
Automatisierung ist komplex – keine Frage. Doch geht es 
eigentlich auch einfacher? Gute Frage. Wie in vielen Branchen 
hat sich auch in der Robotik im vergangenen Jahrzehnt eini-
ges getan. So gehören Roboter in vielen Haushalten bereits 
zum Alltag, mähen den Rasen oder wischen den Boden. Und 
auch in der Industrie hat sich ein Wandel vollzogen. Die 
Cobots sind im Vormarsch und haben die Welt der Automa-
tisierung zweigeteilt: kollaborierende Roboter für einfache 
Anwendungen auf der einen Seite und hochkomplexer Anla-
genbau auf der anderen. 

Mit kollaborierenden Robotern lassen sich einzelne Tätig-
keiten relativ einfach automatisieren. Es gibt dabei nur zwei 
Probleme: Zum einen wird der Aufwand für Programmie-
rung und Installation trotz allem unterschätzt – Stichwort 

„Total Cost of Ownership“. Zum anderen kommen sie schnell 
an ihre Grenzen. Da sie, wie der Name schon sagt, mit dem 
Menschen kollaborieren, müssen sie leicht gebaut sein und 
dürfen keine allzu großen Kräfte entwickeln. Das bedeutet 
wenig Traglast und eine reduzierte Geschwindigkeit. Die 
industrielle Anforderung an Roboter ist aber vor allem eins:  
Schnelligkeit! Das ist der große Vorteil von Industrie- 
robotern. Doch auch hier gibt es eine Herausforderung:  

Eine Sprache für alle
 GAMECHANGER ROBOTER- UND STEUERUNGSNEUTRALITÄT

Jede Optimierung oder Integration einer neuen Kompo-
nente ist bei komplexen Automatisierungsanlagen mit 
einem hohen Programmierungsaufwand verbunden. Denn 
unterschiedliche Roboter-, Komponenten- und Steuerungs- 
hersteller sind nicht kompatibel, sie konkurrieren. Das 
schränkt den Anwender in seinen Möglichkeiten ein, es macht 
ihn abhängig. Denn auch die Schnelligkeit in der Entwicklung  
ist ausschlaggebend. Dabei sind sowohl die Wiederver-
wendbarkeit bestehender Komponenten als auch eine kurze 
Reaktionsfähigkeit wichtige Faktoren. Die Lösung? Interope-
rabilität: die Fähigkeit zum Zusammenspiel verschiedener 
Systeme. Klingt kompliziert? Das ist es auch – jedoch nicht 
für den Anwender, wenn er auf das richtige System setzt.

Die Perspektive wechseln

Seit den 1970er-Jahren, in denen Industrieroboter erstmals 
in Fertigungsprozessen eingesetzt wurden, gab es massive 
Verbesserungen bei der Hardware, sprich der Mechanik. 
Die Art und Weise, wie diese Roboter programmiert werden, 
hat sich hingegen nur geringfügig verändert. Tatsächlich 
wurde die Mehrzahl der Anwendungen bis vor Kurzem noch  
manuell programmiert. 

Die Chance
„Die einfache, intuitive Programmierung 
und Bedienung von Robotern unterschied-
lichster Hersteller bedeutet für die Anwen-
der vor allem eins: Zukunftssicherheit. Es 
macht die Produktion effizienter, agiler, 
flexibler. Stand heute entscheiden sich 
Unternehmen de facto für eine Technologie, 
ohne zu wissen, welchen Anforderungen 
diese in der Zukunft gerecht werden muss. 
Doch gerade eine schnelle Anpassungs-
fähigkeit wird zum ausschlaggebenden 
Erfolgsfaktor. Es ist deshalb entscheidend, 
sich unabhängig zu machen und Prozesse 
eigenständig gestalten zu können. 

