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Prof. Dr. Bernd Finkemeyer von der Fach-
hochschule Kiel beschreibt im Interview 
die Möglichkeiten der neuen Roboterge-
neration. Der Wissenschaftler war zuvor 
bei der KUKA AG beschäftigt. 

INTERVIEW
Großes Potenzial für Roboter

Wer diese Zeilen liest, wird davon ausge-
hen, dass sie von einem Menschen verfasst 
sind, aber könnten sie nicht ebenso gut 
von einem Roboter stammen? Roboter-
journalisten schreiben bereits Meldungen 
über Erdbeben für die Los Angeles Times 
und Börsenberichte für Forbes. Sie sind 
nicht sonderlich kreativ, und stilistisch sind 
sie auch keine Leuchten, aber wo es aus-
schließlich um Zahlen und Fakten geht, 
sind sie ihren menschlichen Kollegen weit 
voraus.
Die Geschichte der Roboter begann, wie 
viele Erfindungen, im Krieg. Schon vor 1945 
zerstörten V1-Marschflugkörper, die bereits 
wie Roboter funktionierten, Gebäude und 
Stadtteile. Nach Kriegsende arbeitete der 

US-amerikanische Erfinder George Devol 
an der Entwicklung des Industrieroboters. 
Seine Firma Unimation baute 1960 den ers-
ten hydraulisch betriebenen Industrierobo-
ter. Die deutsche Roboterfirma KUKA ent-
wickelte ein paar Jahre darauf den ersten 
funktionsfähigen Kollegen FAMULUS. Ein 
erster mobiler Roboter erblickte 1968 am 
MIT das Licht der Welt. US-amerikanische 
und japanische Forscher ließen eine Rei-
he neuer Modelle mit klangvollen Namen 
folgen, von Shakey, Wabot 1, P1 und P2 
bis ASIMO. Die Marsexpedition des Rover 
Curiosity im Jahr 2012 gilt als einer der Hö-
hepunkte der jüngeren Robotergeschichte.
Heute nehmen spezialisierte Roboter in 
Industrie, Medizin und Alltag längst eine 

Der Begriff Robotik tauchte zum ersten 
Mal im Jahr 1942 in Isaac Asimovs Sci-
ence-Fiction-Geschichte Runaround auf. 
Wenn von Robotern die Rede ist, denken 
wir bis heute vor allem an menschenähn-
liche Maschinen. Der Android ist der Star 
unter den Robotern, spielt aber im Alltag 
nur eine Nebenrolle. Für alle Roboter gilt: 
Sie interagieren mit einer durch IT gesteu-
erten Mechanik mit der physischen Welt. 
Dazu verfügen sie über Sensoren und Ak-
toren. Um einen Roboter steuern zu kön-
nen, benötigt man Künstliche Intelligenz, 
ein Spezialbereich der Informatik. Außer-
dem stecken in ihm viele Erkenntnisse aus 
Automatisierungs- und Elektrotechnik und 
aus dem Maschinenbau.

RoBoTIk  

Alleskönner aus Metall und Mikroprozessoren
INTRo

Was ist ein Roboter?

kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

MoBIL UND DIGITAL
kompakt als App abonnieren

weiter auf S. 2–3

weiter auf S. 2
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INTERVIEW

Großes Potenzial für Roboter
Prof. Dr. Bernd Finkemeyer lehrt Elek-
trische Antriebe und Regelungstech-
nik im Maschinen- und Anlagenbau 
am Fachbereich Maschinenwesen der 
Fachhochschule Kiel. Für den Wissen-
schaftler sind die Mobilität von Ro-
botern, die Integration von Sensoren 
und die Sicherheit bei der Zusammen-
arbeit von Mensch und Maschine die 
Schlüsseltechnologien zur Erschlie-
ßung weiterer Anwendungsgebiete 
durch die neue Robotergeneration. 

Vor Ihrer Zeit an der Hochschule waren Sie 
bei der KUKA AG in Augsburg tätig. Was 
waren dort Ihre Tätigkeitsschwerpunkte? 

