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01 Einführung
Seit die ersten Industrieroboter in
den 1960er Jahren in den Werkshallen eingesetzt werden, bieten
sie den Unternehmen zahlreiche
Vorteile. Sie beschleunigen die
Produktionszyklen,
reduzieren
drastisch die Zahl der Arbeitsunfälle und verbessern die Skalierbarkeit der Produktion. Mit der
technologischen
Weiterentwicklung ergaben sich für mehr Anwendungsfälle Vorteile, was zu einer
weit verbreiteten Einführung von
Robotern auf der ganzen Welt führte. Die „International Federation of
Robotics“ schätzt, dass heute etwa
drei Millionen Robotereinheiten in
Fabriken eingesetzt werden. Die
Roboter der heutigen Generation
bieten dabei aufgrund der Anwendung von KI und IoT einen noch
größeren Nutzen.
Dennoch ist der Einsatz von Industrierobotern aufgrund verschiedener Faktoren begrenzt. Diese Limi-

tationen haben wir in zwei unserer
Publikationen
herausgearbeitet:
Sechs Knackpunkte der RoboterAutomatisierung für Roboteranwender und Acht Knackpunkte der
Automatisierung für Robotik-Einsteiger. In diesen beschreiben wir
auch, wie diese Knackpunkte mit
Hilfe von No-Code-Robotik gelöst
und Vorteile der Roboterautomatisierung für alle beteiligten Akteure
maximiert werden können.
Dabei wird deutlich: Trotz einschränkender Faktoren überwiegen die Vorteile der Roboterautomatisierung für alle Beteiligten. In
diesem Whitepaper werden diese
Vorteile aus der Sicht der Hauptbeteiligten in Fertigungsunternehmen
unterschiedlicher Größe erläutert.
Dazu gehören Stefan, der Eigentümer eines solchen Unternehmens,
Anna, eine Produktionsleiterin
(PM) und Smith, ein Maschinist.
Alle Beteiligten haben verschiede-

ne Vorteile, die sie bei ihrer täglichen Arbeit durch den Einsatz von
Robotern erfahren. Finde heraus,
was diese Vorteile sind und warum
sie Relevanz haben.

Anna
Produktionsleiterin
Stefan
Firmeninhaber
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Alle einzelnen Namen sind fiktiv mit dem Ziel, den (wahren) Sachverhalt
so darzustellen, dass er auch für Nichtfachleute leicht vorstellbar, verständlich und nachvollziehbar ist.
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02 Ihre Erfahrungen, deine Vorteile

„Mit Robotern können wir Kosten sparen
und unseren Gewinn steigern”
– Stefan, Firmeninhaber
Jede nachhaltige Geschäftsentwicklung benötigt einen positiven
Return on Investment (ROI) in ausreichender Höhe. Für viele kleine
und mittelständische Unternehmen
werden die Investitionskosten für
die Automatisierung mit Robotern
dabei als zu hoch angesehen.
Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die in kleinen Losgrößen
produzieren. Ein Großteil der Kosten der Roboterautomatisierung
entfällt dabei auf die Programmierung. No-Code-Robotik-Lösungen
wie die von Wandelbots setzen

hier an: Mit diesen können Mitarbeiter in der Produktion Roboter
implementieren, ohne die Hilfe externer Programmierer in Anspruch
nehmen zu müssen. Denn mit Wandelbots Teaching kann jeder den
Robotern selbständig neue Fähigkeiten beibringen. Auf diese Weise entfallen die hohen Kosten für
externe Dienstleister und die Unternehmen können einen viel höheren ROI erzielen. Außerdem wird
durch den Einsatz von Robotern
sichergestellt, dass die industrielle
Produktion auch in Bereichen mit

hohen Lohnkosten aufrechterhalten wird – insbesondere bei Kleinserienfertigung, wie es bei kleinen
und mittleren Unternehmen häufig
der Fall ist. Ganzjährig produzieren zu können bedeutet zudem, die
Bedürfnisse der Kunden konstant

erfüllen zu können und mehr Umsatz zu generieren. Roboter tragen
auch zu Kosteneinsparungen bei,
da sie durch ihre hohe Präzision
die Möglichkeit der Materialverschwendung ausschließen.

