
BA Systèmes kündigt sein neues hochleistungs-FTF an

Pressemitteilung - Rennes (FR), 20. Februar 2018 - Um den Kundenbedürfnissen auch weiterhin entsprechen 
zu können, vor allem angesichts der neuen Herausforderungen einer intelligenteren, vernetzten und 
leistungsfähigeren Industrie führt BA Systèmes ein neues FTF für Umgebungen mit hoher Produktionsrate 
ein.

GF2, das neuste Produkt des FTF-Programms von BA Systèmes, wird dem spezifischen 
Bedarf der Lebensmittelindustrie und insbesondere der Abfüllungs-Märkte mit sehr hohen 
Produktionsgeschwindigkeiten gerecht.

Dieses hochtechnologische fahrerlose Transportfahrzeug, in welches die umfassende Expertise von BA 
Systèmes auf dem Gebiet der automatisierten Beförderung und Lagerung eingeflossen ist, erweist sich als 
Konzentrat an Zuverlässigkeit. Die Teams von BA Systèmes haben es nach einem einfachen, aber genauen 
Leistungskatalog gebaut, bei dem Performance, Ergonomie, Sicherheit und die Einbindung in die künftige 
Arbeitsumgebung im Vordergrund standen.

Ein extrem effizientes, sicheres FTF mit Modulcharakter
Das GF2 ist das erste seiner Art, das nach dem Modulprinzip 
gebaut wurde. Es kann somit problemlos an mehrere 
industrielle Anwendungen in folgenden Kontexten 
angepasst werden:

- Horizontale Bewegungen mit Greifen/Ablegen am 
Boden oder auf Förderbändern,

- Massenlagerung.
Der kompakte platzsparende GF2 wurde außerdem zur 
automatischen LKW-Beladung in den USA konzipiert.

Der Hochleistungs-FTF GF2 optimiert den Transport von 
Paletten und ist in der Lage, zwei Ladungen gleichzeitig 
nebeneinander zu befördern.

Wie die anderen FTF aus dem BA Systèmes Programm gehört er mit einer Geschwindigkeit von 2m/s zu den 
Schnellsten.

Mit der Wahl des GF2 können die Kunden von BA Systèmes auf einen hohen Materialfluss an den 
Produktionslinien, im Lager- und im Versandbereich zählen.

Der kompakte, aber dennoch robuste und leistungsstarke GF2 bietet ein hohes Sicherheitsniveau. Er ist 
mit waagrechten, seitlichen und senkrechten 360°-Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die sich an die 
beförderten Lasten anpassen lassen. Das FTF kann sich somit im industriellen Umfeld mit Bedienern sicher 
und effizient bewegen.

Bei näherem Hinsehen entdeckt der Bediener eine neue grafische Anwenderschnittstelle. Sie zeichnet sich 
durch eine verbesserte, extrem intuitive Ergonomie aus.



Ein innovatives Design für eine leichte Einbindung in die Produktionsprozesse
In einem Kontext, in dem Menschen und „Roboter“ nebeneinander bestehen, arbeitet BA Systèmes seit 
langem an der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Lösungen und stellt den Menschen und die Kenntnis der 
jeweiligen Einsatzumgebung der selbstfahrenden Modelle in den Mittelpunkt des Unternehmensansatzes. 
BA Systèmes hat folglich in Zusammenarbeit mit einer Design-Agentur eine neue innovative Ergonomie 
entwickelt, die zur Verbesserung der künftigen Akzeptanz des GF2 beitragen soll.

Der GF2 ist Ausdruck der Identität und Werte von BA Systèmes. Farbe und Form stehen im Einklang mit dem 
Angebot und dem Know-how von BA Systèmes, wobei die geschwungenen Linien zum einen Robustheit 
und zum anderen Sicherheit vermitteln.

Das FTF wurde bewusst niedrig gehalten, damit die Bediener ein breites Sichtfeld haben und sich angesichts 
einer Vorrichtung, die eindrucksvolle Lasten befördern kann, sicherer fühlen. Kompaktheit und Konzeption 
ermöglichen eine leichte Integration in die Produktionsprozesse. Schließlich verweist auch das Design auf 
die Besonderheiten des Roboters: Performance, Sicherheit und Innovation.

Der GF2 wurde als Anerkennung für den designbedingten Mehrwert des 
Produkts mit dem französischen Designpreis „L´Observeur du Design“ 
ausgezeichnet und darf das Label „Observeur du Design 2018“ tragen.

Laurent Depont, Vertriebsdirektor von BA Systèmes erklärt: „Wir sind voll und ganz auf der Zufriedenheit 
unserer Kunden gerichtet und suchen ständig nach Möglichkeiten, die Produktivität und die Arbeitsbedingungen 
in ihren Werken zu verbessern. Vor allem Agrar/Nahrungsmittelindustrie und Getränkeindustrie sind 
wettbewerbsintensive Branchen, in denen die Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit ständig steigen. 
Unsere AGV-basierten Lösungen bieten nicht nur eine erhebliche Produktivitätssteigerung, sondern verbessern 
gleichzeitig wesentlich die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen. Wir sind stolz darauf, innovative, flexible und 
zukunftssichere Lösungen anzubieten.”

Wie bei den „Analyzers by BA“ (Softwaretool zur Analyse und Diagnose der FTF-Systemen) stellt BA 
Systèmes die Leistungen intralogistischer Systeme in den Mittelpunkt der Entwicklung dieses neuen 
FTF. Mit der hochleistungsfähigen automatischen Beförderungslösung GF2 leitet BA Systèmes für die 
Lebensmittelindustrie eine neue Phase ein.

Der GF2 wird auf der Messe Intralogistics/SITL 2018 vom 20. bis zum 2. März in Paris Nord Villepinte, Halle 6, 
Stand M71 und auf der CEMAT 2018 vom 23. bis zum 27. April in Hannover, in Halle 21, Stand C24 vorgestellt.

Mehr über BA Systèmes 
BA Systèmes, französischer Marktführer für Intralogistiksysteme auf FTF-Basis, unterstützt Industrieunternehmen bei der 
vollständigen Automatisierung ihrer Abläufe. Über 300 Standorte in Europa sind mit Lösungen von BA Systèmes ausgestattet und 
verbessern so die Produktivität, Flexibilität und Zuverlässigkeit der Prozesse von Nestlé, L’ Oréal, Danone oder Heineken.
Die BA Robotic Systems Group ist in einen permanenten Innovationsprozess eingebunden, der durch internationale Auszeichnungen 
anerkannt ist. Die BA Robotic Systems Group entwickelt ihr Know-how im Bereich der mobilen Robotik, um ihren Kunden die 
neuesten Technologien zur Verfügung zu stellen. Innovative Anwendungen werden durch eigene Tochtergesellschaften in den 
Bereichen Medizin und Industrie realisiert.
Erfahren Sie mehr unter: https://www.basystemes.com
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