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Industrie 4.0: Schiller aus Osterhofen entwickelt autonomes Fahrsystem zur Umrüstung – Bei BMW schon im Einsatz
Von Gabi Schwarzbözl

Ruhstorf/Schalchen. Lechner Küchentechnik GmbH aus Ruhstorf/Rott (Lkr.
Passau) wird Teil von Lohberger Küchen
Competence Center GmbH mit Sitz in
Schalchen/OÖ. Laut einer Firmenmitteilung hat Lohberger die Gesellschaftsanteile übernommen, die Marke Lechner
Küchentechnik GmbH werde aber am
Markt bleiben. Die Verantwortung tragen
neben Christine Lechner (M.) weiterhin
die Geschäftsführer Herbert Kreiseder
(l.) und Reinhard Hanusch. Lechner Küchentechnik beschäftigt in Ruhstorf 35
Mitarbeiter, der Umsatz betrug laut Firmenangaben 2017 rund 8,5 Millionen Euro. Lohberger und Lechner verbinde eine
ähnliche Unternehmensphilosophie und
die gleiche Zielgruppe, „insbesondere die
eigentümergeführte Hotellerie und Gastronomie“. Durch den gemeinsamen Auftritt solle die Marktposition beider Unternehmen weiter gefestigt und ausgebaut
werden.
− pnp/Foto: PNP

Ein Jahr freiwillig arbeiten:
Infos über die Angebote
Landshut. Das Freiwillige Soziale Jahr
(FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr
(FÖJ) und der Bundesfreiwilligendienst
(BFD) stehen im Mittelpunkt einer berufskundlichen Vortragsveranstaltung für
Schüler, Eltern und Lehrer am Donnerstag, 3. Mai, um 14.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Arbeitsagentur. Anmeldung: " 0871/ 697 770.

Beteiligungsgesellschaft
setzt auf Digitalisierung
München. Die Bayerische Beteiligungsgesellschaft (BayBG) ist
mit 317 Millionen Euro
bei 503 Unternehmen
engagiert. Die Neuengagements 2017 betrugen 38,1 Mio. Euro in
86 Unternehmen, so Sonnfried Weber,
Sprecher der Geschäftsführung, bei der
Vorstellung der Jahresbilanz. In Niederbayern sei die BayBG bei 33 Unternehmen wie crealytics, ICUnet.AG, Holzenergie Wegscheid oder HAIX mit gesamt
22,6 Millionen Euro beteiligt. Kapital werde derzeit vor allem für Digitalisierungsprojekte nachgefragt.
− pnp
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Routenzug, allein unterwegs

NACHRICHTEN
Küchentechnik Lechner
wird österreichisch

Nummer 101

Osterhofen.
„Der Zug
kommt in einer Minute an“:
Dies ist keine App-Meldung der
Deutschen Bahn, sondern das
Signal auf der Smartwatch eines
BMW-Mitarbeiters in Dingolfing: Er soll gleich den ankommenden Routenzug in der Produktionshalle entladen. Die
Osterhofener Firma Schiller hat
für den internen Transport ein
autonomes Fahrsystem entwickelt. Die Routenzüge können
nun ohne Mitarbeiter durch die
Halle rollen.
Routenzüge sind Elektroschlepper, die auf Anhängern
Produktionsgüter mit acht
Stundenkilometern durch eine
Halle fahren. Ein Mitarbeiter
kann Lasten mit bis zu 500 Kilogramm Gewicht einfach und alleine zu ihren neuen Standorten bewegen. In der Fertigung
zählen die Routenzüge zum
Standard – allerdings wird die
„Lok“ bisher von einem Mitarbeiter bedient. In einem Pilotprojekt der Firma Schiller fährt
der
Elektroschlepper
nun
selbstständig.

