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Der neue Arbeitsplatz des 
Kommissionierers
Die Kommissionierung gehört zu den arbeitsintensivsten und kostspieligsten 

Materialumschlagsprozessen. Dies bestätigte sich bei der Entwicklung unserer 

O-Serie: einer neuen Flurförderzeug-Familie, die von Kommissionierern für 

Kommissionierer konstruiert wurde.

Die Kommissionierung bis zur zweiten Ebene erfordert je nach Art des 

Kommissionierprozesses eine Vielzahl von spezifi schen Staplermodellen, 

um höchste Effi zienz bei minimalen Kosten zu erreichen.

Die O-Serie kombiniert hervorragende Leistung mit einzigartiger Ergonomie und 

Sicherheit, was die Gesamtbetriebskosten auf ein Minimum reduziert.

Vorteile für das Unternehmen

• Geringere Belastung der Fahrer durch ergonomische Lösungen

• Minimale Wartungskosten durch gut durchdachtes Design

• Extrem niedrige Lebenszykluskosten

• Effi zienzsteigerung

• Auswahl zwischen PRO- und ECO-Modus für maximale Geschwindigkeit 

oder energieeffi zientes Arbeiten

Kommissionierer

• AC-Motor mit Höchstgeschwin-

digkeit bis zu 12 km/h

• 2,5 Tonnen Schwerlast-

ausführung

• Energieeffi ziente und sichere 

Li-ION-Technologie (optional)

• Kraftvolle Beschleunigung

• Antischlupfregelung (ASR)

• Zugang über PIN-Code (optional)

Sicherheit

• Leichter Zugang durch 3D 

Step-In mit niedrigem Einstieg

• Einzigartiges breites Plattform-

design mit exzellentem Dämp-

fungssystem und rutschsicherem 

Bodenbelag

• Stabilitäts- und Sicherheits-

system (S3) mit Kurvenkontrolle

Vorteile für den Bediener

• Instant Launch-Technologie und Boost-Effekt ermöglichen 

schnelleren Transport zwischen den Kommissionierplätzen

• Komfortables XControl-Multifunktionslenkrad

• Kurzes Chassis für mehr Manövrierfähigkeit

• Verbesserte Wartungsfreundlichkeit durch einfachen Zugang

• Robuster Stoßfänger und ein hochbelastbares Design für maximale 

Lebensdauer





Die Horizontal-Kommissionierer von UniCarriers sind der Traum jedes Kommissionierers 

und Unternehmens. Die Modelle der O-Serie sind eine sinnvolle Investition für Unterneh-

men — sie sind zuverlässig und so gebaut, dass sie die Service- und Wartungskosten 

minimieren.

Akkordarbeit mit der O-Serie

1. + 2. Ergonomisches Design
Zahlreiche gut durchdachte Gestaltungselemente ermöglichen eine 

schnelle und fl exible Auftragsabwicklung:

•  Der extrem niedrige Einstieg von 123 mm hilft dem 

Kommissionierer, über den ganzen Tag leistungsfähig zu bleiben, 

was zu einer effi zienteren Kommissionierung und reduzierten 

Gesamtbetriebskosten beiträgt.

•  Der Zugang zur Fahrerplattform ist dank des 3D Step-In-Designs 

einfach und sicher.

•  Das Plattform-Design mit seinem hervorragenden Dämpfungssystem 

und der rutschfesten Bodenoberfl äche bietet besseren Halt, ohne die 

Mobilität des Fahrers einzuschränken.

•  Der höhenverstellbare Klappsitz ist sehr einfach zu bedienen und 

unterstützt die Beine zusätzlich während der Fahrt. (optional)

•  Das XControl-Lenkrad bietet mehrere Griffoptionen, wodurch 

die Körperbelastung, insbesondere die Beanspruchung der 

Nackenmuskulatur, bei Rückwährtsfahrten, reduziert werden kann.