„Die Maximierung der Produktivität war
schon immer mein Hauptziel. Roboter
helfen mir dabei, dies zu erreichen”
– Anna, Produktionsleiterin
Je nach Art der Produkte sind bestimmte Arbeitsschritte in der Produktion repetitiv und erfordern
wenig kognitive Fähigkeiten des
Menschen. Die Automatisierung
solcher Prozesse mit Robotern kann

die Produktivität steigern, da Roboter eine Verfügbarkeit von bis zu
70 % (bei kollaborativen Robotern)
und bis zu 99 % (bei Industrierobotern) haben. Höhere Verfügbarkeit
impliziert geringere Ausfallzeiten
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– Roboter müssen während ihres
gesamten Lebenszyklus nicht so
lange „ruhen“. Wenn Roboter die
monotonen Aufgaben erledigen,
kann sich die menschliche Arbeitskraft innerhalb der Montagelinie
auf andere, anspruchsvollere und
kreativere, Aufgaben wie Planung,
Überwachung und Steuerung konzentrieren. Auf diese Weise können

die kognitiven Fähigkeiten des
Menschen mit der hohen Verfügbarkeit von Robotern kombiniert
werden, um die Produktivität zu
maximieren. Dieser Vorteil gilt
auch für die Kleinserienfertigung:
Da Roboter mit Wandelbots Teaching innerhalb von Minuten programmiert werden können, sinkt
die Ausfallzeit der Roboter weiter.

„Sicherheit! Die Roboter halten meine
Teamkollegen und mich aus den
Gefahrenzonen heraus”
– Smith, Maschinist
Einen der größten Vorteile der gesundheitliche Schäden durch
Robotik-Automatisierung erfahren „Verblitzung“ der Augen davonzuMitarbeiter in der Produktion, die
tragen. Lackierer riskieren, durch
in einer gefährlichen Arbeitsumge- versprühte Lösungsmittel geschäbung tätig sind. In Schweißbetrie- digt zu werden und Mitarbeiter
ben zum Beispiel sind Mitarbeiter in manuellen Entgratungsanlagen
beim manuellen Schweißen oft
tragen das Risiko, bei Fehlern
dem Risiko ausgesetzt, giftige
versehentlich die Finger an den
Schweißdämpfe einzuatmen oder Maschinen zu quetschen. Mitar-
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beiter, die in einer solchen oder
ähnlichen Umgebungen arbeiten,
können auf Roboter als Garant für
Sicherheit zählen. Natürlich sind
auch Roboter eine potenzielle Gefahr, aber die Risiken sind viel geringer, da sich Menschen weniger

in den Hauptgefahrenbereichen
aufhalten. Die „Drecksarbeit“ sollte
hier – wenn möglich – von Robotern ausgeführt werden. So bilden
Mensch und Roboter ein wirkliches
Dreamteam.

„Wir müssen der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Roboter ermöglichen uns das”
– Stefan, Firmeninhaber
In Branchen mit hoher Konkurrenzdichte ist Qualität einer der Hauptfaktoren, der Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft. Daher
versuchen Geschäftsführer nicht
nur die produzierte Menge, sondern auch die Qualität, beständig
zu steigern. Bei dem Versuch die
Produktionszeiten je Stück bei manueller Arbeit zu reduzieren, muss
jedoch häufig zwischen Geschwindigkeit und Qualität abgewogen

werden. Es ist nur menschlich, dass
bei der Erfüllung von sich wiederholenden Aufgaben über einen
langen Zeitraum und in schnellem
Tempo Fehler auftreten können.
Jedoch hat dies auch zur Folge,
dass die Qualität nicht immer gewährleistet werden kann. Die Roboterautomatisierung
hingegen
stellt eine Win-Win-Situation dar:
Es kann eine erhöhte Geschwindigkeit erreicht werden, ohne die
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Genauigkeit der Prozesse oder
die Qualität der Produkte negativ
zu beeinflussen. Häufig erhöht die
Roboterautomatisierung die Qualität und Genauigkeit sogar, da Roboter Tätigkeiten gleichbleibend
akkurat ausführen. Darüber hinaus
ermöglicht die Fähigkeit von Robotern, rund um die Uhr zu arbeiten,

den Herstellern eine einfache Skalierung der Produktionsmengen
und somit die schnellere Erfüllung
der Kundenwünsche. Somit bieten
Roboter nicht nur einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf die Qualität, sondern auch in Bezug auf die
Quantität und Lieferzeiten.

