
Thema: Optische 
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Thema: Textiltechnik

»» I N T R O
(Noch) Luxus im Alter
 Die Idee, mühsame Hausarbei-
ten durch Geräte zu erleichtern, 
ist alt. Die ersten Exemplare von 
alltäglich gewordenen Erfindun-
gen wie der Wasch- oder Spül-
maschine wurden bereits im 18. 
und 19. Jahrhundert vorgestellt. 
Neu hingegen sind Servicerobo-
ter, die völlig selbstständig arbei-
ten können. Sie sind noch nicht 
sehr verbreitet, aber es gibt sie 
schon, die elektronischen Helfer, 
die staubsaugen, den Rasen 
mähen oder sogar den Swimming-
pool reinigen können.

 Was im Einzelfall wie ein 
Luxus-Spielzeug aussehen mag, 
könnte in Zukunft gerade für 
ältere Menschen eine ent-
scheidende Verbesserung der 
Lebensqualität mit sich bringen – 
nämlich dann, wenn solche 
Roboter es ihnen etwa ermögli-
chen, länger als bisher in ihren ei-
genen vier Wänden zu wohnen.

 In einer immer älter werdenden 
Gesellschaft gewinnt das Thema 
der technischen Unterstützung 
zunehmend an Relevanz. Schon 
heute gibt es in Deutschland 2,25 
Millionen pflegebedürftige Men-
schen; im Jahr 2050 werden es 
aller Voraussicht nach fast doppelt 
so viele sein. Kein Wunder, dass 
findige Ingenieure längst dabei 
sind, neue Anwendungen für die 
Altenpflege zu entwickeln.  //

»» P O R T R Ä T
Servicekraft, die Wasser holt
 Der am Fraunhofer IPA ent-
wickelte Care-O-bot erledigt 
Routineaufgaben und entlastet 
so das Pflegepersonal. Diplom-
Ingenieur Theo Jacobs kümmert 
sich um die Weiterentwicklung
seiner Fähigkeiten – ganz im Dienste 
der Forschung.  »» weiter S. 3 + 4

»» P R O D U K T E
Roboter helfen Älteren
 Prototypen der Hightech-For-
schung zeigen, was Servicerobo-
ter in der Zukunft leisten können: 
als fahrerloses Transportfahrzeug, 
als humanoider Roboter oder 
als Mobilitätsroboter – kreative 
Ideen, die älteren Menschen 
helfen.          »» weiter S. 5 + 6

entwickelt wird. 
Ein Grund, war-
um alte Men-
schen häufig 
nicht mehr in 
ihrer vertrauten 
Umgebung 
wohnen können, 
ist die Gefahr, 
dass sie im Not-
fall nicht mehr 
in der Lage sind, 
alleine Hilfe 
anzufordern. 
SAMDY liefert 
die Antwort 
darauf in Form 
eines umfas-
senden Früh-

warnsystems: In der Wohnung 
installierte Sensoren überwa-
chen das Schlafverhalten, die 
Atmung, den Puls von Senioren 
und sogar deren Bedienung 
von Haushaltsgeräten. Die 
Datenerfassung erfolgt draht-
los; das Betreuungspersonal 
kann anhand der übermittelten 
Informationen sogar eine schlei-
chende Verschlechterung des 
Gesundheitszustands feststellen. 
Darüber hinaus soll SAMDY als 
Assistent für die Dokumentation 
und Abrechnung 

Statistiker und Sozialwis-
senschaftler sind sich einig: 
Der demographische Wandel 
ist nicht aufzuhalten. Das 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) nennt 
dazu konkrete Zahlen: Im Jahr 
2035 wird mehr als die Hälfte 
der Deutschen über 50 Jahre 
alt sein, ein Drittel sogar über 
60. Deutschland wird damit zu 
den Ländern mit dem höchsten 
Altersdurchschnitt gehören. 
Diese Entwicklung stellt eine 
Herausforderung dar, der man 

auch mit neuen technischen 
Lösungen begegnen kann. So 
hat das BMBF bereits im April 
2008 das Förderprogramm 
„Altersgerechte Assistenzsys-
teme für ein gesundes und 
unabhängiges Leben (AAL)“ 
gestartet. 18 Forschungsver-
bundprojekte werden darin mit 
fast 45 Millionen Euro gefördert.