Der Routenzug in der Dingolfinger BMW-Endmontage: Nach der Umrüstung durch die Firma Schiller
fährt der Elektroschlepper selbstständig zu den vorgegebenen Haltepunkten.
− Fotos: Schiller

Züge kommunizieren
auch miteinander

Als Garagenfirma
1985 gegründet
1985 als Garagenfirma gegründet, hat sich das Unternehmen von Ewald Schiller inzwischen im Osterhofener Donaugewerbepark Ruckasing zu einem 190-Mann-Betrieb entwickelt, mit Niederlassungen ind
Dingolfing, Regen und Grafenau sowie einer Tochtergesellschaft in Shenyang (China).
Elektrik, Mechanik und IT für
die Bereiche Automatisierung,
Logistik, Reinraum und Elektroplanung gehören zu den
Kernkompetenzen der Firma.
Seit Jahren arbeitet sie für den
Automobilhersteller BMW und
erhielt deshalb auch den Auftrag für selbstständig fahrende
Routenzüge. Ein zehnköpfiges
Entwickler-Team um Peter Stoiber, Leiter von „Entwicklung
Automotive“, hat seit 2016 das
System entwickelt.
Der Clou: Der autonome Zug
muss nicht komplett neu gekauft werden, das vorhandene
Transportsystem bleibt erhalten

ler über die gute Zusammenarbeit mit BMW: Seine Mitarbeiter dürfen seit November weitere Testfahrten im Werk Dingolfing unter Produktionsbedingungen durchführen.
Das Pilotprojekt für das Dingolfinger BMW-Werk ist bislang
eines der größten Entwicklungsprojekte der Firma Schiller, erläutert Firmengründer
und Geschäftsführer Ewald
Schiller. Viel Zeit und Geld hat
das Osterhofener Unternehmen in das neue Automatisierungssystem gesteckt. Jetzt
hofft Ewald Schiller auf Aufträge anderer BWM-Standorte sowie weiterer Unternehmen aus
verschiedenen Branchen. Auch
dafür baut die Firma derzeit eine neue Halle mit knapp 1000
Quadratmetern Fläche am eigenen Betriebsgelände im Donaugewerbepark in Ruckasing.

Das Schiller-Entwicklungsteam: Peter Stoiber (hinten v.l.), Markus
Heringlehner, Andreas Vogl (Mitte v.l.), Sebastian Asbeck, Benedikt
Weichseldorfer, Alexander Riedl (vorne v.l.) und Faouzi Jertila.

und wird lediglich umgerüstet.
Eingebaut werden Sensoren für
die Lokalisierung und die Sicherheit des Fahrzeugs sowie
eine Steuerung.
Mittels Indoor-GPS erkennt
der Routenzug, wo er sich befindet. Der Vorteil: In der Halle
sind zur Orientierung keine
baulichen Veränderungen nötig, erläutert Peter Stoiber. So
können sich die autonomen
Züge leicht auf veränderte Situationen im raschen Wandel
der Fertigungsprozesse einstellen und sind auch an anderen
Standorten einsetzbar.

Ein PC im Routenzug berechnet die jeweils kürzeste Strecke
zum Ziel – je nachdem, wo sich
die Lieferstopps für die bis zu
vier angehängten Wagen befinden. Ähnlich wie das „Navi“ im
Auto. Inklusive Staumelder: In
der Halle ist ein Leitrechner installiert, der allen autonomen
Fahrzeugen Blockaden auf der
Strecke meldet. Der Routenzug
erkennt dann, ob er davon betroffen ist und berechnet bei Bedarf eine neue Tour.
Unfälle hatten die Entwickler
mit den autonom fahrenden
Routenzügen bislang nicht. Da-

Der autonome Routenzug ist
ein gutes Beispiel für „Industrie
Mittels rotierendem Laser- 4.0“, freut sich Ewald Schiller:
scanner stellt der Zug fest, wo er Die Elektroschlepper kommunizieren in der Halle miteinansich in der Halle befindet.
der, aber auch mit der Smartwatch der Mitarbeiter, um das
Be- und Entladen zu koordinieren .
„Der Zug kommt in einer Minute an“: Die Uhr zeigt dem Fertigungs-Mitarbeiter, dass ein
Routenzug unterwegs ist. Und
sie meldet auch die Aufgabe:
Via Smartwatch wird der Mitar„Waggon 4 entladen“, zum Beibeiter informiert, welchen Wagen
spiel. So werden Wartezeiten
er entladen soll.
für Mensch und Zug gespart.
Der Mitarbeiter löst den Fußbei gelten laut Maschinenricht- raster des Anhängers und
linie sehr strenge Auflagen, schiebt den Wagen an seinen
weiß Entwicklungsleiter Stoi- Stellplatz in der Fertigungshalber, weshalb er die Fehlerwahr- le. Oder er muss den Routenzug
scheinlichkeit aller Bauteile mit einem neuen Wagen beladurchrechnen und nachweisen den.
muss und zwar so, dass ein FehDann kann er das Signal geler höchstens alle 114 Jahre auf- ben: „Alle Aktionen erledigt,
treten kann.
Zug
weiterschicken“.
Die
Entwickelt haben die Fach- Bremsen des Routenzugs lösen
leute von Schiller das autono- sich, der kleine Elektroschlepme Fahrsystem zunächst in ei- per fährt weiter. Ganz allein.
ner eigenen Halle in Osterhofen. Doch bei einem zehn Meter
Ein Video zum autonom
langen Zug wird sie schnell für fahrenden Routenzug findet
etliche Fahrmanöver zu klein. sich im Internet unter https://
Deshalb freut sich Ewald Schil- www.schiller.de/routenzug.

