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BT-Radioshuttle
Lösungen für Kompaktlagerung von Toyota



Einfache Anwendung, eff ektiv und zuverlässig

BT-Radioshuttle-System

70.000 
Paletten/

Stunde/weltweit

Das BT-Radioshuttle-System von Toyota 
Material Handling ist eine fortschrittliche 
Kompaktlagerungslösung, die es Ihnen ermöglicht, 
ohne Kompromisse an die Produktivität bis zu 85 % 
des verfügbaren Lagervolumens zu nutzen. 

Das System für die Kompaktlagerung basiert auf 
dem Konzept ferngesteuerter Shuttles, welche 
die Lasten in so genannten "Lagertunneln" 
bewegen. Mit einem einzigen Tastendruck an der 
Fernbedienung bietet das System ein einfaches, 
effi  zientes und zuverlässiges Palettenhandling 
innerhalb des Warenlagersystems. 

Das Shuttle wird mühelos zwischen den 
Lagertunneln mit einem konventionellen 
Gabelstapler bewegt; die Gabelführungen unter 
dem Shuttle stellen den sicheren und extrem 
präzisen Materialumschlag sicher. 

Das kompromisslos gute Design, in dem viele 
Generationen der Produktentwicklung stecken, 
sorgt für ein extrem zuverlässiges System mit einer 
hoch qualitativen Konstruktion und damit für eine 
außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit.

Das BT-Radioshuttle-System wurde bereits weltweit 
an vielen Standorten sehr erfolgreich eingesetzt 
und arbeitet täglich im 24-Stunden-Dauerbetrieb 
mit außergewöhnlicher Effi  zienz und einer 
besonders hohen Präzision beim Materialumschlag 
in Kompaktlagersystemen. Es passt sich perfekt 
an die rauesten Arbeitsbedingungen an wie sie 
beispielsweise in Kühlhäusern herrschen, und kann 
in das Verwaltungssystem des lokalen Warenlagers 
integriert werden. 

Wir blicken stolz auf 20 Jahre Erfahrung und 
unzählige Installationen des BT-Radioshuttle-
Systems auf der ganzen Welt: jeden Tag, 7 Tage 
die Woche, werden mehr als 70.000 Paletten mit 
unserem BT-Radioshuttle-System bewegt.



Kompaktlagerung
Reduzierung der Kosten und maximierte 
Nutzung des Platzangebots

85%
Nutzung des

Platzes

Das BT-Radioshuttle-System war das erste 
Kompaktlagersystem, das auf den Markt kam. Wir 
entwickelten es vor über 20 Jahren aufgrund der Anfrage 
eines Kunden, der seine Lagerkapazität in einem 
begrenzten Raum ohne Kompromisse an die Produktivität 
maximieren musste. 

Seit dieser Zeit wurde unsere Lösung mit unseren Kunden 
ständig weiterentwickelt, und heute gibt es europaweit 
mehr als 1000 erfolgreich funktionierende Installationen 
unseres BT-Radioshuttle-Systems. 

Ein besonderes Merkmal unseres BT-Radioshuttle-
Systems ist, dass die Regal- und Shuttleeinheiten für 
die ideale Zusammenarbeit gemeinsam konzipiert 
wurden; praktisch bedeutet dies, dass wir stets erprobte, 
schlüsselfertige Lösungen liefern. 

Maximieren Sie Ihre Lagerkapazität 
Das BT-Radioshuttle-System ermöglicht es Ihnen, bis zu 
85 % des verfügbaren Volumens zu nutzen, und es lässt 
sich bei Temperaturen bis zu -30° einsetzen.

Steigern Sie Ihre Produktivität 
Während sich die halbautomatische Radioshuttleeinheit 
um die Palettenbewegung in den Lagertunneln kümmert, 
ist der Bediener des Gabelstaplers frei, sich mit der 
nächsten Palette zu beschäftigen. Auf diese Weise wird 
unnötige Wartezeit eliminiert und damit die Produktivität 
gesteigert.

Senken Sie Ihre Betriebskosten 
Das BT-Radioshuttle-System bringt viele Aspekte 
der Kosteneinsparung mit sich. Die erhöhte Nutzung 
des verfügbaren Platzes ist ein Schlüsselfaktor, doch 
zusätzlich dazu bringt dieses System potenzielle 
Einsparungen, weil weniger traditionelle Gabelstapler 
eingesetzt werden müssen, und damit auch weniger 
Personal erforderlich ist.

Senken Sie Ihre Wartungs- und Beschädigungskosten 
Das BT-Radioshuttle-System minimiert den Kontakt 
zwischen den Gabelstaplern und den Regalen und senkt 
damit das Risiko von Beschädigungen an den Waren und 
den Regalen, so dass sich die Wartungskosten, die damit 
verbundenen wären, insgesamt senken.



