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Vor drei Jahren hat sich 
Thomas Eder einen Ra-
senmähroboter zugelegt. 
Heute kann er sich ein 
Lehen ohne den automa-
tischen Helfer in seinem 
Garten gar nicht mehr 

vorstellen. "Es ist ein kleiner Engel, den 
man nicht mehr hergeben will", sagt der 
Oberösterreicher und fugt hinzu: "Ge-
nauso verhält es sieh in der Welt der 
Produktion." 

Eder ist Österreich-Chef des Weltmarkt-
fiihrers bei Industrierobotern, Fanuc, mit 
Sitz in Japan. Nicht Rasenmäher-, oder 
Poolreinigungsroboter sind sein Ge-
schäft, sondern die richtig großen Dinger. 
Vor zwei Jahren hat Fanuc etwa der For-
menbau-Firma Stadler nahe Wels den bis 
dahin weltgrößten Roboter ausgeliefert. 
"So groß und teuer wie ein Einfamilien-
haus", wie Eder stolz berichtet. Der 
M2000 kann 1,3 Tonnen tragen, wäh-
rend herkömmliche Industrieroboter in 
der Regel mit Traglasten unter 300 Kilo 
herumhanteln. "Es ist noch immer faszi-
nierend, zu sehen, mit welchem Tempo 
sich die Robotik verändert", sagt der seit 
einem Vierteljahrhundert in der Branche 
tätige Manager.   

i ;i KAMPF 
UM DIE robotefI 
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  Während die Welt gebannt auf im 
Internet übertragene Kämpfe zwischen 
Megarobotern oder medientaugliche In-
szenierungen wie den dirigierenden Ro-
boter YuMi schaut (siehe Bild auf Seite 
52), spielt die eigentliche Musik in den 
weitläufigen Fabrikhallen der Autozulie-
ferer, Chipfertiger oder der Lebensmittel-
industrie. Die I Iersteller von Industrie-
robotern, seit den späten l )70ern fast 
durchgängig von hohen Wachstumsraten 
verwöhnt, feiern ein Rekordjahr: Mit ei-
nem erwarteten Plus von 18 Prozent wird 
der weltweite Markt 2017 erstmals mehr 
als 50 Milliarden Dollar schwer sein - der 
noch dynamischere Markt von Robotern 
für den Endverbraucher, etwa für den 
Haushalt, ist da mit rund zwei Milliarden 
Dollar vergleichsweise winzig. 

350.000 neue Maschinen dürften bis 
Jahresende ausgeliefert worden sein, und 
"Maschinen" ist wohl nicht mehr der pas-
sende Begriff für diese Roboter der neuen 
Generation. Sie können "längst mehr als 
Teile von A nach B bringen", schwärmt 
Fachmann Eder von der "neuen Intelli-
genz" seiner Produkte. Sie interagieren 
und sind in der Feinmotorik ungleich be-
gabter als ihre Vorfahren. Selbst ein ziel-

genauer Griff in eine Kiste unsortierten 
Materials fällt ihnen nicht mehr schwer 
(siehe auch Kasten Seite 51). Die Indivi-
didualisierung der Konsumwelt hat auch 
die mechanischen Helfern zu mehr Flexi-
bilität und Beweglichkeit gezwungen. 

Und weil Mensch und Maschine in 
den Fabriksvisionen der "Industrie 4.0" 
stärker interagieren als bisher, sind die 
Wachstumsaussichten im Lichte des pro-
gnostizierten Siegeszugs von Automati-
sierung und Digitalisierung grandios: 
Rund zwei Millionen Roboter sind der-
zeit weltweit im Einsatz, bis 2020 sollen 
es nach Prognosen des Branchenverban-
des International Federation of Robotics 
(IFR) bereits drei Millionen sein. 