 3. Schnell & sicher
Eines der Hauptmerkmale der Modelle der O-Serie ist die Instant 

Launch-Technologie, die es dem Fahrer ermöglicht, beim Einsteigen 

sofort zu beschleunigen, ohne den Todmannschalter betätigen zu 

müssen. Durch den Boost-Effekt kann die Höchstgeschwindigkeit 

schnell erreicht werden. Beide Beschleunigungstasten können 

gleichzeitig gedrückt werden, so dass der Kommissionierer innerhalb 

von Sekunden die maximale Geschwindigkeit erreicht.

Der Stapler profi tiert außerdem von einem robusten Chassis, 

dem einzigartigen S3-System von UniCarriers und vielen anderen 

intelligenten Sicherheitsfunktionen wie zum Beispiel:

•  Das fortschrittliche Steuerungssystem passt das Verhalten und die 

Eigenschaften des Staplers kontinuierlich an die Bedürfnisse des 

Fahrers und der Anwendung an. Dies macht den Betrieb sicherer, 

einfacher und produktiver.

•  Dank der Antischlupfregelung (ASR) sind rutschige Böden kein 

Problem. Das ASR-System bewältigt diese Situationen und verhindert 

unnötiges Drehen der Antriebsräder, wodurch ein vorzeitiger 

Verschleiß der Räder vermieden wird.

•  Ein PIN-Code verhindert die unbefugte Nutzung des Fahrzeugs. 

(optional)

 4. Leistungsstark
Die Modelle der O-Serie sind für den Mehrschichtbetrieb ausgelegt. 

Der kraftvolle AC-Motor bietet mit 2,6 kW konkurrenzlose Leistung. 

Mithilfe von optional eingebauten Stahlrollen kann die Batterie leicht 

gewechselt werden.

Es stehen zwei Chassis-Größen zur Verfügung:

Junior-Chassis mit bis zu 465 Ah | Senior-Chassis mit bis zu 620 Ah

Li-ION-Batterien und -Ladegeräte sind je nach Anwendung in verschie-

denen Kapazitäten erhältlich. Die Li-ION-Batterien wurden speziell für 

das Fahrzeug entwickelt, um maximale Sicherheit und Leistung zu 

gewährleisten. Mit der energieeffi zienten Li-ION-Technologie sind we-

der Batteriewechsel noch Wartungsarbeiten erforderlich. Vollständiges 

Aufl aden innerhalb einer Stunde oder Zwischenladungen ermöglichen 

das Arbeiten rund um die Uhr: einfach, sicher und effi zient.

5. Bedienerfreundlich
Der Kommissionierer ist ganz und gar auf den Fahrer abgestimmt. Die 

O-Serie bietet zusätzlichen Stauraum und praktische Features:

•  Die breite Plattform ist komfortabel. Durch die schmale und niedrige 

Rückenlehne kann der Fahrer schnell und einfach durch den Stapler 

gehen, ohne sich dabei die Ellbogen zu stoßen.

•  Das kurze Chassis-Design ermöglicht eine hohe Wendigkeit des 

Staplers.

•  Die Gabelspitzen sind so konzipiert, dass sie problemlos in die Palette 

einfahren können. Lange Gabeln sind zusätzlich verstärkt.

6. Effi zient
Die Kombination aus Leistung und Ergonomie führt zu hoher Effi zienz. 

Kommissionierer können mit den Modellen der O-Serie schneller ar-

beiten. Das heißt mehr Picks pro Stunde und höhere Produktivität. Die 

Modelle OEP und OEH sind mit Ergolift (Zusatzhub) ausgestattet, um 

die Kommissionierung auf ergonomischer Höhe zu ermöglichen. Der 

OLH und OEH verfügen über einen Plattformhub und werden für die 

Kommissionierung bis zur zweiten Ebene empfohlen.

7. + 8. Praktisch
Ergolift und Plattformhub können auch beim Mitgangbetrieb durch 

seitlich angebrachte Schalter bedient werden. An gleicher Position 

befi nden sich auch zwei Notschalter, die für zusätzliche Sicherheit 

sorgen. Der leichte Zugang zu den Maschinenteilen des Fahrzeugs 

gewährleistet die Servicefreundlichkeit. Die Inspektion und Wartung der 

Antriebseinheit sowie der Wechsel des Antriebsrades sind problemlos 

möglich.