Ich war Abteilungsleiter der Steuerungs-
softwareentwicklung. Dabei habe ich mit 
meinem Team neue Software entwickelt, 
um Roboter mit mehr Leben füllen zu 
können. Wir sind der Frage nachgegan-
gen, wie man Sensoren noch besser inte-
grieren kann. In der Vergangenheit waren 
Roboter ja eher vergleichbar mit Kränen. 
Die neue Robotergeneration ist dagegen 
deutlich sensitiver geworden, etwa durch 
Drehmomentsensoren in den Gelenken, 
Kamerasysteme oder Abstandssensoren. 
Wichtig ist dabei, dass man Roboter ent-
wickelt, die alltagstauglich sind und die 
jeder bedienen kann.

Auf einer Skala von 1 bis 10, auf welcher 
Entwicklungsstufe befindet sich die Robo-
tik?
Das ist schwierig zu beziffern, weil es 
nach oben kein Ende gibt. Die heutigen 
Roboter können Kontakte und Hindernis-
se erkennen und entsprechend reagieren. 
Schwierigkeiten bestehen noch bei kog-
nitiven Fähigkeiten, also der automati-
schen Roboterprogrammgenerierung. 
Daran wird in der Forschung stark gear-
beitet. Wenn ich mir meinen Traumrobo-
ter vorstelle und dem zehn Punkte gebe, 
dann sind wir heute vielleicht bei sechs, 
sieben Punkten.

think ING. kompakt 04|2015
RobotIk

zentrale Stellung ein. Kein Auto und kein 
Mi kro prozessor könnten ohne ihre Beteili-
gung entstehen. Industrieroboter erledigen 
in Produktionsprozessen stupide Fließband-
arbeit wesentlich schneller, genauer und 
unfallfreier als Menschen. Zudem kann 
man sie in gefährlichen und gesundheits-
schädlichen Umgebungen einsetzen. Ro-
boter leisten aber auch bei medizinischen 
Untersuchungen und in der Rehabilita-
tion gute Dienste. Mit ihrer Hilfe können 
operative Eingriffe teilweise viel präziser 
durchgeführt werden. An winzigen Nano-
robotern, die sich durch den menschlichen 
Blutkreislauf bewegen, um Medikamente 
an die richtigen Stellen zu transportieren 
oder kleine Reparaturen im Körper vorzu-
nehmen, wird bereits gearbeitet.
Serviceroboter sind schon in der Lage, au-
tonom Staub zu saugen, zu putzen und 
den Rasen zu mähen. Der an der Uni Bre-

men entwickelte Assistenzroboter FRIEND 
soll behinderte und ältere Personen bei 
alltäglichen Handgriffen unterstützen. 
Solche Roboter müssen lernen, sich in der 
menschlichen Umgebung zu orientieren 
und zu bewegen – eine Herausforderung 
für die Forschung.
Nicht weniger anspruchsvoll sind die Auf-
gaben von Forschungsrobotern, die Ka-
tastrophengebiete erkunden, in Vulkane 
und Abwasserrohre kriechen oder sich 
auf fernen Planeten und am Meeresgrund 
bewegen. Angesichts der Tatsache, dass 
Roboter und Menschen näher zusammen-
rücken, erscheinen auch Fußballturniere 
mit Robotern nicht mehr nur als reine 
Spielerei. Bis 2050 wollen Roboterforscher 
mit ihrem Team gegen den Fußball-Welt-
meister antreten. Ob man Robotern Fair 
Play beibringen kann? Ingenieure arbeiten 
daran.

Mit dem Leichtbauroboter iiwa, mit dem an der Fachhochschule Kiel auch die Studierenden arbeiten, können Menschen und Roboter gemeinsam Aufgaben lösen
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NASA-Marsrover Curiosity sammelte Gesteinsproben und 
machte nebenher ein Selfie

Prof. Dr. Bernd Finkemeyer von der FH Kiel
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Und wie sieht ihr Traumroboter aus?
Dieser Traumroboter sollte aufgabenori-
entiert agieren können, also selbstständig 
ein Werkzeug holen oder eine Oberfläche 
auf ein bestimmtes Maß schleifen können, 
wenn man ihm den Auftrag dazu gibt. Er 
muss selbst herausfinden, wo sich ein be-
stimmtes Teil befindet, selbstständig das 
entsprechende Roboterprogramm generie-
ren und die Aufgabe lösen. 