WIRTSCHAFTSMODELL IM UMBRUCH. Um 
diesen größer werdenden Kuchen ran-
geln sich vor allem die "Großen Drei". 
Neben Fanuc, einem Unternehmen mit 
umgerechnet vier Milliarden Euro Um-
satz und einer operativen Gewinnmarge 
von über 28 Prozent, sind das ABB mit 
Sitz in der Schweiz und der japanische 
Fanuc-Konkurrent Yaskawa mit der Mar-
ke Motoman. Doch obwohl angesichts 
des Booms und der sprudelnden Gewin-
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ROBOHISTORIE. Vor 
fast 100 Jahren pub-
lizierte der Tscheche 
Karel Capek "R.U.R." 
(Bild: Verfilmung 
durch die BBC aus 

Griff in die Zukunfts-Kiste 
Mehr Achsen, höhere Lasten, bessere Orientierung - die 
ROBOTERGESCHICHTE ist eine Geschichte der Rekorde. 

ne locker genug Platz für alle Hersteller 
da sein sollte, blickt derzeit wieder einmal 
alles mit Nervosität dorthin, wo sich das 
neue Zentrum der automatisierten 
Weltwirtschaft herauskristallisiert: nach 
China. "China macht die ganze Welt 
verrückt", stöhnt Fanuc-Mann Eder, der 
beruflich viel in den asiatischen Ländern 
unterwegs ist. 

Das wird demnächst auch auf höchs-
ter politischer Ebene evident: Wenn 
US-Präsident Donald Trump im Novem-
ber seinen Amtskollegen Xi Jinping in 
Peking besucht, liegt das Thema der 
Roboter-Aufrüstung der Fernost-Groß-
macht auf dem Tisch. Trumps Handels-
minister, Wilbur Ross, hat Ende Septem-
ber schon einmal eine warnende Salve 
Richtung China losgelassen. 

Vorgeworfen wird den Chinesen, dass 
sie mit massiven staatlichen Förderungen 
Überkapazitäten kreieren, die die Märkte 
weltweit verzerren. Tatsächlich hat das 
planerprobte kommunistische Regime 
einen Fünfjahresplan aufgelegt, um die-
sen Schlüsselsektor der Digitalisierung 
massiv zu puschen. So sind in den letzten 
Jahren nach Schätzungen bis zu 400 chi-
nesische Roboterhersteller entstanden. 
Als Teil der Xi-Innovationsstrategie 
"Made in China 2025" werden diese Ent-
wicklungen mit Argusaugen beobachtet, 
Ross nannte die Vorgangsweise wörtlich 
einen "Angriff auf das amerikanische 
Genie." 

Dabei sind die chinesischen Anstren-
gungen weniger gegen die USA gerichtet. 
Sie stellen einen Versuch dar, eines der 
größten Probleme des eigenen Wirt-
schaftsmodells zu lösen: Die Löhne   

Q AUTOMATISCH. Selbsttätige 
Maschinen waren bereits in der 
Antike Gegenstand gelehrter 

Diskussion und Faszination, der Begriff 
"Roboter" wurde dann wesentlich durch 
das 1920 erschienene Drama "R.U.R." 
(Rossum s Universal Robots) des Tsche-
chen Karel Capek geprägt. In "Roboter" 
steckt das slawische Wort für "Arbeit" bzw. 
"Zwangsarbeit". 

Im Bereich der humanoiden Roboter 
begann 1973 an der japanischen Waseda-
Universität die Entwicklung von Wabot 1, 
der gehen, greifen und sein Umfeld 
"abtasten" konnte. Im gleichen Jahr setzte 
Kuka in Deutschland mit Famulus einen 
Meilenstein: Der sechsachsige Roboter war 
für die Bedürfnisse der Autoindustrie 
maßgeschneidert. In den Fabriken kamen 
Roboter dann ab den späten 1970ern in 
großem Stil zum Einsatz. Inzwischen gibt 
es auch Siebenachser für den Einsatz in 
extrem engen Arbeitsräumen. 

Als Indiz für den Lernfortschritt wird 
immer wieder die Standardapplikation 
"Griff in die Kiste" genannt: Die neuesten 

Roboter schaffen es mit moderner 
Bildverarbeitung, 3D-Sensoren und 
Greiftechnik immer besser, unsortiertes 
Material aus einer Kiste zu sortieren. 