 Eins davon ist SAMDY, ein 
sensorbasiertes Assistenzsystem, 
das vom Sozialwerk St. Georg 
zusammen mit fünf Partnern 

Sensoren für Senioren
Ganz gleich, ob es um Transportroboter oder Notrufsysteme geht – Forschungsprojekte und Förder-
programme machen das Leben lebenswerter und menschlicher

»» N E U E  T E C H N O L O G I E N  F Ü R S  A L T E R

 »» weiter S. 2
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Thema: Pflegeroboter und 
Assistenzsysteme fürs Alter

Ausgabe 4 | 2011

Mit dem System „Telemedizin Plus“ von Bosch Healthcare 
haben die Patienten ihre Gesundheit ständig im Blick 



                

unterzogen. Gefördert wird 
das Projekt WiMi-Care vom 
Bundesforschungsministerium.

 Ortswechel. Fraunhofer IPA, 
Stuttgart-Vaihingen, Nähe 
Universität. In einer von zwei 
großen Hallen hat Care-O-bot 
seinen Platz in einer eigens für 
ihn aufgebauten Wohnumge-
bung mit Küche und Sofa. Um 
seine Fortentwicklung kümmert 
sich ein Team von Wissenschaft-
lern. Einer von ihnen ist Theo 
Jacobs. Der Diplom-Ingenieur 
hat sein Laptop per Funk mit 
dem Roboter verbunden und 
testet gerade ein neues Pro-
gramm. Schließlich soll der 
Prototyp noch mehr können als 
die reine Wasser-Hol-Funktion. 
„Er kann auch schon ein Trink-
wasserprotokoll führen, damit 

Care-O-bot fährt durch den 
Raum zu einem Wasser-
spender, zapft mit seinem Arm 
einen Becher mit Flüssigkeit, 
stellt ihn auf dem Tablett ab, 
das der Roboter anstelle seines 
zweiten Arms besitzt. Dann 
fährt der Roboter los, steuert 
gezielt auf eine Person zu und 
sagt freundlich: „Ich habe ein 
Getränk dabei, möchten Sie 
etwas trinken?“ Dieses Szenario 
könnte bald in Pflegeeinrich-
tungen Realität werden. Das 
Fraunhofer Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung 
(IPA) in Stuttgart hat den mobi-
len Serviceroboter Care-O-bot 
zum unterstützenden Einsatz in 
stationären Pflegeeinrichtungen 
entwickelt, die dritte Genera-
tion wird im Sommer einem 
Praxistest in einem Altenheim 
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»» Fortsetzung von S. 1: Sensoren für Senioren

von Daten über Distanzen zu 
Betreuern oder Ärzten, die 
allerdings (noch) durch eigene 
Messungen der Patienten 
ermittelt werden (Beispiele sind 
der Blutdruck und das Gewicht). 
Die Messgeräte übermitteln die 
Informationen an eine Basissta-
tion in der Wohnung, die diese 
ihrerseits an einen Datenserver 
weiterschickt. Über die Basissta-
tion kann der Patient außerdem 
Fragen zu seiner Gesundheit 
empfangen. Das klingt vielleicht 
nicht allzu revolutionär, aber es 
hat sich in der Praxis bereits als 
Hilfe bei Krankheiten heraus-
gestellt, die von Bluthochdruck 
über Diabetes bis zu chronischer 
Herzinsuffizienz reichen.

 In der Forschung gibt es 
neben den 18 oben erwähnten 
Verbundprojekten ein weiteres 

vom BMBF gefördertes, das aus 
Ingenieursperspektive beson-
ders interessant ist. Es steht 
unter der Federführung der Uni-
versität Duisburg-Essen und hat 
den sperrigen Titel „Förderung 
des Wissenstransfers für eine 
aktive Mitgestaltung des Pflege-
sektors durch Mikrosystemtech-
nik (WiMi-Care)“. Das erklärte 
Ziel ist, die „anwenderorientierte 
Entwicklung von Mikrosystem-
technik zu optimieren“. Im Klar-
text bedeutet das, dass man 
neue Geräte von Pflegern oder 
Patienten erproben lässt, um 
genau herauszufinden, was die 
Entwickler noch ändern sollten. 