Was hat Sie veranlasst, von einem Unter-
nehmen zur Hochschule zu wechseln?
Bei KUKA war ich in einer Managementpo-
sition, wo ich mich eher mit Budgetanträ-
gen und Personalgesprächen auseinander-
gesetzt habe. Da hatte ich den Bezug zur 
reinen Technik etwas verloren, aber 
es gab noch viele tolle Forschungs-
ideen, die ich umsetzen wollte. Auch 
wollte ich die Erfahrungen, die ich 
bei KUKA gesammelt hatte, an junge 
Leute weitergeben. So habe ich die 
Chance an der Hochschule ergriffen, 
dabei stehe ich auch weiter in engem 
Kontakt zu Industriepartnern.

Roboter werden vorwiegend in der 
Automobilindustrie, der Medizin und 
der Verpackungsindustrie eingesetzt. 
Sind dies auch die Bereiche der Zu-
kunft oder bewegt sich Roboterfor-
schung in andere Richtungen?

Mit dem Leichtbauroboter iiwa, mit dem an der Fachhochschule Kiel auch die Studierenden arbeiten, können Menschen und Roboter gemeinsam Aufgaben lösen

aufzubauen, um die Vernetzung von Ro-
botern und Maschinen noch einmal stärker 
zu beleuchten. Dabei muss unter anderem 
eine Reihe von CNC-Maschinen von einem 
Roboter mit verschiedenen Materialien be-
stückt werden. Mit den Studierenden erar-
beiten wir Fragestellungen bezüglich der 
Produktionsplanung, des Datenaustauschs 
und der Steuerung der Abläufe. 

Also, die Studenten haben bei Ihnen die 
Möglichkeit mit Robotern zu arbeiten?
Ja, im Moment haben wir einen KUKA 
Leichtbauroboter, ein zweiter ist bestellt. 
In einer Lehrveranstaltung erkläre ich den 
Bachelorstudierenden die Grundlagen der 
Robotik, wobei sie im Labor an dem nur 22 
Kilogramm schweren Roboter relativ einfa-
che, praxisnahe Aufgaben programmieren 
sollen. Ab dem Sommersemester kommt 
der Roboter bei uns auch im Masterstudi-
engang zum Einsatz. In Gruppen von bis 
zu sechs Personen sollen die Studierenden 
dann ein vollständiges Automatisierungs-
problem lösen und müssen sich dabei Ge-
danken über das Roboterprogramm, die 
Umgebung, Fixiereinrichtungen und das 
Sicherheitskonzept machen. Und natürlich 
gibt es auch die Möglichkeit, Bachelor- und 
Masterarbeiten über konkrete Roboteran-
wendungen zu schreiben.

Werden Roboter Menschen tendenziell 
ähnlicher oder werden sie ihren eigenen, 
eher zweckorientierten Weg gehen?
Das ist schwierig. Roboter werden tenden-
ziell zweiarmig, wobei die starren Fixierein-
richtungen durch einen flexiblen zweiten 
Arm ersetzt werden. Es wird an Greiftech-
nologien geforscht, die ähnlich funktionie-
ren sollen wie die menschliche Hand. Ein 
anderes Beispiel, dass es menschenähnli-
cher wird, ist die Kamerasensorik im Kopf-
bereich. Auch durch künstliche Intelligenz 
sind Fortschritte möglich, die erahnen 
lassen, dass sich Roboter und Programme 

auch selber ge-
nerieren. Wichtig 
ist dabei, dass, 
wie bei jedem 
anderen techni-
schen Gerät, ein 
Nothaltknopf ob-
ligatorisch einge-
baut sein muss. 
So kann der 
Mensch immer 
die Notbremse 
ziehen.