9. Ausdauernd
Um sicherzustellen, dass die Stapler auch während eines langen Tages 

mit vielen Anfahrten, Stopps und schneller Beschleunigung leistungs-

fähig sind, laufen die Modelle der O-Serie konstant mit voller Kapazität. 

Die Horizontal-Kommissionierer arbeiten mühelos — auch unter härtes-

ten Bedingungen. Optional können die Kommissionierer auch für den 

Tiefkühl-Einsatz (-35°C) konstruiert werden.
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Sensormessung

Der Stapler ist wichtig. Aber noch wichtiger ist sein richtiger Einsatz.

Deshalb bietet UniCarriers 360° eine Komplettlösung für Ihren Betrieb, die Service, 

Flotteninformation, Arbeitssicherheit, Training, Equipment, Finanzierung sowie 

Analyse- und Planungstools umfasst.

Wir wissen, wie Sie Ihren Betrieb optimieren können.







XControl

Der Unterschied liegt 
im Detail
• Abgeschrägter, sehr breiter 3D Einstieg

• Niedriger Einstieg (ab 123 mm)

• Besonders geräumige Fahrerplattform

• Gepolsterte, niedrige Rückenlehne im „Walk-Through“ Design

• Gedämpfter Boden aus rutschsicherem Material und Fußaufl age vorne

• Instant Launch-Technologie — Beschleunigung direkt 

beim Einsteigen möglich

• Boost-Effekt sorgt für zusätzlichen Beschleunigungsschub

• Schnelles und einfaches Anheben von Gabeln und Plattformhub 

ermöglichen eine bequeme Arbeitshaltung

• Stahlabdeckung mit einfachem Zugang zur Batterie

• Robustes Chassis mit verstärktem Stoßfänger

• Ergonomisches und robustes Design sowie leistungstarke Technologie 

reduzieren die Lebenszykluskosten

• Die Gabelhubhöhe beträgt 220 mm, was besonders bei Auffahrten 

und Laderampen wichtig ist

XControl-Lenkrad 
Das XControl-Lenkrad wurde speziell für die Bedürf-

nisse des Kommissionierers entwickelt. Es ist ergo-

nomisch konzipiert, so dass die Bewegungen auf ein 

Minimum reduziert werden. Mit dem höhenverstellbaren 

Lenkrad kann der Fahrer alle Funktionen des Staplers 

mühelos und ohne Belastung des Handgelenks und 

der Finger steuern. Es ermöglicht auch das Rück-

wärtsfahren langer Strecken, da sich die Hand beim 

Lenken auf der Oberseite der Steuerung befi ndet und 

die Fahrer seitlich stehen können, ohne ihren Hals zu 

überstrecken. Das stoß- und vibrationsdämpfende 

XControl-Lenkrad bietet auch bei langen Schichten 

einen hohen Fahrkomfort. Darüber hinaus kann der 

Stapler auch gesteuert werden, wenn der Bediener 

nebenhergeht. In diesem Fall wird der Lenkwinkel 

reduziert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Mit dem UniCarriers XControl-Lenkrad können alle 

Funktionen von ein und derselben Position aus gesteuert werden. Es wurde entwickelt, um den Bewe-

gungsaufwand zu reduzieren und dem Fahrer eine maximale Entspannung zwischen den Kommissio-

nierplätzen zu ermöglichen.

QControl
Der Lenkwinkel beträgt jeweils 100º, was bei engen Platzverhältnissen eine große Erleichterung darstellt. 

Bei einer kompletten Drehung auf der Stelle weicht der Stapler somit Hindernissen oder entgegenkom-

menden Fahrzeugen aus, indem er bei vollem Lenkeinschlag automatisch untersteuert.



Technische
Lösungen
Li-ION-Technologie

Mit speziell entwickelten 

Li-ION-Batterien entfällt der 

Batteriewechsel und die übliche 

Wartung. Während der Pausen 

aufl aden und rund um die Uhr 

arbeiten. Sicher, sauber und bis 

zu 30 % energieeffi zienter.

