
// Was hinter den Robotern steckt.

Roboter sind uns allen ein Begriff. Vor allem kennen wir 
sie aus Science-Fiction-Filmen wie Star Wars, Blade Run-
ner, Terminator oder Wall-E. Manch einer mag auch an 
die industrielle Fertigung denken, wo stählerne Maschi-
nen das Auto und den Computer der nächsten Generation 
zusammensetzen. Roboter haben viele Gesichter und je-
dermann zeichnet sich sein eigenes. Gemeinsam ist viel-
leicht allen Vorstellungen, dass einerseits die fortschrittli-
che Technik fasziniert, andererseits jedoch die seelenlose 
Perfektion der Maschine abschreckt.

Tatsache ist, dass unser Leben bereits von den künstli-
chen Helfern durchzogen ist. Heute sind rund 6,5 Millio-
nen Roboter auf und über der Erde im Einsatz. Bis 2011 
soll diese Zahl deutlich ansteigen: Gemäss einer Studie, 
die von der United Nation Economic Commission for 
 Europe (UN/ECE) und der International Federation Ro-
botics (IFR) erstellt wurde, werden in drei Jahren bereits 
rund 18 Millionen Roboter die Welt bevölkern.

Zeit also, um hinter die Kulissen zu schauen. So widmet 
sich die vorliegende Publikation auch der Technologie, 

welche die Roboter zum Laufen bringt: der Antriebstech-
nik. maxon motor sorgt für Schwung in der Robotikbran-
che. Denn ohne Elektromotoren könnte sich ein Roboter 
nur spärlich bewegen. Dank immer kleineren Antriebssys-
temen mit immer grösserer Leistung trägt das Schweizer 
Technologieunternehmen dazu bei, dass der Roboterin-
dustrie nicht die Fahrt ausgeht.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch gleich sehen, 
weshalb es überhaupt Elektromotoren braucht und was 
diese genau machen, fi nden Sie im Kapitel «Robotik heu-
te» zu jedem Roboterbeispiel eine Beschreibung der ein-
zelnen Antriebsfunktionen.

Und zum Schluss wagen wir einen Ausblick. Zusammen 
mit Experten aus Forschung und Technik diskutieren wir, 
was von der Robotik in den nächsten Jahren zu erwarten 
ist und wie Roboter in Zukunft unser Leben (mit)bestim-
men werden.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und reichlich neue 
 Erkenntnisse.

Ein Dank an alle, die zum Gelingen dieser Publikation bei-
getragen haben. Insbesondere: Aldebaran Robotics, Chiba 
Institute of Technology Future Robotics Technology Cen-
ter (fuRo), ETH Zürich Institut für Robotik und Intelligente 
Systeme Autonomous Systems Lab, Hocoma, Honda R&D 
Co., Intuitive Surgical, KAIST Hubo Lab, KIST Intelligence 
Robotics Research Center, MYDATA, Otto Bock.
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Im Lauf der Zeit hat sich die Defi nition dessen, was wir als 
Roboter bezeichnen, stark verändert. Und aufgrund des 
schnellen technischen Fortschritts in der Branche könnte 
man auch die neusten Defi nitionen kontinuierlich ergän-
zen. Trotzdem möchte die vorliegende Publikation einige 
gängige Begriffserklärungen rund um die Robotik, ohne 
Vollständigkeitsanspruch, vornehmen.

Ursprung
Der Begriff Roboter wurde von den tschechischen Schrift-
stellern und Brüdern Josef und Karel Capek Anfang des 
20. Jahrhunderts durch die Science-Fiction-Literatur ge-
prägt. Sein Ursprung liegt im slawischen Wort «robota», 
welches mit Arbeit, Fronarbeit oder Zwangsarbeit über-
setzt werden kann. 1921 tauchte das Wort Roboter bzw. 
«robota» erstmals in Karels Schauspiel R.U.R. (Rossum’s 
Universal Robots) auf. Ein Drama, das von einer Firma 

// Was ist eigentlich genau ein Roboter?
Eine Begriffsannäherung.

Karel Capek, 
tschechischer 
Schriftsteller

handelt, die menschenähnliche Maschinen herstellt, um 
den Menschen die Arbeit zu erleichtern. Der Begriff Robo-
ter gelangte aus diesem Stück bald in die Alltagssprache.1

Defi nition des Robot Institute of America
«Ein Roboter ist ein umprogrammierbares, multifunktio-
nales Manipulationswerkzeug, das dazu dient, Materia-
lien, Teile, Werkzeuge oder spezialisierte Geräte anhand 
verschiedener vorprogrammierter Bewegungsabläufe zu 
bewegen, damit eine Reihe von Aufgaben erledigt werden 
können.»

Defi nition der Japan Robot Association (JARA)
Die JARA unterteilt den Begriff in verschiedene Kategorien.

Manual Manipulator: Handhabungsgerät, das kein Pro-
gramm hat, sondern direkt vom Bediener geführt wird. 

Fixed Sequence Robot: Handhabungsgerät, das wieder-
holt nach einem konstanten Bewegungsmuster arbeitet.

Variable Sequence Robot: Handhabungsgerät, wie vor-
her beschrieben, jedoch mit der Möglichkeit, den Bewe-
gungsablauf schnell und problemlos zu ändern. 

Playback Robot: Der Bewegungsablauf wird diesem 
Gerät einmal durch den Bediener vorgeführt und danach 
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gespeichert. Mit der im Speicher enthaltenen Information 
kann der Bewegungsablauf beliebig wiederholt werden. 

Numerical Control Robot: Die Information über den Be-
wegungsablauf wird dem Gerät über Taster, Schalter oder 
Datenträger zahlenmässig eingegeben. 

Intelligent Robot: Diese höchste Roboterklasse ist für 
Geräte gedacht, die über verschiedene Sensoren ver-
fügen und damit in der Lage sind, den Programmablauf 
selbsttätig den Veränderungen der Umwelt anzupassen.

Androiden
Nach Diderots und d’Alemberts Enzyklopädie ist ein An-
droide ein «Automat mit menschenähnlicher Gestalt». 
Meyers Lexikon online meint dazu: «menschenähnliche 
Maschine, künstlicher Mensch (besonders in Science-
Fiction-Texten).» Wikipedia schreibt Folgendes: Android 
(von gr. aner = «Mann» und eidos = «Aussehen», «men-
schenförmig») ist die Bezeichnung für einen Roboter, der 
einem Menschen täuschend ähnlich sieht und sich men-
schenähnlich verhält. Ein Android ist somit ein spezieller 
humanoider Roboter.

1 Zunt, Dominik. «Who did actually invent the word ‹robot› and what does it 
mean?». The Karel Capek website. http://capek.misto.cz/english/robot.html, 
aufgerufen am 5 Mai 2009.

Verblüffend 
menschlich: 
fotorealistische 
Inszenierung 
eines Androiden



Der Traum von der Automatisierung von 
Arbeitsabläufen ist Jahrtausende alt. Ein 
Blick in die Geschichte der Roboter.

Beim Versuch, selbst arbeitende Werkzeuge und künstli-
che Wesen herzustellen, wurde stets mit den technischen 
Möglichkeiten der jeweiligen Epoche gearbeitet. Anfangs 
mit der Hilfe von Uhrwerken, später mittels Hydraulik und 
heutzutage mit Elektronik und elektrischen Antrieben. Der 
Weg hin zu den intelligenten Maschinen des 21. Jahrhun-
derts vollzog sich über zahlreiche Epochen.

Im Folgenden sehen Sie wichtige Schritte auf dem Weg 
zum modernen Roboter.

Bewegliche Masken und Statuen
Die ältesten heute bekannten beweglichen Masken und 
Statuen stammen aus dem alten Ägypten. Priester sollen 
sie genutzt haben, um ihre Machtposition gegenüber dem 

// Von der Antike bis zur Neuzeit.

Griechische
Wasseruhr
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Volk und den Herrschenden zu untermauern. Weitere Bei-
spiele für so genannte «falsche Wunder» waren Tore von 
Tempeln, die sich von allein öffneten. Dabei verwendete 
man vermutlich ein Verfahren, bei dem Luft durch das 
Tempelfeuer erwärmt wurde. Es entstand Kondenswas-
ser, das beim Abfl iessen Seile und Rollen in Bewegung 
setzte.

Uhren
Die Beherrschung der Zeit ist von grundlegender Bedeu-
tung in der Geschichte der Roboter. Sie ist für Automaten 
genauso wichtig wie für Roboter und Computer, denn nur 
sie erlaubt die perfekte Koordination der maschinellen 
Abläufe.
246 v. Chr. konstruierte der Erfi nder Ktesibios in der Stadt 
Alexandria eine Uhr, deren Scheibe pro Sonnenjahr exakt 
eine Umdrehung beschrieb. Später baute er eine Wasser-
orgel. Sie basierte auf einem ausgeklügelten System von 
strömendem Wasser, Pumpen, Gewichten, Ventilen und 
Kolben, die mit Dutzenden von Blasinstrumenten verbun-
den waren. In Rom war das Instrument bald ein begehr-
tes Luxusobjekt. Auf der anderen Seite der Erde begann 
man sich ebenfalls für bewegliche Dinge zu interessieren: 
 Zwischen 140 und 87 v. Chr. soll der chinesische Kaiser 
Han Wudi den Umbau eines Palastes zum Theater mit Ku-
lissenmaschinerie angeordnet haben.

