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2009 werden die Lieferungen um 40 % 
absacken, vorausgesetzt, dass die 
wirtschaftliche erholung noch in die-
sem Jahr einsetzt. Wenn die investi-
tionen der kundenbranchen aller-
dings bis in das Jahr 2010 zurückgehal-
ten werden, kommt es noch schlimmer. 
es wird eine allmähliche und lang an-
dauernde erholung der Weltwirtschaft 
erwartet. 
Aus diesem Grund wird es Jahre dau-
ern, bis die robotikindustrie die ho-
hen produktionszahlen der Spitzen-
jahre 2005, 2007 und 2008 wieder er-

reichen wird. Das hohe niveau seit 
2005 hat zwei Gründe:
■ Die Automobilindustrie verstärkte 

ihre investitionen in die Automati-
sierung, um die produktionskapa-
zitäten in den Wachstumsmärkten 
zu erhöhen und marktanteile in den 
traditionellen märkten zu gewinnen.

■ Viele branchen außerhalb der Auto-
mobilindustrie, die Gummi- und 
kunststoffindustrie, die metall- und 
maschinenbauindustrie, die nah-
rungsmittel- und Verpackungsin-
dustrie und die elektronikindustrie 

investierten stark in die Optimie-
rung ihrer produktionsprozesse. 

Die Finanzkrise von 2008, Auslöser für 
die globale Wirtschaftkrise, stoppte 
den weltweiten trend zur Automati-
sierung.

Der Markt stieg auf 6,2 Mrd. US $
Der Gesamtwert des Weltmarktes für 
industrieroboter betrug 2008 6,2 mrd. 
uS $. Dieser Wert enthält nicht die 
kosten für Software, peripherie und 
Systementwicklung. Der Gesamtmarkt 
für robotiksysteme ist zwei- bis drei-
mal höher. Der Weltmarkt für robo-
tersysteme wird deshalb auf rund 19 
mrd. uS $ geschätzt.

Erholung zwischen 2010 und 2012
Die trends in der verarbeitenden in-
dustrie können in einem begriff zu-
sammengefasst werden: »Green Auto-
mation«. 
energieeffizienz, reduzierung des 
CO2-Ausstoßes und Qualitätsmanage-
ment sind die wichtigsten merkmale 
für zukünftige produktionsprozesse. 
erfolgreich werden die roboterher-
steller sein, die die richtigen Lösun-
gen für die industrie anbieten, um die 
Herausforderungen zu meistern. 
nach dem starken einbruch der robo-
terverkäufe 2009 wird wieder ein An-
stieg von durchschnittlich 15 % jährlich 
erwartet und damit 2012 wieder eine 
Absatzmenge von 100.000 Stück er-
reicht. Der operierende bestand von 
industrierobotern wird durch den 
starken rückgang 2009 und die lang-
same erholung während des progno-
sezeitraumes stagnieren. 
Aber der trend zur Automatisierung 
setzt sich fort! industrieroboter sind 
die Schlüsselkomponenten in diesem 
prozess. Automation ist der Schlüssel 
für eine umweltfreundlichere produk-
tion, eine höhere produktivität, mehr 

roboter-Weltmarkt – bereits 2008 im 
wirtschaftlichen Abschwung

Die weltweiten Industrie-Roboterverkäufe stagnierten 2008 auf dem zweit-
höchsten Stand aller Zeiten. Erneut wurden mehr als 113.000 Roboter weltweit 
ausgeliefert. Über eine Million Industrieroboter waren Ende 2008 weltweit in 
den Fabriken installiert, berichtet das IFR Statistical Department in der neuen 
Studie »World Robotics 2009 – Industrial Robots«, die Ende September in 
Frankfurt veröffentlicht wurde. Nach einem starken Anstieg im ersten Halbjahr 
2008 wurden die Roboterinstallationen im zweiten Halbjahr von der weltweiten 
Wirtschaftkrise eingeholt. In vielen Ländern brachen im vierten Quartal die 
Bestellungen und Verkäufe dramatisch ein.  
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Qualität und mehr Sicherheit am Ar-
beitsplatz und ein mittel, um die pro-
bleme des demografischen Wandels 
unserer Gesellschaft zu lösen.

Serviceroboter in gewerb-
lichen Anwendungen setzen 
sich durch

bis zum ende des Jahres 2008 wurden 
etwa 63.000 Serviceroboter für ge-
werbliche Anwendungen wie boden-
reinigung, transport, melken oder 
Überwachung verkauft. Verglichen mit 
der Zahl der eingesetzten industrie-
roboter, die bereits eine million über-
steigt, gibt es bislang nur eine geringe 
Anzahl von Servicerobotern auf dem 
markt. ihr potenzial ist jedoch enorm. 
Der Gesamtwert der bis 2008 verkauf-
ten Serviceroboter für gewerbliche 
Anwendungen beträgt etwa 11 mrd. 
uS $. 
Diese technologisch anspruchsvollen 
Serviceroboter transportieren bei-
spielsweise Güter in Fabriken, kran-
kenhäusern oder öffentlichen Gebäu-
den, begeben sich in Gefahrenzonen, 
ins Wasser oder ins Weltall, sind drin-
nen in kuhställen oder draußen auf 
den Feldern zu finden, so berichtet 
das iFr Statistical Department in sei-
ner neuen Studie »World robotics 
2009 – Service robots«, die ende Sep-
tember 2009 in Frankfurt veröffent-
licht wurde.
mit einer Stückzahl von 20.000 Ser-
vicerobotern beträgt der Anteil der 
roboter für Verteidigung, rettung und 
Sicherheit etwa 30 % vom Gesamtab-
satz der Verkäufe. Darauf folgen Feld-
roboter (hauptsächlich melkroboter) 
mit einem Anteil von 23 %, reinigungs-
roboter mit 9 %, roboter für den medi-
zinischen bereich mit 8 % ebenso viel 
wie die unterwassersysteme. roboter 
für die bauwirtschaft (7 %), mobile ro-
boterplattformen (6 %) und roboter in 
logistischen Systemen (5 %) belegen 
die nächsten plätze.
Vorhersagen für die Jahre 2009 bis 
2012 gehen von 49.000 weiteren robo-
tern in gewerblichen Anwendungen 
aus. Hohe Wachstumsraten an Ser-