„Roboter helfen dabei, die
Produktionszykluszeiten zu verkürzen”
– Anna, Produktionsleiterin
Durch Einsatz effizienter Produktionsweisen kann die Fertigungsdauer stark reduziert werden.
Produktionsleiter versuchen im Allgemeinen sicherzustellen, dass die
Zykluszeiten so gering wie möglich
gehalten werden. Da die Zykluszeit
die Summe aus der Produktionszeit und der Wartezeit (zwischen
zwei Teilproduktionsprozessen) ist,
kann die Roboterautomatisierung
einen großen Einfluss auf ihre Re-

duzierung haben. Wenn Prozesse
bereits auf Robotern laufen, wird
die Produktionszeit zumeist bereits
auf ein minimales Niveau reduziert,
da Roboter schnell sind und rund
um die Uhr arbeiten können. Die
Implementierung einer einfach zu
bedienenden Roboter-Teaching-Lösung wie der von Wandelbots bietet jedoch einen zusätzlichen Vorteil in Bezug auf die Wartezeit. Sie
versetzt die Werksmitarbeiter in
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die Lage, den Robotern innerhalb
von Minuten selbst neue Fertigkeiten beizubringen. Damit werden
auch die Wartezeiten optimiert
und damit die Gesamttaktzeiten
reduziert. Für Produktionsleiter, die

noch keine Roboter an ihren Montagelinien einsetzen, würde die
Automatisierung zu einer Verringerung der Produktionszeit sowie der
Wartezeit führen (wenn Ihre Roboter auf Wandelbots laufen).

„Die Einführung von Robotern ermöglicht
es uns, kreativere Aufgaben zu erledigen”
– Smith, Maschinist
Neben der Erhöhung der Sicherheit fördert die Übernahme monotoner Aufgaben durch Roboter die
Kreativität von Mitarbeitern, weil
z.B. Zeit für die Entwicklung neuer
Ideen geschaffen wird. Wenn beispielsweise Roboter eine manuelle Schweißaufgabe übernehmen,
kann die verfügbare Zeit genutzt
werden, um Konzepte zur Verbesserung der bestehenden Schweißprodukte des Unternehmens in Bezug auf Design, Form, Materialien
usw. zu entwickeln. Da qualifizierte

Arbeitskräfte vor allem in den meisten Industrieländern schwer zu finden sind, kann der Mensch sein
Potenziale besser ausschöpfen, indem er zum Experten für Robotik
und die spezifische Anwendung (z.
B. Schweißen) wird. Auf diese Weise können die Maschinisten über
die Produktion hinaus einen noch
größeren Beitrag für die Unternehmensentwicklung leisten und
erhalten mehr Wertschätzung von
ihren Vorgesetzten, Kollegen und
externen Partnern.
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„Durch den Einsatz von Robotern sind wir
nicht vom Fachkräftemangel betroffen”
– Stefan, Firmeninhaber
Der Fachkräftemangel für den aktuellen und zukünftigen Bedarf an
Arbeitskräften ist eine zunehmende Herausforderung in vielen Branchen. Obwohl die Weltbevölkerung
ansteigt und damit auch die Nachfrage nach produzierten Gütern,
nimmt die Zahl der Arbeitskräfte für
monotone Aufgaben in den entwickelten Ländern ab. Die sinkende
Zahl an Fachkräften drängt zunehmend in Berufsbilder, die spannendere Aufgaben anstatt monotoner

Tätigkeiten bieten. Dieses Problem
kann z. B. durch Automatisierung
gelöst werden. Für die Unternehmensführung ist es von Vorteil, die
begrenzten menschlichen Ressourcen in die Bewältigung von Aufgaben setzen, die kognitive und
soziale Fähigkeiten erfordern. Roboter können dann für monotone
Aufgaben eingesetzt werden, um
die Herausforderung des Fachkräftemangels zu überwinden.