Automaten
Der Begriff «Automat» leitet sich aus dem griechischen 
Wort «automatos» (sich selbst bewegend, aus eigenem 
Antrieb) ab. Im 1. Jahrhundert verfasste der griechische 

Ingenieur Heron von Alexandria eine Abhandlung über 
Automaten. Dabei entlarvte er die «Wunder» der Antike, 
indem er klärte, auf welchen physikalischen oder hydrau-
lischen Prinzipien sie beruhten. Vor allem aber schuf er 
die für den Betrieb von Automaten nötigen Grundlagen, 
indem er über die Elastizität und die Antriebskraft von Ga-
sen unter Wärme- und Druckeinwirkung forschte.
Die Araber setzten als Erste viele dieser Techniken zwi-
schen 1096 und 1291 in Wasseruhren um. Ob deren 
Konstruktionen die französischen Uhrenmacher nach der 
Rückkehr der Kreuzritter inspirierten, ist nicht bekannt. 
Jedenfalls aber erfreuten sich gegen Ende des Mittelalters 
so genannte Stundenschläger grosser Beliebtheit. Die Fi-
guren aus Blei oder Gusseisen schlugen nun die Glocken 
grosser Turmuhren an und sorgten für einen festen Rhyth-
mus im städtischen Leben.

In der Renaissance gehörten unterhaltsame Automa-
ten in der gehobenen Gesellschaft zum Standard. Vie-
le  Attraktionen beruhten damals auf den Prinzipien der 
 Hydraulik. Als goldenes Zeitalter der Automaten gilt das 
18. Jahrhundert. Einer der grossen Erfi nder war Jacques 
de Vaucanson (1709–1782). Der geniale Automatenkons-
trukteur träumte davon, einen künstlichen Menschen zu 
erschaffen. Dies gelang ihm zwar nicht, doch immerhin 
baute er eine mechanische Ente. Sie reckte den Hals, um 
ein Korn aus der Hand zu picken, schluckte es hinunter 
und verdaute es. Anschliessend schied sie das vollstän-
dig verdaute Korn als Brei aus. Vaucanson baute unter 
anderem auch einen Flötenspieler, der elf verschiedene 
Melodien blies. 

Die mechanische 
Ente von Jacques 

de Vaucanson



Informatik
Mit Hilfe der Informatik wurde die Verarbeitung von Infor-
mationen automatisiert. Die Idee zu veränderlichen Pro-
grammen für Maschinen entstand im 18. Jahrhundert in 
der Textilindustrie. Der Weber Basile Bouchon hatte die 
Idee, einen Orgelmechanismus für die Webstühle nutzbar 
zu machen. Er verwendete einen perforierten Papierstrei-
fen, um den Durchlauf der Nadeln zu kontrollieren. Das 
Prinzip war einfach: Traf die Nadel auf ein Loch, stach sie 
durch den Stoff, ansonsten hob sie sich wieder. 1745 auto-
matisierte Vaucanson das Verfahren. Der Weber Joseph-
Marie Jacquard kam auf den Gedanken, die perforierten 
Streifen zu trennen, was dazu führte, dass die Maschine 
unterschiedliche Muster nach den Vorlagen allein fertigen 
konnte. Der 1801 eingeführte Webstuhl wurde tausend-

fach verkauft. Als erste Maschine setzte er Informationen 
automatisch um. Zudem waren erstmals die Maschine 
und das Programm, das sie benutzte, voneinander unab-
hängig. Damit bereitete der Jacquard-Webstuhl den Weg 
für Computer und Roboter, die eigenständig Operationen 
vornehmen können.

In den 1940er-Jahren vollzog sich ein grundlegender 
Wandel. Die Elektronik ersetzte die langsamen und rela-
tiv unbeweglichen Räderwerke. Ohne die Erfi ndung des 
Computers wäre eine Entwicklung intelligenter Maschi-
nen wie der Roboter kaum möglich gewesen. Der erste 
Computer wurde 1946 an der Universität von Pennsylva-
nia konstruiert. ENIAC hiess er, nahm 140 Quadratmeter 
Platz ein und wog 30 Tonnen. 

Ein Jacquard-
Webstuhl um 1801
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Künstliche Intelligenz
Sie entstand als Nebenprodukt der Computerentwick-
lung. 1956 hatte der Informatikprofessor Herbert Simon 
einen Einfall: Er fragte sich, ob man einen Computer dazu 
bringen könnte, eine logische Denkoperation durchzu-
führen. Gemeinsam mit einem Kollegen entwickelte er 
kurz darauf ein Programm, das selbstständig den Beweis 
für einfache mathematische Theoreme erbringen konnte. 
Damit war das Prinzip der künstlichen Intelligenz geboren. 

Roboter
Die Entwicklung von Sensoren und die ersten Experi-
mente mit künstlicher Intelligenz ebneten den Weg für die 
Konstruktion von Robotern. Jedoch sollte bis dahin noch 
einige Zeit vergehen. Zunächst waren Computer noch so 

gross und teuer, dass an ihre Verwendung in Robotern 
kaum zu denken war.

Die ersten Roboter, die auf den Markt kamen, waren noch 
eher mit Automaten verwandt. 1961 meldete George De-
vol das erste amerikanische Patent für einen Roboter an. 
Die Konstruktion hiess Unimate (Abkürzung für Universal 
Automation). Nur wenig später wurde der Industrierobo-
ter an einem Fliessband bei General Motors in New Jer-
sey eingesetzt. Der rund 1,5 Tonnen schwere Gelenkarm 
konnte ein bis zu 150 Kilogramm schweres Stück Guss-
eisen bewegen. Die ersten Roboter waren allesamt Ge-
lenkarme, die Aufgaben in der Automobilindustrie erledig-
ten. Sie erledigten Schweissarbeiten an Montagebändern 
oder lackierten Karossen.

Arbeiten mit dem 
ersten Computer: 
ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator 
and Computer)



Die Visionen von Science-Fiction-Autoren wie Isaac 
 Asimov führten dazu, dass man von Robotern bald deut-
lich mehr erwartete als eintönige Schweissarbeiten. Auto-
maten sollten befähigt werden, Informationen der Aus-
senwelt zu verarbeiten und ihr Verhalten entsprechend zu 
ändern. Shakey, 1968 vom Stanford Research Institute in 
Kalifornien entwickelt, war der erste autonome und be-
wegliche Roboter. Mit der Hilfe von mehreren Sensoren 
(Kamera, Entfernungsmesser, taktile Detektoren) konnte 
er seine Umwelt wahrnehmen und einen Gegenstand von 
einem Raum in einen anderen bringen. 

Mitte der 1970er-Jahre wurde der erste Mikrocomputer 
gebaut. Diese neue Möglichkeit der Informationsverar-
beitung bildete den letzten Baustein, den man zur Kons-
truktion moderner Roboter noch benötigte. Der erste 
intelligente humanoide Roboter, Wabot-1, wurde 1973 
an der Universität von Waseda in Japan konstruiert. Die 
Maschine glich zwar nur entfernt einem Menschen, be-
sass aber eine visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, konnte 
Gegenstände greifen, sich vorwärtsbewegen und sogar 
einfache Gespräche auf Japanisch führen. Japan ist heute 

mit 60% der Weltproduktion das wichtigste Herstellerland 
für Roboter.

Die ersten Humanoiden, die gehen konnten und ihren Na-
men zu Recht trugen, wurden in den 1990er-Jahren ge-
baut und 1997 landete das erste mobile Roboter gefährt 
auf dem Mars (Sojourner). An der Wende zum neuen 
Jahrtausend brachte Sony den Roboterhund Aibo auf den 
Markt. Die grosse Nachfrage in Asien belegte, dass das 
Zeitalter der Roboter endgültig angebrochen war.2 

Nachdem die Roboter in Industriebetrieben sowie Kran-
kenhäusern Einzug gehalten und in den Weltraum aufge-
brochen waren, scheint die Zeit im 21. Jahrhundert reif, 
ihnen auch in Haushalt und Alltag Arbeiten zu übertragen. 
Etwas weiter hinten fi nden Sie eine Auswahl von spannen-
den Roboterbeispielen aus der Gegenwart. Und am Ende 
des Beitrags diskutieren wir mit Experten über die Roboter 
von morgen – und übermorgen.

2 Ichbiah, D. (2005): Roboter – Geschichte, Technik, Entwicklung. Deutsche 
Erstausgabe, München.

Charles Rosen 
mit Shakey, dem 
ersten autonomen 
und  beweglichen 
Roboter
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Aibo: japanisch für Partner 
und Abkürzung für Artifi cial 
Intelligence roBOt



Arm anwinkeln, Handfl äche ausstrecken, Finger sprei-
zen. Dann das Ganze hin und her schwenken lassen. Nur 
schon der grobe Ablauf eines vermeintlich einfachen Win-
kens setzt die Bewegung verschiedener Gelenke voraus. 
Beim Menschen erledigen das Muskeln, die durch den 
Ablauf von Zusammenziehen (Kontraktion) und Erschlaf-
fen (Relaxation) Körperteile bewegen. Ein Roboter muss 
auf andere Techniken zurückgreifen: Um vorwärtszukom-

men, verwendet er Elektromotoren. Dabei handelt es sich 
oft um Gleichstrommotoren, auch DC-Motoren genannt. 
DC steht für «Direct Current». 

Grundsätzlich sorgt ein DC-Motor durch Vor- und Rück-
wärtsdrehen für Bewegung. Im realen Einsatz gestaltet 
sich das aber nicht immer so einfach, wie es sich aufs 
Erste anhört. So ist für einen modernen Roboter beson-

// Ohne Bewegung läuft nichts.
Präzise Elektromotoren sind die künstlichen Muskeln eines 
Roboters. maxon motor stellt solche Antriebe her. Ein Augen-
schein auf die Technologie und deren Einsatz in der Praxis.

Die vielseitige Welt 
der maxon-Motoren 
auf einen Blick
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ders wichtig, dass seine Bewegungsabläufe präzise, dy-
namisch und mit wenig Energieverbrauch durchgeführt 
werden. Gleichzeitig sollen die einzelnen Komponenten 
möglichst klein und leicht sein. Das bringt mehr Agilität 
und spart Kraft. Beim Menschen ist das nicht anders.

maxon motor hat sich seit mehr als 40 Jahren auf die 
Entwicklung von Gleichstromantrieben und Systemen bis 
500 Watt Leistung spezialisiert. Permanentmagnetisch 
erregte Gleichstrommotoren spielen eine Schlüsselrolle 
im Umfeld ungebremster Miniaturisierung in der Antriebs-
technik und der resultierenden Forderung nach immer 
mehr Leistung auf immer kleinerem Raum.

