
 

 

 

  

Welche Vorteile bringt der celluveyor? 

Die zellulare Bauweise, die teildezentrale 

Steuerung und die einzigartigen omnidirektionalen 

Fähigkeiten bringen eine Reihe an Vorteilen: 

 Hervorragende Layoutflexibilität: Die 

Zellen können zu beliebigen Anlagelayouts 

zusammengesteckt werden. Zellen können 

schnell hinzugefügt oder entfernt werden. 

 Hohe Prozessflexibilität: Die Funktionalität 

des Systems kann durch ein einfaches 

Softwareupdate jederzeit geändert werden. 

 Reduktion der Wartungskosten: Die Zellen 

können innerhalb von Minuten ausgetauscht 

werden. Das Ersatzteillager wird auf eine 

einzelne Position reduziert. 

 Hohe Investitionssicherheit: Die Anlage 

passt sich an die aktuelle Auftragslage an. 

Auch eine komplette Wiederverwendung der 

Zellen für neue Aufgaben ist möglich. 

 Reduktion des Footprints: Anlagen können 

bei vergleichbaren Anwendungen bis zu 80% 

kleiner gestaltet werden. 

 

Welche Objekte können gefördert werden? 

Der celluveyor kann Objekte mit beliebiger Form 

fördern, solange die Unterfläche flach ist. 

 Objektgröße: ab 15 cm x 15 cm. 

 Maximales Gewicht: Abhängig von der 

Objektgröße (z. B. Paket 20 cm x 30 cm ca. 

90 kg). 

 

Was ist der celluveyor? 

Der Cellular Conveyor, abgekürzt celluveyor, ist 

ein einzigartiges modulares Förder- und 

Positioniersystem. Er besteht aus mehreren 

kleinen sechseckigen Förderzellen mit jeweils 

drei einzeln angetriebenen omnidirektionalen 

Rädern. Durch die gezielte Ansteuerung der 

Räder können die Objekte in allen Richtungen 

und Orientierungen bewegt werden.  

Durch die modulare Bauweise entstehen ohne 

großen Aufwand Förderflächen mit beliebigen 

Ausmaßen und Geometrien. Komplexe 

Materialflussaufgaben werden mit dem 

celluveyor auf minimalen Raum erledigt. 

 

 

 

Die intelligente Steuerung erkennt automatisch 

das Layout der Anlage und konfiguriert sie. Eine 

Änderung des Layouts des celluveyor wird dabei 

automatisch von der Steuerungssoftware 

detektiert und entsprechend angepasst, größere 

Stillstandzeiten fallen nicht an.  
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Kann der celluveyor mehr als herkömmliche 

Fördertechnik? 

Durch die einmaligen omnidirektionalen 

Eigenschaften und die Einzelsteuerung der Räder 

kann der celluveyor Prozesse parallelisieren und 

sogar reversieren. So wird Ihre Fördertechnik zu 

einer Multifunktionsanlage. Sie können zum 

Beispiel: 

 Infeeding und Descrambling von 

Palletierlagen in einer Maschine realisieren. 

 Den Warenausgang zum Wareneingang durch 

Reversieren der Fördertechnik trans-

formieren. 

 Neuartige Sortierkonzepte ermöglichen.  

 Komplexe Sequenzieraufgaben erledigen. 

 Schnelle Umsetzung von Fördertechnik für 

(saisonale) Aufgaben realisieren. 

 Hochflexible manuelle Arbeitsplätze und 

Zuführstationen für Kommissionierstationen 

gestalten 

 u.v.a. 

 

 

 

Kann ich den celluveyor heute kaufen? 

Der celluveyor ist das Ergebnis von Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten am BIBA – Bremer Institut für 

Produktion und Logistik an der Universität Bremen. 

Der celluveyor befindet sich aktuell im Endspurt der 

Entwicklung und wird aktuell ausführlich bei 

Partnern pilotiert. Nach Abschluss der Pilotierphase 

wird er als Produkt verfügbar sein. 

 

Haben Sie eine Anwendung wo herkömmliche 

Systeme an die Grenzen kommen oder 

brauchen Sie mehr Flexibilität? 

Wir suchen anspruchsvolle Anwendungen, in denen 

die Vorteile und die einzigartigen Eigenschaften des 

celluveyor zum Tragen kommen.  

Wenn Sie Interesse haben den celluveyor bei Ihnen 

einzusetzen oder Sie mehr über diese innovative 

Technologie erfahren möchten, sprechen sie uns 

gerne an! 