 Wer sich also um Assistenz-
systeme und Serviceroboter 
kümmert, hat nicht nur eine 
interessante Aufgabe, sondern 
sorgt vielleicht für seine eigene 
Zukunft vor. Denn auch Ingenieure 
werden irgendwann mal alt.  //

von Pflege- und Betreuungs-
leistungen dienen – eine Arbeit, 
die bisher noch viele Ressour-
cen bindet, welche die Be-
treuer besser für die zwischen-
menschlichen Kontakte mit 
den Älteren nutzen könnten.

 Ein weiteres gefördertes Pro-
jekt, das sich SensFloor nennt, 
hat eine ähnliche Zielsetzung, 
verfolgt aber einen anderen 
Ansatz: Ein „intelligenter“ Fuß-
boden soll die Bewegungen in-
nerhalb der Wohnung überwa-
chen. Die Prozesse, die dadurch 
ausgelöst werden können, sind 
vielfältig: Da wäre zum Beispiel 
das automatische Einschalten 
des Lichts, wenn jemand nachts 
den Boden betritt. Das ist 
weniger als Abschreckungs-
maßnahme gegen Einbrecher 
gedacht, sondern als Schutz vor 

Unfällen für ältere Menschen, 
die nachts häufiger wach 
werden. Potenziell gefährliche 
Geräte könnten beim Verlassen 
der Wohnung automatisch 
abgeschaltet werden, und 
ein Sturz könnte einen Notruf 
auslösen. Zwei Pilotstationen 
gibt es bereits: eine in einem 
Seniorenheim und eine in 
einer Kreuzfahrtschiff-Passagier-
kabine. Da schon heute ein 
Viertel aller Urlauber über 60 
ist, gehen die Projektverant-
wortlichen nämlich davon aus, 
dass es gute Vermarktungs-
möglichkeiten im Tourismus-
bereich gibt.

 Dem Forschungsstadium 
entwachsen und schon seit 
einigen Jahren im praktischen 
Einsatz ist das System „Teleme-
dizin Plus“ der Robert Bosch 
Healthcare GmbH. Auch hier 
geht es um die Übermittlung 
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Wie Serviceroboter das 
Pflegepersonal entlasten

»» P O R T R Ä T

Der am Fraunhofer IPA entwickelte Care-O-bot übernimmt Routine-
aufgaben – freundlich, zuverlässig, von einer Datenbank unterstützt

Care-O-bot: am Fraunhofer IPA entwickelt, um in Pflegeheimen 
Routineaufgaben wie das Wasser holen zu übernehmen

Ein „intelligenter Fußboden“ schützt vor Gefahren, die im 
Haushalt lauern, und kann im Notfall einen Alarm auslösen
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auch jeder genug trinkt, denn 
gerade ältere Menschen trinken 
zu wenig“, sagt Theo Jacobs. 

 Eine Gesichtserkennung 
steuert den Roboter nicht nur zur 
richtigen Person, sondern hilft 
auch bei der korrekten Erfassung 
der getrunkenen Mengen durch 
Anbindung an eine Datenbank. 
Diese gibt ihm dann wiederum 
ein Signal, die Person bei Bedarf 
anzusprechen: „Darf ich Ihnen 
etwas zu trinken anbieten?“ Ne-
ben der Serviceaufgabe „Wasser-
holen“ wird Care-O-bot auch 
mit Aktivierungs- und Unterhal-
tungsfunktionen ausgestattet. 
Auf einem Touchscreen-Display 
können die älteren Menschen so 
etwa mit einem Memoryspiel ihr 
Gedächtnis trainieren und den 
Roboter auf andere Art be-
nutzen – bis er zum nächsten 
Wasser-Hol-Einsatz gerufen wird.

 „Die Roboter wie der Care-O-
bot sind ideal, um das Pflegeper-
sonal bei Routinetätigkeiten zu 
unterstützen. Damit haben diese 
mehr Zeit, sich intensiv um die 

älteren Menschen zu kümmern“, 
sagte Theo Jacobs. Ein weiterer 
Roboter, CASERO, für Aufgaben 
wie das Ausfahren von Mahlzei-
ten oder den Wäschetransport 
eingesetzt, wurde vom Projekt-
partner MLR System GmbH ent-
wickelt (mehr dazu auf Seite 5).