Warum sich maxon-Antriebe besonders gut für die 
Robotik eignen
Präzis, kompakt, effi zient: Dies sind die wesentlichen Anfor-

derungen eines Roboters an sein Antriebskonzept. Wieso 
gerade eisenlose Gleichstrommotoren diese Anforderungen 
am besten erfüllen, zeigen die Produkte von maxon motor.
Das «Herzstück» eines zylindrischen maxon-Gleichstrom-
motors ist der eisenlose Rotor, eine selbsttragende Kupfer-
wicklung. Die Vorteile dieser Technologie sind beachtlich:

Kein Rastmoment: In konventionellen Gleichstrommoto-
ren mit Eisenkern werden die weichmagnetischen Zähne 
der Wicklung durch die in der Nähe befi ndlichen Perma-
nentmagnete polarisiert und angezogen. Eine Bewegung 
zum folgenden Magnetpol erfordert eine Ummagnetisie-
rung. Der Rotor versucht an diesen Vorzugspositionen zu 
verharren und ohne Bestromung hält der Motor nur an 
ganz bestimmten Stellen an. Dieses so genannte Rast-
moment führt dazu, dass das erzeugte Drehmoment eine 
starke Welligkeit aufweist.

Das Herzstück eines 
maxon-Gleichstrom-
motors: die selbst-
tragende Kupferwick-
lung



maxon-Motoren sind rastmomentfrei, da ihr Rotor kein 
 Eisen enthält. Daraus leiten sich folgende Vorteile ab:

– wenig Vibrationen
– geringe Geräuschentwicklung
– ruckfreier Lauf auch bei kleinen Drehzahlen
– einfache Regelung jeder beliebigen Rotorposition

Hoher Wirkungsgrad: Bei maxon DC-Motoren ist die 
Magnetisierung des Stators fest eingeprägt und der Ro-
tor ist ohne Eisen ausgeführt. Deshalb treten auch keine 
Eisenverluste auf. Als Eisenverluste bezeichnet man Leis-
tungsverluste, die im Eisen durch das Ummagnetisieren 

und durch induzierte Wirbelströme entstehen.

maxon-Antriebe haben optimale Voraussetzungen für 
batteriebetriebene Anwendungen aufgrund des

– hohen maximalen Wirkungsgrads, bis über 90%
– tiefen Leerlaufstroms, typisch < 50 mA

Kleine Induktivität: Bei maxon-Motoren entfällt die hohe 
zusätzliche Induktivität des Eisenkerns. Beim Kommutie-
ren muss weniger magnetische Energie geschaltet wer-
den und die auftretenden Funken beim Öffnen des Kon-
taktes zwischen Bürste und Kollektorlamelle sind weniger 

Blick in einen 
maxon DC-Motor

12



ausgeprägt. maxon DC-Motoren haben weniger Bürsten-
feuer und deshalb

– eine höhere Lebensdauer
– weniger elektromagnetische Störungen

Kompaktes Design: Dank des fehlenden Eisenkerns 
kann der Magnet bei maxon-Motoren Platz sparend im 
Zentrum angeordnet werden. Die gegenüber eisenbehaf-
teten Motoren vorteilhaftere Magnetgeometrie ermöglicht 
ein effi zienteres Design des Magnetkreises und eine hohe 
Induktionsfeldstärke im Luftspalt. Das Massenträgheits-
moment des Hohlzylinders beim maxon-Motor ist gegen-

über dem Vollzylinder des eisenbehafteten Rotors bedeu-
tend kleiner und ergibt

– hohe Leistung auf kleinem Raum
– kompakte Bauform mit geringem Gewicht 
– hohe Dynamik und schnelle Beschleunigung mit  
 Hochlaufzeiten von nur einigen Millisekunden

maxon DC-Motoren gibt es mit und ohne Bürsten. Der 
Vorzug von bürstenlosen DC-Motoren (aufgrund ihrer 
elektronischen Kommutierung auch EC-Motoren genannt) 
liegt vor allem in der längeren Lebensdauer und der noch 
besseren Dynamik. 

Blick in einen bürs-
tenlosen maxon DC-
Motor (EC-Motor)



Roboter stellen Computer her, suchen nach Verletzten in 
eingestürzten Häusern, unterstützen Menschen bei der 
Rehabilitation, operieren Patienten und erkunden im Welt-
raum andere Welten.

Wenn es um neuste Entwicklungen geht, zählt die Robo-
tikbranche auf Antriebssysteme von maxon motor. In wel-
chen Robotern diese unter anderem eingesetzt werden 
und was sie da genau antreiben, zeigen die Beispiele auf 
den folgenden Seiten.

// Wenn es drauf ankommt.
Wo maxon-Antriebe in der Robotik überall 
eingesetzt werden.

Auf dem Mars unter-
wegs: Opportunity
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Kaum ein Planet reizt unsere Vorstellungskraft so wie der 
Mars. Obwohl nur halb so gross wie die Erde, entspricht 
seine Oberfl äche in etwa der Landfl äche unseres Plane-
ten. Entdeckungen aus unterschiedlichen Mars-Missi-
onen deuten darauf hin, dass auf dem Mars vor langer 
Zeit einmal ein wärmeres und deutlich feuchteres Klima 
geherrscht haben muss. Möglicherweise haben diese Be-
dingungen sogar organisches Leben begünstigt.

Zu diesen Erkenntnissen haben auch die beiden Zwil-
lingsroboter der NASA, «Spirit» und «Opportunity», beige-
tragen. 2004 landeten sie an unterschiedlichen Stellen auf 
dem Mars. Und auch nach fünf Jahren kurven die sechs-
rädrigen Fahrzeuge weiter auf dem Mars herum und sen-
den spannende Daten zur Erde – bis heute 36 Gigabytes.

In jedem Rover stecken 39 DC-Motoren von maxon 
 motor. Eingesetzt werden die Präzisionsantriebe für den 
Antrieb des Roboterarms, für den Gesteinsbohrer, für die 
Bedienung der Kameras, für den Steuerungsmechanis-
mus sowie für die sechs Räder, welche die rund 180 kg 
schweren, 1,6 m langen und 1,5 m hohen Fahrzeuge über 
die Marsoberfl äche bewegen.

Bei den Motoren handelt es sich grundsätzlich um Stan-
dardprodukte mit Durchmesser 20 und 25 mm, die einen 
Wirkungsgrad von über 90% erbringen. Durch gering-
fügige Anpassungen wurden die Motoren für die harten 
Bedingungen ausgelegt. Die Apparaturen müssen Tempe-
raturwechsel auf der Marsoberfl äche von ca. -120 °C bis 
+25 °C, Erschütterungen und die spezielle, überwiegend 
aus Kohlendioxid bestehende Atmosphäre aushalten.

Mit der Hilfe von maxon-Antrieben war es den Robotern 
möglich, die hochtechnisierten wissenschaftlichen Mess-
instrumente in die richtige Position zu bringen. Dazu ge-
hörten:

– Die PanCam: Ein Bauteil mit mehreren Kameras. Mit Hilfe 
des PanCam-Systems erhält man Panoramaaufnahmen 
des Ortes, an dem sich der Rover gerade befi ndet. Das 
Kamerasystem ist am Mast der Rover befestigt.

– Die Mikroskopkamera: Sie liefert Mikroskopaufnahmen 
des analysierten Gesteins.

– TES: Das Thermal-Emissions-Spektrometer liefert Infra-
rotbilder von Atmosphäre und Gestein. Wie die PanCam 
befi ndet es sich am Mast der Rover.

– APXS-Spektrometer: Die Abkürzung APXS steht für 
Alpha-Proton-Röntgen-Spektrometer. Es analysiert die 
Oberfl äche von Gesteinen und informiert über ihre Zu-
sammensetzung.

– RAT: Diese Abkürzung steht für Rock Abrasion Tool. Das 
kleine, am Arm des Roboters befestigte Werkzeug bohrt 
Gestein an, damit die Instrumente auch das Innere der 
Brocken untersuchen können.

// Wenn es um wissenschaftliche
 Erkenntnisse geht.

Wie die Marsrover mit Hilfe von maxon-Antrieben den roten Planeten entdecken.

Leistungsstarker 
Präzisionsmotor 
von maxon



// Wenn es um den aufrechten Gang geht.
Wie humanoide Roboter mit Hilfe von maxon-Antrieben laufen lernen.

Zweibeinige Roboter – auch Androiden genannt – liessen 
lange auf sich warten, weil die Simulation des mensch-
lichen Gangs so schwierig ist. Der menschliche Körper 
stellt seinen Gleichgewichtspunkt parallel zu den Ände-
rungen seines Aufl agepunkts und in Abhängigkeit vieler 
Faktoren ständig neu ein. Eine enorme Herausforderung 
für Forscher und Tüftler.

Roboter, die auf zwei Beinen stehen, sind grundsätzlich 
instabil. Das kommt davon, dass das Zentrum der Körper-
schwerkraft auf Taillenhöhe liegt und die Kontaktfl ächen 
mit dem Boden durch die Füsse relativ klein sind. Schon 
bei kleinen äusseren Störeinfl üssen wie Bodenunebenhei-
ten oder Hindernissen kann ein Roboter umfallen. Dass 
diese Herausforderungen aber zu meistern sind, zeigen 
die folgenden Beispiele:

Der Androide Albert Hubo kann laufen, sprechen, Leute 
erkennen und sogar seine Gesichtszüge verändern. Ein 
spezielles Material mit dem Namen «Frubber», das aus 
den Hollywoodstudios stammt, macht es möglich, die 
Mimik des Menschen nachzuahmen. Albert Hubo hat 66 
Freiheitsgrade (aktive Gelenke) ist 137 cm gross, 57 kg 
schwer, komplett batteriebetrieben und soll als Unterhal-
tungsmedium und in der Alterpfl ege zum Einsatz kommen.

