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FleetController ist eine neue Systemsoft-
warelösung für Fahrerlose Transportsyste-
me (FTS), die Effizienz mit Benutzerfreund-
lichkeit verbindet. Rocla AGV, mit mehr als 
35 Jahren Erfahrung in der Automatisie-
rung, hat eine neue Art und Weise entwi-
ckelt, eine Flotte vollautomatischer Flurför-
derzeuge zu kontrollieren und ihre 
Transportabläufe zu koordinieren. 

„Automatisierung in der Intralogistik  be-
trifft  nicht nur die Transportabläufe von 
fahrerlosen  Fahrzeugen. Es geht darum, 
ganzheitliche Logistiklösungen zu  generie-
ren, welche  optimal auf die Kundenprozes-
se abgestimmt sind und möglichst einfach 
in bestehende Abläufe integriert werden 
können. Dabei ist es selbstverständlich be-
sonders wichtig, dass die Systeme solide, 
zuverlässig und effizient sind“, sagt Niels 
Hanssen, Verkaufsdirektor IKA, von Rocla.

„Das Ziel des FleetController war die Kombi-
nation intelligenter Algorithmen mit einer 
intuitiven Benutzeroberfläche und einer 
möglichst einfachen Integration in beste-
hende Systeme.  Die Entwicklung dieser 
Algorithmen basiert auf jahrelanger Erfah-
rung in der Implementierung und dem Sup-
port unserer Kundensysteme. Das Ergebnis 
ist eine dynamische Routen- und Auftrags-
optimierung, welche keine manuell vorpro-
grammierten Verkehrsregeln benötigt, son-
dern sich selbst optimiert. Heute können 
wir unseren Kunden ein Kontrollsystem 
anbieten, welche eine problemlose Integra-
tion erlaubt und durch eine direkte Verbin-
dung zum Kundensystem (Lagerverwal-
tungssystem und/oder Betriebsleitsystem) 
alle firmeninternen Transporte optimiert 
und mit maximaler Effizienz ausführt.  Zu-
sätzlich hat der Kunden die Möglichkeit, 
alle Abläufe über eine benutzerfreundliche 
Bedienerschnittstelle in Echtzeit überall auf 
der Welt abrufen zu können.“

FleetController: 
Flexible Plattform, einfache Integration

FleetController bietet eine Plattform, die 
alle Komponenten verbindet, die für den 
Betrieb und die Verwaltung eines effizien-
ten FTS-Betriebs erforderlich sind.  Er lässt 
sich in das Lagerverwaltungssystem integ-
rieren und verwaltet die intralogistischen 
Transporte.

Rocla bringt FleetController auf den Markt
Software der nächsten Generation für die Automatisierung mit FTS

Pilotprojekt bei einem Be-
standskunden: Verbindungs-
brücke zwischen Lager und 
Produktion
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In der erneuerten FleetController-Architek-
tur ist die Integration leicht und unkompli-
ziert.  Dies bedeutet Zeit- und Kosteneinspa-
rungen bei der Systemimplementierung und 
-modernisierung. FleetController verfügt 
auch über Routen- und Auftragsoptimie-
rung als Standardfunktionen. Dadurch kön-
nen Sie die Transporteffizienz steigern und 
größere AGV-Flotten effizienter nutzen.

„Teil der Produktentwicklung des FleetCon-
troller war ein großes Pilotprojekt bei einem 
Bestandskunden, in einer realen Produkti-
onsumgebung. Es war erfreulich zu sehen, 
wie reibungslos es lief und wie schnell die 
tatsächliche Installation realisiert wurde“, 
sagt Niels Hanssen. „Wir haben eine indus-
triell gängige Schnittstelle, das REST API für 
die Verbindung zwischen uns und dem La-
gerverwaltungssystem gewählt, und es hat 
sich gezeigt, dass es die Integration der Sys-
teme auf beiden Seiten deutlich vereinfacht 
hat.

Armaturenbrett:
Echtzeit-Ansicht Ihrer Flotte

FleetController wird mit einem Dashboard 
geliefert, einem völlig neuen, browserba-
sierten Tool zur Überwachung, Optimierung 
und Problemlösung von FTS-Operationen.  
FTS-Betreiber haben umgehend und in Echt-
zeit mehr Informationen über  den aktuellen 
Stand der Flotte und seiner Aktivitäten.  

„Mit dem Schwerpunkt auf intuitiver Bedie-
nung und hochgradig visuellem Design 
wollten wir einen Überblick über die FTS-
Flotte schaffen, der je nach Ihrer Rolle so-
wohl für die Überwachung als auch für die 
Verwaltung der Operationen verwendet 
werden kann“, so Niels Hanssen. „Im Ideal-
fall verwaltet sich die Flotte selbst. Aber 
wenn Sie wollen, ist sie nur ein Browser-
Fenster entfernt.“
Das Dashboard kennzeichnet und lokali-
siert automatisch Ereignisse, die die Auf-
merksamkeit des Bedieners erfordern. 
Durch eine Verbindung mit der Cloud wer-
den alle Daten gesichert und ermöglicht 
dadurch unter anderem eine prädiktive und 
korrigierende Ferndiagnose. Durch die Si-
cherung und direkte Verfügbarkeit dieser 
Daten kann eine Diagnose ohne weiteren 
Zeitverlust durch einen Systemingenieur 
von Rocla unterstützt werden.

Fokus auf die Erfahrungen und dem  
Verständnis der  Kundenprozesse

Rocla kann auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung in der Automatisierung zurückblicken. 
Die Erfahrung in der Entwicklung und Lie-
ferung von FTS-Fahrzeugflotten an Kunden 
aus verschiedenen Branchen konzentriert 
sich auf das Verständnis der Kundenbe-
dürfnisse und ihrer branchenspezifischen 
Prozesse. 

„Im Wesentlichen  geht es nicht darum, wel-
che Art von Software oder Hardware wir 
anbieten können, sondern das wir eine Lö-
sung erstellen die sich optimal in die indivi-
duellen Prozesse unserer Kunden integrie-
ren lassen, um die bestehenden Abläufe 
bestmöglich zu ergänzen und zu optimie-
ren“, sagt Niels Hanssen.

Kundenprozesse zu analysieren, zu verste-
hen und nach besten Möglichkeiten zu op-
timieren steht im Mittelpunkt des AGV-Be-
triebs. Das konstruktive Denken und der 
starke Fokus auf  die Erfahrungen der Kun-
den helfen bei der Entwicklung innovativer 
Materialflusslösungen. Als Unternehmen 
entwickelt, fertigt und vermarktet Rocla 
sowohl manuell betriebene Lager- und Ge-
gengewichtsstapler als auch ganzheitliche 
Logistiklösungen mit Fahrerlosen Trans-
portsystemen. Das Angebot wird durch ein 
Globales Dienstleistungs-Netzwerk und 
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Intuitive Benutzeroberfläche

Echtzeit Layout: Überblick mit Positio-
nierung der FTS Flotte

kundenfreundlichen Lösungen für die War-
tung und Erneuerung  über den gesamten 
Lebenszyklus seiner Produkte komplemen-
tiert. Seit Anfang April hat Rocla einen neu-
en Namen, Mitsubishi Logisnext Europe Oy. 
Rocla wird zukünftig als Markenname für 
Rocla AGV Lösungen weitergeführt. 