 Theo Jacobs merkt bei all 
der technischen Faszination 

„Roboter zu Hause – 
das kann ich mir gut 
vorstellen“

Theo Jacobs (28) hat an 
der Universität Hannover 
Maschinenbau studiert 
und mit dem Dipl.-Ing. 
abgeschlossen. Seit Ende 
2008 arbeitet er am Fraun-
hofer-Institut für Produk-
tionstechnik und Auto-
matisierung (IPA) und 
beschäftigt sich hier mit 
Robotern für den Einsatz 
in der Altenpflege.

Was fasziniert Sie an Robotern?
 Roboter entwickeln sich 
ständig weiter. Man kann ih-
nen etwas beibringen, das sie 
selbständig abrufen können. 
Bei einer Maschine weiß man 
ja, was genau passiert. Aber 
Roboter entwickeln ein gewis-
ses Eigenleben. Das Faszinie-
rende ist, dass man mit ihnen 
so viel machen kann. Und es 
ist ein schönes Erlebnis, wenn 
man etwas programmiert hat 
und sieht, dass er dann auch 
tatsächlich gut funktioniert.

Was können Roboter, was 
Menschen nicht können?
 Die große Stärke von 
Robotern ist, dass ihnen nicht 
langweilig wird und dass sie 
nicht ermüden. Sie können den 
ganzen Tag über ohne Ruhe-
pausen arbeiten und immer 
wieder die gleiche Routinetä-
tigkeit verrichten, ohne dass sie 
in irgendeiner Form unzu-
frieden sind. Dadurch eignen 
sie sich ganz hervorragend 
als Butler oder für Routine-
tätigkeiten im Pflegeheim.

»» I N T E R V I E Wkönnten die Roboterforscher 
bereits sehr viel Unterstüt-
zung bieten, indem sie dem 
Pflegepersonal Routineaufga-
ben – wie das Wasser holen 
in Altenheimen – abnehmen.

www.care-o-bot.de
www.wimi-care.de

an: „Die tatsächliche Pflege 
von Robotern am Menschen 
sehe ich noch als problema-
tisch an. Da sind auf der einen 
Seite die Fähigkeiten, die der 
Roboter beherrschen muss, 
aber es ist auch eine ganz 
große ethische Frage. Das ist 
eine Stelle, an der wir bewusst 
eine Grenze ziehen.“ Letztlich 

Den Becher fest im Griff fährt der Care-O-bot 
mit seinem Greifarm gekonnt sicher unter 
die Öffnung des Wasserspenders

Forschung für 
Studierende
 Am Fraunhofer IPA in Stuttgart 
(nähe Universität) besteht die 
Möglichkeit für Studierende, ihre 
Studien- und Diplomarbeiten, 
Praktika und Hiwi-Jobs durch-
zuführen. Dabei lernen sie den 
Arbeitsalltag an der Forschungs-
einrichtung kennen und 

bekommen einen tiefen 
Einblick in die Robotik.
Informationen zur Abteilung 
Robotersysteme:
www.ipa.fraunhofer.de/
robotersysteme
Stellenanzeigen Fraunhofer IPA:
s.think-ing.de/ipa-
stellenanzeigen

Der Einsatz des Care-O-bot soll dafür sorgen, dass ältere 
Menschen immer genügend Wasser zu sich nehmen
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Diplom-Ingenieur Theo Jacobs
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Wie kompliziert ist es, sich 
als Forscher in die Welt der 
Roboter hineinzuversetzen?
 Ich persönlich habe es nicht 
als so kompliziert empfunden. 
Ich habe im Studium durch den 
Besuch von Vorlesungen das 
Fach Robotik genauer kennen-
gelernt. So habe ich gut heraus-
gefunden, was die Stärken und 
Schwächen von Robotern sind. 
Beim Fraunhofer IPA habe ich 
dann ganz viele Informationen 
über den aktuellen Stand der 
Technik bekommen und die Ro-
boter kennengelernt. Da merkt 
man ganz schnell, was man mit 
ihnen machen kann und welche 
Themen gerade aktuell sind.