Für die Gesichts- und Körperbewegungen werden zahl-
reiche Elektromotoren eingesetzt. Allein im Gesicht sind 
es 28, um Ausdrücke wie Freude, Traurigkeit, Wut, Über-
raschung usw. zu erzeugen. Die sanften Körperbewegun-
gen verdankt Albert Hubo vor allem auch den bürsten-
losen und bürstenbehafteten DC-Motoren von maxon: 

Gibt der 
Robotik ein 
Gesicht: 
Albert Hubo
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// Wenn es um den aufrechten Gang geht.
Wie humanoide Roboter mit Hilfe von maxon-Antrieben laufen lernen.

maxon EC-Motoren

Klein, aber 
fl ink: Nao 
mit 25 be-
weglichen 
Gelenken

Für die Arme sind 14 Antriebe im Einsatz, die Hände be-
nötigen 10 Einheiten, die Taille einen und die Beine wer-
den von 10 Motoren angetrieben. Die Präzisionsmotoren 
haben Durchmesser von 10 bis 40 mm. Kleinere stecken 
beispielsweise in den Fingern, grössere in den Beinen.

Wesentlich kleiner und leichter als Albert Hubo ist Nao, 
ein Spielzeugroboter des französischen Roboterherstel-
lers Aldebaran Robotics. Nao wurde im Jahr 2006 zum 
ersten Mal vorgestellt und ist seit August 2007 offi zieller 
Nachfolger des Sony Aibos als Standardplattform des Ro-
boCups.

Der RoboCup ist der wichtigste Wettbewerb im Bereich 
künstliche Intelligenz und Robotik. Das ambitionierte Ziel 
der seit 1997 jährlich stattfi ndenden Weltmeisterschaften 

ist, dass im Jahr 2050 ein Team von autonomen huma-
noiden Fussballrobotern den amtierenden (menschlichen) 
Weltmeister besiegen wird. Bis es so weit ist, wird jedes 
Jahr auf einem anderen Kontinent der RoboCup ausge-
tragen. Mehr als 370 Teams aus 35 Ländern nehmen mitt-
lerweile daran teil.

Der kleine, aber fl inke Nao ist 58 cm gross, 4.3 kg schwer 
und besitzt 25 bewegliche Gelenke, welche alle durch 
maxon DC-Motoren angetrieben werden. Ultraschallsen-
soren sorgen dabei für Orientierung und mehrere Mikro-
fone und Lautsprecher ermöglichen es Nao sogar, mit 
seiner Umwelt zu kommunizieren. So soll der Winzling in 
Zukunft nicht nur zu Forschungszwecken, sondern auch 
als Spielzeug oder Haushaltshilfe eingesetzt werden.



// Wenn es um mehr Mobilität geht.
Wie «anziehbare» Roboter mit der Hilfe von maxon-Antrieben 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zur Seite stehen.

Der Bewegungsthe-
rapieroboter Lokomat 
von Hocoma

Die ersten motorbetriebenen Skelette stammen aus Ja-
pan und sollen in naher Zukunft auch im Westen auf den 
Markt kommen. Damit rücken die Abenteuer des Comic- 
und Kinohelden «Ironman» ein Stück näher an die Realität.

Das japanische Unternehmen Cyberdyne hat ein künst-
liches Skelett zum Anziehen entwickelt. Es trägt den 
 Namen HAL-5, wiegt 23 Kilogramm und ist mit allerlei 
Sensoren, maxon-Elektromotoren, Messeinrichtungen 
und einem Kleincomputer bestückt. HAL steht für Hybrid 
Assistive Limb (zu Deutsch: hybrides Hilfsglied) und soll 
dem Träger ermöglichen, Körperbehinderungen zu kom-
pensieren oder schwere Lasten zu transportieren.

Der Roboteranzug wird ähnlich wie eine mittelalterliche 
Ritterrüstung übergezogen. maxon DC-Motoren und Sen-
soren, die unter weissen Plastikschienen versteckt sind, 
werden an Armen und Beinen fi xiert und eine Art Harnisch 
über die Brust gezogen. Der Akku, der knapp drei Stunden 
hält, hängt am Gürtel. Die biokybernetische Steuerung 
der Maschine stützt sich auf Sensoren, die auf der Haut 
befestigt werden und dort über die aufl iegende Spannung 
die Nervensignale abgreifen. Der angeschlossene Rech-
ner wertet die Signale aus und erkennt so, ob der Träger 

18



des Anzugs gehen oder stehen will. Wenn er zum Beispiel 
einen Schritt vorwärts machen möchte, gibt der Rechner 
der Hydraulik des Mechanikbeins den Befehl, den Stell-
winkel der Gelenke entsprechend zu verändern. Auf die-
se Impulse reagieren die bürstenlosen maxon DC-Moto-
ren im Bruchteil einer Sekunde und damit fast genauso 
schnell wie das körpereigene Nerven-Muskel-System auf 
die Signale vom Gehirn.

Solche Entwicklungen werden wohl einen wesentlichen 
Nutzen für die immer älter werdende Bevölkerung von 
Industrienationen und für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen haben.

Im Gegensatz zu futuristischen Ganzkörperanzügen kom-
men bewegungstherapeutische Roboter auch in Europa 
schon länger zum Einsatz. Der Lokomat von Hocoma, 
zum Beispiel, ist ein von maxon-Motoren angetriebenes 
Therapiesystem, welches das Führen der Beine von geh-
behinderten Patienten mit neurologischen Krankheiten 
und Verletzungen auf dem Laufband unterstützt. Neben 
der körperlichen Entlastung der Therapeuten erlaubt es 
längere und intensivere Trainingseinheiten und somit bes-
sere Therapieresultate.

Wird in Therapie-
systemen ein-

gesetzt: maxon 
RE-Motor

Wird in Roboter-
anzügen eingesetzt: 
maxon EC-i-Motor



Inzwischen haben Roboter auch Einzug in Krankenhäuser 
gehalten. Das US-Medizintechnikunternehmen Intuitive 
Surgical baut solche Roboter. Damit übertragen operie-
rende Ärzte ihre Handbewegungen an einem Steuerpult 
auf Instrumente im Körper des Patienten. Mit dieser en-
doskopischen Chirurgie können sie präziser und für den 
Patienten weniger belastend operieren.

Der Einsatz von Robotern basiert auf einer Revolution in 
der Medizin, der minimalinvasiven Chirurgie. Diese Tech-
nik macht es nicht mehr notwendig, den Körper des Pati-
enten zu öffnen, damit operiert werden kann. Es genügen 
drei kleine Schnitte. Von den winzigen Schnitten (ca. fünf 
Millimeter lang) dient der eine zur Einführung einer Mini-
aturkamera, sodass man ins Innere des Körpers sehen 
kann. Durch die anderen beiden Schnitte werden kleine 
Gelenkarme eingeführt, an denen Instrumente befestigt 
sind. Der Chirurg sitzt vor seiner Operationskonsole, auf 
der er 3-D-Bilder sieht. So manipuliert er zwei Masterarme 
(ähnlich Joysticks), die ihre Bewegungen an die Roboter-
arme übertragen.

Der Nutzen daraus ist immens: zunächst einmal für den 
Chirurgen, denn er kann beim Operieren eine bequeme 

Position einnehmen. Dadurch wird der Eingriff für ihn we-
niger ermüdend und für den Patienten sicherer. Bei Be-
darf können die Bilder des Operationsbereichs auf den 
Monitoren enorm vergrössert werden. Zudem fi ltern die 
Roboter das unvermeidliche Zittern der Hände, das beim 
Führen endoskopischer Instrumente auftritt. Die Patien-
ten profi tieren schliesslich von wesentlich kleineren Nar-
ben sowie von deutlich schnellerer Genesung und einem 
verkürzten Krankenhausaufenthalt.

Für die präzisen Bewegungen der Roboterarme sorgen 
maxon DC-Motoren. Zwei Antriebe bewegen den Arm 
vor- und rückwärts bzw. nach links und rechts, ein wei-
terer Motor bewegt die Operationswerkzeuge auf und ab. 
Damit werden die Schulter- und die Ellenbogenbewegung 
des Chirurgen nachgebildet. Weitere vier RE 25-Motoren 
treiben die beiden Masterarme an. So werden künstliche 
Seitwärts-, Abwisch-, Wink- und Klopfbewegungen er-
zeugt.

Der Roboter wird damit zu einem Präzisionshilfsmittel für 
den Operateur, der allerdings die «Fäden» in der Hand be-
hält. An dieser Rollenverteilung wird sich in naher Zukunft 
wohl nichts ändern.

// Wenn es um präzise Eingriffe geht.
Wie Chirurgieroboter mit Hilfe von maxon-Antrieben im OP-Saal 
zum Einsatz kommen.

Leistungsstarker Präzi-
sionsmotor von maxon
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Da Vinci Operationsro-
boter mit Miniaturkamera 

und Roboterarmen



Wieder selbstständig aus einem Glas trinken, essen oder 
einfach nur die Tür öffnen. Für Leute, die sich einen Arm 
amputieren lassen mussten, bis vor Kurzem noch eine 
Wunschvorstellung. Dank neusten Armprothesen gelingt 
es, dass auch physisch benachteiligte Menschen wieder 
selbstständig einfache tägliche Abläufe meistern können.

Forscher aus Wien haben eine Armprothese entwickelt, 
die sich durch Gedanken steuern lässt. Die intelligente 

Prothese kann gezielt über jene Nerven angesteuert wer-
den, die auch ursprünglich für die Bewegung des Armes 
zuständig waren. Damit gibt sie ihrem Träger sieben aktive 
Gelenke und viel mehr Aktionsmöglichkeiten. Die Gelenke 
können gleichzeitig angesteuert werden. Es ist kein Um-
denken mehr notwendig, wie das bei konventionellen Pro-
thesen bisher der Fall war. Der Patient führt Bewegungen 
intuitiv aus, welche direkt von der Prothese umgesetzt 
werden.

