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„Advanced Step in Innovative
Mobility“, wobei die Namensähnlichkeit mit einem bekannten russischen Science-Fiction-Schriftsteller
(siehe Intro) nach offiziellen Angaben nichts als Zufall ist. ASIMO
kann nicht nur laufen, sondern auch
Gegenstände tragen, Hände
schütteln, ansatzweise hören und
sprechen, und er hat 2008 sogar
das Detroit Symphony Orchestra
dirigiert. Lange Zeit galt er als der
modernste zweibeinige Roboter
der Welt – inzwischen hat er Konkurrenz bekommen.

»» T E C H N O L O G I E N U N D E N T W I C K L U N G E N

Wenn Roboter menscheln

Foto oben: © Fotolia/AlienCat

In der Industrie, im Haushalt , im Freizeitbereich: Robotics An wen d ung en lassen sich übe rall f inde n un d n utzen
Klein, aber oho. Er ist 1,30
Meter groß, wiegt 54 Kilogramm,
geht

mit einer Geschwindigkeit von 2,7
km/h,
kommt beim Rennen
sogar
auf 6 km/h und sieht
aus wie
ein Astronaut mit
Rucksack: ASIMO ist ein
humanoider
Roboter, der
von Honda
entwickelt
wurde und
der bei der
Vorstellung
der bis dato
fortgeschrittensten Version
im Jahr 2005
bereits auf
eine fast 20jährige Entwicklungszeit zurückblicken
konnte.

Ausgerechnet ein anderer japanischer Automobilhersteller,
namentlich Toyota, hat den sogenannten „Partner Robot“ entwickelt.
Die Namensgebung ist weniger
kreativ, aber dafür kann der ToyotaRoboter auch ein Instrument spielen, und zwar je nach Variante
entweder Trompete, Tuba, Schlagzeug oder Violine – und das sogar
überraschend gut. Auf der anderen
Seite bewegt er sich auf unebenen
Böden noch schwerfällig.

ASIMO ist ein
Akronym für

»» I N T R O

Die Robotergesetze
Für Roboter gelten drei Gesetze. Erstens: Ein Roboter darf kein
menschliches Wesen verletzen
oder durch Untätigkeit gestatten,
dass einem menschlichen Wesen
Schaden zugefügt wird.
Zweitens: Ein Roboter muss den
von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen – es sei
denn, ein solcher Befehl würde
mit Regel eins kollidieren.
Drittens: Ein Roboter muss seine
Existenz beschützen, solange
dieser Schutz nicht mit Regel eins
oder zwei kollidiert.
Der Science-Fiction-Autor Isaac
Asimov hat diese Gesetze schon
in den 40er-Jahren niedergeschrieben. Runaround, I, Robot
und Liar! heißen seine Werke
und hier taucht auch zum ersten
Mal das Wort „Robotics“ auf. Asimov war vermutlich nicht bewusst, dass er damit eine Wortneuschöpfung kreierte, die
Ingenieure einmal zu kreativen
Höchstleistungen inspirieren wird.
Ob seine ethischen Vorgaben
in der Anwendungspraxis der
Ingenieure immer noch eine Rolle spielen, sei dahingestellt –
auf jeden Fall gibt es viele spannende aktuelle Beispiele für
Robotics-Entwicklungen, die das
Leben in Zukunft einfacher, komfortabler oder auch einfach nur
unterhaltsamer gestalten werden. //

»» P O R T R Ä T
Das Robo-Traumpaar

»» R O B OT-W E LT
LED-Augen und Computerhirn

Er wiegt fünf Tonnen und bewegt
Lasten bis zu 1.300 Kilogramm. Sie
hat sehr zierliche Maße und stolziert
über Laufstege. Sowohl Industrie- als
auch Topmodel sind nicht nur Roboter, sondern auch des Menschen
Freund und Helfer. »» weiter S. 3

Kaum zu glauben, wo Robotersysteme überall zu finden sind: Sie fliegen
zum Mars und forschen, stehen hinter
der Bar und mixen Cocktails oder
sitzen auf dem Beifahrersitz und erklären Autofahrern den Weg durch
den City-Dschungel. »» weiter S. 4
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Während der Fokus ursprünglich
darauf lag, die Roboter vor allem
auf den Bereich der Altenpflege
zu spezialisieren, hat Toyota sich
vor kurzem ein neues Ziel gesteckt:
Die Partner Robots sollen so weiterentwickelt werden, dass sie im
Jahr 2020 zu einer Mondmission
aufbrechen können – als Ersatz für
Astronauten.
»» weiter S. 2

