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1 Einleitung
 

Industrie, Forschung und Politik treiben die horizontale und vertikale Vernetzung von 
Produktion und Logistik mit der Leitvision „Industrie 4.0“ massiv voran. Die umfas-
sende Digitalisierung der Prozesse in Entwicklung, Fertigung, Transport und Nutzung 
bietet zum einen die Chance, die Effizienz beim Einsatz von Arbeit, Ressourcen und 
Kapital noch einmal zu steigern. Zum anderen werden die Möglichkeiten, privaten 
und gewerblichen Kunden individualisierte Projekte bedarfsgerecht und zeitnah 
anbieten zu können, weiter ausgebaut. Damit wird die Grundlage dafür geschaffen, 
die internationale Spitzenstellung des produzierenden Gewerbes in Deutschland zu 
halten und zu stärken. 

Mit dem Technologieprogramm PAiCE (Platforms | Additive Manufacturing | Imaging | 
Communication | Engineering) unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) innerhalb der Digitalen Agenda der Bundesregierung die Umsetzung 
der Leitvision „Industrie 4.0“ in die unternehmerische Praxis. In 16 Projekten arbeiten 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen daran, den Einsatz innovativer digitaler 
Technologien in Produktion und Logistik in großen praxisnahen Pilotprojekten zu er-
proben. Die über 100 Partner in den Projekten werden vom BMWi mit insgesamt 
50 Mio. EUR gefördert. Zusammen mit den Eigenanteilen der Projektpartner hat 
PAiCE ein Volumen von über 100 Mio. EUR.

Autonome Serviceroboter nehmen mittlerweile auch in professionellen Anwendungen 
im Kontext von „Industrie 4.0“ eine wichtige Rolle ein. Gleich sechs Projekte des 
Technologieprogramms PAiCE widmeten sich diesem Thema in unterschiedlichen 
Anwendungsdomänen: die Plattformprojekte RoboPORT, ROBOTOP und SeRoNet 
sowie die Projekte QBiiK, AutARK und BakeR.

Der Begriff „Servicerobotik“ ist gerade in Abgrenzung zur klassischen Industrie-
robotik weder selbsterklärend noch eindeutig abgrenzend. Er wird erheblich griffiger, 
wenn man zentrale Merkmale von Servicerobotern identifiziert, statt sich auf ihre 
variable technologische Ausstattung oder intendierten Anwendungskontexte zu 
konzentrieren:

1. Für die Anwendung sind keine besonderen Bedienkenntnisse erforderlich, oft-
mals ist eine Bedienung durch Laien möglich.

2. Die Einsatzumgebung von Servicerobotern ist gering strukturiert oder offen bzw. 
vollkommen unstrukturiert. Hiermit hängt in Teilen zusammen:

3. Der Einsatz von Servicerobotern erfolgt nicht in vollautomatisierter industrieller 
Produktion.

Der vorliegende PAiCE Monitor Servicerobotik stellt die sechs Projekte im Bereich 
der Servicerobotik und ihre Ergebnisse vor und umreißt ihr Umfeld in den vier 
 Kapiteln Marktanalyse, Start-up-Umfeld, Stand der Technik und FuE-Entwicklung.

Begleitet wird dieser PAiCE Monitor von einem interaktiven Online-Technologieradar 
zum Themenfeld Robotik: https://analytics.vdivde-it.de. Das Technologieradar bietet 
einen umfassenden Überblick über aktuelle internationale Forschungsprojekte und 
Start-ups im Bereich Servicerobotik, von denen einige ausgewählte in diesem Moni-
tor näher diskutiert werden.
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2 Marktanalyse  

Die nachfolgende Marktanalyse bezieht sich vor allem auf den IFR Report 20201, dessen 
Datenlage zu Beginn der COVID-19-Pandemie aufgenommen wurde. Eine belastbare Be-
wertung der Folgen der Pandemie auf den hier betrachteten Markt dürfte frühestens 2021 
vorliegen. Gerade im Servicerobotikbereich ist von eher positiven Effekten auszugehen, und 
damit von entsprechend stärkeren Wachstumsraten. Vor allem Roboter zur Desinfektion, 
aber auch alle Arten von Robotern, die die soziale Distanzierung beispielsweise im Medizin-, 
Logistik- oder Reinigungsbereich unterstützen, werden voraussichtlich stärker nachgefragt, 
was wiederum die technologische Entwicklung beschleunigt.

Die Servicerobotik ist ein Wachstumsmarkt. Der internationale Dachverband der Robotik-In-
dustrie und Robotik-Forschungsinstitute, die „International Federation of Robotics“ (IFR), 
schätzt, dass zwischen 2021 und 2023 weltweit knapp 1,3 Mio. Serviceroboter im profes-
sionellen und ca. 137 Mio. Serviceroboter im Endkonsumentenbereich zum Einsatz kom-
men und im selben Zeitraum in den Segmenten jeweils ca. 58 Mrd. bzw. ca. 26 Mrd. EUR 
umgesetzt werden. Die IFR geht dabei von durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten 
von ca. 31 % im professionellen Segment und ca. 26 % im Endkonsumentenbereich aus.

Am aktuell geschätzten Gesamtmarkt von insgesamt ca. 17,4 Mrd. EUR im Jahr 2020 beläuft 
sich der professionelle Bereich (B2B) auf einen Anteil von 68 % (ca. 11,9 Mrd. EUR  Umsatz, 
ca. 240.000 verkaufte Einheiten), während auf die Endkonsumenten (B2C) ein Anteil von 

1  IFR: World Robotics 2020 – Service Robots, 2020.

Feldrobotik 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Logistik 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Gesundheit/ 2018 
Medizin 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Haushalt 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
Unterhaltung 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023

1,23 Mrd. EUR

1,36 Mrd. EUR

1,54 Mrd. EUR

1,73 Mrd. EUR

4,53 Mrd. EUR

5,68 Mrd. EUR

1,20 Mrd. EUR

1,45 Mrd. EUR

10,78 Mrd. EUR (+28 %)

2,22 Mrd. EUR

1,61 Mrd. EUR

3,51 Mrd. EUR

4,50 Mrd. EUR

3,17 Mrd. EUR

6,38 Mrd. EUR

7,32 Mrd. EUR

9,61 Mrd. EUR

1,32 Mrd. EUR

1,59 Mrd. EUR

Abbildung 1: Marktpotenzial in den fünf umsatzstärksten Segmenten der Servicerobotik. Das Jahr 2020 stellt eine vorläufige Schätzung dar.  
Die Umsatzzahlen für die Jahre 2021−2023 sind Prognosen (eigene Darstellung, Daten aus IFR).