Es geht in diese Richtung weiter. Gerade 
in der Medizintechnik sehe ich viel Poten-
zial für den Einsatz von Robotern. Einmal 
im Bereich Pflege durch Assistenzsysteme 
zur Durchführung einfacher Untersuchun-
gen wie Blutabnahme und Fiebermessen 
oder von Standardlogistikaufgaben wie 
Essensausgabe oder Sortierung von Tablet-
ten. Dann könnten Therapieroboter gut im 
Reha-Bereich eingesetzt werden, weil sie in 
der Lage sind, mit Patienten Bewegungs-
abläufe immer wiederkehrend zu üben. 
Und in der minimalinvasiven Chirurgie sind 
bereits die ersten Roboter im OP-Saal im 
Einsatz.

Wie verändern sich die Industrieroboter?
In der Vergangenheit waren Roboter immer 
hinter dicken Schutzzäunen. Die neuere 
Generation erkennt Fehlfunktionen sicher, 
so dass Sicherheitskonzepte erstellt werden 
können, die es erlauben, dass Roboter und 
Mensch zusammen in einer Arbeitszelle tä-
tig sind. Der Roboter kann so als Handlanger 
unterstützen, indem er Material holt, Werk-
zeuge anreicht oder sogar vollautomatisch 
gewisse Montagetätigkeiten durchführt. 
Dabei sehe ich gerade auch für kleinere, 
handwerklich geprägte Industriebetriebe 
Chancen, Roboter der neuen Generation 
einzusetzen. Dadurch, dass die Roboter 
auch deutlich leichter werden, können sie 
auch ortsflexibel eingesetzt werden, etwa 
als Springer an verschiedenen Maschinen.

Ein großes Thema ist ja auch die Vernet-
zung der Roboter untereinander. Stichwort: 
Industrie 4.0. Ist dies auch ein Forschungs-
ansatz, mit dem Sie sich beschäftigen?
Ja, das ist ein sehr großes Thema. Roboter 
sind heute schon untereinander vernetzt. In 
Zukunft werden ihnen verstärkt Daten und 
die benötigten Applikationen über eine 
Cloud bereitgestellt. Hier an der Fachhoch-
schule sind wir gerade in einem interdiszi-
plinären Team dabei, eine digitale Fabrik 

Prof. Dr. Bernd Finkemeyer mit dem Laboringenieur Achim Boll am Leichtbauroboter iiwa
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Mit der großen Idee die Welt verändern

Patrick Stelzer träumt von der großen Er-
findung. „Das Fraunhofer-IPA stellt eine 
gute Schnittstelle zwischen Universität und 
Industrie dar. Es wird einem die Möglichkeit 
geboten, einerseits wissenschaftlich zu for-
schen und zu arbeiten und auf der anderen 
Seite schon den Alltag eines Ingenieurs im 
späteren Beruf kennenzulernen“, sagt der 

26-Jährige. Studiert hat er an der Univer-
sität Stuttgart. Technische Kybernetik, ein 
Studiengang, der den Schwerpunkt auf die 
Regelungstechnik legt und sehr interdiszi-
plinär gestaltet wird. 
Am Fraunhofer-IPA ist er im täglichen Kon-
takt mit Robotik. „Das war auch einer der 
Gründe, warum ich mich sehr dafür interes-
siert habe, im Bereich der Regelungstechnik 
tätig zu werden. An neuen Ideen zu arbei-
ten, das ist ein Traum.“ Die Robotik bildet 
seinen Studiengang sehr gut ab. Somit 
hat er gute Möglichkeiten, seine Studien-
schwerpunkte auch umzusetzen. „Robotik 
ist ein zukunftsträchtiges Feld, das viele 
Emotionen weckt. Es ist ein sehr plastisches 
und sehr anschauliches ingenieurwissen-
schaftliches Gebiet“, findet Stelzer.
Eines seiner Kernprojekte sind Exoskelet-
te. Dabei handelt es sich im Prinzip um 
am Körper getragene Roboter. „Wir versu-
chen, Roboter und deren Funktionalitäten 
direkt mit den Menschen zu verknüpfen“, 
sagt Stelzer. Wenn er seine Skizzen macht, 
denkt man manchmal zwangsweise an 
Science-Fiction-Filme. Doch die Zukunft 

ist ganz nah. Für Exoskelette gibt es viele 
Anwendungsmöglichkeiten, gerade im Be-
reich der Medizintechnik oder der Rehabi-
litation. „Wir konzentrieren 
uns auf den industriellen 
Einsatz. Ich beschäfti-
ge mich hauptsäch-
lich mit der Rege-
lung der Exoskelette. 
Dabei geht es etwa 
um den Wunsch des 
Benutzers, einen Ge-
genstand aufzuhe-
ben oder ab-
zulassen.“