Thema: Robotik
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Hier einige interessante Links:
www.mechatronik.uni-hannover.de
www.techkyb.de
www.techfak.uni-bielefeld.de/
kommissionen/leko/Studienplanmodelle/Robotik/welcome.html
www.informatik.uni-hamburg.de/
Info/Studium/MSc/Module/mvisr6.shtml
www.hs-heilbronn.de/
studiengaenge/ra/
Außerdem gibt es einige interessante
Forschungeinrichtungen, z. B.:
Lehrstuhl Robotics and Embedded
Systems der TU München
www6.in.tum.de/
Institut für Roboterforschung der
TU Dortmund
www.irf.tu-dortmund.de/
cms/de/Institut/
Lehrstuhl Kognitive Robotik der
Humboldt-Universität Berlin
http://koro.informatik.hu-berlin.de/
Institut für Prozessrechentechnik,
Automation und Robotik der Universität Karlsruhe
http://wwwipr.ira.uka.de/de/home/

Jenseits dieser Zukunftsmusik
gibt es Robotics-Einsatzgebiete,
deren unmittelbarer Nutzen auf
der Hand liegt. Unzählig sind die
Beispiele für standardmäßig in der
Industrie eingesetzte Roboter, die
Aufgaben übernehmen wie palettieren, verpacken, montieren,
schweißen, schneiden, lackieren,
kleben oder messen. Dabei geht
es nicht unbedingt

nur um
die Steigerung der Produktivität, sondern auch um Unfallvermeidung: Der erste jemals eingesetzte Industrieroboter war der
ab 1961 in der Fertigungslinie von
General Motors in New Jersey
betriebene Unimate, der

Spritzgussstücke vom Fließband
nahm und an Karosserien schweißte
– eine für Menschen gefährliche
Arbeit.
Auch wenn die meisten Unfälle
angeblich im Haushalt passieren,
geht es dort in der Regel weniger
gefährlich zu, aber intelligente, mechanische Helfer gibt es trotzdem
auch hier: Roomba ist eine Staubsaugerroboterfamilie der Firma iRobot, die zu den weltweit erfolgreichsten Anbietern von sogenannten Servicerobotern gehört und
seit 2002 ein echter Verkaufsschlager ist.
Dass sich Robotics-Forschung und
Unterhaltung ausgezeichnet
miteinander verbinden lassen, beweisen übrigens nicht nur die dirigierenden

und musizierenden Roboter
aus Japan. Die wahrscheinlich
größte Veranstaltung, die es in diesem Bereich gibt, ist der seit 1997
jährlich stattfindende RoboCup, bei
dem Entwicklerteams aus aller Welt
komplette Robotermannschaften

Robot Hall of Fame
Die School of Computer Science
der Carnegie Mellon University in
Pittsburgh, Pennsylvania, nimmt seit
2003 eine bunte Mischung aus
realen und fiktiven Robotern in die
von ihr gegründete Robot Hall of
Fame auf. Die Jury besteht aus
Gelehrten, Wissenschaftlern, Schriftstellern und Designern. Unter den
bisherigen Mitgliedern finden sich
nicht nur die im Haupttext erwähnten Entwicklungen Unimate, ASIMO und Roomba wieder, sondern
beispielsweise auch die Droiden
R2-D2 und C-3PO aus „Star Wars“,
HAL 9000, der Bordcomputer aus
Stanley Kubricks „2001: Odyssee
im Weltraum“ und Data, der Androide aus der Serie „Star Trek“. //
Foto oben: © Fotolia/AlienCat

Studien-Links
Robotik ist ein interdisziplinäres
Beschäftigungsfeld, das Teilaspekte
der Disziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik in sich
vereint. Insofern befindet man sich
als angehender Ingenieur mit Interesse für das Roboterwesen in diesen drei klassischen Studiengängen
schon auf dem richtigen Weg.
Darüber hinaus bieten sich auch
Fachrichtungen wie Mechatronik
oder Technische Kybernetik an.
An der technischen Fakultät der
Universität Bielefeld hat man die
Möglichkeit, sich im Studiengang
„Naturwissenschaftliche Informatik“
schon früh auf Robotik zu spezialisieren und im Rahmen des MasterInformatikstudiums an der Universität Hamburg kann das Vertiefungsmodul „Intelligente Roboter“ belegt
werden. Inzwischen gibt es auch
einen richtig spezialisierten Studiengang: Die Hochschule Heilbronn
bietet das Bachelorstudium „Robotik
und Automation“ an.