// Wenn es um mehr Lebensqualität geht.
Wie maxon-Antriebe moderne Armprothesen antreiben.
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Voraussetzung dafür ist eine Operation, bei der Nerven 
verlagert werden. Durch diesen so genannten selektiven 
Nerventransfer können die Signale, die ursprünglich für 
die Steuerung des Arms verantwortlich waren, für die 
Steuerung der Prothese genutzt werden. Im Prothesen-
schaft sind Elektroden eingearbeitet, die diese Steuer-
signale aufnehmen. Ein elektronisches Analyseverfahren 
im Inneren der Prothese setzt die empfangenen Signale 
um und erkennt die gewünschte Bewegung.

maxon-Antriebe sorgen in der neusten Prothesenentwick-
lung von Otto Bock für präzise Hand- und Fingerbewe-
gungen. Zum Einsatz kommen diverse maxon EC-power-
max Motoren. Diese treiben zwei Endglieder eines Fingers 
bzw. die Fingerwurzel sowie das Daumenglied der Pro-
these an. Der geringe Energieverbrauch und das leichte 
Gewicht der bürstenlosen DC-Motoren spielen dabei eine 
gewichtige Rolle für die Mobilität des Prothesenträgers.

// Wenn es um mehr Lebensqualität geht.
Wie maxon-Antriebe moderne Armprothesen antreiben.

Zuverlässig und 
leistungsstark: 
maxon EC-pow-
ermax-Motor

Keine Science-Fiction: Diese 
Armprothese lässt sich durch 
Gedanken steuern



Bei allen mit der Elektronik verbundenen Bereichen – 
Computern, Mobiltelefonen, digitalen Geräten – ist eine 
fortschreitende Grössenreduzierung ihrer Bauteile zu 
beobachten. Die stetige Verkleinerung von Festplatten, 
Handys oder Digitalkameras mag dafür als gutes Bei-
spiel dienen. Um von Menschen gehandhabt zu werden, 
sind deren Bauteile viel zu klein. Dafür braucht es präzise 
 Roboter.

maxon-Antriebe werden nicht nur in ultraschnellen 
Feeder systemen in Bestückungsautomaten eingesetzt, 
sondern auch in deren Positionierköpfen, welche die 
elektronischen Bauteile exakt am richtigen Platz auf der 
Leiterplatte absetzen. 

maxon DC-Motoren stecken z.B. in solchen Positionier-
köpfen von Leiterplatten-Bestückungsautomaten. Dort 
sorgen sie dafür, dass 100 000 Computerchips pro Stunde 
mit einer Genauigkeit von 0,04 mm auf Leiterplatten plat-
ziert werden. Das funktioniert auch bei Chips, die 0,4 × 
0,2 mm gross sind. Kein Wunder, haben Mobil telefone 
heute gleich viel Rechenleistung wie ein Personalcompu-
ter vor 5 Jahren.

// Wenn es um weniger als
 einen Millimeter geht.

Wie Industrieroboter mit der Hilfe von maxon-Antrieben Leiterplatten bestücken.

Der maxon A-max-Motor
sorgt für die Genauigkeit der 

Positionierköpfe im Bild rechts
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// Wenn es um weniger als
 einen Millimeter geht.

Wie Industrieroboter mit der Hilfe von maxon-Antrieben Leiterplatten bestücken.



// Wenn es um den Ernstfall geht.
Wie Rettungsroboter mit Hilfe von maxon-Antrieben den 
Einsatz in Unglücksgebieten üben.

ROBHAZ-Rescue 
kann im Katastro-
phenfall Menschen-
leben retten
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Das schwere Erdbeben, das 1995 die japanische Stadt 
Kobe verwüstete, war der Ausgangspunkt für ein gross 
angelegtes Forschungsprogramm zur Entwicklung von 
Rettungsrobotern. Seitdem fi nden jährlich verschiedene 
Wettbewerbe statt, bei denen sich Rettungsroboter aus 
der ganzen Welt messen.

ROBHAZ-Rescue beispielsweise ist ein Rettungsroboter 
des koreanischen Intelligent Robotics Research Center. 
Das Gefährt ist mit unterschiedlichsten Apparaturen aus-
gerüstet, um in unwegsamem Gelände Such- und Ret-
tungseinsätze durchführen zu können. Dank einem ad-
aptiven Raupenfahrwerk kann der Roboter sogar Treppen 
mit bis zu 40 Grad Steigung hinaufklettern. Laser Scanner, 
Wärme- und CO2-Sensoren, das Funkmikrofon sowie eine 
an einem drehbaren Roboterhals angebrachte Digital-
kamera dienen dazu, sich vom Unglücksort ein möglichst 
vollständiges Bild zu machen und verschüttete Personen 
zu fi nden.

maxon EC-powermax-Motoren sorgen dafür, dass sich 
ROBHAZ-Rescue mit einer Last von bis zu 60 kg in noch 
so unangenehmen Situationen mit bis zu 10 km/h fort-
bewegen kann. Weitere Präzisionsmotoren von maxon 
motor stecken beispielsweise im Manipulationsarm, auf 
welchem auch die Videokamera befestigt ist.

Bisher hat ROBHAZ seine Fähigkeiten vor allem am Robo-
Cup auf Simulationsgeländen unter Beweis gestellt. Dort 
gibt es beispielsweise unterschiedlich grosse Öffnungen 
in den Wänden der Rettungsarena, durch welche die Ro-
boter schauen müssen, um eventuell Opfer zu fi nden. Die-
se werden durch Puppen dargestellt, die sich bewegen, 
Kohlendioxid abgeben, Wärme abstrahlen und teilweise 
auch um Hilfe rufen.

Rettungsroboter kommen aber immer wieder auch in rea-
len Situationen zum Einsatz. Beispielsweise nach Erdbe-
ben, Anschlägen oder in eingestürzten Gebäuden. Dort 
sind sie in der Lage, unbeeindruckt von Staub, giftiger 
Luft und Trümmerhaufen, auch in noch so gefährlichen 
Spalten nach Überlebenden zu suchen. 

In anderen Bereichen, etwa bei der ersten Situationsein-
schätzung nach Unfällen mit gefährlichen Substanzen, 
bei der Suche nach Minen oder bei der Entschärfung von 
Sprengfallen, dürften Rettungsroboter in Zukunft ver-
mehrt zum Einsatz kommen.

maxon EC-
powermax-
Motor



Das Projekt «naro» beschäftigt sich mit der Entwicklung 
eines Unterwasserroboters, der sich wie ein natürlicher 
Fisch bewegt. Ziel ist es, nach einem vollkommen neuen 
Schiffsantrieb zu suchen, welcher die ineffi ziente Schiffs-
schraube ersetzen könnte. 

Für die Fortbewegung im Wasser haben Fische verschie-
denste Antriebskonzepte entwickelt. Thunfi sche gelten als 
äusserst ausdauernde und schnelle Schwimmer. Mit Kör-
pergrössen von bis zu vier Metern erreichen sie Höchst-
geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer in der Stunde. 
Diese beeindruckende Leistung erreichen die Thunfi sche 
dank ihres ausgeklügelten Fortbewegungssystems.

Im Gegensatz zu den meisten Fischen erzeugen Thunfi -
sche einen grossen Teil der Vortriebskraft nur durch die 
Schwanzfl osse und nicht durch wellenförmige Körperbe-
wegungen. naro will nun diese Art der Fortbewegung im 
Wasser nachahmen.

Um die fl üssige Körperbewegung des Roboters zu er-
möglichen, wird der Körper in sechs starre Elemente ein-
geteilt, welche untereinander drehbar gelagert sind. Diese 

// Wenn es um neue Antriebskonzepte geht.
Wie an der ETH Zürich mit der Hilfe von maxon-Antrieben an alternativen 
Schiffsantrieben geforscht wird.

Der maxon EC-Motor ermöglicht 
fl üssige Bewegungen
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Elemente bilden zugleich die Wirbelsäule und die form-
gebende Aussenschale des Roboters. Spezieller Neopren 
sorgt dafür, dass kein Wasser ins Innere dringt und der 
künstliche Fisch eine stromlinienförmige Form erhält.

Angetrieben wird der 95 cm lange und 1 bis 2 m/s schnel-
le naro von fünf bürstenlosen maxon DC-Motoren mit 
22 mm Durchmesser. Im Betrieb ändern diese Motoren 
bis zu sechs Mal pro Sekunde die Richtung und ermög-
lichen so die Bewegung des Fischkörpers. Über ein ma-
xon-Planetengetriebe wird die Drehzahl verringert und 
das Drehmoment erhöht. Richtungsänderungen werden 
einerseits über die beiden Brustfl ossen, andererseits über 
unterschiedliches Ausschlagen des Schwanzes realisiert.

naro soll so fl ink wie 
ein Fisch schwimmen

// Wenn es um neue Antriebskonzepte geht.
Wie an der ETH Zürich mit der Hilfe von maxon-Antrieben an alternativen 
Schiffsantrieben geforscht wird.



Roboter irritieren und faszinieren. Sie sind Teil unserer 
 Gegenwart und so wie es aussieht, erst recht unserer Zu-
kunft. Wir haben mit Fachleuten aus dem Robotikumfeld 
gesprochen. In Interviews versuchen wir der Frage nach-
zugehen, ob das 21. Jahrhundert wirklich das der Roboter 
wird und welche Rolle die künstlichen Wesen in unserem 
Alltag spielen bzw. spielen werden.

// Was uns die Zukunft bringt.
Experten aus der Robotikbranche geben Auskunft.