Weitere Infos zu Patrick Stelzer: 
s.think-ing.de/stelzer

Weitere Infos zu Stefan Dörr:
s.think-ing.de/doerr

Algorithmen, die aussehen wie Geheimcodes

Stefan Dörr haucht Robotern Leben ein. 
Am Fraunhofer-IPA entwickelt er in der 
Abteilung für Roboter- und Assistenzsys-
teme Software für die Navigation mobiler 

Systeme. Dafür setzt er Kon-
zepte von Algorithmen am 

Computer um und befasst 
sich mit Formeln, die für 
Unwissende aussehen wie 
endlose Geheimcodes. 
Für sein Maschinenbaus-

tudium zog der gebürtige 
Stuttgarter damals nach 

München. Dort spezi-
alisierte er sich auf 
Fahrzeug- und 
Regelungstech-
nik und kam da-
bei immer wie-
der mit Robotik 

in Berührung. Die Maschinen ließen ihn 
nicht mehr los. „Da ich gerne in dem Be-
reich arbeiten wollte, bin ich schnell auf das 
Fraunhofer-IPA gestoßen“, berichtet Dörr, 
der hier auch seine Promotion abschließen 
will. „Mich begeistert es, dass 
durch das, was wir hier erforschen 
und entwickeln, ein wirklicher Nut-
zen entsteht.“ Ein Beispiel ist der 
mobile Serviceroboter rob@work, 
der Prototyp eines intelligenten 
Forschungsassistenzsystems. Mit 
viel Sensorik ausgestattet, von Ka-
meras bis zu Laserscannern, ist der 
leuch tende Roboter in der Lage, 
seine Umgebung wahrzunehmen 
und zu analysieren. Der mobile 
Manipulator ist konzipiert für den 
Einsatz in gewerblichen sowie in-
dustriellen Anlagen. Dort kann 

er intralogistische Aufgaben wie Hol- und 
Bringdienste erledigen, aber mit seinem ex-
trem beweglichen Greifer und der großen 
Plattform ebenfalls aktiv Montage- oder Be-
stückungstätigkeiten durchführen.

VoRGESTELLT

Zwei Jungingenieure in der Roboterforschung
Patrick Stelzer (26) und Stefan Dörr (28) 
sind wissenschaftliche Mitarbeiter am 
Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA in 
Stuttgart. Der Fokus dieses Fraunho-

fer-Instituts liegt auf organisatorischen 
und technologischen Aufgabenstellun-
gen in der Produktion. Das Fraunhofer-
IPA arbeitet mit Unternehmen aus den 
Bereichen Automotive, Maschinen- 

und Anlagenbau, Elektronik, Energie, 
Mikrosystem-, Medizin- und Biotechnik 
zusammen.
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Das Projekt Robo-Mate befasst sich seit 2013 mit der Entwick-
lung eines intelligenten, einfach zu bewegenden und tragbaren 
Außenskeletts für manuelle Arbeitsschritte
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Der mobile Serviceroboter rob@work
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Israel, Italien und den Niederlanden in ei-
nem Forschungsprojekt namens KoroiBot. 
2016 enden die Forschungsarbeiten. Die 
Europäische Union finanziert das Projekt 
mit rund 4,16 Millionen Euro, 900.000 
Euro erhält die Uni Heidelberg.
Schlüssel zum Erfolg des Projektes sind 
die Mathematik und genaue Beobach-
tungen menschlicher Bewegungsabläufe. 
Wie erklimmen Menschen Treppenstufen? 
Wie balancieren sie über einen schmalen 
Balken? Wie gleichen sie Unebenheiten 
aus? Die Wissenschaftler beobachten jede 
dieser Bewegungen und entwickeln dafür 
mathematische Formeln. Der nächste, ex-
trem anspruchsvolle Schritt ist dann, die 
Algorithmen auf die Roboter zu übertra-
gen, sie das Laufen zu lehren. Die Forscher 
wollen aber noch mehr. Die Roboter sol-
len auch lernen, ihren Gang flexibel den 
äußeren Bedingungen anzupassen. Wenn 
das gelingt, könnte es auch helfen, die 
Steuerung intelligenter Prothesen und 
Exoskelette zu perfektionieren.

