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Autonome Roboter sorgen für grüne Logistik.  
Das Jungunternehmen YLOG baut autonome Roboter für den Behältertransport in Logistikfir-
men. Durch den Einsatz der Autonomous Intelligent Vehicle (AiV) werden Stromkosten gespart 
und der Platz im Lager kann viel effizienter ausgenutzt werden. Die integrierten maxon-Antriebe 
sorgen unter anderem für den präzisen Antrieb der frei fahrenden AiVs. 
 

2007 hatten die zwei Österreicher Heinrich Amminger und Martin Trummer die Idee, die Lagerlogistik zu 

revolutionieren. Mit der Entwicklung des automatischen Kleinteilelagers – einem intelligenten und oben-

drein noch sehr ökologischen Logistiksystems gewinnt das in Dobl bei Graz ansässige Jungunterneh-

men YLOG inzwischen immer mehr neue Kunden. Das Prinzip ihrer Lagerlogistik ist recht einfach zu 

beschreiben: Die Technologie basiert auf einzelnen, frei fahrbaren Fahrzeugen (AiV). Diese erkennen 

sich gegenseitig, beachten Vorrangregeln und Einbahnen und erledigen auf diese Weise ihre Aufträge 

vollkommen autonom, also ohne Eingreifen und Koordination eines zentralen Rechners. Durch den Ein-

satz der neuen Technologie, können Rationalisierungspotenziale aufgedeckt und so Kosten gespart 

werden. Auch beim Preis-Leistungsverhältnis und dem Energieverbrauch weisen die Roboter einen 

grossen Vorteil gegenüber bestehenden Systemen auf. Bei bestehenden, durchaus modernen Systemen 

werden heute meist sogenannte Regalbediengeräte eingesetzt, das längs des Regals vor und zurück 

fährt, um Waren ein- oder auszulagern. YLOG kombiniert mit ihrer Lösung erstmals ein frei fahrendes 

Transportsystem mit der Behälterlogistik eines Kleinteilelagers. Diese Lagerart entspricht rund 95 Pro-

zent aller Lager weltweit. 

 

YLOG baut Shuttles unterschiedlicher Grösse mit schwenkbaren Rädern die in Lager- und Transportlo-

gistik gleichermassen agieren. Durch das an Bord befindliche Navigationssystem berechnen die AiVs 

einen einfachen Fahrauftrag und finden ihren Weg durch das Regal. Die Entwicklung des intelligenten 

Logistiksystems geht soweit, dass die Transportwagen während des Betriebes mit Strom aufgeladen 

werden. 

 

 

A
b
b
ild

u
n
g
 1

:D
ie

 Y
L
O

G
-R

o
b
o
te

r a
g
ie

re
n
 v

o
llk

o
m

m
e
n
 a

u
to

n
o
m

.©
 2

0
1
2
 Y

L
O

G
 

 



Anwendungsbericht Industrieautomation: Autonomes Transportsystem 3. September  2012 

Autor: Anja Schütz, © maxon motor ag 2012 2/3 

Das wird ermöglicht, weil die rund 50 Kilogramm schweren Shuttles sehr wenig Platz zum Manövrieren 

brauchen. Die Transportwagen verfügen über eine Leistung von nur 100 Watt, deshalb werden statt Ak-

kus sogenannte Superkondensatoren eingesetzt. Der grosse Vorteil dieser Kondensatoren ist, dass die-

se in nur wenigen Sekunden aufgeladen werden, dafür können sie nicht so viel Energie speichern wie 

ein Akku. Durch diesen geringen Stromverbrauch der Roboter können etwa 200 Roboter mit dem glei-

chen Energieaufwand betrieben werden, wie ein einzelnes konventionelles Regalbediengerät, das im 

Durchschnitt rund 20‘000 Watt verbraucht. Das eigentlich Entscheidende des Logistiksystems ist die 

Steuerung: Zwar bekommen die Shuttles von einer zentralen Einheit den Auftrag, einen bestimmten 

Behälter aus den Regalen zu holen oder ihn abzustellen, aber sie steuern sich dank der einprogrammier-

ten Verkehrsregeln selbst. Dadurch können durchaus 500 Transportwagen durch diesen dezentralen 

Ansatz in nur einem Lager unterwegs sein. 