„Roboter mit der richtigen Programmierlösung erhöhen die Flexibilität”
– Anna, Produktionsleiterin
Wenn die Produkte eine Varianz
aufweisen, müssen Montagelinien
schnell umrüstbar sein. In der Ver-

gangenheit war dies ein Nachteil
bei der Einführung von Robotik, da
die Komplexität der Programmie-
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rung eines Roboters zur Erlernung
einer neuen Fähigkeit hoch ist. Für
jede Umstellung der Produktion ergaben sich lange Wartezeiten und
hohe Kosten für die Beauftragung
von Experten für Roboterprogrammierung. Dies galt insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen, die möglicherweise nicht in
der Lage waren, Vollzeit-Roboterprogrammierer einzustellen. Mit

No-Code-Robotik-Tools, wie z. B.
Wandelbots Teaching, kann jedoch
jeder, auch der Mitarbeiter in der
Produktion, den Robotern selbständig neue Fähigkeiten beibringen.
Unabhängig davon, wie oft ein
neuer Prozess erforderlich ist, ist
die Belegschaft an der Montagelinie immer dafür gerüstet, die Anforderungen zu erfüllen.

„Weil ich den Robotern selbst etwas beibringen kann, habe ich volle Autonomie
bei meiner Arbeit”
– Smith, Maschinist
Maschinisten, die bereits Experten in einem bestimmten manuellen Prozess, z.B. Schweißen, sind
und Interesse an der Erweiterung
ihrer Fähigkeiten haben, können
dies im Bereich der Robotik problemlos tun. Mit einer einfach zu
bedienenden
Roboter-TeachingLösung wie der Wandelbots kön-

nen sie Robotern mit nur geringen
Programmierkenntnissen neue Fähigkeiten beibringen, indem sie
ihnen die auszuführenden Aufgaben „Teachen“. Auf diese Weise
wird keine externe Hilfe benötigt,
um einen Roboter zu programmieren. Maschinisten werden somit
zu Roboterbedienern. Indem man
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vorhandene Arbeitskräfte in den
Automatisierungsprozess
einbezieht, können sie mit Hilfe von Wandelbots Teaching selbständig die

Nutzung von Robotik vorantreiben,
was auch berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet.

„Durch die Einführung von Robotern
konnte ich mein Unternehmen
in kürzester Zeit skalieren!”
– Stefan, Firmeninhaber
Ein Unternehmen wird skalierbar,
wenn es sich richtig aufgestellt
hat, um mit steigenden Anforderungen umzugehen. Unternehmen,
die nicht in der Lage sind, wachsende Anforderungen zu bewältigen, haben oft Schwierigkeiten
bei der Bedienung einer größeren
Kundenzahl und bei der effektiven
Verwaltung von Kerngeschäftsprozessen. Ein wichtiger Faktor zur
Verbesserung der Skalierbarkeit
ist die größtmögliche Automatisierung von Prozessen. Dies gilt
sowohl für die Prozesse innerhalb
als auch außerhalb der Fertigung.

Die Automatisierung von Prozessen
in der Fertigung hat jedoch einen
direkteren Einfluss auf die Skalierbarkeit von Fertigungsunternehmen, da Roboter die Arbeiter in
der Fertigung unterstützen können.
Trotz der vielen Vorteile menschlicher Arbeitskräfte muss festgestellt
werden, dass Roboter schneller
sein können, wenn eine genaue
Ausführung sich wiederholender
Aufgaben notwendig ist. Zudem
muss die Lieferkette nicht aufgrund
eines saisonalen Mangels an Arbeitskräften unterbrochen werden.
Auch in Zeiten von Pandemien wie
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jetzt profitieren Unternehmen, die
Roboter einsetzen, da Einschränkungen durch den Gesundheitsschutz in Pandemiezeiten solche
Unternehmen nicht so stark beeinträchtigen. Daher verbessert die

Roboterautomatisierung direkt die
Skalierbarkeit, indem sie die Konsistenz der Produktion über das
ganze Jahr hinweg und auch in Krisensituationen sicherstellt.
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03 Auf den Punkt gebracht:
Die wichtigsten Vorteile der Roboterautomation
Roboterautomatisierung ermöglicht Kosteneinsparungen
und eine höhere Rentabilität.

Roboter erhöhen die Flexibilität,
wenn sie mit der richtigen Programmierlösung kombiniert werden.

Roboter erhöhen die Gesamtproduktivität, da sie rund um die
Uhr arbeiten.

Roboter verbessern die Skalierbarkeit des
Unternehmens, indem sie die hohen
Anforderungen in jeder Jahreszeit erfüllen.

Roboter sorgen für mehr Sicherheit
am Arbeitsplatz, indem sie Menschen
aus den Gefahrenzonen fernhalten.