Freundlicher Genosse:
ASIMO grüsst und 

erkennt Leute
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Masato Hirose
Executive Chief Engineer 
Honda R&D Co., Ltd. 
Fundamental Technology Research Center
 
Der Mann hinter Honda ASIMO. ASIMO ist ein humanoider Roboter, der auf zwei Beinen 
laufen und bis zu 6 km/h rennen kann. Er grüsst und erkennt Leute und kann bereits 
autonome Entscheidungen in bestimmten Situationen treffen.

Herr Hirose, Sie sind der Erfi nder von ASIMO, einem humanoiden Roboter der im 
Jahr 2000 von Honda lanciert wurde. Seit wann interessieren Sie sich für Roboter? 
Haben Sie sich auch von der Science-Fiction inspirieren lassen?
Honda begann mit der Entwicklung von Robotern im Rahmen ihrer elementaren For-
schungsstrategie. Aufgrund meiner Tätigkeit bei Honda begann ich deshalb auch damit, 
mich mit Robotern zu beschäftigen. Natürlich bin ich mit dem Lesen von Comics sowie 
dem Schauen von Animationsfi lmen aufgewachsen, in welchen Roboter dargestellt wurden. 
Grundsätzlich forsche ich aber an Robotern, weil es zu meinem Job gehört.

Zweibeinige Roboter liessen lange auf sich warten, weil die Simulation des mensch-
lichen Gangs so schwierig war. In den 1980er-Jahren nahm sich Honda dieser 
Herausforderung an. Heute ist das Unternehmen führend in der Robotikbranche. 
Das Vorzeigeobjekt von Honda heisst ASIMO: Der Androide kann Treppen steigen, 
Hände schütteln, Gesten und Körper seiner Gesprächspartner interpretieren und 
Gesichter einem Namen zuordnen. Das hört sich als Attraktion für einen Vergnü-
gungspark fantastisch an. Aber wer kauft solche Roboter sonst noch und was nüt-
zen sie unserer Gesellschaft?
Menschen können auf einmal nur eine Aufgabe selbst erledigen, auch wenn sie manch-
mal mehrere Sachen simultan machen möchten. Wäre es nicht toll, wenn uns Roboter 
als Alter Ego bei der Lösung von verschiedensten Aufgaben zur Seite stehen würden? 
Zudem könnten menschenähnliche Androiden mit Armen und Beinen für uns an Orte 
gehen, an die wir nicht unbedingt wollen. Das hört sich für mich sehr attraktiv an. Gelingt 
es uns, solche Funktionen zu realisieren, werden wohl viele Menschen Roboter kaufen 
und sie als persönliche Assistenten einsetzen.

Wie viele Exemplare des ASIMO konnte Honda bisher unter die Menschen bringen?
Bis heute haben wir ein paar Dutzend Roboter verkauft. 

Welches waren die wichtigsten Meilensteine bei der Entwicklung von ASIMO? Wel-
che speziellen technischen Herausforderungen gab es zu meistern?
Eine der grössten Herausforderungen war die Entwicklung von kompakten elektrischen 
Komponenten, die es uns ermöglichten, unsere früheren menschengrossen Roboter klei-
ner und leichter zu machen.



An welchen Roboterprojekten arbeitet Honda derzeit?
Unser Forschungsfokus liegt weiterhin auf ASIMO.

Was denken Sie, wie wird künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändern?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, da bisher noch keine Systeme mit künstlicher 
Intelligenz entwickelt worden sind, welche die Gesellschaft verändern könnten.

In der Science-Fiction sind Roboteraufstände ein beliebtes Sujet. Wie realistisch 
ist das?
Das Verhalten von Robotern ist abhängig von den Programmen, welche die Leute entwi-
ckeln und installieren. Darum liegt es in der Verantwortung von uns Forschern, dass sich 
Roboter einst nicht gegen uns auflehnen.

Wo wird die Robotik in 10 Jahren stehen?
Als Erstes werden Roboter auf Rädern in der Serviceindustrie im Einsatz sein. Dort sor-
gen sie für Sicherheit, übernehmen Reinigungsarbeiten und stehen den Menschen als 
Transporthelfer zur Verfügung.
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Prof. Dr. Roland Siegwart
Institut für Robotik und Intelligente Systeme
Autonomous Systems Lab
ETH Zürich

Entwickler von mechatronischen Systemen, die in komplexen und dynamischen Umge-
bungen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel Service- und Raumfahrtroboter, autonome 
Mikrofl uggeräte und Fahrerassistenzsysteme.

Herr Siegwart, seit über 20 Jahren bauen Sie Roboter. Wie kam es zu dieser Leiden-
schaft? Haben Sie sich auch von der Science-Fiction inspirieren lassen?
Nein, Science-Fiction war nicht die zentrale Inspiration. Roboter faszinieren mich, weil 
sie die vielleicht komplexesten und komplettesten Maschinen sind. Roboter müssen mit 
einer unendlichen Vielfalt von Situationen zurechtkommen. Sie müssen die Umgebung 
wahrnehmen, Situationen verstehen und komplexe Aufgaben selbstständig lösen kön-
nen. Die benötigten Kompetenzen, um solche Maschinen zu bauen, überspannen den 
ganzen Ingenieursbereich. Vom Design über die Bewegung und die Wahrnehmung bis 
hin zur Intelligenz und zur Mensch-Maschine-Schnittstelle. Der Bereich Robotik ist sehr 
interdisziplinär und daher äusserst spannend.

Was würde wohl Isaac Asimov über den derzeitigen Entwicklungsstand der Robo-
tik denken?
Ich nehme an, dass er eher etwas enttäuscht wäre. Die «Intelligenz» von Robotern ist 
noch sehr beschränkt und deren breiter Einsatz im täglichen Leben bleibt weiterhin Zu-
kunftsmusik. Auf der andern Seite wäre er jedoch erfreut, zu sehen, dass die Robotik-
ingenieure die von ihm aufgestellten Regeln (ein Roboter darf nie einen Menschen ver-
letzen) sehr ernst nehmen.

In Ihrem Labor an der ETH Zürich beschäftigen Sie sich mit autonomen Roboter-
systemen. Erzählen Sie uns etwas über die verschiedenen Roboter, die Sie bisher 
entwickelt haben.
Unser Ziel ist es, Roboter zu entwickeln, die in komplexen und sehr dynamischen Um-
gebungen selbstständig Aufgaben erfüllen können. Dazu entwickeln wir Roboter, die in 
Gebäuden, Städten, Feldern und Energieanlagen herumfahren, aber auch solche, die 
fl iegen oder sich auf und im Wasser bewegen.

Beispiele sind die Ausstellungsroboter RoboX, die die Besucher an der Schweizerischen 
Landesausstellung EXPO.02 in die Welt der Robotik eingeführt haben, ein autonomer 
Smart, der zuverlässig Fussgängern und anderen Fahrzeugen ausweichen und gleichzei-
tig dreidimensionale Pläne von Städten aufbauen kann, oder der kleine Roboter Insbot, 
der sich unter die Käfer mischt und mit ihnen interagiert. Aktuell arbeiten wir an einem 
Roboter, der 2016 auf den Mars fl iegen soll, an kleinen kamerabestückten Helikoptern, 
die in Katastrophensituationen völlig selbstständig in Gebäuden und Städten nach Über-



lebenden suchen sollen, und an einem 2 kg schweren Solarfl ugzeug, das Tag und Nacht 
in der Luft bleiben und so z.B. die Ausbreitung von Waldbränden aufnehmen kann.

Weitere spannende Projekte sind ein vierbeiniger Roboter, dem wir das Rennen beibrin-
gen, ein 4 m langes Segelboot, das völlig selbstständig den Atlantik überqueren soll, 
und ein Roboter-Fisch, der sich so elegant und effi zient wie ein Tunfi sch bewegen wird. 
Unsere kleinsten Roboter sind etwa so gross wie ein Würfelzucker. Die grössten wiegen 
einige hundert Kilogramm.

Welche Rolle spielen DC-Motoren bei Ihrer Arbeit? Welches sind für Sie die wich-
tigsten Eigenschaften eines erfolgreichen Antriebssystems?
DC-Motoren sind in jedem Roboter anzutreffen. Laufroboter und humanoide Roboter 
benötigen oft einige Dutzend Gleichstrommotoren. Die Mobilrobotik hat sehr hohe An-
sprüche an die Antriebstechnik. Die Motoren müssen eine sehr hohe Leistungsdichte 
(Leistung pro kg), eine hohe Dynamik (Geschwindigkeit), grosse Präzision und hohe Wir-
kungsgrade haben. Die Robotikforschung hat in den letzten Jahren auch intensiv nach 
neuen Antrieben gesucht. DC-Motoren sind aber bis heute unschlagbar und es ist trotz 
intensiver Forschung kein ernsthafter Konkurrent in Sicht.

Sprechen wir noch etwas mehr über den Begriff «autonom». Autonomie hat immer 
auch mit Interaktion zu tun. Wie fi nden sich Ihre Roboter in der komplexen und 
dynamischen Umwelt zurecht?
Autonomie, d.h., selbstständig Entscheidungen in komplexen Situationen zu treffen, ist 
das zentrale Element der nächsten Generation von Robotern. Im Gegensatz zu den heu-
te schon weit verbreiteten Industrierobotern werden künftige Service-Roboter mit der 
vollen Komplexität unseres täglichen Umfelds konfrontiert. Sie müssen daher die Umge-
bung wahrnehmen und die Situation analysieren können, um die richtigen Entscheidun-
gen selbstständig zu treffen. Das Schwierige dabei ist, dass die Wahrnehmung oft sehr 
ungenau ist (Rauschen der Sensoren, beschränktes Gesichtsfeld, ungeeignete Sensoren 
usw.) und daher Entscheidungen basierend auf unsicheren Informationen getroffen wer-
den. Roboter müssen sich an neue Gegebenheiten anpassen können. Dies kann über 
lernfähige Systeme realisiert werden. Verglichen aber mit natürlichen Systemen sind Ro-
boter noch sehr beschränkt in ihrer Lernfähigkeit.

