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01 Einführung
Mira
Produktionsleiterin

Jane
Chief Operations
Officer

Sam
Leiter der
Montagelinie

Herausforderungen, die den Ge- der Perspektive von drei Hauptakteuren in Fertigungsunternehmen,
schäftsbetrieb einschränken, gibt
es in verschiedenen Unterneh- die ihre Prozesse bereits durch
men, unabhängig von ihrer Größe. den Einsatz von Robotern in ihrer
Diese Herausforderungen haben Produktion automatisieren. Zu diejedoch im Laufe der Zeit zu zahl- sen Akteuren gehören Jane, Chief
reichen technologischen Durchbrü- Operations Officer (COO) in einem
chen geführt, wie z. B. die Entwick- solchen Unternehmen, Mira, eine
lung von Online-Videokonferenzen Produktionsleiterin (PM) und Sam,
der Leiter der Montagelinie (HAL).
zur Verbesserung der Fernarbeit
oder die Einführung von Robotern Jeder von ihnen hat verschiedene
zur Lösung des Problems des Ar- „Pain Points“, die gelöst werden
müssen, um die Produktivität zu
beitskräftemangels. Heute werden
Roboter in vielen Branchen ak- steigern und einen maximalen Return on Investment zu erzielen.
zeptiert und eingesetzt. Dennoch
sind die Vorteile von Robotern in Finden Sie heraus, was diese Herausforderungen sind, warum jeder
einigen Aspekten begrenzt, selbst
für Unternehmen, die bereits Ro- Punkt wichtig ist und was die prakboter in ihrer Produktion einsetzen. tikabelste Lösung ist1.
Grund dafür sind unbewältigte
Herausforderungen beim Einsatz
von Robotern , sogenannte „Pain
Points“. Diese können die Vorteile
von Automatisierung zunichte machen.
Dieses Whitepaper befasst sich mit
solchen Herausforderungen aus
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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 Was sie zu sagen haben
„Wir geben eine Menge Geld aus, um
verschiedene Programmierer für die
verschiedenen Robotermarken zu bekommen,
die wir in Betrieb haben.”
– Jane, Chief Operations Officer
Die meisten Unternehmen setzen
verschiedene Robotermarken für
unterschiedliche Anwendungen ein,
abhängig von mehreren Faktoren
wie Tragfähigkeit, Verfügbarkeit,
Sicherheit usw. Jede Robotermarke nutzt eine eigene, einzigartige
Programmiersprache.Die meisten
Programmierer verfügen nur über

Fachwissen in einigen der gängigsten Roboterprogrammiersprachen
Folglich müssen Unternehmen mit
einer Vielzahl von Robotermarken
unterschiedliche Experten einstellen. Bei der zuvor beschriebenen
begrenzten Verfügbarkeit von Programmierern kann dies ziemlich
teuer sein.
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„Wir könnten einige unserer Mitarbeiter schulen,
um die Roboter selbst zu programmieren, aber
das wird uns noch mehr Zeit kosten.”
– Mira, Produktionsleiterin
Diese Art von Schulungen sind sehr
zeit- und kostenintensiv. Außerdem
wird, wenn geschulte Mitarbeiter
das Unternehmen verlassen, mehr

Zeit und Geld für die Schulung neuer Mitarbeiter aufgewendet. Auf
lange Sicht ist dies keine nachhaltige Option.

„Wenn Mitarbeiter sich während des Testens
neuer Skills in der Nähe der Roboter befinden,
birgt das eine Gefahr für ihre Sicherheit.”
– Sam, Leiter der Montagelinie
Sicherheit ist immer ein wichtiges
Thema im Umgang mit Robotern.
Roboter - ob kollaborativ oder industriell - sind Maschinen und jede
Maschine kann Unfälle verursachen. Allerdings ist das Risiko bei
Industrierobotern höher als bei kollaborativen Robotern, die für die
Arbeit Seite an Seite mit Menschen
konzipiert sind. Industrieroboter er-

fordern ein höheres Maß an Sicherheit, insbesondere dann, wenn
auch Menschen in unmittelbarer
Nähe arbeiten. Wenn unerfahrene
Mitarbeiter ständig mit Robotern
zu tun haben, erhöht sich das Risiko eines Unfalls.