4,24 Mrd. EUR

6,96 Mrd. EUR

2,99 Mrd. EUR

3,67 Mrd. EUR

5,70 Mrd. EUR

8,51 Mrd. EUR

0,97 Mrd. EUR (+)

1,09 Mrd. EUR (+33 %)

1,10 Mrd. EUR (+)

1,14 Mrd. EUR (+21 %)

(+18 %)

(+40 %)

(+39 %)

(+29 %)

0,77 Mrd. EUR (+)

(+51 %)

(+61 %)

(+85 %)
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(+16 %)

(+)

(+38 %)

(+44 %)

(+35 %)

(+44 %)

(+)

(+23 %)

(+28 %)

(+79 %)

(+32 %)
(+34 %)
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(+9 %)

(+9 %)
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 32 % (ca. 5,5 Mrd. EUR, ca. 27 Mio. Einheiten) entfällt. Auffällig hierbei ist die 110-fach 
höhere Stückzahl im Endkonsumentenbereich bei deutlich geringeren Gesamtumsätzen im 
Vergleich zum professionellen Bereich. Damit liegt der mittlere Stückpreis im B2C-Bereich 
bei ca. 210 EUR pro Roboter, im B2B-Bereich dagegen mit ca. 49.000 EUR pro Roboter bei 
deutlich über dem 200-Fachen.

Betrachtet man die Marktabschätzungen der Servicerobotik im gesamten professionellen 
zivilen2 Bereich, kristallisieren sich drei Anwendungsgebiete heraus, die ein deutlich höheres 
Marktpotenzial versprechen als der Rest (siehe Abbildung 1). Die höchsten Umsätze werden 
2020 im Gesundheits-/Medizinbereich mit ca. 5,7 Mrd. EUR erzielt. Dominierend sind hier 
die robotergestützte Chirurgie (51 % aller verkauften Einheiten) und die Rehabilitation (44 % 
aller verkauften Einheiten). Der Rest verteilt sich auf Diagnostik- und andere Medizinroboter. 
Bemerkenswert ist, dass die robotergestützte Chirurgie mit ihren hochpreisigen Systemen 
dabei ca. 91 % des Gesamtumsatzes mit Robotern im Gesundheits-/Medizinbereich aus-
macht. 

Im zweitstärksten zivilen Sektor, der Logistik, werden 2020 Umsätze von ca. 2,2 Mrd. EUR 
erzielt. Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) für den Indoor-Einsatz machen mit 99 % nahezu 
alle verkauften Einheiten in diesem Segment aus und verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr 
ein Stückzahlenwachstum von 53 %. Im drittstärksten zivilen Bereich, der Feldrobotik, sind 
der Umsatzmotor 2020 wie auch in der Vergangenheit ganz klar Melkroboter (ca. 74 % aller 
verkauften Einheiten und ca. 91 % Umsatzanteil in diesem Segment). Zusammen stellen 
die vier spezifischen Roboterarten (Chirurgie- und Rehabilitationsroboter, Melkroboter, FTF) 
im Jahr 2020 mit einem Umsatzanteil am Gesamtmarkt von 88 % ca. 61 % aller abgesetz-
ten Einheiten im professionellen zivilen Bereich dar.

2 Im Verteidigungssektor werden 2020 Umsätze in Höhe von knapp 1,7 Mrd. EUR erzielt. Für den Zeitraum von 2021 bis 2023 werden 
Umsätze von knapp 6,8 Mrd. EUR prognostiziert. Es ist allerdings anzumerken, dass die öffentlich verfügbaren Zahlen für die Aus-
gaben im Verteidigungsbereich nicht zwangsläufig als repräsentativ zu betrachten sind.

Abbildung 2: Marktanteil der Top-10-Roboterarten im gesamten Segment der zivilen professionellen Servicerobotik, unterschieden nach Stückzahl und 
Umsatz, bezogen auf das Jahr 2020 (eigene Darstellung, Daten aus IFR). 

Marktanteil nach Stückzahlen (Top 10 Roboterarter)

Autonomous guided 
(AGV) vehicles (indoor)

Mobile guidance information 
and telepresence robots

Powered human  
exoskeletons

Facilities plants

Window solar  
panel hull cleaning
Dairy and livestock 

farming robots

Robot-assisted surgery

Rehabilitation robots

51,67 % | 113  T Einheiten

Floor cleaning

Other cleaning tasks

12,23 % | 27 T Einheiten

6,81 % | 15 T Einheiten

5,14 % | 11 T Einheiten

4,29 % | 9 T Einheiten

3,98 % | 9 T Einheiten

2,79 % | 6 T Einheiten

2,39 % | 5 T Einheiten

2,20 % | 5 T Einheiten

2,03 % | 4 T Einheiten

Robot-assisted surgery

Autonomous guided (AGV) 
vehicles (indoor)

Mobile guidance information 
and telepresence robots

Dairy and livestock 
farming robots

Other inspection and 
maintenance robots

Rehabilitation robots

Window solar panel 
hull cleaning

Construction and 
demolition

54,39 % | 5,53 Mrd. EUR

Marktanteil nach Umsatz (Top 10 Roboterarter)

Autonomous ships and 
underwater vehicles

Powered human exoskeletons

21,25 % | 2,16 Mrd. EUR

11,00 % | 1,12 Mrd. EUR

1,96 % | 0,20 Mrd. EUR

1,40 % | 0,14 Mrd. EUR

1,11 % | 0,11 Mrd. EUR

0,97 % | 0,10 Mrd. EUR

0,92 % | 0,09 Mrd. EUR

0,88 % | 0,09 Mrd. EUR

0,84 % | 0,09 Mrd. EUR
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Segmentübergreifend bietet sich im zivilen professionellen Bereich ein differenziertes Bild, 
wenn man zwischen Marktanteil bezogen auf die Stückzahl und bezogen auf den Umsatz 
der gängigsten Roboterarten unterscheidet (siehe Abbildung 2). So sind zwar ca. 52 % 
aller 2020 verkauften Roboter FTF im Logistikbereich, diese machen aber nur ca. 22 % des 
Gesamtumsatzes aus, während Roboter zur Chirurgieunterstützung lediglich knapp 3 % aller 
verkauften Einheiten repräsentieren, damit aber ca. 54 % des gesamten weltweiten Umsat-
zes in der professionellen zivilen Servicerobotik ausmachen. Entsprechend unterschiedlich 
und weit auseinander gehen die durchschnittlichen Preise pro Roboter für die unterschied-
lichen Einsatzzwecke (siehe Abbildung 3). So kosten Roboter zur Chirugieunterstützung 
im Schnitt ca. 900.000 EUR, während der Durchschnittspreis für FTF-Systeme lediglich im 
Bereich von 20.000 EUR liegt.

