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Unternehmen unterschiedlichster Dieses Whitepaper befasst sich mit
Größe haben mit inhärenten Her- solchen Herausforderungen aus
ausforderungen zu kämpfen, die der Perspektive von zwei Hauptakteuren in kleinen und mittleren Unden Geschäftsbetrieb von Zeit zu
Zeit erschweren. Diese Herausfor- ternehmen (KMU), die ihre Prozesse bisher noch nicht automatisiert
derungen haben im Laufe der Zeit
haben: Smith, dem Firmeninhaber,
zu zahlreichen technologischen
Durchbrüchen geführt, wie z. B. und Jack, einem Maschinenfühdie Entwicklung von Online-Video- rer. Beide haben unterschiedliche
konferenzen zur Verbesserung der “Pain Points“, die gelöst werden
müssen, um eine Automatisierung
Fernarbeit oder die Einführung von
Robotern zur Lösung des Problems
ihrer Fertigungsprozesse in Bedes Arbeitskräftemangels. Heutzu- tracht zu ziehen.
tage ist der Einsatz von Robotern Finden Sie heraus, was diese Hein verschiedenen Branchen etab- rausforderungen sind, warum jeder Punkt relevant ist und was die
liert. In Anbetracht der Vorteile von
praktikabelste Lösung ist1.
Robotik wird jedoch erwartet, dass
diese zukünftig in noch weitaus
größerer Zahl eingesetzt werden.
Aktuell gibt es jedoch noch eine
Vielzahl unbewältigter Herausforderungen beim Einsatz von Robotern. Diese Herausforderungen,
die als „Pain Points“ bezeichnet
werden, behindern die Automatisierung insbesondere in kleinen
Unternehmen mit begrenzten Ressourcen.

1

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 Was sie zu sagen haben
„Die Marktforschung kostet viel Zeit und Geld,
noch bevor man die Kosten für die
Implementierung berücksichtigt.“
– Smith, Firmeninhaber
Marktforschung ist ein wichtiger
erster Schritt für jedes Unternehmen, das noch keine Erfahrung
in der Automatisierung hat. Denn
es gilt, zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen: Die Art des zu automatisierenden Prozesses, die Art
der benötigten Anwendungen, die
Robotermarken, die am besten zu
den gewünschten Anwendungen

passen, Losgrößen, Sicherheitsfragen und vieles mehr. Oft müssen
solche Unternehmen erfahrene Berater beauftragen, um diese Untersuchungen durchzuführen. Das
kostet Zeit und Geld. Es handelt
sich jedoch um eine notwendige
Investition, die eine richtige Entscheidungsfindung unterstützt und
potenzielle Risiken minimiert.

„Wenn wir Roboter in unseren Werkhallen
einführen, könnten die derzeitigen Mitarbeiter
befürchten, dass Roboter ihnen irgendwann
die Arbeitsplätze wegnehmen werden.“
– Jack, Maschinenbediener
Die Akzeptanz ist die größte Herausforderung für die Arbeiter in
den Werkstätten. Wenn Roboter
heute in der Lage sind, die meisten

ihrer Aufgaben zu erledigen, dann
befürchten sie, dass die Roboter in
Zukunft in der Lage sein werden,
alle ihre Aufgaben zu übernehmen.
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„Ich bin mir nicht sicher, ob Roboter flexibel genug
sind, um unsere wechselnden Produktanforderungen zu erfüllen.“
– Jack, Maschinenbediener
Flexibilität ist ein wichtiger Aspekt,
der bei der Konzeption von Automatisierungslösungen berücksichtigt werden sollte. Sowohl in Bezug
auf die Mobilität als auch auf die
Funktionalität ist ein hohes Maß an
Flexibilität von Vorteil. Man kann
eine ausgeklügelte und einzigartige Maschine bauen, um den gesamten oder einen Teil des Produk-

tionsprozesses zu automatisieren.
Eine Änderung des Produkts oder
des Produktionsprozesses würde
jedoch enorme Modifikationen an
der Anlage verursachen, die sowohl eine finanzielle als auch eine
zeitliche Belastung darstellen. Ein
flexibler Einsatz der Automatisierungslösung sollte daher von Anfang an berücksichtigt werden.