Seit dem Jahr 2001 vertreibt das polnische Unternehmen ZAK Tiefkühlobst und Tiefkühlgemüse. 
Die Arbeit in einem Kühlhaus bei einer konstanten Temperatur von -25 °C ist anspruchsvoll und 
herausfordernd.

Und hier eine wahre Geschichte

Andrzej Sikora - Warehouse Manager bei ZAK

"Wenn wir ein neues Kühlhauslager planen, dann entscheiden wir uns 
grundsätzlich für die Investition in ein BT-Radioshuttle-System von Toyota 
Material Handling. Unsere Entscheidung beruht auf den erprobten Vorteilen der 
Zuverlässigkeit und Effi  zienz, und wir wissen, dass wir uns immer auf dieses 
System verlassen können. Ist das BT Radioshuttlesystem erst installiert, liegen für 
uns die Vorteile klar auf der Hand, denn es hat sich immer als zuverlässige Lösung 
für unsere Kühlhäuser erwiesen."



• Ganz gleich, wo sich Ihr Standort weltweit 
befi ndet: unsere hoch spezialisierten Techniker 
sind immer in Ihrer Nähe, um Ihre Staplerfl otte zu 
warten.

• Wir versenden Ersatzteile 24 Stunden täglich in 
Europa.

• Wir gewährleisten eine europaweite Abdeckung.
• Wir verwenden nur exakt passgenaue Originalteile 

für optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

Grundlage ist das Toyota Service Concept

Wartung

• Das gesamte BT-Radioshuttle-System ist 
in Übereinstimmung mit EN 13849-1:2008, 
Leistungsstufe C, zertifi ziert.

• Das laserscanner-gestützte Schutzsystem sorgt 
für den Schutz der Mitarbeiter - die Bewegung 
wird vor dem Aufprall gestoppt.

Laserscanner-gestütztes Schutzsystem

Sicherheit

• Exzellente Nachweise und zufriedene Kunden mit 
über 1000 Installationen europaweit.

• Die technisch ausgeklügelten Bewegungsmuster 
und die robuste Konstruktion gewährleisten 
einen zuverlässigen Betrieb mit unschlagbarer 
Zuverlässigkeit über viele Jahre.

Industrielle Schwerlastanwendung

Zuverlässigkeit

• Das Shuttle lässt sich problemlos im Regallager-
system umsetzen.

• Für die meisten Vorgänge ist nur ein Tastendruck 
an der Fernbedienung erforderlich.

• Die spezielle "Bauchform" des Shuttles verhindert 
das Abrutschen von den Gabeln.

• Batterien können einfach nachgeladen und 
gewechselt werden.

Einfaches Palettenhandling

Benutzerfreundlichkeit

• Maximal mögliche Lagerkapazität bei stets 
optimaler Produktivität.

• Schnellster Lagerzyklus im Regal auf dem Markt.
• Die Bediener der Gabelstapler können viel mehr 

Paletten in weniger Zeit bewegen.
• Die Batterien sind für eine volle Schicht im 

Dauerbetrieb ausgelegt.

Schnelles und zuverlässiges Palettenhandling

Produktivität
Reduzierte Lager-Betriebskosten

Kostenvorteil

• Deutlich geringere Lager-Betriebskosten, da 
von den Gabelstaplern weniger Zeit für den 
Palettentransport benötigt wird.

• Die gesteigerte Lagerkapazität mit dem BT-
Radioshuttle-System ist von den Kosten her eine 
günstige Option im Vergleich zum Bau neuer 
Lagereinrichtungen.

• Deutlich geringere Beschädigungen am Regal 
und dadurch Kosten im Vergleich mit anderen 
Lagerlösungen.

Die wichtigsten Vorteile



Der Rampenbereich 
des Lagers ist ein 
Ort, der bei der 
Optimierung der 
Lagerkapazität 
oft übersehen wird. Durch die Schaff ung 
eines Magazins über dem Rampenbereich 
kann dieser wertvolle Platz mit dem BT-
Radioshuttle-System genutzt werden, ohne 
dass die darunter ablaufenden Vorgänge 
dadurch gestört werden.

Die optimale 
Nutzung des ver-
fügbaren Volumens 
ist in Kühlräumen 
besonders 
wichtig, denn hohe Kühlkosten führen zu 
einer kostspieligen Lagerung. Verfügt man 
aber über ein System, das die vorhandene 
Lagerkapazität voll ausschöpft, so lassen sich 
damit die Kosten deutlich senken. Das BT-
Radioshuttle-System bietet Ihnen bis zu 85 % 
Raumnutzung bei Temperaturen bis zu -30°.

Das BT-Radioshuttle-System ist die optimale Lösung für Anwendungen mit 
relativ wenigen Auftragspositionen, aber hohen Volumen bei maximaler 
Lagerkapazität in Ihren Einrichtungen. Hier sind nur einige Beispiele für beliebte 
Anwendungsmöglichkeiten.