Ausgeklammert aus IFR-Marktanalysen für die Servicerobotik wird bislang die Fertigung in 
der Produktion. Eine erste quantitative Einschätzung des Marktpotenzials für Roboter als 
Produktionsassistenten (manchmal auch als Co-Bots definiert) wird im Bereich der Industrie-
robotik getroffen3. Da es sich bei den Co-Bots i. d. R. um Mensch-Roboter-Kollaborationen 
handelt, u. a. beim Einsatz von Roboterarmen für die Montage oder Komponentenfertigung, 
gehören sie gemäß Definition aber eigentlich in den Bereich der Servicerobotik. Die IFR gibt 
erste Schätzungen für den Absatz von Co-Bots für die Jahre 2017 (ca. 11.000 Stück), 2018 
(ca. 16.000 Stück) und 2019 (ca. 18.000 Stück) ab. Weitere grobe Schätzungen4 gehen von 
einem weltweiten Umsatz im Jahr 2018 von ca. 630 Mio. EUR aus und prognostizieren ein 
Wachstum auf knapp 11 Mrd. EUR im Jahr 2025, was jährlichen Wachstumsraten von über 
50 % entspräche und eine Erwartung deutlich über den Entwicklungen der letzten drei 
Jahre impliziert. Ganz entscheidend für die Einführung von Co-Bots ist eine kurze Amortisa-

3 IFR: World Robotics 2020 – Industrial Robots, 2020.
4 www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/collaborative-robot-market-194541294.html (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).

Abbildung 3: Durchschnittliche Stückpreise für die gängigsten Roboterarten im professionellen zivilen Bereich, ermittelt aus den Absatz- und  
Umsatzzahlen für 2020 (eigene Darstellung, Daten aus IFR)

Robot assisted surgery
Personal transportation (AGV for person)

Tanktubes pipes and sewers
Dairy and livestock farming robots

Joy rides and other robots for public enviro.
Other professional service robots not specif.

Mining robotos space robots other field robo.
Construction and demolition

Diagnostic robots, other medical robots
Cargo handling ouktoor logistics

Autonomous ships and underwater vehicles
Other inspection and maintenance robots

Agriculture
Tanktube and pipe cleaning

Mobile platforms (general use)
Rehabilitation robots

Autonomous guided (AGV) vehicles (indoor)
Other cleaning tasks

Other robots in logistics
Floor cleaning

Hotel restaurant and bartender robots
Window solar panel hull cleaning

Powered human exoskeletons
Mobile guidance information and teleprese.

Facilities plants

907.230 EUR

3.768 EUR

154.216 EUR

133.212 EUR

128.408 EUR

97.782 EUR

85.045 EUR

70.937 EUR

66.700 EUR

57.266 EUR

54.226 EUR

53.653 EUR

46.083 EUR

28.215 EUR

27.300 EUR

22.398 EUR

21.530 EUR

19.120 EUR

17.110 EUR

12.387 EUR

11.978 EUR

10.473 EUR

7.631 EUR

7.434 EUR

17.677 EUR
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tionszeit. Mittlerweile verschärft sich der Wettbewerb unter der wachsenden Anbieterzahl 
zunehmend und gleichzeitig sinken die Preise. So bewegen sich derzeitige Systeme auf sehr 
unterschiedlichem Preisniveau zwischen 3.000 EUR (Dobot, China), 10.000 EUR (Franka, 
Deutschland), 33.000 EUR (UR10, Dänemark), 56.000 EUR (ABB, Schweiz) und 60.000 EUR 
(Kuka, Deutschland).

Im Endkonsumentenbereich dominieren zwei Marktsegmente: Haushaltsrobotik und 
Unterhaltungsrobotik. Der Haushaltsbereich (2020: ca. 4,24 Mrd. EUR Umsatz, ca. 22 Mio. 
verkaufte Einheiten) wird sehr stark von Staubsaugerrobotern dominiert (93 % aller ver-
kauften Einheiten, 61 % Umsatzanteil). Zunehmend etablieren sich Rasenmähroboter neben 
Staubsaugerrobotern ebenfalls als deutlich höherpreisiges Massenprodukt. Sie stellen zwar 
nur 5 % aller verkauften Einheiten in dem Segment dar, erreichen damit aber einen Umsatz-
anteil von beachtlichen 32 %. 

Im Unterhaltungsbereich (2020: ca. 1,2 Mrd. EUR Umsatz, ca. 5 Mio. verkaufte Einheiten) 
bilden Spielzeugroboter mit 90 % aller verkauften Einheiten und einem Umsatzanteil von 
92 % den größten Marktanteil. 

Über den gesamten Endkonsumentenbereich betrachtet, zeigt sich die dominante Stellung 
von Staubsaugerrobotern sowohl gemessen an den Stückzahlen als auch am Umsatzanteil 
(siehe Abbildung 4). Kosteten diese Roboter bei ihrer Einführung vor knapp zehn Jahren 
noch um die 1.000 EUR, hat sich ihr Durchschnittspreis mittlerweile um fast eine ganze 
Größenordnung reduziert (siehe Abbildung 4). Es bleibt zu spekulieren, ob eine ähnliche 
Preisentwicklung anderen Roboterarten im Endkonsumentenbereich u. U. zu einer stärkeren 
Verbreitung  verhelfen könnte.

Abbildung 4: Marktanteil nach Stückzahlen und Umsatz sowie durchschnittliche Preise für die gängigsten Roboter im Endkonsumentenbereich für das 
Jahr 2020 (eigene Darstellung, Daten aus IFR)

Marktanteil nach Stückzahlen

Vacuuming floor cleaning

Toy and hobby robots

Education and research

Lawn mowing

Pool cleaning

Window cleaning home security and  
surveillance other robots for domestic tasks

Elderly and handicap 
assistant

Robot companions assistants 
humanoids multiledia

75,40 % | 20.156 T Einheiten

17,01 % | 4.546 T Einheiten

4,25 % | 1.135 T Einheiten

1,97 % | 526 T Einheiten

1,17 % | 312 T Einheiten

0,12 % | 31 T Einheiten

0,06 % | 17 T Einheiten

0,03 % | 7 T Einheiten

Vacuuming floor cleaning

Lawn mowing

Pool cleaning

Toy and hobby robots

Education and research

Elderly and handicap assistant

Robot companions assistants 
humanoids multiledia

Window cleaning home security and  
surveillance other robots for domestic tasks

47,03 % | 2,60 Mrd. EUR

Marktanteil nach Umsatz (Top 10 Roboterarter)

24,41 % | 1,35 Mrd. EUR

19,91 % | 1,10 Mrd. EUR

4,63 % | 0,26 Mrd. EUR

1,74 % | 0,10 Mrd. EUR

1,70 % | 0,09 Mrd. EUR

0,47 % | 0,03 Mrd. EUR

0,10 % | 0,01 Mrd. EUR

Elderly and handicap assistant
Robot companions assistants humanoids multimedia

Lawn mowing
Pool cleaning

Toy and hobby robots
Education and research

Window cleaning home security and surveillance other r.
Vacuuming floor cleaning

3.512 EUR

1.191 EUR

822 EUR

243 EUR

184 EUR

172 EUR

129 EUR

5.601 EUR
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Investitionen in Robotik-Start-ups sind, nach Jahren des deutlichen Wachstums, 2019 erst-
malig wieder zurückgegangen. Die Gesamtinvestitionssumme für Start-ups, die mit dem 
Stichwort „Robotics“ in der Start-up-Datenbank „Crunchbase“ verschlagwortet sind, be-
läuft sich 2019 auf 5,2 Mrd. USD (4,4 Mrd. EUR). Im Vorjahr 2018 lag dieser Wert noch bei 
8,1 Mrd. USD (7,2 Mrd. EUR). Hier macht sich unter Umständen die durch den Handelskrieg 
zwischen den USA und China bedingte beginnende Rezession der Weltwirtschaft bemerkbar, 
die Investoren risikoaverser macht. Das wird laut Crunchbase News vor allem in den Sek-
toren deutlich, in denen realweltliche physische Interaktionen Teil der Wertschöpfungskette 
sind und die somit in ihrer Skalierbarkeit eingeschränkt sind5. Dies ist auch in weiten Teilen 
des Robotik-Marktes der Fall. 