„Es ist wichtig, die Losgröße der Produktion zu berücksichtigen, da jede Änderung eine Modifikation
unserer Prozesse und Anwendungen erfordert. Die
häufige Neuprogrammierung von Robotern ist ziemlich kostspielig“
– Smith, Firmeninhaber
Es stimmt, Automatisierung mit Robotern ist teuer. Allerdings machen
die Kosten für die Programmierung
von Robotern einen Großteil der
Gesamtkosten der Automatisierung
aus. Folglich müssen Unternehmen,
die ihre Prozesse regelmäßig än-

dern, jedes Mal eine Menge Geld
für die Programmierung der Roboter zur Erlernung neuer Fähigkeiten
ausgeben. . Dies ist ein großer
Knackpunkt, mit dem zahlreiche
Unternehmen heutzutage konfrontiert sind.
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„Wir müssen auch die Produktivität
berücksichtigen.“
– Smith, Firmeninhaber
Die Produktivität bestimmt sich
durch das Verhältnis von Input (investierte Ressourcen) und Output.
Ziel ist es, den maximalen Output
mit der minimalen Menge an Input
zu erreichen. Dies ist die zentrale
Herausforderung bei der Automatisierung. Für die meisten Unternehmen ist es notwendig, die Verfügbarkeit des Roboters im Hinblick
auf die Produktivität zu betrachten.
Die Verfügbarkeit ist in diesem Zusammenhang der Prozentsatz der
Zeit, in der ein Roboter funktionsfähig ist und produktiv eingesetzt

werden kann. Weniger Ausfallzeit
bedeutet folglich mehr Verfügbarkeit. Industrieroboter haben eine
höhere Verfügbarkeit (im Durchschnitt 99,995 %) als Cobots (im
Durchschnitt 70 %). Jedoch wird
bei Cobots weniger Zeit für die
Neuprogrammierung einer Fertigkeit benötigt. Daher können Unternehmen mit kleinen Losgrößen und
hohen Produktvariationen den Einsatz von Cobots anstatt Industrierobotern in Betracht ziehen.

„Unsere Mitarbeiter könnten die Automatisierung
akzeptieren, wenn sie in der Lage sind, sehr einfach mit den Robotern zusammenzuarbeiten“
– Jack, Maschinenbediener
Die Erleichterung der Arbeit ist
eine der wichtigsten Überlegungen des Anwenders. Menschen
bevorzugen immer die einfachsten

und schnellsten Wege, Dinge zu
erledigen. Und wenn Roboter ihre
Arbeit erleichtern, warum nicht?
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„Auch die Sicherheit der Mitarbeiter in der Werkstatt ist uns ein großes Anliegen.”
– Jack, Maschinenbediener
Roboter - ob kollaborativ oder industriell - sind Maschinen, deren
Einsatz eine potenzielle Gefahr
für Unfälle birgt. Allerdings ist das
Risiko bei Industrierobotern höher
als bei kollaborativen Robotern,

die für die Arbeit Seite an Seite mit
Menschen konzipiert sind. Industrieroboter erfordern ein höheres
Maß an Sicherheit, insbesondere
dann, wenn auch Menschen in
Reichweite der Roboter arbeiten.

„Wir benötigen bessere Planbarkeit bezüglich unsere Kapitalrendite. Wenn die Kapitalrendite (ROI)
unklar bleibt, können wir nicht automatisieren.“
– Smith, Firmeninhaber
Bei einer erstmaligen Automatisierung ist der ROI schwer vorherzusagen. Das liegt daran, dass die
Hauptkosten von Robotern in den
Kosten für Programmierung und
Wartung liegen. Um einem Roboter
auf traditionele Weise eine neue
Fähigkeit beizubringen, müssen erfahrene Programmierer beauftragt

werden, was sehr kostspielig ist.
Da sich nur schwer vorhersagen
lässt, wie oft Roboterprogrammierer benötigt werden, wird es für
Unternehmen ohne Erfahrung in
der Automatisierung auch schwierig, eine genaue Investitionsrendite
zu berechnen.
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03 Herausforderungen und wie sie adressiert werden
Letztlich ist es das übergeordnete Ziel eines jeden
Unternehmens, die Bedürfnisse seiner Kunden zu
erfüllen und gleichzeitig
die Zufriedenheit seiner
Mitarbeiter sicherzustellen.
Dieser Abschnitt erklärt,
wie bezüglich des Themas
Robotik möglich ist.