Testzentrum für Flug- und 
Schwimmroboter in London
Im Jahr 2017 wird die englische Haupt-
stadt um eine Attraktion reicher sein. Auf 
dem Dach des City and Guilds Gebäudes 
im Londoner Stadtteil Kensington entsteht 
auf zwei Stockwerken das bestausgerüs-
tete Zentrum für fluggestützte Robotik. 
Schwimm- und Flugdrohnen werden hier 
vor allem auf zivile Verwendungsmöglich-
keiten getestet, etwa den Einsatz im Such- 
und Rettungsdienst, im Naturschutz sowie 
zur Kontrolle und Reparatur von industriel-
len Anlagen, vor allem in gefährlichen Um-
gebungen und nach Unfällen. Dem Labor 
sollen auch Einrichtungen für Lehrveran-
staltungen angegliedert sein.
Die Flugarena des Labors, das der Elite-
universität Imperial College angehören 
wird, soll als verglaster Würfel von außen 
einsehbar sein. Auf dem Dach entsteht eine 
Plattform für Starts und Landungen im Frei-
en. 16 Hochgeschwindigkeits-3D-Kameras 
werden die Flugbahnen der Roboter ver-

Mathe bringt Roboter 
auf die Beine
Er zählt zu den schwierigen Herausforde-
rungen, mit denen sich Roboterforscher 

beschäftigen: der aufrechte Gang. Und 
wer wollte es ihnen verdenken, selbst die 
Evolution hat schließlich eine ganze Weile 
gebraucht, um Zweibeiner hervorzubrin-
gen. Dabei sind humanoide Roboter nicht 
nur eine Spielerei. Sollen sie etwa als Ret-
ter in Katastrophengebieten, als Pflege-
helfer, als Haushalts- oder Arbeitsgehilfen 
eingesetzt werden, dürfen sie nicht über 
jeden Stein stolpern und auch durch Hin-
dernisse nicht ins Taumeln geraten.
An dieser Herausforderung tüfteln seit 
2013 Experten aus den Bereichen Robo-
tik, Mathematik und Kognitionswissen-
schaften aus Deutschland, Frankreich, 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Von Robotern, die laufen, sprechen und fliegen

Sicher auf den Beinen: Roboter-Kicker beim  
Robocup in Eindhoven
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Dr. Mirko Kovac, Direktor des Aerial Robotics Lab am Imperial College
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folgen. Für Unterwasseraufnahmen stehen 
acht Kameras zur Verfügung. Ein Dunstab-
zugssystem soll sogar Tests mit brennenden 
Flugrobotern, mit neuen Motoren und mit 
gefährlichen Chemikalien ermöglichen. Mit-
hilfe einer Rapid-Prototyping-Anlage, 3D-
Druckern und Lasermikromaschinen werden 
die Forscher in London in der Lage sein, ihre 
Testdrohnen selbst zu produzieren.
Mehr als 1,5 Millionen Euro wird der Bau 
des Labors kosten. Hier springt der Imperial-
College-Absolvent und studierte Luftfahrt-
techniker Brahmal Vasudevan in die Bresche, 
der mittlerweile Vorstandvorsitzender einer 
großen asiatischen Private-Equity-Gesell-
schaft ist. Ihm geht es nicht zuletzt darum, 
mit diesem Leuchtturmprojekt junge Men-
schen für den Beruf des Luftfahrtingenieurs 
zu begeistern.