Das BT-Radio-
shuttle-System kann 
problemlos für eine 
Puff erlagerung über 
dem Picking-Tunnel 
genutzt werden. 
Auf diese Weise kann ein sicherer Picking-
Tunnel für Ihre Mitarbeiter ohne Kompromisse 
an Ihre Lagerkapazität geschaff en werden. 
BT-Schubmaststapler holen die Paletten aus 
dem oben gelegenen Puff erlager und speisen 
sie über die seitlichen angeordneten und mit der 
Schwerkraft arbeitenden Regalsysteme in den 
Tunnel ein.

Die Flexibilität ist einer 
der vielen Vorteile 
des BT-Radioshuttle-
Systems- Es kann 
in FILO-Prozessen 
zur Maximierung der Lagerkapazität beim Laden/
Entladen an einem Ende des Systems eingesetzt 
werden. Außerdem lässt es sich effi  zient in FIFO-
Prozessen beim Laden/Beladen an den entgegen 
gesetzten Enden nutzen - beispielsweise 
als Puff erzone zwischen Lagerbereich und 
Logistikbereich.

Anwendungsgebiete

Kühlhaus-AusführungFIFO oder FILO

Bereitstellungsfl ächePicking-Tunnel



Funktionen
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Allgemeine Funktionen  

Kundenspezifi sche Maßanfertigung jedes Projekts  

Überlegene Geschwindigkeit bei den Palettenbewegungen   

Patentierte Schienenkonstruktion  

Berührloses Sicherheitssystem mit Lasersensoren  

Kühlhausanwendungen bis -30 °C  

Unbegrenzte Tunneltiefe  

Nahezu jede Palettengröße möglich  

CID - Infodisplay für den Kunden  

Zuverlässige Bestandsfunktion   

Fernbedienung mit einem Tastendruck  

Mit einer Fernbedienung können unbegrenzt viele Shuttles gesteuert werden  

Optionen / Zubehörteile

I_Site - Flottenmanagementsystem   

Lithium-Ionen-Batterie   

Verbesserte Lagerverwaltung mit RFID-Technologie  

Handling von Paletten doppelter Tiefe   

Neigungswarnsensor

Palettenladung bis zu 1800 kg  

Ladestation  

Wartungs-Arbeitsplattform  

Automatisierte Lösungen / WMS-Schnittstellenintegration möglich

 

Das BT-Radioshuttle-System stellt die 
Weiterentwicklung eines Designkonzepts und 

einer Funktionalität dar, die sich über zwei 
Jahrzehnte erstreckt. Um die Produktivität 
sowie die Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Benutzerfreundlichkeit noch weiter steigern zu 
können, befassen wir uns in einem konstanten 

Entwicklungsprozess weiter mit diesem System.

Das BT-Radioshuttle-
System von Toyota 
Material Handling

Das BT-Radioshuttle-System war das erste System 
dieser Art, das überhaupt entwickelt wurde, und das 
Konzept wurde im Laufe der letzten 20 Jahre ständig 

weiterentwickelt, damit wir unseren Kunden stets 
die effi  zienteste Nutzung des Lagerraums anbieten 

können.

20 Jahre 
Fortschritt

Optimierte Lagerkapazität
Das System bietet bis zu 85 % Raumausnutzung 

und lässt sich problemlos in Ihre bestehenden 
Einrichtungen installieren.

Maximale Produktivität
Die einfache Bedienung des Systems mit 

einem Tastendruck und die maximal verfügbare 
Shuttlegeschwindigkeit steigern die Produktivität 

auf das Maximum, während nur ein Staplerbediener 
nötig ist, um gleichzeitig mehrere Shuttles zu 

steuern.

Kostensenkungen
Deutlich geringere Betriebskosten für Lager und 
Wartung, da es zu weniger Beschädigungen an 

Waren und Regalen kommt.

Höchster Grad an 
Sicherheit

Normenzertifi ziertes Sicherheitssystem mit 
Non-Touch-Laserscanner.

Finanzleistungen
Zusätzlich sind wir in der Lage, Sie mit unserem 

Portfolio an Finanzdienstleistungen zu unterstützen.



www.toyota-forklifts.eu
Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße 113, 30916 Isernhagen, Januar 2016

Toyota Material 
Handling 
in Europa

Umfassende Abdeckung 
Das Netzwerk von Toyota Material Handling 
erstreckt sich über mehr als 30 europäische 
Länder, in denen insgesamt mehr als 
4.500 Service-Techniker 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 profi tieren von der Stabilität 
und den Ressourcen eines „Global Players“.

Made in Europe
Mehr als 90 % der von uns verkauften 
Geräte werden in unserer 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 auf andere Kontinente 
exportiert. 
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