Ease of use
Lösung:
No-Code-Robotiklösungen ermöglichen es Menschen
ohne IT-Vorkenntnisse, Robotern
neue Fähigkeiten beizubringen.
Der Schulungsbedarf bei der Verwendung solcher Lösungen ist gering, da diese einfach und intuitiv
zu bedienen sind.

Programmierungskosten
Lösung: Die Kosten für die Roboterprogrammierung können drastisch
gesenkt werden, wenn Fabrikarbeiter selbst zu ”Programmierern”
werden. Dies ist möglich, wenn
komplexe
Programmierschnittstellen zu Robotern so vereinfacht
werden, dass man keine einzige
Zeile Code mehr schreiben muss.
Programmieren wird zum Lehren
durch bloße Demonstration.

Flexibilität
Lösung: Die Flexibilität kann durch
eine Lösung verbessert werden,
welche die einfache Programmierung komplexer Pfade ermöglicht.
Dies kann auch ein zusätzlicher
Vorteil für Unternehmen sein, die
bereits einen Experten für die Roboterprogrammierung
beschäftigen. Zeit wird gespart, indem
komplexe Methoden durch eine
einfach zu bedienende Lösung ersetzt werden.

Unklarer ROI
Lösung: Die Rentabilität wird deutlicher und offensichtlich größer,
wenn die günstigeren Kosten für
die Roboterprogrammierung richtig berücksichtigt werden.

Sicherheit
Lösung: Sicherheit ist ein inhärentes Thema bei Robotern, aber die
Risiken unterscheiden sich je nach
Art des eingesetzten Roboters. Cobots lösen das Sicherheitsproblem
bereits, da sie so konzipiert sind,
dass sie Seite an Seite mit Menschen arbeiten. Obwohl Industrieroboter in der Regel nicht wie Cobots für die enge Zusammenarbeit
mit dem Menschen konzipiert sind,
werden von den einzelnen Robotermarken Sicherheitsmaßnahmen
getroffen, um die Risiken so weit
wie möglich zu begrenzen.

Marktforschung
Lösung: Dies ist unvermeidlich.
Wenn man jedoch die potenziellen
Risiken auf lange Sicht betrachtet,
überwiegen die Vorteile der Marktforschung die Kosten bei weitem.

Akzeptanz
Lösung: Mit No-Code-Robotiklösungen können alle Mitarbeiter in
der Produktion selbst zu „Roboterprogrammierern“ werden. Dies
legt die Macht in ihre eigenen Hände. Sie können entweder entscheiden, den Robotern selbst etwas
beizubringen oder ihre Zeit anderen, weniger monotonen Aufgaben
widmen und somit das Wachstum
im Unternehmen fördern.

Produktivität
Lösung: Wenn das Programmieren
zum Teachen wird, ist es möglich,
die Verfügbarkeit jeder Art von Roboter zu maximieren.Denn die zum
Umprogrammieren des Roboters
benötigte Zeit kann dadurch weitestgehend reduziert werden. Eine
minimale Programmierzeit erhöht
die Verfügbarkeit des Roboters
und damit die Produktivität.
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04 Fazit
Die Relevanz von Automatisierung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie kommt
allen Beteiligten innerhalb des
Fertigungsprozesses zugute, indem sie die Produktivität steigert
und die globale Lieferkette vergrößert. Nichtsdestotrotz können
signifikante
Herausforderungen
der Automatisierung nicht ignoriert
werden. Ohne eine Lösung dieser
Herausforderungen ist eine Investition in die Automatisierung nicht
lohnenswert. Diese Herausforderungen schaffen die Notwendigkeit für einen technologischen Fortschritt, der die Vorteile der Robotik
maximiert. No-Code-Technologien
werden immer beliebter, da sie
Menschen in die Lage versetzen,
Prozesse unabhängig von ihrem
technischen Hintergrund selbst zu

automatisieren. Solche No-CodeTechnologien haben sich im Zusammenhang mit der Entwicklung
von Websites und Marketing-Automatisierungssystemen
bewährt.
Auf die gleiche Weise werden dies
No-Code-Lösungen bei der nächsten Generation der Robotik tun.
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05 Über Wandelbots

Wir machen
Robotik für
jeden einfach!


Jetzt eine demo ansehen

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 zu erlernen 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.