Eine der wichtigsten Kenngrößen von 
Industrierobotern ist jedoch auch die 
Traglast - jene Masse, die am Ende des 
Manipulators maximal befestigt werden 
kann. Die Bandbreite bei gängigen 
Gelenkarmrobotern liegt derzeit zwischen 
einem halben Kilo und 2,3 Tonnen. Ganze 
Autos zu heben, ist also für die automati-
schen Kraftmeier längst kein Problem mehr. 

title

issue

page

trend. Premium

43/2017

48-53

4/6
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



  im Produktionssektor haben sich im 
letzten Jahrzehnt verdoppelt, dem 
1,3-Milliarden-Einwohnerland gehen die 
Menschen aus, die zu Niedriglöhnen in 
Fabriken schuften wollen. "Es gibt in be-
stimmten industriellen Sektoren bereits 
einen Engpass an Arbeitskräften in Chi-
na", erklärt Steve Wyatt, weltweiter Ver-
kaufsleiter von ABB. Für ihr - in der Re-
gel einziges - Kind haben chinesische El-
tern anderes im Sinn, als es in einem 
Apple-Zulieferwerk Teile zusammen-

schrauben zu lassen. 
Die bisherige "Fabrik der Welt", die 

den Globus mit Textilien, Spielwaren und 
Elektronik geflutet hat, soll deshalb mög-
lichst flächendeckend automatisiert wer-
den. "Wenn man nicht der Standort für 
billige Arbeit bleiben kann, dann soll 
China der Weltmarktführer für Roboter 
werden", fasst Dalia Marin, Volkswirtin 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München, die Strategie pointiert zu-

sammen. 

ROBO-MARKETING Der ABB-Roboter YuMi dirigierte im September das philharmonische Orchester 
von Lucca zu Verdis Arie "La donna 6 mobile" (links: Startenor Andrea Bocelli.) 

Landes spielen wird. Auch Staubsauger-
oder Pflegeroboter will Kuka unter dem 
Dach von Midea produzieren. 

plattenherstellers AT&S zwei Werke in 
China betreibt, sieht diesen Trend sieh 
beschleunigen: "Wir sind immer weniger 
in der Lage, die zunehmende Miniaturi-
sierung zu bewältigen, können aber auch 
nicht die gesicherte Verfügbarkeit, Ver-
lässlichkeit, Genauigkeit und Qualitäts-
sicherung gewährleisten." 

Die Folge: Ausgerechnet zwei Herstel-
ler aus Europa rittern um die Marktfüh-
rerschaft. ABB ist laut Wyatt in China so-

wie in der weltweiten Elektronikindustrie 
schon jetzt die Nummer eins. Doch vor 
wenigen Wochen hat Kuka mit Sitz in 
Augsburg angekündigt, "in den nächsten 
Jahren" ABB vom Thron im Reich der 
Mitte stoßen zu wollen. Kuka wurde 
2016 in einem spektakulären Manöver 
vom chinesischen Haushaltsgerätekon-
zern Midea übernommen, der nun eine 
Schlüsselrolle in der Roboterisierung des 

SOFTWARE-PROFITEURE. 
und die Märkte vor seiner Ifaustür lassen 
die.se Entwicklungen in Fernost nicht un-

berührt. Denn über ihren Status als Kun-
den und Zulieferer sind viele Firmen mit 
den großen Herstellern verbunden. Nir-
gendwo in Europa werden derzeit pro 
Beschäftigtem mehr neue Industrierobo-
ter aufgestellt als in den Nachbarländern 
Österreichs mit seinen starken Autoin-
dustrien: Tschechien, Slowakei, Ungarn 
und Rumänien. "Ihnen droht wegen stei-
gender Löhne und der Roboter-Revoluti-
on der komparative Vorteil in der Indust-
rie zu schwinden", erklärt Volkswirtin 
Marin. 

Dass auch die Zahl der in Österreich 
neu installierten Industrieroboter 2016 
um über 70 Prozent auf 1.700 Stück gera-
de explodiert ist, ist vor allem auf die 
Hochrüstung des Grazer Autozulieferers 
und -bauers Magna Steyr im Vorfeld neu-
er Großaufträge Zurückzufuhren. Profi-
tiert hat dabei vor allem Europas Num-
mer eins, Kuka. Fanuc, ABB, Kuka & Co. 
wiederum liefert der Schweißspezialist 
Fronius aus Oberöstereich zu, der frühere 
Arbeitgeber von Fanuc-Mann Eder. Wei-
tere Profiteure des fortdauernden Sieges-
zugs der Roboter sind die Automatisie-
rungsspezialisten: etwa Sigmatck, Keba 
oder im Kunststofftechnikbereich Engel 
und Wittmann-Battenfeld. 