Das Thema Roboter zur Pflege- 
oder Haushaltsunterstützung 
ist gerade sehr aktuell…
 und die Idee des Care-O-
bot ist hochspannend. Die 
möglichen Aufgaben, die sie 
einem im Haushalt abnehmen, 
sind vielfältig. Ob es einfache 
Hol-und-Bring-Aufgaben sind, 
die sie heute schon umsetzen, 
oder ob sie die ganze Küche 
aufräumen, das Geschirr spülen 
oder die Wohnung putzen. 
Es gibt noch viele Dinge, die 
man hier entwickeln kann.

Wie kamen Sie zum Ingenieur-
studium?
 Ich hatte schon immer ein 
großes Interesse an Technik und 
war, was technische Fragestel-
lungen betrifft, schon in der 
Schule immer sehr 
neugierig. Dann 
war es auch 
logisch, dass 
ich einen 
Ingenieur-
Studi-
engang 
belegen 
und später 
einen Be-
ruf haben 
wollte, der mit Technik zu tun 
hat. Schon vor der Oberstufe 
war klar, dass ich Ingenieur 
werden will und entsprechend 
habe ich meine Leistungsfächer 
Mathematik und Physik gewählt.

Inwiefern haben Sie die im 
Studium erworbenen Kenntnis-
se im Beruf nutzen können?

 In der Forschung klappt das 
ganz gut. Gerade aus der Kon- 
struktion kann ich heute eigent-
lich noch alles anwenden, weil 
ich auch selber Bauteile für den 
Roboter entwickle. Man muss 
einiges an Wissen aus dem 
Studium auch wieder hervorkra-
men, wenn man mechanische 
Berechnungen durchführt. Etwa 
wie stark Kräfte sind, die auf ein 
Bauteil wirken. Das Wissen kann 
man immer noch sehr gut 
gebrauchen.

Wie können wir uns Ihren 
Arbeitsalltag im Fraunhofer-
Institut IPA vorstellen? Arbeiten 
Sie im Team oder eher alleine?
 Mein Arbeitsalltag hier im IPA 
ist sehr vielfältig. Als Forscher 
hat man sehr viele Aufgaben: 
Im Idealfall kümmert man sich 
um die Akquise eines Projektes, 
spricht also direkt die Kunden an 
und verhandelt mit ihnen; dann 
leitet man das Projekt und führt 
die angebotenen Entwicklungs-
tätigkeiten aus; und am Ende 
präsentiert man die Ergebnisse 
oder schreibt Veröffentli-
chungen darüber. Man hat also 
ein sehr breites Spektrum an 
Aufgaben, auch mit viel Teamar-
beit. Geht es um kleinere Aufga-
ben, arbeitet man zu zweit, bei 
größeren Projekten sind 
es bis zu sechs Per-
sonen, wobei 
dann 
 

jeder als Experte eine Spezial-
aufgabe hat. Aber viele Dinge 
erledigen wir auch alleine.

An welchem Projekt arbeiten 
bzw. forschen Sie gerade?
 Über den Care-O-bot hinaus 
beschäftige ich mich auch noch 
mit dem Thema Sicherheit. 

schränkten Ja beantworten, 
sonst bräuchte man hier auch 
nicht zu arbeiten. Haus-
haltstätigkeiten sind ja immer 
irgendwie lästig. Spülen oder 
putzen macht ja niemand 
gerne. Es wäre schon toll, 
wenn einmal die Roboter, die 
wir hier gerade entwickeln, 
auf dem Markt zu einem 
einigermaßen annehmbaren 
Preis erhältlich sein werden.

Das 
ist aber noch 

Zukunftsmusik, oder?
Einen Staubsauger-Roboter 

bekommt man heute schon, 
vielleicht ist demnächst auch ein 
Fensterreinigungs-Roboter ver-
fügbar, den man im Privathaus-
halt einsetzen kann. Komplexere 
Roboter, die Allround-Genies 
sind, kommen erst später.

