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Use Case 

Beim Use Case vom Regionalen Innovations Centrum (RIC) war „Collaborative Ro-

boting“ das Thema. Kollaborative Roboter (kurz auch „Cobot“ genannt) sind Indust-

rieroboter, die mit Menschen gemeinsam im selben Arbeitsumfeld agieren und im 

Produktionsprozess nicht durch Schutzeinrichtungen getrennt sind. 

An den neu gestalteten, auf die Mitarbeiter ausgerichteten Arbeitsplätzen, werden sie 

bei schweren oder monotonen Aufgaben von kollaborativen Robotern unterstützt. In 

einer vernetzten Lernfabrik können in Zukunft Arbeitsabläufe mit diesen Robotern 

simuliert und trainiert werden. Mittelfristig soll die Motoren-Montagelinie bei BRP-

Rotax mit kollaborativen Roboter Systemen ausgestattet werden, welche die Produk-

tionsmitarbeiter bei der Arbeit unterstützen. Dazu ist es erforderlich, dass ein solches 

Robotersystem durch geschultes Personal flexibel bedient werden kann. Aus diesem 

Grund musste ein spezielles Qualifizierungsprogramm aufgesetzt werden, das ge-

währleistet, dass der Roboter ohne weitere Spezialkenntnisse bedienbar ist. 

 

Umsetzung 

Ziel des RIC war es, die Mitarbeiter mit Hilfe von einfachen, robotergestützten Sys-

temen zu unterstützen und die in der Produktion erzielte Qualität zu verbessern. Im 

Use Case ging es daher zunächst darum, das Thema „Collaborative Roboting“ theo-

retisch zu erarbeiten, um danach die Brücke zur unternehmerischen Anwendung zu 

schlagen. 

BRP Rotax und RIC, ein Tochterunternehmen, haben gemeinsam eine Methode 

ausgearbeitet, mit denen die Arbeit in der individualisierten Produktion durch techni-

sche Hilfsmittel erleichtert werden kann. 

 



Ergebnis 

Am RIC wurde ein Trainingsprogramm für die Arbeit mit Robotern aufgebaut, die mit 

Menschen gemeinsam im selben Umfeld agieren. Der Aus- und Weiterbildungslehr-

gang ist modulartig aufgebaut. 

Für einen gefahrlosen und effektiven Einsatz in der Montage für Losgröße 1 müssen 

die Robotersysteme von jedem Mitarbeiter bedient werden können. Der Umbau für 

das RIC- Trainingscenter für Robotertrainings wurde veranlasst. Die Sicherheit in der 

Kollaboration zwischen Mensch und Roboter unter Berücksichtigung aller Umge-

bungsfaktoren wie Aufbau des Arbeitsplatzes und Werkzeuge mit kleinen Flächen 

war eine zentrale Herausforderung. Eine ausreichende Positioniergenauigkeit und 

der flexible Einsatz der kollaborativen Roboter mussten sichergestellt werden. 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