ELEKTRONIKBOOM. Derzeit sind die 
Früchte dieses Plans zwar noch nicht er-

kennbar, Experten sprechen von massi-
ven Überinvestitionen und unzureichen-
der Wettbewerbsfähigkeit der Roboter 
made in China. Doch zwei oder drei loka-
le Anbieter dürften sich wie in vielen an-
deren Branchen auch in der Champions 
League der Roboter behaupten. Und 
dann wird die Liste der aktuellen Top Ten 
(siehe Übersicht unten) noch einmal ge-
hörig durcheinandergewirbelt. 

Sieben der zehn führenden Hersteller 
kommen derzeit aus Japan, das jahrzehn-
telang in der Branche den Ton angegeben 
hat. Vor drei Jahren hat China seinen ver-

hassten Nachbarn allerdings erstmals als 
größten Einzelmarkt überholt, auch 
wenn es bei der Dichte noch nicht zu den 
Top 20 der Welt gehört (siehe Grafiken 
auf Seite 50). Und wo ein starker Heim-
markt ist, entstehen mit Sicherheit auch 
starke heimische Player. 

Denn die Aufholjagd wird schon allein 
deshalb weiter gehen, weil die zahlrei-
chen Hersteller von PCs, Handys und de-
ren Zulieferer aus dem Reich der Mitte 
eben erst begonnen haben, die Roboteri-
sierungswelle zu reiten. Während in der 
Automobilindustrie, seit Jahrzehnten fe-
derführend in Automatisierungsfragen, 
das Wachstum 2017 "nur" noch sechs 
Prozent beträgt, sind es in der Elektronik-
industrie 41 Prozent. 

Ex-Vizekanzler 1 lannes Androsch, der 
als Großaktionär des heimischen Leiter-
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TEST BEI B&R IM INNVIERTEL Für Softwarefirmen Im 
Automatisierungsbereich werden absurd hohe Preise gezahlt. 

Und einzelne Pioniere hat die aktuelle 
Roboter-Revolution in diesem Jahr auch 
richtig reich gemacht. Im April gab ABB 
bekannt, die in der breiten Öffentlichkeit 
kaum bekannte Firma Bernecker & Rai-
ner mit Sitz im kleinen Innviertler Ort 
Eggeisberg zu übernehmen. Der drei Mo-
nate danach finalisiertc Deal spülte den 
beiden Eigentümern des auf Automati-
sierungstechnik spezialisierten Unter-
nehmens, Erwin Bernecker und Josef 
Rainer, je fast eine Milliarde Euro in die 
Privatschatulle. "Der größte Engpass der 
Zukunft ist Software, deshalb werden 
auch in unserer Branche unfassbar hohe 
Summen für Softwarefirmen bezahlt", 
kommentiert Fachmann Eder die Aufse-
hen erregende Übernahme. 

Nicht selten muss sich der Fanuc-Chcf 
in seinem Bekanntenkreis verteidigen, 
dass er in einer Branche arbeitet, die den 
Menschen Jobs wegnimmt. Dabei ist er 
der Überzeugung, dass die Roboter die 
beschwerlichen und repetitiven Arbeiten 
abnehmen, um die Belegschaften für 
qualifiziertere Aufgaben freizuspielen. 
"Viele Facharbeiter wollen nicht mehr 
Schichtarbeiten, in der Nacht springen 
dann eben die Maschinen ein", ist Eder 
optimistisch. 

Genau in diesem Sinn hat er auch sei-
ne Mini-Armee an Haushaltsrobotern 
jüngst aufgestockt: für Tätigkeiten, die 
ihm zu wenig inspirierend erscheinen. 
Eder hat sich nach dem Rasenmäher nun 
auch einen selbsttätigen Poolreiniger und 
einen Staubsauger angelacht.   
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