Was heißt später?
 Das ist der Knackpunkt. Ich 
könnte mir gut vorstellen, dass 
es im Bereich der Robotik einmal 
so aussieht wie bei den PCs. 
Anfangs gab es hier ja auch nur 
einen Großrechner, heute hat 
jeder einen Computer zu Hause. 
Wahrscheinlich wird dieser 
Schritt auch irgendwann kom-
men, aber wann genau, das lässt 
sich sehr schwer voraussagen.  //

Denn je mehr Roboter können, 
desto mehr muss man sich Ge-
danken darüber machen, wo sie 
Schaden anrichten können. Etwa 
wenn der Roboter mit seinem 
Arm einen Menschen trifft oder 
ihn gar einklemmt. Da ist es 
ganz wichtig, dass man Grenzen 
festlegt: Was darf ein Roboter, 
wie sicher muss er ausgelegt 
sein, um in einem bestimmten 
Umfeld arbeiten zu können. Wir 
schreiben gerade an einer ISO-
Norm zur sicheren Gestaltung 
von Servicerobotern, die in etwa 
einem Jahr veröffentlicht wird. 

Haben Sie Kontakt zu Ingenieuren, 
die in der Industrie arbeiten? 
Wenn ja, wie sieht das konkret 
aus?
 Einmal über Kundenkontakte. 
Aber auch zu ehemaligen 
Instituts-Mitarbeitern, die 
mittlerweile bei Unternehmen 
arbeiten, steht man noch immer 
in gutem Kontakt. Normaler-
weise arbeiten Wissenschaftler 
bei uns in der Abteilung fünf, 
sechs Jahre, schreiben in der 
Zeit ihre Promotion und 
wechseln dann in 
die Industrie.

 
Promovieren Sie auch?

 Ja, ich promoviere auch. Und 
zwar zum Thema Sicherheit. 
Später kann ich mir durchaus 
vorstellen, ebenfalls für ein 
Unternehmen zu arbeiten. Das 
ist eigentlich ein guter Weg.

Blicken wir vielleicht noch 
etwas weiter in die Zukunft. 
Hätten Sie auch gerne einen 
Roboter zu Hause? Wenn ja, 
was sollte er denn können?
 Roboter zu Hause – das 
kann ich mit einem uneinge-
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Was Serviceroboter in 
Zukunft leisten können, lässt 
sich erahnen, wenn man sich 
die aktuellen Prototypen der 
Hightech-Forschung ansieht.  
Da gibt es zum Beispiel das 
fahrerlose Transportfahrzeug 
CASERO der Ludwigsburger 
MLR System GmbH, das im 
Rahmen des WiMi-Care-Projekts 
in einem Stuttgarter Pflegeheim 
bereits seinen ersten Testeinsatz 
erfolgreich hinter sich gebracht 
hat. CASERO basiert zwar im 
Prinzip auf Transportrobotern, 
die es schon seit 40 Jahren in 
der Industrie gibt, musste aber 
für den Einsatz in Pflegeeinrich-
tungen modifiziert werden. Das 
fängt bei Größe und Design an 
und geht bis zur Navigation, die 

sich am Gebäudeinneren orien-
tiert: CASERO ermittelt seine Po-
sition über eine mit Ultraschall-
sensoren und Laserscannern 
realisierte Umgebungserken-
nung. Die Wendigkeit, die Fähig-
keit, Hindernissen auszuweichen 
oder sogar Fahrstuhl zu fahren – 
das alles hat es so noch nicht 
gegeben. Der Fahrzeugroboter 
kann bis zu 100 Kilogramm 
schwere Lasten selbstständig 
von A nach B bringen und dem 
Personal so den Transport von 
Wäsche, Mahlzeiten und Akten 
abnehmen. Die gesparte Zeit 
kann dann wiederum mit den 
Bewohnern verbracht werden. 

 Zwar nicht speziell für die 
ältere Generation konzipiert, 

aber eines Tages auch für 
sie hilfreich werden könnten 
die Fähigkeiten des Roboters 
Justin, der technologisch 
ganz schön beeindruckt. Justin 
kommt der durch Science-
Fiction-Filme geprägten 
Vorstellung eines humanoiden 
Roboters optisch sehr nahe: 
Er hat zwei Arme, Hände mit 
vier Fingern und einen Kopf 
mit Kameraaugen. Über Beine 
verfügt er nicht, dafür aber über 
vier Räder, die ihm die Fort-
bewegung in alle Richtungen 
ermöglichen. Justin wurde vom 
Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) entwickelt 
und ist ein Haushaltsroboter! 
Er kann Einkaufstüten oder 
Getränkekisten schleppen, 

