
 

 

Inhalt 

Der Autor ..............................................................................................................................................2 

Eine kleine Definition ...........................................................................................................................2 

Wichtig .................................................................................................................................................2 

Vorwort ................................................................................................................................................3 

Ein kurzer Blick in die Geschichte der Robotik .....................................................................................4 

Entscheidungshilfen für den MRK-Einsatz ...........................................................................................6 

Roboteranbieter und ihre wichtigsten Modelle ..................................................................................9 

ABB ................................................................................................................................................ 10 

Aubo .............................................................................................................................................. 11 

Doosan .......................................................................................................................................... 12 

Fanuc ............................................................................................................................................. 13 

F&P Personal Robotics .................................................................................................................. 14 

Franka ............................................................................................................................................ 15 

Hanwha ......................................................................................................................................... 16 

Kassow Robots .............................................................................................................................. 17 

Kawada Industries ......................................................................................................................... 18 

Kuka ............................................................................................................................................... 19 

Mabi .............................................................................................................................................. 20 

Motoman ....................................................................................................................................... 22 

Omron (Techman) ......................................................................................................................... 23 

Productive Robotics ...................................................................................................................... 24 

Rethink Robotics ........................................................................................................................... 25 

Stäubli ............................................................................................................................................ 27 

Universal Robots ........................................................................................................................... 28 

Yuanda ........................................................................................................................................... 30 

Sonstige Hersteller ........................................................................................................................ 32 

Zubehör ............................................................................................................................................. 33 

Greifer ........................................................................................................................................... 33 

Optik .............................................................................................................................................. 35 

Mobilitätshilfen ............................................................................................................................. 37 

Schutzummantelungen ................................................................................................................. 38 

Arbeitssicherheit ............................................................................................................................... 39 

Fördermöglichkeiten ......................................................................................................................... 41 

Amortisationsrechnung ..................................................................................................................... 42 

Fallstudie Krabbenpulen – Roboter im Zeichen der Ökologie .......................................................... 43 



 

 

Vorwort 

Dieses Buch wurde insbesondere für die Verantwortlichen kleinerer Unternehmen und sogar 

größeren Handwerksbetriebe geschrieben (kurz „KMU“), die unter Personalmangel leiden, 

vielleicht keine Auszubildende finden, für die eine vollständige Automatisierung nicht sinnvoll 

oder zu teuer ist und die erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann. 

Dieser Personenkreis soll überzeugt werden, dass sich bereits ein sukzessiver Robotereinsatz – 

sei es in der mannlosen dritten Schicht oder bei etwas größeren Serien bereits rechnet und 

sein Einsatz nicht aufwändig ist. Statt Komplett-Lösungen werden kleinere Insellösungen vor-

geschlagen – gerne unter der Leitung der jüngsten Mitarbeiter. Denn wie hat der Chef des 

größten Roboterherstellers gesagt: Oft sind die Kinder der Unternehmer die, die den Cobot 

wollen. Mit den neuen Robotern können beispielsweise auch Auszubildende angeworben oder 

später an den Betrieb gebunden werden. Machen Sie Ihre Jüngsten, so sie halbwegs pfiffig und 

Technik-affin sind, zu Ihren Robotik-Experten! 

Um zu zeigen, welches Potential in den neuen, preiswerten (ab 10.000 € - incl. Zubehör/ Ar-

beitsplatzzertifizierung eher ca. 25.000 €) und einfach (teilweise per App) zu bedienenden Ro-

botern steckt, der Verweis auf eine Pressemeldung vom Anfang Juli 2018: Gigaset fertigt erst-

mals wieder (Billig-) Handys in Deutschland und dies zu chinesischen Kosten. Mit einer Investi-

tion von 400.000 € können nun 2.000 Handys/ Woche zu 70% automatisiert gefertigt werden. 

Würde man die Roboter direkt im ersten Jahr vollständig verdienen wollen, betrügen die Ferti-

gungskosten je Handy lediglich 4 €. Dieses Beispiel zeigt, warum sich Roboter i.d.R. binnen 

weniger als eines Jahres rechnen (∅ 195 Tage lt. Universal Robots). Dies gilt insbesondere, 

wenn der Gesichtspunkt der Mitarbeiterfluktuation berücksichtigt wird (Kosten der Suche, des 

erneuen Anlernens) sowie die reduzierte Fehlerquote. Selbst beim Kauf einer „Luxusvariante“ 

wird der Stundensatz eines Roboters noch unter 3 Euro liegen. 

Nachfolgend werden nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick, Entscheidungshilfen für 

den Einsatz an sich sowie für die Wahl des richtigen Roboters gegeben. Im Anschluss folgt eine 

Produktübersicht mit den wichtigsten spezifischen Kennzahlen. Da der Roboter-Einsatz nur mit 

dem passenden Werkzeug möglich ist, wird dieses ebenfalls vorgestellt: Greifer, die Hände, 

ebenso wie sonstiges Zubehör (Sensoren, Bildverarbeitung). Ein Blick auf den Aspekt der Ar-

beitssicherheit soll zeigen, dass ein Roboter zwar binnen 10 Minuten betriebsbereit sein kann, 

aber auch einige Vorschriften zu beachten sind.  

Hinweise zu Amortisationsrechnungen sollen als wirtschaftliche Entscheidungshilfe dienen. Die 

ohnehin bereits sehr kurze Amortisationszeit läßt sich manchmal mittels Förderungen weiter 

verkürzen. Denkbare Förderungen werden skizziert. Abgeschlossen wird das Buch mit einem 

Beispiel, wie sich durch das Heimholen von ins Ausland verlagerten Prozessen mittels Roboter-

Einsatz völlig neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. 

Sollten die Prognosen zutreffen, die binnen acht Jahren eine Zunahme des Marktvolumens von 

heute 300 Mio. Euro auf 15 Mrd. Euro p.a. besagen (Quelle: Voith-Franka), heißt es für den 

Mittelstand nichts anderes als „Entweder MRK oder tot“. Denn viele kleinere Mittelständler 

nennen heute als ihre Wettbewerbsvorteile den Preis und ihre Flexibilität. Betriebe mit Robo-

ter werden aber günstiger fertigen können und weitaus flexibler. Bei Bedarf legen die Roboter 

über das Wochenende eine Extra-Schicht ein. 