Sechs Herausforderungen der Automatisierung für Robotik-Anwender | 2021

„Maximale Produktivität kann schwer zu erreichen sein, wenn viel Zeit und Geld für die Änderung selbst kleiner Prozesse aufgewendet wird.“
– Mira, Produktionsleiterin
Produktmanager sind sehr darauf bedacht, die Produktivität zu
maximieren. Die Produktivität ist
eine Funktion des Verhältnisses
zwischen Input (investierte Ressourcen) und Output. Produktionsmanager versuchen sicherzustellen,
dass sie die maximale Menge an
Output mit der minimalen Menge
an Input erreichen. Dies ist die
zentrale Herausforderung, der sie
sich stellen, wenn sie über Automatisierung nachdenken. Für die
meisten Unternehmen ist es notwendig, die Verfügbarkeit des
Roboters in Bezug auf die Produktivität zu betrachten. Verfügbarkeit ist in diesem Zusammenhang
der Prozentsatz der Zeit, in der

ein Roboter funktionsfähig ist und
produktiv eingesetzt werden kann.
Weniger Ausfallzeit bedeutet 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. Generell
besteht die Herausforderung darin,
den günstigsten und schnellsten
Weg zur Umsetzung der erforderlichen Prozesse zu finden.
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„Es ist sehr zeitaufwändig, für jeden Skillwechsel
auf einen Experten für Roboterprogrammierung
angewiesen zu sein.“
– Jane, Chief Operations Officer
Da die Anzahl der installierten
Roboter um 30 % pro Jahr wächst,
während die jährliche Wachstumsrate der verfügbaren Ingenieure
nur etwa 2 % beträgt, beträgt die
Wartezeit für einen Experten der

Roboterprogrammierung etwa 4
Monate.2 Anschließend wird ebenfalls viel Zeit für den Programmierprozess benötigt. Bei sehr komplexen Prozessen kann dies Wochen
oder sogar Monate dauern.

„Einige Mitarbeiter mögen von der Autonomie
begeistert sein, die mit der Möglichkeit einhergeht, Roboter selbst zu programmieren, aber sie
sind möglicherweise nicht an komplexen Schulungen interessiert.”
– Sam, Leiter der Montagelinie
Arbeiter sind immer an Werkzeugen und Methoden interessiert, die
ihnen Autonomie bieten, aber nicht
auf Kosten der Benutzerfreundlichkeit gehen. Derzeit ist die Programmierung von Robotern selbst für

einige Experten noch ein sehr komplizierter Prozess. Das macht es
noch schwieriger, Menschen ohne
vorherige Programmierkenntnisse
oder -erfahrung zu schulen.

2

IFR world robotics report 2018
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03 Herausforderungen und wie sie adressiert werden
Das übergeordnete Ziel
eines jeden Unternehmens
ist es, die Bedürfnisse der
Kunden zu möglichst geringen Kosten zu erfüllen und
gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeiter sicherzustellen.
Dieser Abschnitt erklärt,
wie dies möglich ist.

Kosten der Programmierung
Lösung: Die Kosten für die Roboterprogrammierung
können
drastisch gesenkt werden, wenn
Fabrikarbeiter selbst zu Roboterprogrammierern werden. Dies ist
möglich, wenn die komplexe Ro-

boterprogrammierschnittstelle so
vereinfacht wird, dass man keine
Zeile Code mehr schreiben muss,
wie bei der heutigen Website-Entwicklung. Programmieren wird zum
Lehren durch bloße Demonstration.

Produktivität
Lösung: Wenn das Programmieren
zum Teachen wird, ist es möglich,
die Verfügbarkeit jeder Art von
Roboter zu maximieren, da die
Zeit, die zum Neuprogrammieren

des Roboters benötigt wird, weitgehend minimiert wird. Eine minimale Programmierzeit erhöht die
Roboterverfügbarkeit und damit
die Produktivität.

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 Indus-

trieroboter in der Regel nicht wie
Cobots für die enge Zusammenarbeit mit Menschen konzipiert sind,
werden von den einzelnen Robotermarken Sicherheitsmaßnahmen
getroffen, um die Risiken so weit
wie möglich zu begrenzen.

Ease of use & Training
Lösung:
No-Code-Robotiklösungen ermöglichen es Menschen
ohne IT-Vorkenntnisse, Robotern
ganz alleine neue Fähigkeiten bei-

zubringen. Daher ist der Schulungsaufwand bei der Verwendung solcher Lösungen gering, da sie recht
einfach zu bedienen sind.

Autonomie

Flexibilität
Lösung: Die Flexibilität kann durch
eine Lösung verbessert werden,
die es ermöglicht, jede komplexe
Bahn einfach zu programmieren.
Dies kann auch für Unternehmen
ein zusätzlicher Vorteil sein, die be-

Sicherheit

reits eigene Experten für die Roboterprogrammierung beschäftigen.
Zeit wird gespart, indem komplexe
Methoden durch eine einfach zu
bedienende Lösung ersetzt werden.

Löaung: Mit No-Code-Robotiklösungen können normale Werkstattmitarbeiter 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 das Wachstum im
Unternehmen fördern.
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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, da
sie selbst Unternehmen betreffen,
die bereits Roboter in ihren Werkshallen einsetzen. 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 selbständig zu automatisieren, unabhängig von ihrem
technischen Hintergrund. Solche

No-Code-Technologien 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.