»» H I G H T E C H - P R O D U K T E

Von intelligenten, gefühlvollen 
und kuschelnden Robotern
Innovative Forschung hilft älteren und kranken Menschen im Alltag wie auch bei 
therapeutischen Maßnahmen 
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Ein Transportroboter für den Einsatz in der Pflege modifiziert: 
das fahrerlose Transportfahrzeug CASERO

Links zum Studium

 Geeignet für den späteren Ein-
stieg in die Entwicklung von Assis-
tenzsystemen oder Servicerobotern 
sind prinzipiell alle Studiengänge, 
die sich klassisch „Elektrotechnik“ 
oder „Elektro- und Informations-
technik“ nennen. Auch „Mechatro-
nik“ kommt grundsätzlich in Frage. 
Es gibt aber auch einige Studien-
gänge, die bereits den Begriff „Mik-
rosystemtechnik“ im Namen tragen:

Mikrosystemtechnik, Bachelor
an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin:
s.think-ing.de/mikrosystem-
berlin

Mechatronik und Mikrosystem-
technik , Bachelor an der 
Hochschule Heilbronn:
s.think-ing.de/mechatronik-
mikrosystem-heilbronn

Mechatronik/Mikrosystemtechnik, 
Bachelor an der FH 
Frankfurt am Main:
s.think-ing.de/mechatronik-
mikrosystem-frankfurtm

Ingenieurwesen/Mikrosystem-
technik, Bachelor an der 
TH Mittelhessen:
s.think-ing.de/mikrosystem-
mittelhessen

Mikrosystemtechnik, Bachelor 
an der FH Regensburg:
s.think-ing.de/mikrosystem-
regensburg

Mikrotechnologie, Bachelor an 
der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau:
s.think-ing.de/mikro-zwickau

Mikrosystemtechnik, Bachelor/
Master an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg im Breisgau:
s.think-ing.de/mikrosystem-
freiburg

Elektrotechnik – Mikrosystem-
technik, Master an der 
Universität Siegen:
s.think-ing.de/elektro-
mikrosystem-siegen

Weitere Studiengänge finden 
Sie in der IngenieurStudien-
gangSuche von THINK ING. 
unter: www.search-ing.de

http://s.think-ing.de/mikrosystem-berlin
http://s.think-ing.de/mechatronik-mikrosystem-heilbronn
http://s.think-ing.de/mechatronik-mikrosystem-frankfurtm
http://s.think-ing.de/mikrosystem-mittelhessen
http://s.think-ing.de/mikrosystem-regensburg
http://s.think-ing.de/mikro-zwickau
http://s.think-ing.de/mikrosystem-freiburg
http://s.think-ing.de/elektro-mikrosystem-siegen
http://www.search-ing.de
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GmbH & Co. KG, Dortmund

2007 hat Toyota den Mobiro 
vorgestellt. Mobiro ist die Ab-
kürzung für „Mobilitätsroboter“. 
Im Prinzip handelt es sich um 
einen Rollstuhl, der von einer 

Batterie mit 
Strom versorgt 

einen Menschen 
mit 6 km/h über 

eine Strecke von 
20 Kilometer trans-

portieren kann. Das 
Besondere: Er in der Lage, 
Hindernissen selbstständig 
auszuweichen. Und schick 
sieht er dabei auch noch aus.

 Ebenfalls aus Japan stammt 
Paro. Paro ist keinem Men-
schen nachempfunden, son-

einen Eistee zubereiten und 
sogar putzen – wenn man 
ihm einen Lappen in die Hand 
drückt und ihm die Putzbe-
wegung zeigt, die er dann 
selbstständig fortsetzt, bis eine 
Fläche komplett gereinigt ist. 
Besonders ausgefeilt ist Justins 
Sensorik – er kann nicht nur 
greifen, sondern auch „fühlen“, 
was er anfasst und so seine 
aufgewendete Kraft den 
Gegenständen anpassen.