 

maxon-Motoren für eine präzise Lenkung 

Motoren und Getriebe von maxon motor übernehmen in den auto-

nomen Fahrzeugen unterschiedliche Aufgaben. So werden von 

insgesamt elf Achsen eines AiV neun durch maxon-Motoren ange-

trieben. Diese sind verantwortlich für die Lenkung der Räder und 

die Aufnahme und Abgabe der Behälter. Es kommen unterschiedli-

che kundenspezifische Motorvarianten mit Getriebe zum Einsatz. 

Insgesamt werden neun Motoren pro Shuttle verbaut. Vier maxon-

Motoren EC-max 30 werden beispielsweise als Lenkmotoren für die 

Roboterfahrzeuge verwendet. Die schwenkbaren Räder des Fahr-

zeugs werden durch den Antrieb in die exakte Position gebracht. 

Die elektronisch kommutierten EC-Motoren zeichnen sich speziell 

durch ein günstiges Drehmomentverhalten, hohe Leistung, einen 

extrem grossen Drehzahlbereich und selbstverständlich durch ihre 

hohe Lebensdauer aus. In Kombination mit den Antrieben werden 

maxon-Planetengetriebe in der Keramikversion verwendet. Durch 

die Verwendung von Keramik-Bauteilen in Getrieben kann das Ver-

schleissverhalten kritischer Komponenten deutlich verbessert wer-

den. Daraus ergeben sich die Vorteile, dass diese Getriebe eine 

höhere Lebensdauer, höhere Dauerdreh- und Kurzzeitdrehmomen-

te haben und auch höhere Eingangsdrehzahlen erlauben.  

 

Für YLOG haben die maxon-Motoren alle Anforderungen in Bezug 

auf Abstufung der Antriebe in Kombination mit den richtigen Getrie-

beübersetzungen ideal erfüllt. Auch die individuelle kundenspezifische Gestaltung der Antriebe, zum 

Beispiel für die Lenkmotoren, war für das junge Unternehmen ausschlaggebend für die Wahl von ma-

xon-Motoren. Inzwischen hat YLOG bereits neun Lager mit ihrem Transportsystem ausgerüstet. Das 

Grösste wird derzeit in Deutschland in einem Glaswerk aufgebaut. Dort sind 52 AiVs im Einsatz – das 

macht insgesamt 468 maxon-Motoren die jeden Tag mehrere Tausend Lagerteile von einem Ort zum 

anderen transportieren. 
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Abbildung 2: Die rund 50 Kilogramm 
schweren Shuttles brauchen nur 
sehr wenig Platz zum Manövrieren. 
© 2012 YLOG 
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Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

maxon motor ag 
Brünigstrasse 220 
Postfach 263 
CH-6072 Sachseln 

Telefon +41 41 666 15 00 
Fax +41 41 666 16 50 
Web www.maxonmotor.com 

YLOG GmbH 
Liebochstrasse 9 
A-8143 Dobl 
 

Telefon +43 3136 20022 
Fax +43 3136 20022-15 
Web www.ylog.at 

 

 

Abbildung 3: Der maxon EC-max 30 
wird im YLOG-Roboter für die schwenk-
baren Räder des AiV eingesetzt. © 2012 
maxon motor 

Abbildung 4: „Herzstück“ des maxon-
Motors ist die weltweit patentierte eisen-
lose Wicklung, System maxon. © 2012 
maxon motor 

Abbildung 5: Ein automatisiertes Regalsystem ist ab 
1000 Stellplätzen sinnvoll. Dabei werden die Regale in 
einem Baukastensystem basierend auf einem konventi-
onellen Palettenregal aufgebaut. © 2012 YLOG 

Abbildung 6: Bis zu 500 Transport-
wagen können durchaus in einem 
Lager unterwegs sein. © 2012 YLOG 

http://www.maxonmotor.com/
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