Humanoide Roboter sind schlau,
können sie doch Werkzeuge benutzen, die für Menschen entwickelt worden sind – und zwar in
der gleichen Arbeitsumgebung. Im
Falle eines Astronauteneinsatzes
muss also nicht das Raumschiff mit
all seinen komplexen technischen
Apparaturen neu entwickelt werden, sondern nur der humanoide
Roboter. Ein Ansatz, der Kosten
einsparen könnte.

im Wettbewerb
gegeneinander antreten
lassen. In welcher Disziplin? Im
Roboterfußball natürlich. Mit welchem Ziel? Im Jahr 2050 den
menschlichen Weltmeister in
einem ganz normalen Fußballspiel zu schlagen. Wenn das keine
Herausforderung für einen Ingenieur ist … //

ASIMO ist ein Roboter, der mit seinen zwei Beinen und Armen Bewegungen
ausführen kann, die denen des Menschen sehr ähnlich sind. Die japanischen
Entwickler von Honda optimieren das 1,30 Meter große Kerlchen ständig,
über 30 Exemplare gibt es zurzeit von ihm.
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»» Fortsetzung von S. 1: Wenn Roboter menscheln
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»» P O R T R Ä T

sentierte HRP-4C keine DesignerKleidung, sondern stolzierte nur vor
dem Fachpublikum herum: Nackt!
Bei Germany’s Next Topmodel gäbe
das einen ansehnlichen Skandal. Bei
einem Robotermädchen ist Freikörperkultur normal, schließlich ist sie
immer so zu sehen, wie sie von
ihren Schöpfern gemacht wurde.

Robot’s Next Topmodel
und der industrielle
Schwerarbeiter

Entwickelt wurden das Kraftpaket und viele seiner Brüder
von den Ingenieuren des Augsburger Roboterherstellers KUKA,
einem der Weltmarktführer in
diesem Bereich, der rund um den
Globus über 80.000 vollautomatische Helfer bei Autoherstellern,
in der Luftfahrtbranche, der Medizintechnik sowie in der Allgemeinindustrie installiert hat.

Unterschiedlicher kann ein
Paar kaum sein. Sie, ein anmutiges
und graziles Model, das keine Setcard, Fitnessprogramme oder kalorienarme Ernährung benötigt, sondern nur vollgeladene Batterien. Er,
ein stattlicher, einarmiger Gewichtheber und Schwerarbeiter, der auf
den Namen Titan hört, sich in alle
Richtungen winden kann und am
liebsten Starkstrom schluckt. Beide
sind Roboter. Allerdings total verschiedene Bauarten. Das Robotermädchen „HRP-4C“ ist noch ein
Unikat und sozusagen Japan’s Next
Topmodel in der Technikvariante,
der Robotermann „KR 1300 titan“
und seine vielen Brüder gehören
zu einer Armee von fleißigen Alleskönnern, die die industrielle Produktion mit unzähligen Talenten
wie montieren, heben, sortieren,
schweißen, kleben oder lackieren
in Schwung halten.
Schwung hat die LaufstegSchönheit HRP-4C natürlich auch
– allerdings vorwiegend in der
Hüfte. Dafür ist sie schließlich kon-

struiert worden. Denn im Land der
aufgehenden Sonne liebt man
Roboter und da lag es für die
Wissenschaftler vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) nahe,
sich an eine humanoide Schönheit
zu wagen. Das ist erstaunlich gut
gelungen, denn Nippons Miss Robot beherrscht den Catwalk in

Roboter in der
Automobilproduktion

Perfektion, ist 1,58 Meter groß,
wiegt 43 Kilogramm und hat mit
ihrer kleinen Nase, den großen
Augen und dem pechschwarzen
Haar ein Antlitz wie aus einem
Manga-Comic.
Im März 2009 hatte das Nachwuchs-Model in Tokio ihren ersten
öffentlichen Auftritt. Allerdings prä-

Silbern und schwarz glänzt der
Außenbody aus Kunststoffteilen
und dank Metallskelett im Inneren
sind Probleme mit Fettpölsterchen
völlig ausgeschlossen. Auch Lampenfieber plagt das Robo-Model
vor dem Auftritt nicht, in ihrer Mimik
lässt sich jedenfalls nichts dergleichen erkennen. Genau an der haben die Entwickler auch mit großem
Fleiß gearbeitet und installierten
rund ein Viertel der gut 40 Motoren,
von denen HRP-4Cs Gliedmaßen
bewegt werden, im Gesicht. So
kann die Maschinen-Schönheit fast
so elegant über den Catwalk flanieren wie ihre Kolleginnen aus Fleisch
und Blut. Auch wenn deren Gagen
mittlerweile ins Astronomische ausufern, muss sich Miss Robot auch
in dieser Hinsicht nicht verstecken.
Rund 1,6 Millionen Euro hat ihre
Entwicklung gekostet.
Teuer ist der KR 1300 titan
natürlich auch, aber immerhin
eine Anschaffung für ein langes
Industrie-Leben. Und der fast
fünf Tonnen schwere Goliath un-