„Machtbereich der TU München weitet sich immer mehr aus“
Interview mit Bernhard Roos, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Industrie- und Verkehr – Positive Aspekte in Söders Regierungserklärung
Passau. Gar keine schlechten Was?
Ansätze entdeckte MdL Bernhard Roos: Er hat sich praktisch nicht
Roos (63), Sprecher der SPD- zur Energiewende geäußert. Das
Landtagsfraktion für Industrie- Thema ist so verfahren, da hat er
und Verkehrspolitik, in der Regie- sich wohl gedacht, dazu sage ich
rungserklärung von Ministerprä- lieber nichts. Ilse Aigner hat bei eisident Markus Schröder, vor al- nem ihrer letzten Besuche als
lem, was das Raumfahrtpro- Wirtschafts- und Energieministegramm und die Forschung betrifft. rin im Wirtschaftsausschuss einAllerdings kritisiert Roos die Kon- räumen müssen, dass Bayern ab
zentration auf die TU München. 2022 die Hälfte seines Strombe„Was ist mit den anderen Univer- darfs importieren muss. Das ist ein
sitäten und Hochschulen?“, fragt Desaster – zumal die Strompreise
er im PNP-Interview. Roos ist seit immer weiter steigen. Ich erinnere
2008 im Landtag und tritt nach in- mich an die Regierungserklärung
ternen Querelen bei der Passauer von Horst Seehofer 2011, als er
noch von der Energie-Autarkie
SPD 2018 nicht mehr an.
Bayerns geträumt hat – und danach hat er lauter Sargnägel für
Ministerpräsident Markus Södie Energiewende eingeschlagen,
der hat in seiner ersten Regievon Abstandsregeln für die Windrungserklärung allerhand ange- kraft bis zur Erdverkabelung.
kündigt. Was sagen Sie als Wirtschafts-, Industrie- und Ver- Die Wirtschaft protestiert hier
kehrspolitiker dazu?
längst.
Roos: Es gibt einiges, mit dem er Roos: Aber zu zögerlich. Wie
punktet, vom Weiterbildungspakt auch beim Thema Flucht und Arfür 100 000 Menschen über eine beit. Da wundert mich, dass nicht
bayerische Batterieforschung bis mehr Protest aus der Wirtschaft
hin zu mehr Mitteln für den Öf- kommt. Die CSU setzt immer nur
fentlichen Personennahverkehr. auf Abschreckung und AbschieIch fürchte nur, dass viele Ankün- bung, selbst aus der Ausbildung
digungen ebenso vollmundig sind, heraus – und vergisst offenbar,
wie die noch von Horst Seehofer dass Handwerk, Industrie und
verkündete Barrierefreiheit im Dienstleistungsgewerbe nach ArJahr 2023. Davon sind wir him- beitskräften schreien.
melweit entfernt. Interessant war, Wie erklären Sie sich, dass es in
was Söder nicht gesagt hat.
einer Zeit, in der die Wirtschaft

gend nach, die schlicht nicht arbeiten wollen. Wobei man feststellen muss, dass sich für manchen
der Wechsel von Alimentierung
zu harter Arbeit nicht rentiert,
weil der Abstand zwischen Hartz
und Arbeitseinkommen zu gering
ist.