Androidendame grüßt in  
Gebärdensprache
Warum sind wir Menschen Androiden ge-
genüber nur so voreingenommen? Uncanny 
Valley nennt man den Einbruch der Akzep-
tanz, der sich ausgerechnet dann beobach-
ten lässt, wenn Roboter uns ähnlicher, also 
menschlicher werden. Echte Roboter aus 

Metall, Plastik, Schrauben und Draht lösen 
da weniger Abwehrreflexe aus. Allerdings 
gibt es in dieser Hinsicht auch kulturelle Un-
terschiede. So wird die von Toshiba produ-
zierte Androidendame Aiko Chihira in ihrem 
Heimatland Japan sicher weniger Anstoß er-
regen als in Europa. Aiko stellte sich erstmals 
auf der Messe Ceatec in Tokio dem Publikum 

vor. Sie soll künftig als Empfangs- und Ser-
viceroboter wirken oder im sozialen Bereich 
zum Einsatz kommen. Von Weitem sieht sie 
aus wie eine japanische Frau aus Fleisch und 
Blut. Mithilfe von 43 Aktoren, die ihre Gelen-
ke antreiben, kann sie ihre Mimik verändern 
und mit den Augen zwinkern. Kopf und 
Arme kann sie mühelos bewegen und mit 
den Händen sogar die japanische Gebärden-
sprache formen. Bleibt es bisher bei einer Be-
grüßung, so soll Aiko in Zukunft gesprächi-
ger werden, Gesichts- und Sprach erkennung 
lernen. Im Jahr 2020 könnte sie, so die Pläne 
der Produzenten, als Gebärdendolmetsche-
rin, Altenpflegerin oder Ausstellungsbeglei-
terin unterwegs sein. Die Frage ist nur, ob 
wir Menschen den Grusel überwinden, der 
uns in Gegenwart von Androiden reflexartig 
überfällt.

Roboter restaurieren Gebäude
Drei neugotische Gebäude thronen auf ei-
nem schroffen Steilhang am Ottawa River: 
Das eindrucksvolle kanadische Parlament 
im Zentrum der Stadt ist sanierungsbedürf-

tig. Etwa 4.700 Skulpturen schmücken das 
Gebäude. Noch, denn es bröckelt überall. 
An dieser Stelle kommen die Roboter des 
Augsburger Unternehmens KUKA ins Spiel.
Sie sollen im Testlauf ein Sandsteinrelief, 
das eine Eule zeigt, bearbeiten. Anhand ei-
ner Kopie wurde das Relief zunächst digita-
lisiert. Nach dem digitalen Modell bearbei-
ten die Roboter den Sandstein bis auf 1,5 
Millimeter und stellen Negativformen aus 
extrem hartem Styropor her. Erst am Ende 
greift ein menschlicher Bildhauer ein und 
gibt den Steinen den letzten Schliff.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Die Konzeption und Entwicklung intelligenter 
Roboter erfordert hochspezialisierte Kennt-
nisse und Fähigkeiten aus ganz unterschiedli-
chen Fachgebieten. Denn es geht hier neben 
Fragen des Designs vor allem um die Model-
lierung und Regelung komplexer und interak-
tiver Systeme. So benötigt der Roboter zum 
Beispiel eine künstliche Wahrnehmung über 
verschiedenste Sensoren, um seine Umwelt zu 
analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und 
entsprechende Entscheidungen zu treffen. Das 
Studium der Robotik ist interdisziplinär und be-
wegt sich an der Schnittstelle verschiedener In-
genieursdisziplinen, vor allem Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Informatik.

Automatisierungstechnik und Robotik
Master an der Hochschule Kempten
s.think-ing.de/robotik-kempten

Eingebettete Systeme und Mikrorobotik
Master an der Hochschule Oldenburg
s.think-ing.de/mikrorobotik-oldenburg

Automation and Robotics
Master an TU Dortmund
s.think-ing.de/robotics-dortmund 

Angewandte Informatik mit Anwendungs-
fach Robotik
Bachelor an TU Dortmund
s.think-ing.de/informatik-dortmund

Robotik und Automation (B.Eng.)
Bachelor und Master an der Hochschule 
Heilbronn
s.think-ing.de/robotik-heilbronn 

Robotics, Cognition, Intelligence
Master an der Technischen Universität 
München
s.think-ing.de/cognition-muenchen 

Automatisierungstechnik/ Informations-
technik
Bachelor an der Hochschule Merseburg
s.think-ing.de/automatisierung-merseburg

Angewandte Automation
Master an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin
s.think-ing.de/automation-berlin

Weitere Studiengänge: www.search-ing.de
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