KUKA verkauft übrigens auch
Roboter Richtung Japan. Wer
weiß, vielleicht wird aus dem
Schwergewichtler und der Beautyqueen ja doch irgendwann das
Robot-Traumpaar ... //

HRP-4C ist eine humanoide Roboterdame, die sogar nett lächeln kann

»» I M P R E S S U M
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Industrieroboter haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten wie montieren,
sortieren, schweißen, kleben oder lackieren. Dieser hier ist ein wahres
Kraftpaket, er kann bis zu 1.300 Kilogramm schwere Bauteile heben.

© KUKA

© KUKA

Während Humanoiden schön menschlich werden, bevölkern
Industrieroboter die automatisierte Produktion

ter den Fertigungsrobotern kann
weitaus mehr als sexy lächeln.
Er stemmt ordentlich was weg:
Motorblöcke, Steine, Stahlträger,
Schiffsteile, Karosserien, Beton,
Glas und vieles mehr. Bis zu
1.300 Kilogramm schwere Bauteile kann er in einer Reichweite
von 3,2 Metern hin und her oder
rauf und runter befördern. Das
Ganze noch in Sekundenschnelle
und natürlich ohne Pause. Nicht
umsonst steht er für diese titanischen Höchstleistungen sogar
im Guinnessbuch der Rekorde.
Auch in punkto Schönheit muss
er sich vor keiner Roboterdame
verstecken – für seine schlanken
Formen zeichnete ihn das Design
Zentrum Nordrhein-Westfalen
2008 mit dem „red dot design
award“ aus.
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»» K U R Z - I N T E R V I E W

»» R O B O T - W E LT

10 Antworten
in 10 Sätzen

E.T. als Beifahrer, mechatronische
Cocktails und bionische Hände
Biomedizinische Technik IBMT in
St. Ingbert.

Roboter mit Rädern auf rotem Planeten – der NASA-Rover Spirit
ist mittlerweile seit über fünf Jahren auf dem Mars unterwegs

Aida ist nicht nur eine bekannte
Oper, sondern auch das Kürzel für
den Affective Intelligent Driving
Agent, den Volkswagen America
in Kooperation mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT)
entwickelt hat. Er springt aus dem
Armaturenbrett, sieht mit seinen
blauen LED-Augen richtig freundlich
aus und ist mit seiner Umgebung
vernetzt. Das geht weit über den
klassischen Job eines Co-Piloten
hinaus. Der Kleine kennt die üblichen
Routinen des Fahrers wie Musikgeschmack, bevorzugte Restaurants
oder Arbeitszeiten. Aber auch auf
freie Parkplätze und Verkehrsbehinderungen weist er hin und lernt
beim Fahren ständig
hinzu. Entwicklungsziel ist, dass der
blauäugige Beifahrer
schon bald das
Fahrzeug komplett
steuern kann.

sich als echte Fun-Forschung etabliert. Übers Schütteln und Rühren
hinaus, üben sich die Robots nämlich
auch in anderen Bar-typischen Aktivitäten wie Konversation, Armdrücken, Anzetteln von Streit oder
Betteln um weitere spendierte
Drinks.

Luke Skywalker hatte eine, der
Terminator auch und der 27-jährige
Italiener Pierpaolo Petruzziello gehört jetzt auch zum erlauchten
Kreise derjenigen, die eine bionische Roboterhand tragen. Das
Außergewöhnliche daran: Er kann
mit ihr nicht nur greifen, sondern
auch fühlen. Allein mit der Kraft
der Gedanken werden die fünf Aluminiumfinger der CyberPranke gesteuert,
deren mechanische
Teile aus Stahl und
Kohlefasern bestehen.
Vier Elektroden mit
Aida – ein elektronischer
jeweils acht Kanälen
Für gewöhnlich
Co-Pilot im Auto
stellen die Verbinist der Mann hinter
dung zu Nervenenden und Gehirn
der Bar, der die Cocktails mixt, ja
her. Gelungen ist dieses mediziniimmer ein ziemlich gutaussehender
sche Hightech-Kunststück einem
Typ. Zumindest in puncto Können
Team von Chirurgen, Neurologen
sind ihm aber mehr als zwei Dutund Bioingenieuren des Biomedicozend Roboterkollegen absolut ebenCampus in Rom und der Elitebürtig. Das haben sie beim elften
Hochschule Scuola Superiore
Roboexotica-Festival vom 3. bis zum
Sant’Anna in Pisa. Die Elektroden
6. Dezember in Wien bewiesen. Die
kamen vom Fraunhofer-Institut für
Szene der Cocktail-Robotik hat