Allerdings wurde 2018 eine sehr große Einzelinvestition über 3,4 Mrd. USD (Cruise Auto-
mation, Autonomes Fahren, USA) getätigt, die die Summe der Gesamtinvestitionen über-
durchschnittlich stark beeinflusste. Während in Nordamerika 2018 in Robotik-Start-ups noch 
5,7 Mrd. USD investiert wurden, lagen 2019 die Investitionen nur noch bei 2,8 Mrd. USD 

5 https://news.crunchbase.com/news/funding-for-these-startup-sectors-was-way-down-in-2019/

3 Start-up-Umfeld  

Abbildung 5: Investmentsummen in Robotik-Start-ups im Jahr 2019 (eigene Darstellung, Daten aus www.crunchbase.com)

Investitionsrunden (Investitionssumme bekannt)

USA
2.711,7 M $

China
1.599,2 M $

2.777,8 M $ 467,8 M $

169 Investitionen 109 Investitionen92 Investitionen

Japan
94,4 M $

Gesamtinvestitionen

Nordamerika Asien Europa Ozeanien Afrika Mittel- und Südamerika

Investitionsrunden (Investitionssumme unbekannt)
79 Investitionen 66 Investitionen36 Investitionen

Anzahl der finanzierten Firmen
198 Firmen 158 Firmen105 Firmen

Israel
228,7 M $

UK
292,2 M $

FR
44,8 M $

DEU
8,1 M $

CH
32 M $

1.982,0 M $



11PAiCE MONITOR SERVICEROBOTIK

(siehe Abbildung 5). In Asien und Europa hingegen ist ein verhaltenes Wachstum zu erkennen: 
In Asien stieg das gesamte Investitionsvolumen von 1,9 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD, in Europa 
von 0,45 Mrd. USD auf 0,47 Mrd. USD. Die Gesamtinvestitionssumme für Robotik-Start-ups 
2019 ist noch immer höher als 2017, wo sie 3,6 Mrd. USD (3,2 Mrd. EUR) betrug, sodass die 
Entwicklung eher als Stagnation auszulegen sein könnte denn als tatsächlicher Rückgang. 
Eine ausführliche Übersicht zu den in die Analysen eingegangenen Start-ups bietet auch das 
 interaktive Online-Technologieradar zum Themenfeld Robotik: https://analytics.vdivde-it.de.

Bemerkenswert ist, dass es 2019 in Nordamerika mit 248 sogar mehr Robotik-Investitionen 
gab als 2018 (179 Robotik-Investitionen): Die durchschnittliche Investitionssumme der Finanzie-
rungsrunden ist in den USA von 41,5 Mio. USD auf 16,4 Mio. USD gesunken. Auch in Europa 
verringerte sich die Summe der mittleren Investitionen von 7,74 Mio. USD auf 5,1 Mio. USD 
bei einem Anstieg der Anzahl der Investitionen von 78 auf 128. Dieser Anstieg könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass Zuschüsse der öffentlichen Hand (z. B. durch EASME – Executive 
Agency for SMEs der Europäischen Kommission6), die meist ein sehr geringes Volumen haben, 
in dieser Datenbank zunehmend als Investitionsrunden aufgeführt werden. Die mittlere Investi-
tionssumme in Asien sank leicht von 19,4 auf 18,2 Mio. USD.

Unter den 15 bedeutendsten Robotik-Investitionen 2019 (Abbildung 6) ist die britische CMR 
 Surgical (Chirurgieassistenzroboter), wie schon 2018, als einziges europäisches Start-up zu 
finden, das erneut eine außergewöhnlich hohe Summe von 240 Mio. USD Investitionsvolumen 
erhielt. Ansonsten ist in dieser Aufstellung neben US-amerikanischen und chinesischen Firmen 

6 https://ec.europa.eu/easme/en

Abbildung 6: Die größten Finanzierungsrunden weltweit (oben) und in Deutschland (unten) im Jahr 2019 (eigene Darstellung, Daten aus www.
crunchbase.com)

Meistgeförderte Robotikfirmen weltweit
Nordamerika Nuro USA Artificial Intelligence, Autonom… 940,0 M $   

Zoox USA Autonomes Fahren  200,0 M $

CloudMinds USA Artificial Intelligence, Cloud Co…  186,0 M $

Desktop Metal USA 3D Druck  160,0 M $

Bowery Farming USA Agriculture, Farming, Food and…  50,0 M $

Cabaletta Bio USA Biotechnology, Medical, Robotic…  50,0 M $

Optimus Ride USA Autonomous Vehicles, Electric V…  50,0 M $

Asien Horizon Robotics CHN Artificial Intelligence, Electronic…  600,0 M $

Terminus Technologies CHN Artificial Intelligence, Informati…  283,4 M $

Geek+ CHN Industrial Automation, Logistics…  150,0 M $

Innoviz Technologies CHN Artificial Intelligence, Automoti…  132,0 M $

Bailian.AI CHN Artificial Intelligence, Robotics  50,0 M $

Europa CMR Surgical UK Gesundheit  240,0 M $

Gesamtfinanzierung

Meistgeförderte Robotikfirmen in Deutschland
Europa ENWAY DEU Autonomous Vehicles, Inform…   6,6 M $

Wandelbots DEU Industrielle Produktion   1,4 M $

Handfleet DEU Automotive, Electronics, Inter…   0,1 M $

RoboticsX DEU Logistik   0,1 M $
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2019 nur noch die israelische Innoviz Technologies zu finden (Autonomes Fahren). Mit Cloud-
Minds (USA) und Terminus Technologies (China) sind zum ersten Mal  auch Start-ups im Be-
reich Kommunikation zwischen robotischen Endgeräten in dieser Liste vertreten. In den USA 
dominieren ansonsten weiterhin Start-ups in den Bereichen Autonomes Fahren, Feldrobotik, 
Fertigung (vor allem 3D-Druck) und Biotechnologie, in China sind es vor allem Software-
Start-ups zur Robotersteuerung mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) und Logistik-Start-ups. 

