ein Höchstmaß an Qualität, Langlebigkeit
und Zuverlässigkeit.