Eine universelle Icon-basierte Sprache für 
die Programmierung kann dabei eine einfa-
che Kommunikation zwischen Mensch und 
Roboter schaffen. Sie ermöglicht Bedie-
nern sowie Anwendungs- und Prozess- 
spezialisten, viele Teilbereiche eigenstän-
dig  zu programmieren – mit universellen 
Symbolen, ganz ohne Vorkenntnisse. Das 
heißt, Optimierungen oder Fehlerbe-
hebungen lassen sich auch ohne hoch-
qualifiziertes Personal umsetzen, was die 
gesamte Produktion flexibler und effizien-
ter gestaltet. 

Jetzt folgt der nächste Schritt: Denn 
Automatisierung geht weit über den 
Roboter hinaus. Mit der Erfahrung aus 40  
Jahren Anlagenbau in unterschiedlichs-
ten Branchen betrachtet fpt die Kommu-
nikation der gesamten Produktion – das 
beinhaltet sämtliche Komponenten vom 
Roboter über die Peripherie und Soft-
ware bis zum Menschen. Eine universelle  
Sprache für alle Roboter und die gesamte 
Produktion: One for all!

Dieter Steinhauser
Geschäftsführer, 
fpt Project

Um einen Wandel zu erreichen, gilt es, den Blick auf die Automatisierung zu ver-
ändern: von der Hardware zur Software. Klassischerweise haben Systemintegrato-
ren einen hardwareorientierten Ansatz. Sie nehmen Komponenten und Geräte, die 
für einen bestimmten Anwendungsfall entwickelt wurden, fügen diese zusammen 
und schreiben eine spezielle Software für diese Aufgabe. Ein softwareorientierter 
Ansatz verwendet standardisierte Hardwareblöcke und wiederverwendbare Soft-
warepakete, die es ermöglichen, die Anwendung zu konfigurieren, statt sie zu pro-
grammieren. Hersteller von Roboter- und Steuerungssystem rücken somit in den 
Hintergrund, da verschiedenste Steuerungssysteme mit ihren jeweiligen Vorteilen 
integriert werden können. Dieses Konzept bietet die Freiheit, Plug-and-Play-Kom-
ponenten zu verwenden und Geräte flexibel wiederzuverwenden. Das reduziert 
unnötige Prozesse und schafft einen nachhaltigen Ansatz in der Fabrikautomation 
der Zukunft.

FlexOP passt sich flexibel an, um den spezifischen Kundenanforderungen 

gerecht zu werden. Dazu zählt nicht nur der Funktionsumfang mit verschiedenen Technologie-

paketen, sondern auch das User Interface.

1716

Fo
to

: K
U

KA
, D

oo
sa

n 
Ro

bo
ti

cs
, S

tä
ub

li 
Ro

bo
ti

cs
, i

gu
s



Flexibilität durch Neutralität

Der Kerngedanke der „Roboterneutralität“ ist, die Einsatzflexibilität zu steigern, 
die in der VUCA-Welt wichtiger geworden ist als je zuvor. Konkret bedeutet das: 
eine Plug-and-Play-fähige Standard-Automatisierung auf Basis einer Icon-basier-
ten Roboterprogrammierung. Eine plattformunabhängige Software bildet dabei 
den Kern. Die vorkonfigurierten Plug-and-Play-Komponenten lassen sich über 
eine standardisierte Hot-Connect-Schnittstelle zwischen den einzelnen Auto-
matisierungskomponenten aus dem System entfernen oder diesem hinzufügen. 
Die Vorteile der beiden Programmiermethoden Teach-Pendant-Programmierung 
und Offline-Programmierung werden kombiniert. So lassen sich mit einer ein-
zigen Bedienoberfläche im Idealfall sämtliche Komponenten flexibel ergänzen,  
programmieren und steuern. Für den Anwender bedeutet die Neutralität des  
Roboters völlige Herstellerunabhängigkeit. Der Fokus liegt auf der besten Lösung 
und dem für die Anwendung am besten geeigneten System. 