Bernhard Roos, Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion für Industrie- und Verkehrspolitik kritisierte
die Konzentration auf die TU München.
− F.: tj

boomt wie selten zuvor und tatsächlich nach Arbeitskräften
sucht, trotzdem noch so viele
Langzeitarbeitslose gibt?
Roos: Nach alter Zählweise gibt
es bundesweit tatsächlich immer
noch rund drei Millionen Arbeitslose, alleine in Bayern dürften es
350 000 sein. Offenbar gelingt es
der Arbeitsvermittlung immer
noch nicht, Bewerber und Unternehmen zusammenzubringen.
Daran alleine kann es aber
doch nicht liegen.
Roos: In der Tat. Die Arbeitsverwaltung geht denen nicht genü-

Entschuldigung, aber in Zeiten
der Hochkonjunktur, wenn im
Prinzip jeder arbeiten könnte,
reicht diese Feststellung alleine
nicht. Also: Was tun?
Roos: Es braucht Anreize, und
zwar nicht nur als Zuschüsse für
die Unternehmen, sondern auch
für den Betroffenen selbst. Und
die, die es sich in der sozialen
Hängematte trotzdem bequem
machen wollen, die muss man immer wieder fordern, bis sie irgendwann doch lieber zur Arbeit gehen. Zudem halte ich die steuerliche Entlastung im mittleren Einkommensbereich, so wie es im
Berliner Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde, persönlich für
viel zu niedrig.
In Söders Regierungserklärung
gab es auch Visionäres. Was
halten sie davon?
Roos: Im Raumfahrtprogramm
„Bavaria One“ kann man das, was
es in Bayern im Bereich Luft- und
Raumfahrt bereits gibt, gut bündeln. Auch eine eigene universitä-
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re Fakultät für Luft- und Raumfahrt der TU München in Ottobrunn bewerte ich positiv. Dass
die CSU aber unseren Antrag ablehnt, sich dafür einzusetzen, dass
das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen das Kompetenzzentrum für das europäische Satellitenprojekt Galilei wird, verstehe
ich nicht. Beim Projekt „Hyperloop“, also dem Transport mit
1000 km/h in einer Vakuumröhre,
befürchte ich, dass das so fatal endet wie der Transrapid. Derlei mag
in den menschenlosen Weiten der
USA vielleicht funktionieren,
aber im dichtbesiedelten Bayern?
So, wie ich auch die AutonomeLuft-Taxi-Ambitionen von Söder
und Bundesdigitalministerin Dorothee Bär für eine Luftnummer
halte – das wird am Ende vielleicht etwas für ein paar Privilegierte. Dass das zum ÖPNV der
Zukunft wird, ist eine Chimäre.
Gleichwohl: Die Forschung in
Bayern zu stärken, ist doch positiv, oder?
Roos: Was ich vor allem feststelle,
ist, wie sich der Machtbereich der
TU München immer mehr ausweitet. Auch bei Söders Vorhaben, die Forschung über Künstliche Intelligenz (KI) zu verstärken,
spielt ja die TU eine herausragende Rolle. Der Sohn des TU-Präsi-

denten Wolfgang Herrmann, Florian Herrmann, sitzt unter Söder
als Minister in der Staatskanzlei.
Da stelle ich schon die Frage: Was
ist mit den vielen anderen Universitäten und Hochschulen, wie in
Passau und Deggendorf? So hoch
der Exzellenz-Status der TU auch
ist – es gibt auch noch andere. Es
müsste viel mehr in die Fläche gedacht werden.
Sie waren mit dem Wirtschaftsausschuss kürzlich im Silicon
Valley. Was ist Ihr Eindruck:
Hinkt die bayerische Autoindustrie bei den Zukunftstechnologien wie autonomen Fahren hinterher?
Roos: Im Gegenteil, ZF, BMW
und Audi spielen in der Top-Liga.
Vor allem, was die Sicherheit angeht. Der Rechtsrahmen in den
USA lässt zu, dass die Unternehmen dort nach dem Motto ‘Versuch und Irrtum’ mit ihren Produkten auf die Straße gehen.
Wenn etwas passiert, dann wird
halt nachgesteuert. Deutsche Ingenieure hingegen versuchen, Risiken von vornherein auszuschließen. Das lässt den Eindruck
aufkommen, wir würden hinterher hinken.
Interview: Alexander Kain