In Deutschland warben 2019 nur vier Robotik-Start-ups aus den Bereichen Industrielle Pro-
duktion, Logistik und Autonomes Fahren zusammen Investitionen mit einer sechsstelligen 
Investitionssumme ein, die größte Investition (6,6 Mio. USD) erhielt Enway, ein Start-up in 
der Seed-Phase, das autonome Fahrzeuge für die Stadtreinigung entwickelt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich große Investitionssummen vor allem in den 
umsatzstarken Segmenten des Medizinbereichs, im Zusammenhang mit dem autonomen 
Fahren und dem Logistikbereich finden. Die beobachtbare Stagnation der Gesamtinvestitio-
nen in Robotik-Start-ups deutet darauf hin, dass der anfängliche Hype um die Technologie 
einer etwas nüchterneren Betrachtung weicht. Insbesondere im Endkonsumentensegment 
scheiterten überdurchschnittlich viele Start-ups trotz teilweise sehr hoher Investitionen 
und guten Wachstumsaussichten. In ihrem Bericht zu den Gründen des Scheiterns vieler 
Robotik-Start-ups identifiziert Fresh Consulting7 neben typischen Fehlern, wie schlechtem 
Produkt-Markt-Fit, schlechter User-Experience und unzureichender Nutzerzentrierung, vor 
allem eine unrealistische Erwartungshaltung zwischen Investoren und Gründern in diesem 
Segment. Die Erwartung vieler Investoren zumindest bei einzelnen Firmen das 100- bis 
10.000-Fache ihrer Investition zurückzubekommen, ist aufgrund der Hardware- und Soft-
warekomplexität für die meisten Robotik-Firmen schlicht nicht zu erfüllen. Eine so rasche 
Skalierung, wie es Investoren in andere Branchen gewohnt sind und daher erwarten, ist im 
Robotik-Bereich nur sehr schwer zu erreichen. 

7 https://www.freshconsulting.com/wp-content/uploads/2020/06/Why-Robotics-Fail_Fresh-Consulting.pdf (zuletzt abgerufen am 
01.10.2020).



13PAiCE MONITOR SERVICEROBOTIK

Die technischen Entwicklungen in der Servicerobotik hängen sehr stark von den verschie-
denen Anwendungsgebieten ab. Im Folgenden werden die fünf größten Marktsegmente 
fokussiert (siehe Kapitel 2).

Gesundheit
Neben Chirurgierobotern können Serviceroboter in allen Gebieten der Medizin (Diagnose, 
Therapie, anschließende Rehabilitation, Pflege und Betreuung, medizinische Ausbildung) 
sowie in der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen oder mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen eingesetzt werden. 

Im chirurgischen Bereich haben sich die sehr hochpreisigen Roboter längst als Unterstüt-
zungssysteme für Chirurgen etabliert. Zunehmend lassen sich diese Roboter aber auch 
fernsteuern und würden damit in Zukunft den Einsatz von Chirurgen über weite Distanzen 
ermöglichen. Weitere Neuentwicklungen wurden im Gebiet der sogenannten Super-Mikro-
chirurgie vorangetrieben. Diese Roboter erlauben mittlerweile die Übertragung der Hand-
bewegungen eines Chirurgen in sehr präzise Mikrobewegungen der Roboter. Damit lassen 
sich selbst kleinste Gefäße im Bereich 0,3–0,8 mm chirurgisch behandeln. 

Im Diagnostikbereich wurden bedeutende Fortschritte beim Führen von Diagnosegeräten, 
besonders in der Radiologie und Biopsie, erzielt. Eine relativ neue Entwicklung sind Mikro-
roboter, die aktuell prototypisch vor allem in der Endoskopie eingesetzt werden. Diese 
bewegen sich meist passiv durch den Körper und nehmen dabei Kamerabilder zur späteren 
Auswertung auf. Die Entwicklung geht aber zunehmend auch in Richtung aktuierte Mikro-
roboter, die von außen gezielt gesteuert werden können. Weitere Verkleinerungen verspre-
chen auch den zukünftigen Einsatz zur Inspektion von Blutkörpern oder Lungengefäßen. 
Sollten die Systeme, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, ihre 
Praxistauglichkeit beweisen, könnten sie auch zur gezielten Medikamentenabgabe genutzt 
werden. 

Auch in der Rehabilitation erreichen insbesondere Exoskelette mittlerweile einen hohen 
technischen Reifegrad und sind bereits im Einsatz. Darüber hinaus existieren erste Systeme 
für die Telekommunikation bei Therapie und Pflege, für die Therapie- und Rehabilitations-
unterstützung, die emotionale Therapie (z. B. Autismus), als Sehhilfen, als teilautonome 
Rollstühle und als Assistenz für beeinträchtigte Personen (Haushalt, persönliche Hygiene, 
Mobilität). 

Die aktuellen Herausforderungen liegen in der präzisen Steuerung der Roboter und ihrer An-
passungsfähigkeit an die individuellen Eigenschaften der Patienten (Mensch-Roboter-Inter-
aktion auch auf verbaler/kognitiver/emotionaler genauso wie auf sensomotorischer Ebene). 
Datenschutztechnische Bedenken und mangelnde Akzeptanz verhindern eine rasche Verbrei-
tung der Telemedizin, für die Gesundheitsroboter eines der wichtigsten Instrumente zur Aus-
weitung des Angebots sind. Auch die Zulassungserfordernisse als Medizintechnikprodukte 
sind im Vergleich zu anderen Bereichen sehr hoch und verlangen i. d. R. hohe Investitionen, 
bevor die Produkte überhaupt auf den Markt kommen können.

4 Stand der Technik  
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Feldrobotik
Die Feldrobotik ist sehr breit aufgestellt und beinhaltet den Einsatz von Robotern in natür-
lichen, unstrukturierten, großen Außenbereichen, neben den dominanten Melkrobotern 
oberirdisch ebenso wie unterirdisch, in der Tiefsee und sogar im All. Landwirtschaft, Vieh-
wirtschaft, Inspektion, Forstwirtschaft, Bergbau und Weltraummissionen stellen die wich-
tigsten Anwendungsbereiche dar. Auch ist eine Diversifizierung weg von sehr großen, teu-
ren und nur für große Landwirtschaftsbetriebe rentablen Robotik-Lösungen hin zu kleineren, 
günstigeren und vielseitiger einsetzbaren Robotern zu beobachten.

Erste prototypische Roboter werden etwa bereits eingesetzt, um eine optimale Aussaat zu 
erzielen, Bewässerung und Ernte mit autonomen Fahrzeugen durchzuführen, Qualitätskont-
rolle durch Luftüberwachung sicherzustellen, automatische Viehfütterung zu realisieren, eine 
intelligente Zaunumsetzung beim Abgrasen der Viehweiden durchzuführen, Bäume teilauto-
nom zu fällen oder zu pflanzen, Gebiete automatisch und regelmäßig mithilfe von Drohnen 
zu kartografieren, im Bergbau Detonationsarbeiten und eine anschließende Stabilisierung 
durchzuführen, die Tiefsee und das Weltall zu erkunden und zu beobachten sowie Wartungs-
arbeiten durchzuführen. Zur Umsetzung von „Precision Farming“ (KI-optimierte Landwirt-
schaft) sind Feldroboter ein wichtiges Instrument, da sie die digital berechneten Pläne zur 
zielgenauen Bewässerung, zur Aussaat oder zum Pestizideinsatz automatisiert durchführen 
können. Ebenso können sie zur manuellen Unkrautbekämpfung oder zur gezielten Ernte 
reifer Früchte eingesetzt werden. Gerade in dem Bereich haben erste Roboter den Proto-
typenstatus verlassen und befinden sich bereits im Produktiveinsatz. 