 Aber natürlich sind 
nicht nur in Deutsch-
land Ingenieure dabei, 
die Grenzen des 
technisch Machbaren 
zu erweitern. Auch die 
Amerikaner schreiten 
mit neuen Ideen voran. 
Von Entwicklern des 
Georgia Institute 
of Technology 
stammt Cody. 
Der Roboter ist 
in der Lage, bettlä-
gerige Patienten zu 
waschen. Cody weist 
gewisse Ähnlichkeiten 
zu Justin auf. Anstelle 
eines Kopfes hat er 
allerdings eine 
Lasereinheit zum 
Scannen des 
Patienten-
körpers. 
Eine der 
Haupt-
proble-
matiken 
war 
aber 
auch 
hier, 
den Kraft-
einsatz zu regulieren, 
damit der Druck nicht 
schmerzhaft wird, 
das Waschen aber 
trotzdem gründlich 
ist. Im Praxistest 
konnte Cody im-
merhin 96 Prozent 
des Testschmutzes 
auf einem Arm entfernen.

 Auch die japanische Bevöl-
kerung wird in den nächsten 
Jahren immer älter. Und dement-
sprechend versucht auch Japan 
sich als Hightech-Nation mit 
technischen Innovationen darauf 
vorzubereiten. Bereits im Jahr 

dern einer Robbe. Der Roboter 
hat ein flauschiges Fell und 
kann über Sensoren auf Berüh-
rungen reagieren, zum Beispiel 
mit dem Bewegen des Schwan-
zes oder der Augen. Paro wurde 
bereits vor über zehn Jahren 
am National Institute of Ad-
vanced Industrial Science and 
Technology entwickelt und wird 

seit 2004 verkauft. Auch 
in Deutschland wird er 
inzwischen als Thera-
piespielzeug einge-
setzt – und zwar zur 

Behandlung 
demenzkranker 

Menschen.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Pflege-Deutsch und 
Roboter-Latein

» Ambient Assisted Living (AAL): 
Ein Oberbegriff für Konzepte, 
Dienstleistungen und Produkte, 
die neue Technologien in soziale 
Bereiche integrieren, um die Le-
bensqualität zu steigern, vorwie-
gend, aber nicht ausschließlich, 
bezogen auf die ältere Genera-
tion. Dem Begriff entspricht im 
Deutschen die Bezeichnung des 
BMFB: „Altersgerechte Assis-
tenzsysteme für ein gesundes 
und unabhängiges Leben“.
» Mikrotechnik: 
Beschreibt Verfahren zur Her-
stellung von Körpern und Struk-
turen mit Dimensionen im Mikro-
metermaßstab (0,1–1000 µm).
» Mikrosystemtechnik (MST):
Ein Unterbereich der Mikro-
technik, in dem Bauelemente 
und Schaltungen im Mikrobe-
reich zu komplexen Systemen 
kombiniert werden. Diese 
Systeme stehen in Wechsel-
wirkung mit ihrer Umwelt und 
können „fühlen“, „bewerten“ 
und „handeln“. Ein Beispiel dafür 
ist die Sensorerfassung eines 
Notfalls mit darauf folgender 
automatischer Notrufsendung 
bei Assistenzsystemen.
» Homöostase: 
Ist kein Krankheitszustand in der 
Allgemeinmedizin, sondern der 
Begriff kommt aus dem Grie-
chischen (homoiostasis) und 
meint Gleichstand. In der 
Ingenieursprache wird damit die 
Selbstregulation eines Systems 
bezeichnet, das in der Lage ist, 
sich in einem stabilen Zustand 
zu halten.
» Serviceroboter: 
Sind ganz allgemein Roboter, 
die teil- oder vollautomatisch 
Dienstleistungen für Menschen 
erbringen – im Gegensatz zu 
Industrierobotern, die bei der  
industriellen Erzeugung von 
Sachgütern zum Einsatz 
kommen.
» Telemedizin: 
Die Diagnose und Therapie 
unter Überbrücken einer 
räumlichen (und/oder zeitlichen) 
Distanz zwischen Arzt, Pfleger 
oder Apotheker und Patient. 
Dazu braucht es nicht unbedingt 
Hightech; auch ein Telefonge-
spräch gehört bereits dazu.
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Justin, humanoider Roboter im 
Haushaltseinatz. Eine Kiste Äpfel zu 
schleppen, ist für ihn kein Kraftakt