Zusammen mit der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) arbeiten Sie auch an 
Weltraumrobotern, beispielsweise an einem Marsfahrzeug, das im Jahr 2017 auf 
dem Roten Planeten landen soll. Die beiden Zwillingsrover der NASA, «Spirit» und 
«Opportunity», entdecken schon seit fünf Jahren den Mars. Was kann Ihr Roboter 
besser als derjenige der Amerikaner?
Der Roboter der ESA wird sich im Aufbau und in der Navigation nicht wesentlich von den 
Zwillingsrovern der NASA unterscheiden. Neu ist jedoch, dass der Rover nicht nur die 
Oberfl äche erkunden, sondern dank eines integrierten Bohrsystems einige zehn Zenti-
meter in die Tiefe schauen kann. Weiter wird der Rover voraussichtlich mit fl exiblen Rä-

Ausstellungsroboter 
RoboX aus der schwei-
zerischen Landesaus-
stellung EXPO.02
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dern ausgerüstet sein, die zum einen die Fortbewegung im Sand wesentlich verbessern 
und es zum anderen möglich machen, die Kontaktkräfte mit dem Untergrund zu «fühlen». 
Somit kann er die Antriebskräfte optimal auf die sechs Räder verteilen.

Viele Menschen in Europa haben immer noch eine verhaltene Einstellung gegen-
über Robotern. Im Gegensatz zu Japan können sich wohl die wenigsten vorstellen, 
von einem Roboter im Altersheim gepfl egt zu werden. Wie werden Roboter aus Ih-
rer Sicht unsere Gesellschaft verändern? Wie lange wird es gehen, bis ein Roboter 
selbstständig zum Kühlschrank gehen kann, um mir eine Cola zu holen?
Ich glaube nicht, dass Europa gegenüber Robotern wesentlich negativer eingestellt ist. 
Es bestehen jedoch grosse kulturelle Unterschiede, die sich auch in der Robotikfor-
schung und in möglichen Anwendungen zeigen.

Generell würde ich meinen, dass bei Europäern eher die Funktion und nicht das Er-
scheinungsbild des Roboters im Zentrum steht. Es geht also nicht darum, die Pfl ege 
im Altersheim den Robotern zu übergeben, sondern darum, gewisse Aufgaben von Ma-
schinen ausführen zu lassen, damit sich die Situation für das Pfl egepersonal und die zu 
Pfl egenden verbessert. Roboter sollen Menschen im Alter mehr Autonomie ermöglichen, 
damit sie länger in ihrer vertrauten Umgebung leben können, z.B. ihnen beim Tragen 
schwerer Gegenstände oder beim Einkaufen helfen, als Kopiloten beim Autofahren Un-
terstützung geben oder als mobile Kommunikationsplattform den Kontakt mit der Familie 
und Freunden verbessern.
 
Aufgaben wie das Holen einer Cola im Kühlschrank wären heute in einer bekannten Um-
gebung zwar schon machbar, aber noch sehr teuer und komplex. Dies ist wahrscheinlich 
auch nicht die erste und wichtigste Aufgabe. Roboter werden unsere Gesellschaft ver-
ändern, aber sicher nicht sehr schnell und hoffentlich zum Positiven. Sie werden nicht 
plötzlich als neue Individuen in unserem täglichen Leben auftauchen, sondern bestehen-
de Systeme erweitern, diese «intelligenter machen» und unangenehme Aufgaben über-
nehmen.

Wohin führt uns die Robotik in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Roboter werden in den nächsten Jahren immer wichtigere Aufgaben bei der Inspektion 
und der Reparatur von Industrieanlagen und Infrastrukturen (Kanalisationen, Brücken, 
Hochhäuser usw.) übernehmen. Sie werden uns helfen, nach Katastrophen Menschen 
zu retten, und so das Risiko der Rettungskräfte reduzieren. Roboter werden im Opera-
tionssaal den Chirurgen bei immer komplexeren Aufgaben unterstützen und das Risiko 
der Patienten reduzieren. Nach den heute schon weit verbreiteten Roboter-Staubsau-
gern werden wir auch in anderen Bereichen, wie beim Waschen oder Fensterputzen, von 
 Robotern Unterstützung bekommen. Roboter werden uns an Flughäfen und in Museen 
begegnen und uns ihre Dienste als Ausstellungsführer anbieten. Roboter werden uns 
beim Pfl anzen, Pfl ücken oder Mauern helfen.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit in diesem Zeitraum erreichen?
Ich hoffe, dass unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dazu beitragen, neue Pro-
dukte zum Wohl der Gesellschaft auf den Markt zu bringen, aber auch dazu, grundle-



gende neue Erkenntnisse zu gewinnen. Konkret möchten wir unsere kleinen autonomen 
Flugzeuge und Helikopter weiterentwickeln, damit sie Rettungskräfte nach Erdbeben 
oder bei Waldbränden unterstützen können. Durch unsere Entwicklungen im Bereich 
Umgebungserkennung möchten wir Fahrzeuge bauen, die dank ihrer Sensoren «mitden-
ken» und damit Unfälle vermeiden. Unsere Forschung im Bereich von Inspektionsrobo-
tern hat heute schon erste Anwendungen für den Service von Energieanlagen und soll in 
naher Zukunft weitere Bereiche erschliessen. Wir möchten auch erste Haushaltroboter 
auf den Markt bringen, die uns z.B. beim Putzen und Waschen helfen.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, ein besseres Verständnis und neue Konzepte für die 
Fortbewegung und die Autonomie von Robotern zu gewinnen. Wir möchten die Ersten 
sein, die einem Roboter das Rennen beibringen und wir möchten weiter bei kleinen flie-
genden Robotern führend sein. Beides sind Bereiche, wo Motoren und künstliche Intelli-
genz heute an ihre Grenzen stossen.

Dieser Rover 
der ESA soll 
2017 den Mars 
erkunden
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Prof. Dr. JunHo Oh
HUBO LAB: Humanoid Robot Research Center
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)

Vater von Albert HUBO, einem humanoiden Roboter mit menschlichen Gesichtszügen.

Herr Oh, schon Jacques de Vaucanson träumte im 18. Jahrhundert davon, einen 
künstlichen Menschen zu konstruieren. Auch heute stellen sich die meisten Leute 
künstliche Wesen intuitiv mit menschlichen Zügen vor. Es scheint, als würde der 
Mensch unablässig versuchen, ein Ebenbild von sich selbst zu schaffen. Wieso 
bauen Sie Roboter?
Humanoide Roboter sind ein ideales Testumfeld, neue herausfordernde Technologien zu 
entwickeln. Zudem sind viele Leute in Korea von Androiden fasziniert. Ich möchte sie mit 
meinen Robotern unterhalten.

Seit wann interessieren Sie sich für Robotik und Androiden?
Im Jahre 2000 stellte Honda in Japan seinen humanoiden Roboter ASIMO vor. Dies hat 
mich angespornt, einen eigenen mit unserer Technology in Korea zu schaffen. 2002 be-
gannen wir mit der Entwicklung von HUBO.

Nun haben Sie mit Ihrem Forschungsteam am KAIST (Korea Advanced Institute of 
Science and Technology) den ersten humanoiden Roboter mit menschlichen Ge-
sichtszügen gebaut. Mit welchem Ziel haben Sie Albert HUBO entwickelt?
Ich wollte einen Androiden entwickeln, der emotional mit Menschen interagieren kann. 
Um möglichst viel Aufmerksamkeit damit zu erzielen, entschieden wir uns, den Roboter 
mit Albert Einsteins Gesicht auszustatten.

Welches sind aus technologischer Sicht die grössten Herausforderungen beim Bau 
von humanoiden Robotern?
Albert HUBO wiegt weniger als 60 kg und ist ca. 130 cm gross. 40 DC-Motoren treiben 
den Roboter an. Diese Umstände machen es HUBO nicht gerade leicht, als Zweibeiner 
ausbalanciert auf einem Bein zu stehen. In anderen Worten: Dies waren die grössten 
Herausforderungen.

Was beim Menschen die Muskeln, sind beim Roboter Elektromotoren. Auch Albert 
HUBO bewegt sich nur dank einer Vielzahl an DC-Motoren. Welches sind die wich-
tigsten Eigenschaften, die ein Gleichstrommotor erfüllen muss, damit er in moder-
nen Robotern eingesetzt wird?
In meinen Augen eignen sich DC-Motoren aufgrund ihrer Kompaktheit und ihrer Flexibili-
tät am besten für den Einsatz in Robotern. Die Antriebssysteme von maxon erfüllen diese 
Schlüsselanforderungen aufgrund ihrer hohen Leistung auf kleinstem Raum optimal.



Auf Ihrer Website listen Sie die nächsten Ziele von Albert HUBO auf: schneller lau-
fen, abfallende Wege begehen und Treppen steigen. Wann werden Sie Ihre Ziele 
erreichen? Welche Schwierigkeiten stellen sich dabei?
Nachdem wir Albert HUBO 2004 der Öffentlichkeit präsentierten, soll HUBO2 noch 
dieses Jahr vorgestellt werden. HUBO2 wird ca. 20 kg leichter sein. Ausserdem ist er 
zweimal flinker in seinen Bewegungen, kann rennen und Treppen steigen, wie Sie das 
erwähnt haben. Unsere weitere Forschung fokussiert sich auf die Überwindung von äus-
seren Einflüssen im realen Leben durch eine Verbesserung der Stabilität auf Basis eines 
dynamischen Gehmusters. Wir werden das Schritt für Schritt angehen.