In den kommenden Jahren sind für eine Erschließung der vollständigen Potenziale der 
Feldrobotik noch viele Herausforderungen zu lösen. Autonome  Landwirtschaftsmaschinen 
zur Feldarbeit benötigen eine fortgeschrittene Sensordatenverarbeitung sowie deren durch-
gängige Vernetzung. Ernteroboter müssen so weit entwickelt werden, dass die heute noch 
notwendige manuelle Resternte auf ein Minimum reduziert wird. Insbesondere in der 
Landwirtschaft ist der Einsatz von Robotern weitestgehend saisonabhängig, damit kommt 
es zu langen, unproduktiven Standzeiten, die die Systeme unter Umständen nicht rentabel 
machen. In der Forstwirtschaft scheitert eine weitergehende Autonomisierung derzeit daran, 
dass schwierige Umweltbedingungen eine komplexe Navigation erforderlich machen, die 
nach dem heutigen Stand der Technik noch eine große Herausforderung darstellt. 

Logistik
Die größten Fortschritte in den letzten Jahren wurden in der Logistik erzielt. Gerade in 
Lagerhäusern ist der Einsatz von FTF mittlerweile weit verbreitet und konnte sich gut am 
Markt etablieren. Erste Roboter kommen mittlerweile auch außerhalb von Lagerhallen zum 
Einsatz, z. B. in Häfen, Flughäfen, Postzentren, Krankenhäusern und Büros oder als autono-
me Parksysteme für Autos in Parkhäusern. Auch erste autonome Kuriersysteme im öffent-
lichen Raum werden bereits getestet. 

Außerhalb von Lagerhallen teilen sich autonome Logistiksysteme sehr häufig Arbeitsberei-
che mit dem Menschen. Die Gewährleistung der Sicherheit in der Mensch-Roboter-Inter-
aktion bei gleichzeitig hoher Effizienz stellt eine große Herausforderung dar – das derzeitige 
Standardverhalten der Roboter reicht von sehr langsamem Navigieren bis hin zum vollstän-
digen Stopp. Außerdem benötigen Logistikroboter in der Regel immer noch relativ ebene 
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Flächen und können sehr schlecht mit Hindernissen (Treppen etc.) umgehen. Daher wird 
sich in naher Zukunft der Einsatz vor allem auf solche Flächen ohne Barrieren, wie etwa 
Lagerhallen, Supermärkte oder Krankenhäuser, beschränken.

Haushalt
Der Staubsaugerroboter dominiert das Haushaltssegment und ist zunehmend in der Lage, 
den Boden auch zu wischen. Im Outdoorbereich etablieren sich Rasenmähroboter als Mas-
senprodukt. Daneben werden weitere Einsatzmöglichkeiten für Roboter im Haushalt erprobt, 
etwa als Haushaltshilfe und Assistent im Alltag (besonders auch als Hilfe für ältere und 
beeinträchtigte Personen), zur Übernahme weiterer Reinigungsarbeiten (Bodenreinigung, 
Fensterreinigung, Rasenmähen, Poolreinigung) oder Überwachung (Haus, Kinder, ältere/
beeinträchtigte Personen, Haustiere). Dabei handelt es sich aktuell um Prototypen bzw. 
Nischenprodukte.

Zu den zentralen Herausforderungen gehört, dass private Haushalte selten barrierefrei sind 
(Türen, Treppen, Türschwellen) und viele Einsatzbereiche daher technologisch noch nicht 
erschlossen werden können. Bei der Reinigung kommt hinzu, dass Reinigungsroboter mehr 
Zeit benötigen und ein weniger gutes Ergebnis erzielen als dies bei der manuellen Reini-
gung der Fall wäre. Dementsprechend müssen die Roboter häufiger eingesetzt werden 
und manuelles Nacharbeiten ist immer noch notwendig. Darüber hinaus werden Fragen 
der Haftung zunehmend relevant, etwa bei der Fensterreinigung (potenziell gefährlich für 
Menschen beim Außeneinsatz durch mögliche Abstürze der Roboter). Auch das autonome 
Navigieren und „Handeln“ in komplexen, sich häufig ändernden Umgebungen wie einem 
typischen Haushalt bereitet Robotern immer noch Schwierigkeiten. Die Kommunikation und 
Interaktion mit dem Menschen war bislang zu technisch gestaltet und oft nicht intuitiv ge-
nug. Die neuesten vielversprechenden Entwicklungen der Sprachsysteme lassen hier jedoch 
kurzfristig hohe Einsatzpotenziale erwarten.

Unterhaltung
Abseits des offensichtlichen und derzeit dominierenden Einsatzes von Robotern als Spiel-
zeugroboter ergeben sich weitere Anwendungsgebiete, die bisher von Nischenprodukten 
oder Prototypen bespielt werden. So können einfache Roboter mit nur wenigen Bewe-
gungsfreiheitsgraden bei Freizeitgestaltung, Unterhaltung und privater Bildung in Kombina-
tion mit Multimedia-Services als Schnittstelle zur Cloud dienen. Im Unterschied zu Tablets 
und ähnlichen mobilen Endgeräten können sie als physische Informations- und Multime-
dia-Tools mit mindestens einem autonomen Bewegungsfreiheitsgrad im eigenen Zuhause 
sowie in Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. 
Auch für die private Bildung, etwa zum Erlernen von Sprachen oder Programmierkenntnis-
sen, eignen sich Roboter durchaus. Hier fehlt jedoch noch der klare Mehrwert von Robotern 
gegenüber dem klassischen Einsatz von Tablets oder Smartphones.

Der Endkonsumentenmarkt im Segment der Unterhaltung ist davon geprägt, sehr preis-
sensitiv zu sein. Komplexere Produkte mit entsprechend hohen Preisen werden im Privatge-
brauch daher nur wenig angenommen. Inwieweit entsprechend vereinfachte Systeme noch 
in der Lage sind, die oben erwähnten Anwendungen adäquat auszuführen, ohne den End-
konsumenten aufgrund mangelnder Fähigkeiten zu überfordern, ist derzeit nicht absehbar.
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5 FuE-Entwicklungen  

Sowohl in Asien als auch in den USA gibt es dezidierte Strategien für die Forschungsförde-
rung der Robotik8: 