vicerobotern werden in bereichen wie 
Verteidigung, rettung und Sicherheit 
erwartet, ebenso wie Feldroboter, ins-
pektionsroboter, roboter in der Logis-
tik oder in der medizintechnik und 
mobile roboterplattformen.
Der trend geht dahin, die Anzahl der 
menschen in militärischen einsätzen 
aus risikogründen zu reduzieren. Dar-
aus erwächst das stark gestiegene in-
teresse an Anwendungen im bereich 
Verteidigung, rettung und Sicherheit. 
einsatzszenarien im Sicherheitsbe-
reich werden in den nächsten 10 bis 15 
Jahren immer mehr auf unbemannten
Flugsystemen beruhen. Diese robo-
ter werden auch in zivilen bereichen 
genutzt und vor allem dort eingesetzt, 
wo großflächige Gebiete zu erkunden 
sind, wie in der Land- und Forstwirt-
schaft oder zur klimaforschung.
Aus der kategorie der Feldroboter 
waren die melkroboter die ersten Sys-
teme, die in der Landwirtschaft ein-
gesetzt wurden. Sie bestehen aus 
einer roboter-Station, in die die kühe 
selbstständig hineingehen, um ge-
molken zu werden. ein transponder 
um den kuhhals informiert den robo-
ter über Details, z. b. wann die kuh 
zum letzten mal gemolken wurde oder 
wie viele Liter sie gegeben hat. Wäh-
rend des melkens werden der milch-
fluss und die Qualität der milch online 
überwacht. Die Vorteile für den bau-
ern liegen auf der Hand: weniger kör-
perliche Arbeit und kein frühmor-
gendliches melken im Winter. Die Vor-
teile für die tiere sind ebenso 
bedeutend: sie haben die möglich-
keit, selbst zu entscheiden, wann sie
gemolken werden.
Anwendungen unabhängiger logisti-
scher Systeme umfassen transport, 
Handhabung, Verpacken, Sortieren 
und Zustellung. Diese roboter findet 
man normalerweise in:
■ bürogebäuden, krankenhäusern so-

wie anderen öffentlichen Gebäuden 
für den transport und die Zustel-
lung verschiedener Waren;

■ industriellen betrieben für den 
transport von Werkstücken, kisten 
oder paletten zwischen maschinen, 

Lager und Warenausgaben;
■ im Freien, vorzugsweise in Häfen, an 

Flughäfen oder in Logistikzentren 
für die Handhabung von Gütern 
aller Art.

medizinroboter gelten als eine er-
folgsgeschichte der Servicerobotik. 
neben dem hohen einsatzpotenzial 
werden sie künftig Diagnose und the-
rapie revolutionieren:
■ medizinische prozesse werden er-

leichtert durch präzise geführte ins-
trumente, diagnostische Ausstat-
tung und Geräte für therapie;

■ Sicherheit und Qualität der medizi-
nischen behandlung werden ver-
bessert, dadurch die kosteneffizi-
enz für die patienten-betreuung ge-
steigert;

■ Ausbildung und training des medi-
zinischen personals werden durch 
die Anwendung von Simulatoren 
verbessert;

■ Die bereitstellung von informatio-
nen unterstützt Diagnose und the-
rapie.

Die meisten roboter werden im be-
reich Chirurgie, besonders in der mi-
nimal-invasiven Chirurgie, verwendet. 
Serviceroboter für den privaten Ge-
brauch werden in der Statistik separat 
aufgeführt, da der Stückwert norma-
lerweise nur einen bruchteil der meis-
ten Serviceroboter in gewerblichen 
Anwendungen ausmacht. Sie werden 
zudem für den massengebrauch pro-
duziert und haben deshalb auch ein 
völlig anderes preis- und marketing-
konzept. bisher sind die Servicero-
boter für den privaten Gebrauch vor 
allem im bereich Haushalt, als Staub-
sauger- und rasenmäherroboter und 
im bereich Freizeit und unterhaltung 
als Spielzeugroboter und Lernroboter 
zu finden. Von diesen billigprodukten 
wurden bereits millionen verkauft. 
Für den Zeitraum 2009 bis 2012 wird 
ein Absatz von fast 12 mio. Stück mit 
einem Wert von 3 mrd. uS $ vorherge-
sagt.

World robotics 2009 industrial robots und Ser-

vice robots kann bestellt werden unter: 

www.worldrobotics.org


