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Die Schiller Automatisierungstechnik GmbH aus Osterhofen plant und realisiert 
Automatisierungsprojekte in verschiedenen Industriesegmenten. Maßgeschneiderte 

Produkte schließen Lücken in der Intralogistik überall dort, wo es sonst kaum 
Lösungen auf dem Markt gibt. Ganz neu ist der fahrerlose Outdoor-Routenzug. 

W as früher der Staplerfahrer 
machte, erledigt heute vor al-
lem in der Autoindustrie der 

Routenzug. Als Intralogistik-Spezialist ist 
Schiller seit Jahren national und internati-
onal sehr erfolgreich im Bereich der auto-
nomen mobilen Roboter (kurz AMR). Da-
runter werden autonom fahrende Fahrzeu-
ge verstanden, die im Industrieumfeld Auf-
gaben weitgehend eigenständig erledigen. 
Ein aktuelles Projekt bei einem Kunden mit 
30 autonomen Routenzügen transportiert 
beispielsweise je Arbeitstag über 1.000 Ton-
nen Material vom Lager zur Montage und 
legt dabei täglich eine Strecke von über 600 
Kilometern zurück. 

An seinem „Innovation Lab“ Standort 
in Metten entwickeln kreative Köpfe mit 
viel Engagement und mit Blick auf neueste 
Technologien zukunftsorientierte Industrie 
4.0-Lösungen. Neu ist der fahrerlose Rou-
tenzug für den Außenbereich. Der Bedarf 
ist groß, denn Logistik- und Montagehal-
len sind häufig nicht baulich miteinander 
verbunden, sodass Materialien auch außer-
halb von Gebäuden hin und her transpor-
tiert werden müssen. Der Betrieb im Freien 
bringt große Herausforderungen mit sich: 

So müssen die Sensoren, die für die Orien-
tierung des Fahrzeugs verantwortlich sind, 
bei jeder Witterung funktionsfähig sein und 
auch Hitze oder Kälte trotzen. Peter Stoiber, 
Bereichsleiter Mobile Robotics: „Autonome 
Routenzüge haben sich in der Industrie we-
gen ihrer Kosteneffizienz bewährt. Im Frei-
en stießen die üblichen Modelle aber oft 
an ihre Grenzen. Das Interesse an unseren 
Produkten ist daher groß.“ Im hauseige-
nen Mechatronikzentrum entstehen Elek-
tronik, Mechanik und Software unter Be-
rücksichtigung der komplexen Wechselwir-
kungen. Einzelne Komponenten lassen sich 
zu beliebig ausgebauten Subsystemen zu-
sammenführen und liefern für jeden Kun-
den perfekte individuelle Lösungen. Un-
zählige Testfahrten haben die Prototypen – 
vom Personal liebevoll nach Familienmit-
gliedern benannt – erfolgreich gemeistert. 

_„Alois“ läuft inzwischen zuverlässig unter 
Realbedingungen bei einem Kunden in Nie-
derbayern. Die wartungsarme Elektrik ist in 
einem gut geschützten, trockenen Einbau-
raum am Fahrzeug untergebracht, gesteu-
ert wird sie vom PC aus. Der Routenzug er-
kennt jedes Hindernis und selbst bei leich-
tem Schnee kommt das Fahrzeug zurecht. 

„Wir können in der Intralogistik vom ersten 
bis zum letzten Schritt automatisieren und 
bieten höchsten Technikstandard. Das Port-
folio vom automatischen Hochregallager 
über Fördertechnik bis zu autonomen mo-
bilen Robotern wächst ständig weiter und 
wir sind extrem stolz, dass wir hier in Nie-
derbayern hochinnovative Arbeitsplätze bie-
ten können“, sagt Stoiber. 

1985 hatte Ewald Schiller sein Unter-
nehmen in einer Garage gegründet. Heute 
bietet der Betrieb 250 Menschen Arbeit und 
erwirtschaftet mehr als 50 Millionen Euro 
Jahresumsatz. Um die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen und die Nachfolge zu regeln, 
führte Schiller sein Unternehmen mit der 
ebenfalls inhabergeführten Vescon Grup-
pe zusammen. Er legte größten Wert auf die 
Sicherung der niederbayerischen Standorte. 

Schiller gehört inzwischen auch zur 
SCIO Automation Gruppe, einem wach-
senden Firmenverbund von mittelständi-
schen Automationsspezialisten. Die Int-
ralogistik-Kompetenz wurde auch um das 
IPA-Spin-off Mojin Robotics erweitert, das 
Schillers autonome Routenzüge mit einer 
mobilen Materialhandling-Robotiklösung 
ergänzt.
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