
ACTIVEONE

Mobile Robotics for you

ACTIVE ONE – der Allrounder

VERNETZT
Jedes ACTIVE ONE agiert 
eigenständig sowie im 
Schwarm. Über das 
werkseitige WLAN 
kommunizieren die Roboter 
permanent miteinander –
ganz ohne Leitsystem.

AGIL
Streckenhindernisse, 
Kreuzungs- und 
Gegenverkehr werden 
ebenso bewältigt wie 
mehrere Stockwerke.

EFFIZIENT
Intelligente 
Verkehrssteuerung und 
Auftragsverteilug ermöglicht 
optimale Auslastung und 
Transportzeiten.

SKALIERBAR
Inbetriebnahme des ersten 
Fahrzeugs in < 1Tag, jedes 
weitere integriert der 
Schwarm nahezu 
selbsttätig.

SICHER
Die Obstacle Avoidance
ergänzt die 
Sicherheitssensorik. Der 
Bluespot kündigt den sich 
nähernden AMR an.

ACTIVE ONE hebt die Intralogistik auf ein neues
Level. Intralogistische Prozesse werden
hochflexibel, und dabei sicher und stabil. Der AMR
der neuen Generation navigiert zuverlässig und
präzise auch bei hohen Geschwindigkeiten bis 1,4
m/s.

Mit dem omnidirektionalen Fahrsystem bewegt
sich ACTIVE ONE mühelos selbst durch schmalste
Gänge und in engen, gedrängten
Platzverhältnissen. Umfangreiche Sensorik
analysiert das Umfeld in 3D, erkennt zuverlässig
auch kleinste Hindernisse und ermöglicht einen
sicheren Betrieb mit Menschen.

Ein Scherenhub hebt standardmäßig 1.000 kg auf
500 mm bzw. optional 750 kg auf 1.000 mm.
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CONNECTED
Each ACTIVE ONE acts 
independently as well as in a 
swarm. The robots 
communicate permanently 
with each other via the 
factory WLAN – without a 
central control system.

AGILE
Obstacles, intersections 
and oncoming traffic are 
handled as well as multi-
floor buildings.

EFFICIENTLY
Intelligent traffic control and 
order distribution enables 
optimum utilization and 
transport times.

SCALABLE
Commissioning of the first 
vehicle in < 1 day, each 
additional one integrates the 
swarm almost automatically.

SAFE
The Obstacle Avoidance 
complements the safety 
sensors. The bluespot
announces the 
approaching AMR.

ACTIVE ONE – the Allrounder
ACTIVE ONE takes intralogistics to a new level.
Intralogistics processes become highly flexible,
while being safe and stable. The new generation
AMR navigates reliably and precisely even at high
speeds of up to 1.4 m/s.

With the omnidirectional driving system, ACTIVE
ONE moves effortlessly even through the
narrowest gears and in tight, crowded spaces.
Extensive sensor technology analyzes the
environment in 3D, reliably detects even the
smallest obstacles and enables safe operation with
people.

A scissor lift raises 1,000 kg to 500 mm as
standard or optionally 750 kg to 1,000 mm.
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