Roboter lösen das Problem
des Fachkräftemangels.

Roboter schaffen Wettbewerbsvorteile, indem sie qualitativ
hochwertige Produkte herstellen.

Roboter schaffen Möglichkeiten für Menschen, kreativere
Aufgaben zu übernehmen.

Roboter reduzieren die
Produktionszykluszeiten und
erhöhen die Effizienz.

Roboter + Wandelbots bieten Autonomie
für Mitarbeiter, indem sie es ihnen ermöglichen, Robotern selbst etwas zu „Teachen“.
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04 Fazit
Die Vorteile der Roboter-Automatisierung für Unternehmer, Produktionsleiter und Bediener sind
in Bezug auf Kostenreduzierung,
optimale Produktivität, Sicherheit
und verschiedene andere Faktoren ganz offensichtlich. Darüber
hinaus schafft die verbesserte
Geschwindigkeit bei sich wiederholenden Aufgaben, die von Robotern erledigt werden, Raum für
eine verbesserte Effizienz bei Aufgaben, die von Menschen erledigt
werden müssen. Mit dem weiteren
Fortschritt der Technologien werden diese Vorteile in verschiedenen Anwendungen und Branchen
noch deutlicher. Fertigungsprozesse müssen jedoch auf die richtige
Weise und mit den richtigen Lösungen automatisiert werden. NoCode-Technologien, die es Men-

schen ermöglichen, unabhängig
von ihrem technischen Hintergrund
selbstständig Prozesse zu automatisieren, werden immer wichtiger,
um kostengünstige Lösungen für
verschiedene industrielle Probleme zu bieten. Solche Technologien
wurden bereits in großem Umfang in für digitale Anwendungen
wie dem Aufbau von Websites
und automatisierten Newslettern
eingesetzt. Heute gibt es diese
Technologie nun auch in der Robotikindustrie. Sie können direkt in
der Fertigung eingesetzt werden,
um den Nutzen der Roboterautomatisierung für alle Beteiligten zu
maximieren.
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05 Über Wandelbots

Wir machen
Robotik für
jeden einfach!


Starte jetzt

Wandelbots ist eine No-Code-Robotik-Plattform, die es jedem ermöglicht, mit Robotern zu arbeiten.
Sobald die Software auf einem
Roboter läuft, ermöglicht sie unzählige Möglichkeiten, Roboteranwendungen zu bedienen und zu
optimieren. Das Hauptprodukt ist
die Wandelbots Teaching Solution,
die Bedienern die Möglichkeit gibt,
Industrieroboter anzulernen und
umzulernen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Mit der Wandelbots Teaching
Solution können Bediener einen
Roboter anlernen, unabhängig
von robotischen Vorkenntnissen.
Sie kombiniert eine einfach zu
bedienende Software mit einem
intelligenten Lerngerät, z. B. dem
TracePen. Das macht die Robotik
einfacher, flexibler, erschwinglicher
und damit für jedes Unternehmen
zugänglich. Um einen Roboter mit
der Wandelbots-Lösung zu teachen, sind nur 3 einfache Schritte
nötig: Der Benutzer führt die Tätigkeit, die der Roboter lernen soll,
beispielhaft aus, während die Bewegungen des Roboters in Echtzeit
im Raum aufgezeichnet werden.
Die intuitive Benutzeroberfläche
der Wandelbots-App macht den

Pfad und den Ablauf editierbar, so
dass Keyframes angepasst und I/
Os gesteuert werden können. Sobald der Skill fertig ist, wird er in
sofort ausführbare, herstellerspezifische Codes umgewandelt, um
den Roboter zu betreiben. Die
aktuelle Lösung wird in der Wandelbox ausgeliefert, einem Koffer,
der den TracePen - einen kabellosen Stift zur Aufzeichnung der
Bahn, Stative und Tracking Cubes
zur Verfolgung der Bewegungen,
einen Kalibrierungsadapter, einen
Industrie-PC zum Ausführen der
Softwareplattform und ein iPad mit
der Wandelbots-App enthält.
Die Lösung von Wandelbots entschärft mehrere Herausforderungen, die heute in der Robotikbranche bestehen, und ermöglicht es
den Anwendern dieser Technologie, einen viel höheren Return on
Investment zu erzielen, insbesondere in Bezug auf Zeit und Geld.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.wandelbots.com.