Das Beste aus zwei Welten

Durch die Verwendung von Industriestandards und einer speziell zusammenge-
stellten Ikonografie können Benutzer Automatisierungsanwendungen intuitiv 
programmieren und steuern. Tatsächlich ist der unternehmerische Vorteil dieses 
Ansatzes enorm, da er die Zusammenarbeit fördert und als Bindeglied zwischen 
Geschäfts- und Entwicklungsabteilungen fungiert. In der Branche hat sich wie-
derholt gezeigt, dass sich durch diese Verbindung Ideen in Anwendungen leichter 
umsetzen lassen und sich der Mehrwert erheblich steigert. 

Die Technologie
„Das System bietet einen einfachen  
Einstieg in die Roboterprogrammierung, 
funktioniert aber auch für aufwändige 
Anlagen. Je mehr der Anwender kann und 
weiß, desto mehr kann er damit umsetzen. 
Dabei unterscheidet sich eines maßgeblich 
zu allen Angeboten, die es am Markt gibt:  
Es lässt sich nicht nur der einzelne Roboter 
programmieren, sondern die gesamte Zelle 
inklusive der integrierten Peripheriebau-
gruppen (Förderbänder, Zuführsysteme 
etc.). Hier schlagen wir die Brücke zum 
Thema Plug-and-Play. 

Die Entwicklung basiert ähnlich wie bei 
Microsoft auf einer „Common Language 
Runtime“, stark vereinfacht bedeutet das: 
Die Icon-Programmierung wird in eine neu-
trale Zwischensprache übersetzt (in die Fx 
Intermediate Language), die dann von den 
verschiedenen Robotern wiederum in eine 
Form gebracht wird, die sie selbst verste-
hen. Das bietet zwei entscheidende Vor-
teile: Es lassen sich sowohl „nach unten“ 
beliebig viele unterschiedliche Systeme 
und Roboter anwenden, als auch „nach 
oben“. Sollte sich also neben der Icon-  
Programmierung ein anderes HMI (Human 
Machine Interface) etablieren, so kann dies 
einfach eingebunden werden. Diese modu-
lare Architektur bietet eine Riesenchance, 
die Schnittstelle etwa in einem Community-
Ansatz offenzulegen: Wer sich mit seinem 
Editor andocken will, muss lediglich den 
passenden Zwischencode erzeugen. 

FlexOP vereint beide Welten: einfaches 
Programmieren, aber auch Bedienen. Der 
Anwender muss den Roboter also nur ein-
stecken und kann auf Basis einer intui-
tiven Bedienoberfläche sofort loslegen.    
Welchen Roboterhersteller der Anwender 
wählt, spielt keine Rolle mehr. Vom Indus-
trieroboter über kollaborierende Roboter 
bis hin zum günstigen Einstiegsmodell.“

Harald Gläss
Geschäftsführer

Die Vision
„Unsere Vision ist es, Automatisierung  
nutzerzentrierter zu machen. Dabei gilt es, 
nicht nur in starren Prozessen zu denken– 
denn die ändern sich ständig –, sondern 
die Themen Flexibilität und Customiza-
tion voranzutreiben. Denn das Bedürfnis, 
unterschiedliche Tätigkeiten flexibel mit 
einer Komponente durchführen zu können, 
wächst stetig. 

Es gibt viele schöne Dinge, die der Mensch 
machen kann; Prozesse, die automatisiert 
werden können, gehören nicht unbedingt 
dazu. Stichwort: „4Ds – Dull, Dirty, Dan-
gerous, Delicate“. Für Unternehmen ist es 
deshalb wichtig, offen für neue Technolo-
gien zu sein und zu verstehen, dass diese 
den Menschen befähigen und stärken. 
Jede Organisation hat ihre Kernkompeten-
zen und Prozessexpertisen. Die „Roboter-
neutralität“ kann genau diese Stärken für 
einen möglichst breiten Markt zugänglich 
machen, weil sie die Komplexität von Auto-
matisierung für Hersteller und Anwen-
der gleichermaßen reduziert. Eins haben 
uns die vergangenen Jahre gelehrt: Wir  
können uns nicht auf die Globalisierung 
oder einzelne Hersteller verlassen, sondern  
brauchen immer einen Plan B, eine 
Local Supply Chain. Die „Steuerungs-
neutralität“ ermöglicht das selbstän-
dige Gestalten und flexible Verändern 
der Produktion. Mit diesem neuen Ansatz 
lassen sich die Stärken von Industrie- 
robotern auf einfache Weise nutzen. Wer 
sich unabhängig macht, ist klar im Vorteil.