Region Land Programm Budget Laufzeit

Asien

China

„Key Special Program on Intelligent Robots“ als Teil des „Deve-
lopment Plan of the Robot Industry“: Weiterentwicklung im 
 industriellen Sektor für Roboter in der Fertigung, Grundlagen-  
und Anwendungsforschung in den Bereichen Bionik, Nano-/ 
Mikrorobotik, Medizin, Search & Rescue, Inspektion & Wartung

ca. 577 Mio. USD 2019 2019–2020

Japan
„New Robot Strategy – Japan’s Robot Strategy“: angewandte  
Forschung in den Bereichen Fertigung, Dienstleistung, Pflege,  
Medizin, Search & Rescue, Bau-, Land-, Forst- und Fischwirtschaft

ca. 351 Mio. USD 2019 2016–2020

Südkorea „The 3rd Basic Plan on Intelligent Robots“: angewandte  
Forschung in den Bereichen Fertigung, Pflege, Medizin, Logistik ca. 126 Mio. USD 2020 2019–2023

Nordamerika USA

„National Robotics Initiative 2.0: Ubiquitous Collabora tive  
Robot (NRI-2.0)“: Fokus auf Mensch-Roboter- Kollaboration ca. 35 Mio. USD 2019 seit 2016

„DoD Unmanned System & Robotics Program“:  
angewandte Forschung für Militärroboter, insbesondere  
autonome Luft-, Unterwasser- und Landroboter

ca. 9,6 Mrd. USD 2019 seit 2018

„Mars Exploration Program: Mars 2020“: angewandte Forschung 
für Roboter zur Weltraumerforschung ca. 384 Mio. USD 2019 seit 1996

Weder Deutschland noch andere europäische Länder verfolgen vergleichbare dezidierte 
Robotik-Strategien. Wenngleich hier in der Regel die Robotik zwar national gefördert wird, 
ist die Förderung jedoch meist verteilt auf unterschiedliche Programme, die oft eher einen 
Domänen- als Technologiefokus haben.

Die europäische Kommission hat sich dagegen eine ausdrückliche Robotik-Strategie gegeben. 
So wurde im 2020 auslaufenden Rahmenprogramm „Horizont 2020“ das bisher größte Bud-
get für Robotik-Projekte bereitgestellt. Das umfangreichste Programm dabei ist das ICT Ro-
botics Work Programme unter der Führung der Public-Private Partnership SPARC9. Mit einem 
Gesamtfördervolumen von ca. 700 Mio. EUR und einem angestrebten zusätzlichen Industrie-
beitrag von 2,1 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014 bis 2020 handelt es sich nach eigenen Anga-
ben um das größte zivile Robotik-Programm der Welt. SPARC setzt sich für eine Stärkung der 
europäischen Robotik-Industrie ein sowie für die Nutzung europäischer Roboter in Fabriken, 
an Land, in der Luft und unter Wasser, in der Agrarwirtschaft, im Gesundheitssektor und in 
vielen anderen Bereichen mit ökonomischem und sozialem Einfluss. Als öffentlich-private 
Partnerschaft zwischen der EU-Kommission und der europäischen Industrie und akademi-
schen Welt soll SPARC Wachstum und Stärkung der Robotik-Industrie sowie der Wertschöp-
fungskette fördern, von der Forschung bis zur Fertigung. Die geförderten Projekte bedienen 
entweder direkt oder über ihre angestrebten Use-Cases alle wichtigen Marktsegmente. Im 
professionellen Bereich werden neben Applikationen in der Fertigung die Segmente Logistik 
und Gesundheit aufgrund der  hohen Wachstumsprognosen besonders stark gefördert. Der 
Konsumentenbereich ist im Vergleich dazu erwartungsgemäß weniger stark im Fokus, da es 
sich oft nicht mehr um vorwettbewerbliche Entwicklungen handelt. 

Ab 2021 sollen die Entwicklungen von KI, Datentechnologien und Robotik in einer neuen 
„AI Data Robotics Partnership“10 zusammenfließen. Darin vereinigen sich die PPPs Big Data 

8 IFR – Information paper: World Robotics R&D Programs, 2020
9 https://www.eu-robotics.net/sparc/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
10 https://ai-data-robotics-partnership.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
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Value und SPARC aus „Horizont 2020“ zu einem neuem PPP, das von einem Konsortium 
aus der Big Data Value Association (BDVA), der Confederation of Laboratories of Artificial 
Intelligence in Europe (CLAIRE), dem European Laboratory for Learning and Intelligent 
Systems (ELLIS), der European Association for Artificial Intelligence (EurAI) und der Euro-
pean Robotics Association (euRobotics) geleitet wird. Im Zentrum wird die Schaffung eines 
europäischen Ökosystems mit effizienten Infrastrukturen für die breite Anwendung von 
KI-Lösungen, Dateninfrastrukturen und Robotik-Systemen stehen. Die ersten Eckpfeiler für 
zukünftige Förderausschreibungen im neuen EU-Rahmenprogramm ab 2021 werden in einer 
Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda publiziert11. Wie viele Fördermittel 
ab 2021 bereitgestellt werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. 

Im Zentrum vieler Robotik-orientierten PAiCE Projekte (siehe Projektpräsentationen im 
Kapitel 6) steht die Schaffung von Plattformen für Servicerobotik-Lösungen in den verschie-
denen relevanten Anwendungsgebieten. Hintergrund dieser Bemühungen ist, dass für die 
Erschließung eines Massenmarktes vor allem Anschaffungskosten und der Integrations-
aufwand deutlich gesenkt und (intelligente) Fähigkeiten stärker auf die Nachfrage durch die 
Nutzer ausgerichtet werden müssen. Insbesondere durch die vereinfachte Wiederverwen-
dung von Softwarekomponenten können Kosteneinsparungen bei der Systemintegration 
realisiert werden, also in dem Bereich, der heute noch den größten Anteil an der Investition 
von Servicerobotik-Lösungen im professionellen Bereich ausmacht. Servicerobotik-Plattfor-
men, die eine stärker arbeitsteilige Entwicklung von Servicerobotern ermöglichen, eröffnen 
das Potenzial, innovative Ideen auf Basis bereits bestehender und wiederverwendbarer 
Lösungen, verfügbarer Standardkomponenten und Dienstleistungsangebote schneller und 
kostengünstiger zu realisieren. In PAiCE werden diese Ansätze von den Plattformprojek-
ten RoboPORT (siehe Seite 20), RoboTOP (siehe Seite 22) und SeRoNet (siehe Seite 24) 
verfolgt, die sich auf verschiedene Aspekte des Beschaffungs- und Softwareentwicklungs-
prozesses von Robotern im B2B-Bereich konzentrieren. In diesem Kontext sind zwei aktuell 
laufende EU-Projekte besonders hervorzuheben: ROSIN und RobMoSys. 

Das Projekt RobMoSys12 hat zum Ziel, durch die Verwendung modellgetriebener Methoden 
und Werkzeuge sowie deren Anwendung auf bereits existierende Technologien eine Integra-
tion der unterschiedlichen Robotik-Komponenten zu gewährleisten und bereits entwickelte 
Tools für den weiteren Einsatz zu verbessern. Dabei setzt das Konsortium u. a. auf das von 
der Hochschule Ulm vorangetriebene Open-Source-Framework SmartSoft13. Die Hälfte der 
insgesamt 8 Mio. EUR für die Förderung des RobMoSys-Projekts wurden durch Open-Calls 
im Rahmen von Wettbewerben der Robotik-Community zur Verfügung gestellt, um das ge-
plante Ökosystem mit konkreten Anwendungsbeispielen aus unterschiedlichen Domänen 
auszubauen. Dafür befinden sich die Pilotprojekte in der finalen Phase und adressieren un-
terschiedliche Einsatzbereiche – von der Intralogistik über die Montage bis hin zu Assistenz-
robotern im Heim- und Pflegebereich oder auch Robotern zum Einsatz im Bildungsbereich. 