© NASA/JPL-Caltech

Ein guter Arbeitstag beginnt
mit …
einer guten Nachricht, einer netten
Begrüßung von meinen Kollegen
oder einer spannenden Aufgabe.
Als Ingenieur der Mechatronik
muss man …
ein großes technisches Grundverständnis, Kombinationsvermögen
und Kreativität mitbringen.
Wirklich aufregen könnte ich
mich …
über Sonntagsfahrer und alles
andere, was langsam ist.
Die Ingenieurausbildung in
Deutschland …
schafft ein gutes Basiswissen und ist
die Eintrittskarte für deinen Traumjob;
danach geht das Lernen richtig los.
Roboter sind für Industrie und
Gesellschaft …
neben der Erfindung des Rads, der
Dampfmaschine, der Eisenbahn, des
Autos und des Mähdreschers ein
weiterer Schritt in Richtung Zukunft.
Entspannung finde ich …
beim Sport, bei Freunden und auf
dem Sofa.
Wenn ich nicht Ingenieur
geworden wäre, hätte ich …
nicht gewusst, wie Flugzeuge
fliegen, Autos fahren und Schiffe
schwimmen können.
Das Beste an meiner Tätigkeit
ist, …
dass jeder Tag eine neue Herausforderung ist und ich mit sehr vielen
verschiedenen Menschen zu tun habe.
Ein Studium der Mechatronik
ist …
nicht nur ein Mix aus Maschinenbau und Elektrotechnik, sondern
vermittelt auch ein gewisses
betriebswirtschaftliches Verständnis.
Als Rentner werde ich …
hoffentlich keine Langeweile haben.

Robotik ist überall: Industrie, Raumfahrt, Medizin, Dienstleistung oder just for fun

© Robots Group of Media Lab

Tim Jürgens
(25) projektiert
bei ABB
roboterbasierte
Systeme für die
Solarindustrie.
Dabei ist die
Koordination zwischen den
Fachabteilungen, den Kunden,
Lieferanten und natürlich auch den
Robotern gefragt. Jürgens studierte
im dualen Studiengang an der
Berufsakademie Mannheim
Mechatronik.

Mehr als fünf Jahre ist der NASARover Spirit über die Marsoberfläche gefahren, bis er sich am 6. Mai
2009 festfuhr. Seitdem suchen Forscher des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen
nach Wegen, den Rover wieder mobil
zu machen. Dazu wurde in Experimenten eine Art Marssand zusammengemixt, um zwei weitere Rover
in den Sand zu setzen. Mit diesen
Tests will man dem kleinen RoboMobil im Outer space bald helfen. //
»» F A C H B E G R I F F E
Robot-Deutsch &
Droiden-Latein
Was genau macht einen Roboter
eigentlich zum Roboter? Die Norm
DIN EN ISO 8373 gibt Aufschluss:
» Industrieroboter, Roboter:
Automatisch gesteuerter, frei programmierbarer MehrzweckManipulator, der in drei oder mehr
Achsen programmierbar ist und
zur Verwendung in der Automatisierungstechnik entweder an einem festen Ort oder beweglich
angeordnet sein kann.
» KI/AI:
Künstliche Intelligenz/Artificial
Intelligence: ein Teilgebiet der
Informatik, das sich mit der
Automatisierung (menschlichen)
intelligenten Verhaltens befasst.
» Kinematik
(griech. kinema, Bewegung):
Lehre der Bewegung von Punkten
und Körpern im Raum
» Bipedie
(lat. bis, doppelt; pes/pedis, Fuß):
Fortbewegung auf zwei Beinen
» Humanoid
(lat. homo, Mensch; griech. idos,
Gestalt): Maschinen und Lebensformen, die ein menschliches
Erscheinungsbild aufweisen
» Droid:
Registriertes Warenzeichen von
Lucasfilm Ltd., die Bezeichnung für
Roboter in der „Star Wars“-Reihe;
Beispiele: R2-D2 und C-3PO