Damit das gelingen kann, ist es entschei-
dend, dass jede Organisation diesen Pro-
zess anstößt und mitgestaltet. Denn oft 
hat man das Know-how für neue Lösungen, 
aber der Mensch ist nun einmal, wie er ist. 
Zurückhaltend gegenüber Veränderung. 
Dabei ist der erste Schritt der wichtigste: 
Anfangen! Dann ist das Ganze nur eine 
Frage der Zeit.“

Sriharsha Vege
Unternehmens-
strategie

Fx Intermediate Language 

Das liegt unter anderem daran, dass auch Mitarbeiter mit geringen Vorkenntnissen 
Roboter und Steuerungen programmieren und bedienen können. Sie bekommen 
ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie flexibel auf Marktanforderungen reagie-
ren können. Die relevanten Daten (Diagnose, Betrieb und Prozesseinblick) stehen 
immer an einem Ort zur Verfügung, um die richtigen Geschäftsentscheidungen zu 
treffen. Die intelligente, flexible und skalierbare Lösung kann die Wertschöpfung 
nachhaltig steigern. Durch die niedrigere Eintrittsbarriere lässt sich ein breiteres 
Spektrum an Komponenten integrieren. Das erhöht den Automatisierungsgrad in  
Unternehmen und somit auch die Effizienz: Die Roboterprogrammierung einer 
Automatisierungskomponente nimmt auf diese Weise etwa 40 Prozent weniger 
Zeit in Anspruch, Stillstandzeiten von Maschinen können um etwa 60 Prozent 
reduziert werden. Gleichzeitig ist weniger Fachpersonal für die Programmie-
rung erforderlich, was in Hinblick auf den Fachkräftemangel eine Erleichterung  
für jedes Unternehmen darstellen kann. 

Um einheitliche Schnittstellen zu schaffen, braucht es 
beide Welten: Erfahrung im Anlagenbau und Expertise in der  
Programmierung.

Um diese Entwicklungen zu realisieren, ist es notwendig, Schnittstellen zu definie-
ren, die Plug-and-Play-Komponenten ermöglichen. Diese Schnittstellen müssen 
sowohl auf der Software- als auch auf der Hardwareseite implementiert werden. 
Gleichzeitig ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Software-Schnitt- 
stellen offen zugänglich sind, damit viele Komponentenhersteller sie nutzen  
können. Die FlexOP-Plattform von fpt robotics unterstützt mehrere Indust-
riestandard-Schnittstellen, um ein breites Spektrum von Komponenten zu 
integrieren. Auf der anderen Seite sind auch die Hardware-Schnittstellen 
notwendig, um eine Standardisierung zu erreichen. Die FlexConnect-Schnitt-
stelle ist das Ergebnis dieser Notwendigkeit. Die Bussysteme und Signale sind 
vordefiniert und die Farbkodierung erleichtert den Anschluss von Kompo- 
nenten. Das Ergebnis: Alle sprechen eine Sprache. 

Es gilt, Standards zu setzen und offene Architekturen zu ver-
wenden, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen 
Plattformen zu erleichtern.

Viele Komponentenhersteller und Zulieferer sind sich der enormen Möglichkeit 
dieser Entwicklung bereits bewusst: Standards vereinfachen die wirtschaftliche 
Entwicklung und schaffen die notwendigen Freiräume für eine schnelle Produkt-
entwicklung. Und davon profitieren letztendlich alle. Denn auch hier gilt: Nur was 
sich ändert, bleibt.
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