S3 — Stabilitäts- 
und Sicherheits-
system

Das S3 unterstützt den Fahrer, 

indem es gefährlichen Situationen 

entgegenwirkt. Bei engen Kurven 

reduziert es automatisch die 

Geschwindigkeit und verhindert 

ein Kippen. Dadurch trägt es zu 

einem ausgeglichenen und sicheren 

Fahrstil bei.

PRO/ECO-Modus

Die beiden verschiedenen Modi 

bieten die Möglichkeit, zwischen 

der schnellstmöglichen Kommis-

sionierung im PRO-Modus oder 

dem ECO-Modus für eine ener-

gieoptimierte Kommissionierung zu 

wählen, um Energie zu sparen und 

die Einsatzzeit mit einer einzigen 

Batterieladung zu verlängern.



OLP 
200–250

OLH 
200–250

OEP 120 OEH 120

OSP 200 OSH 200

00 250

Modellübersicht

Die Horizontal-Kommissionierer von UniCarriers sind modular aufgebaut. Dadurch lässt sich jedes 

Fahrzeug, bei geringen Service- und Gesamtbetriebskosten, an die individuellen Wünsche des Kunden 

anpassen. Durch die Austauschbarkeit der Komponenten untereinander und den geringen Aufwand 

für den Einbau von Ersatzteilen wird die Einsatzzeit optimiert. Konfi gurieren Sie Ihren Horizontal-

Kommissio nierer, für das Kommissionieren bis zur zweiten Ebene, entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Niederhub-Gabeln

Niedrige Plattform

2,0 oder 2,5 Tonnen

Niederhub-Gabeln

Plattformhub

2,0 oder 2,5 Tonnen

Ergolift-Gabeln

Niedrige Plattform

1,2 Tonnen

Scheren-Gabelhub

Niedrige Plattform

2,0 Tonnen

Ergolift-Gabeln

Plattformhub

1,2 Tonnen

Scheren-Gabelhub

Plattformhub

2,0 Tonnen



Optionen für jeden Einsatz

Multifunktions-
anzeige
Leicht lesbares 

Display mit allen 

Informationen, 

die Sie benötigen.

Geräteleiste, Blue 
Light und Warnlicht
Viele weitere 

nützliche Optionen.

Stützarme und 
klappbare Stufen
Für den sicheren 

Zugang zu höheren 

Kommissionier-

plätzen.

Staufächer und 
klappbarer Sitz
Erleichtern Sie sich 

die Arbeit.

Hochbelastbare 
Stoßfänger
So stabil wie es 

geht.

Kommissionierfach 
und 1.200 mm 
hoher Ergolift
Verbessern Sie die 

Ergonomie Ihrer 

Kommissionierung 

in der ersten und 

zweiten Ebene.



UNICARRIERS CORPORATION

Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre
Gesamtbetriebskosten
Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder, 

genauer gesagt, um Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum 

konzentrieren wir uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren 

Materialumschlag zu verbessern. Der Stapler und seine Leistung 

spielen eine wichtige Rolle, aber hier geht es vielmehr darum, 

wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihren Lagerbetrieb zu 

optimieren, um Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu 

bieten. Genau dies ist – langfristig gesehen – entscheidend.

Der Preis steht im 

Vordergrund.

Aber welcher 
Preis?

UniCarriers Corporation behält sich das Recht vor, unangekündigt Änderungen an den in dieser Broschüre beschriebenen Farben, Ausstattungsoptionen oder Spezifi kationen vorzunehmen oder einzelne Modelle 

auslaufen zu lassen. Die Farben der gelieferten Fahrzeuge können leicht von den in dieser Broschüre dargestellten Farben abweichen. Die Spezifi kationen werden an die Marktbedingungen in den einzelnen 

Ländern angepasst und können dementsprechend leicht abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um sicherzustellen, dass das gelieferte Fahrzeug Ihren Vorstellungen entspricht. Alle Werte 

werden ausgehend von der Standardausführung bestimmt und können bedingt durch Motor- und Systemtoleranzen, den Zustand des Staplers und die 

Betriebsbedingungen leicht abweichen. Einige Ausstattungselemente, die in den Abbildungen dargestellt werden, sind optional. unicarrierseurope.com/de