Wie wird sich die Robotik in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln? Was sind 
weitere wichtige Etappen in Ihrer Arbeit?
Das Zeitalter der Roboter hat begonnen. Schon heute sind sie Teil unseres täglichen Le-
bens. In den nächsten zehn Jahren werden viele Haushaltsgeräte, wie z.B. heute schon 
Staubsauger, robotisiert und mit zusätzlichen Bewegungsfunktionen ausgestattet sein. 
Der nächste Schritt für uns ist, dass wir unsere Roboter robuster, sicherer und proaktiver 
machen. Und das auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Glauben Sie, dass es eines Tages Roboter mit einer künstlichen Haut geben wird, 
die auf den ersten Blick nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden sind?
Eines Tages werden humanoide Roboter mit künstlicher Haut ähnlich jener der Men-
schen herauskommen. Ich glaube aber nicht, dass dies ausschlaggebend für den künf-
tigen Erfolg der Robotik sein wird.

In der Science-Fiction sind Roboteraufstände ein beliebtes Sujet. Wie realistisch 
ist das?
Roboter sind lediglich Maschinen, welche durch die Menschen mit künstlicher Intelli-
genz ausgestattet wurden. Insofern sind sie passive Kreaturen, die nur auf Kommandos 
und Programme reagieren. Es besteht lediglich die Gefahr, dass Personen versuchen 
könnten, künstliche Intelligenz für bedenkliche Eigeninteressen zu missbrauchen. Auf 
der anderen Seite könnte es passieren, dass Roboter die Befehle der Menschen falsch 
interpretieren. Es ist die Aufgabe von uns Roboter-Forschern, dies zu verhindern. Den-
noch: zu selbst ausgelösten Roboteraufständen wird es wohl kaum kommen.
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Dr. Takayuki Furuta
Direktor des Future Robotics Technology Center (fuRo)
Chiba Institute of Technology

Takayuki Furutas Forschung fokussiert sich speziell auf die Entwicklung von intelligenten 
Robotertechnologien für künftige Mobilitätssysteme in urbanen Ballungszentren. 

Dr. Furuta, das Land der aufgehenden Sonne gilt als die Roboterhochburg schlecht-
hin. Über 300 000 Roboter arbeiteten im Jahr 2005 in japanischen Fabriken. Im 
gesellschaftlichen Alltag fi ndet man die intelligenten Helfer immer öfter auch als 
Receptionisten in Hotels, beim Putzen in Bürokorridoren, am Empfang von Gross-
unternehmen oder in Altersheimen als Pfl egepersonal. Das hört sich für einen Eu-
ropäer wie Zukunftsmusik an. Wieso haben Japaner einen so unbeschwerten Zu-
gang zu Robotern?
In Japan haben Roboter Tradition. Es gibt viele Roboterhelden in Comics und Zeichen-
trickfi lmen. Dort spielen sie die Rolle des Beschützers und fi ndigen Freundes. Ich denke, 
viele Japaner erwarten, dass Roboter künftig noch viel mehr Rollen in unserer Gesell-
schaft übernehmen werden.

Sie arbeiten für das im Jahr 2003 gegründete Future Robotics Technology Center 
(fuRo) am Chiba Institute of Technology. Was sind die vorrangigen Ziele dieser Ins-
titution?
fuRos Mission ist es, die Voraussetzungen für eine Zukunftsgesellschaft mit Roboter-
technologie zu schaffen. In diesem Rahmen verfolgen wir drei Ziele: 1. Forschung und 
Entwicklung an zukunftsträchtigen Robotersystemen, 2. Gründung einer neuen Roboter-
industrie durch die Zusammenarbeit von Industrie sowie Hochschulen und 3. Kreation 
von Robotikdesigns, die von der Gesellschaft akzeptiert werden.�

In unseren Augen kann eine Zukunftsgesellschaft aber nicht nur durch den Bau von 
hochentwickelten Robotern kreiert werden. Es braucht Technologien, die dem Kunden 
echten Nutzen bringen. Das heisst, dass wir Produkte designen müssen, die neben der 
Technologie an sich weitere Faktoren wie Kultur, Kunst, Wirtschaft usw. mit einbeziehen. 
Die Zukunft unserer zivilisierten Gesellschaft ist nicht auf ein bestimmtes Gebiet limitiert. 
Auf der Basis von sozialen Werten wird es also eine grosse Herausforderung für uns 
sein, einen künftigen Lifestyle vorzuschlagen, der Robotertechnologie auf breiter Ebene 
akzeptiert.

An welchen Roboterprojekten arbeitet fuRo momentan?
Eines unserer Fokusprojekte beschäftigt sich mit der Entwicklung von intelligenten Tech-
nologien für die nächste Generation von Robotern. Dazu gehört eine Software, die si-
chere menschliche Mobilität in überfüllten Gegenden erlaubt. Der Roboter Halluc II ist 
beispielsweise eine unserer momentanen Studien, die wir in Zusammenarbeit mit der 
Organisation für neue Energie und industrielle Entwicklung (NEDO) erarbeitet haben.



Was wird einst der gesellschaftliche Nutzen dieser Arbeit sein?
Das vorrangige Ziel des Projekts ist es, einfach zu benützende und effi ziente Soft-
waremodule für künftige intelligente Robotersysteme zu entwickeln.

Können Sie uns etwas mehr über künftige fuRo-Projekte erzählen?
Das ist noch geheim (lacht). Ich kann nur so viel sagen, dass wir einen grösseren Robo-
ter, nicht wie der kleine Halluc II, in der Pipeline unserer Entwicklungsabteilung haben.

Bei vielen mobilen Robotern werden DC-Motoren für den Antrieb eingesetzt. Was 
sind die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendungen an ein Antriebssystem?
Vor dem Hintergrund, dass mobile Roboter auf nachhaltige Energiequellen angewiesen 
sind, ist es notwendig, nicht nur die Effi zienz von DC-Motoren zu verbessern, sondern 
die des ganzen Antriebssystems. Sprich: Motor, Getriebe, Steuerung, Inverter und Bat-
terie. Wenn man den Umweltschutz bedenkt, werden Elektromotoren als Aktuatoren für 
mechatronische Systeme zunehmend wichtiger.

Ein im Jahr 2007 veröffentlichter Technologie-Fahrplan des japanischen Handels-
ministeriums rechnet mit rund einer Million installierter Industrieroboter bis 2025. 
In welchen anderen Sektoren werden Roboter bis dahin auch eine gewichtige Rolle 
spielen?
Das METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) gab den erwähnten Fahrplan im  Jahr 
2007 nicht nur für die Industrie heraus. Es listet Roboter aus verschiedensten  Sektoren 
auf, die bis zum Jahr 2050 im Einsatz stehen könnten. Darunter fallen: Sicherheits roboter, 
Betreuungsroboter, intelligente Haushaltsroboter, persönliche Assistenz- und Mobilitäts-
roboter, mobile Roboteranzüge, soziale Roboter, Medizin- und Chirurgieroboter, Service-
roboter, Weltraumroboter, Cyborgs, künstliche Organe usw.

Ich denke, diese Vorhersage ist ziemlich treffend. 

Wohin führt uns die Roboterreise in der fernen Zukunft?
Die Welt und Japan werden im vorhin erwähnten Fahrplan sein.

Halluc II kann 
rollen, krabbeln 

und gehen
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// Klein, kleiner, am kleinsten.
Robotik und Antriebstechnik im Zeichen der Miniaturisierung.

Miniaturisierung ist der Treiber des technischen Fort-
schritts. Die stetige Verkleinerung von Transistoren ermög-
lichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die volle 
Entfaltung der Informations- und Computertechnologie. 

Miniaturisierung treibt auch die Robotik voran. Roboter 
brauchen Antriebe, Steuerungen und Sensoren. Durch 
immer kleinere und leistungsfähigere Prozessoren, Sen-
soren und Aktuatoren werden kontinuierliche Fortschritte 
in der Robotik erzielt.   

Der Trend in der elektrischen Antriebstechnik geht zu 
kleineren Motoren mit grösseren Leistungsdichten. Diese 
sind vor allem in der Robotik willkommen, wo der Einbau-
raum begrenzt ist und grosse Haltemomente gefragt sind. 

Bei heutigen DC-Antrieben mit freitragender Wicklung 
ist eine weitere Steigerung der Leistungsdichte auch in 
 Zukunft möglich. Stärkere Magnete, neue Wickeltech-
nologien, bessere Werkstoffe und hochwertige Konst-
ruktionen bieten viele Ansätze. Auch lassen sich Elekt-
romotoren bis in den Millimeterbereich verkleinern, doch 
begrenzt die Physik das hier erzielbare Drehmoment. Das 
Verkleinerungspotenzial elektrischer Präzisionsantriebe 
ist grundlegend für den Fortschritt bei Mikrorobotern.

Autonome Roboter in der Grössenordnung einiger Zenti-
meter werden zum Beispiel dazu eingesetzt, die Prinzipi-
en intelligenten Verhaltens zu studieren. Sensoren für die 
dreidimensionale Bilderkennung sowie Algorithmen und 
Software haben dabei grosse Fortschritte gebracht. 

Ein anderes Themenfeld der Mikrorobotik ist die Montage 
von Bauteilen mit Genauigkeiten im Bereich eines Mikro-
meters. Dies setzt voraus, dass Motor, Steuerung und Dreh-
geber optimal und Platz sparend aufeinander abgestimmt 
sind: eine Paradedisziplin elektrischer Kleinantriebe. 

In der Diskussion um die Miniaturisierung führt der Weg 
zur Nanotechnologie. Diese arbeitet in Bereichen von 
Tausendsteln Millimetern. Bewegungen können durch 
verschiedene physikalische Effekte (Licht, Temperatur, 
elektrische Felder, formveränderliche Materialien) erzeugt 
werden.

Wann die Nanotechnologie zum Durchbruch kommt, und 
mit welcher Anwendung, bleibt abzuwarten. Inzwischen 
können wir uns weiter von Science-Fiction-Filmen inspi-
rieren lassen.

Dr. Ulrich Claessen
Leiter Forschung und Entwicklung
maxon motor ag