Das Projekt ROSIN14 hat sich zum Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit und Qualität von Software-
komponenten für die Robotik zu verbessern. Dabei setzt das Projekt vor allem auf die Wei-
terentwicklung des bestehenden Robot Operating Systems (ROS) und dessen auf Fabrik-

11 https://ai-data-robotics-partnership.eu/wp-content/uploads/2020/09/AI-Data-Robotics-Partnership-SRIDA-V3.0-1.pdf (zuletzt abgerufen 
am 01.10.2020).

12 www.robmosys.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
13 www.servicerobotik-ulm.de/drupal/?q=node/19 (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
14 www.rosin-project.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
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automation spezialisierten Ableger ROS-Industrial15. Analog zum RobMoSys-Projekt wurden 
auch in ROSIN mehr als 3 Mio. EUR (ca. 50 % der Gesamtfördersumme) für sogenannte 
Focused Technical Projects der Robotik-Community bereitgestellt, um spezifische Service-
robotik-Applikationen auf Basis von ROS-Industrial zu entwickeln. Viele der Entwicklungen 
wurden als Open-Source-Code der Community zur Verfügung gestellt16. Analoge Entwicklun-
gen mit Bezug auf ROS und ROS-Industrial werden aktuell auch in dem EU-Projekt micro-
ROS17 verfolgt, wobei hier der Fokus auf der Echtzeitanwendung für kleinere Roboter liegt, 
die mit limitierter Computing- und Batteriekapazität auskommen müssen

Die Bedarfe europäischer KMUs werden gezielt in dem mit 8 Mio. EUR geförderten Projekt 
„European SMEs Robotics Applications“18 adressiert. Durch Open-Calls können sowohl Un-
ternehmen als auch Forschungseinrichtungen partizipieren. Aktuell befinden sich 20 Projekte 
mit folgenden Anwendungsbereichen in der Entwicklungsphase: Landwirtschaft, Produktion, 
Bau, Einzelhandel, Energie, Gesundheit und Notfalleinsätze. In eine ähnliche Richtung geht 
das mit 16 Mio. EUR geförderte Projekt DIH2 19, das initial 26 europäische Robotik-Innovati-
on-Hubs mit dem Ziel vernetzt, durch eine Reihe von Aktivitäten und Maßnahmen eine Art 

„Super-Innovation-Hub“ zu erschaffen, der durch Synergien und Bündelung der Kräfte und 
Kompetenzen effektiver ist als die Summe der einzelnen Hubs. Derzeit laufen unter diesem 
Dach insgesamt elf Umsetzungsprojekte im Bereich der Fertigung. 

Start-ups hatten die Möglichkeit, in ihrer Wachstumsphase am mit 8 Mio. EUR geförderten 
Projekt „Stimulate ScaleUps to develop novel and challenging TEchnology and systems 
applicable to new Markets for ROBOtic soLUTIONs“20 teilzunehmen. Insgesamt wurden 
20 Start-ups gefördert21. Erst im Januar 2019 startete das Projekt TRINITY22 (Digital Techno-
logies, Advanced Robotics and increased Cyber-security for Agile Production in Future Euro-
pean Manufacturing Ecosystems). Dabei werden mit einem Gesamtbudget von ca. 16 Mio. 
EUR durch Open-Calls 2020 und 2021 insbesondere KMUs mit einer individuellen Unterstüt-
zung von bis zu 300.000 EUR adressiert, Robotik-Demonstratoren im Bereich der Fertigung 
zu implementieren. Knapp 20 Use-Cases wurden dabei bereits adressiert23. 

Bei den PAiCE Robotik-Plattformprojekten nimmt RoboPORT eine Sonderstellung ein, da es 
sich mit einem Open-Innovation-Ansatz auf die Phase der Ideenfindung, die Unterstützung 
des Innovationsprozesses und Crowd-Sourcing konzentriert. Solche Ansätze werden auf der 
Ebene der europäischen Projektförderung derzeit nur im Rahmen von themengebunden 
Projekten gefördert, wie z. B. Toylabs24 für die Spielzeugindustrie (1 Mio. EUR Projektförde-
rung), oder als Mittel zum Zweck in der Innovationsförderung, wie bei dem mit 10 Mio. EUR 

15 www.rosindustrial.org/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
16 Eine Übersicht findet sich hier: https://www.rosin-project.eu/results (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
17 http://www.ofera.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
18 http://www.esmera-project.eu (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
19 http://dih-squared.eu (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
20 https://robotunion.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
21 https://robotunion.eu/wp-content/uploads/2020/01/RobotUnion_Booklet-Jury-Day_Online.pdf (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
22 www.trinityrobotics.eu (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
23 https://trinityrobotics.eu/demonstrators/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
24 http://www.toylabs.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
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geförderten Maker-Community-Building-Projekt POP MACHINA25 oder dem mit 4 Mio. EUR 
geförderten Urban-Mobility-Projekt SPROUT26.

Die PAiCE Robotik-Projekte QBIIK, AutARK und BakeR stellten sich verschiedenen Heraus-
forderungen, die die Servicerobotik meistern muss, um Einzug in Aufgabenbereiche zu 
halten, die bisher nur von Menschen erledigt werden können und die Zusammenarbeit mit 
Menschen erfordern, die sogenannte Mensch-Roboter-Kollaboration. Dies beinhaltet die 
Flexibilisierung des Aufgabenrepertoires (BakeR), die Automatisierung der Arbeitsteilung zwi-
schen Mensch und Roboter (QBIIK) und sehr hohe Sicherheitsstandards, um die körper liche 
Unversehrtheit der mit dem Roboter interagierenden Menschen zu garantieren (AutARK). Zu 
solchen Zukunftsthemen der Mensch-Roboter-Kollaboration werden europäische Fördermit-
tel in verschiedenen Kontexten zur Verfügung gestellt, u. a. im H2020 RIA DT-FOF-02-2018 

„Effective Industrial Human-Robot Collaboration“. Das Projekt ROSSINI27 (8 Mio. EUR) tangiert 
z. B. die meisten der PAiCE Robotikp-Projekte mit seiner Zielsetzung einer Plattform für 
durchgängiges, flexibles und sicheres Engineering von Lösungen für die Mensch-Roboter-Kol-
laboration. Ein Control-Switching zwischen einem autonomen Roboter und der Fernsteuerung 
durch einen Menschen für schwierige Greifaufgaben, wie er in QBIIK entwickelt wird, kommt 
z. B. auch im H2020 Projekt PICKPLACE28 (3 Mio. EUR Förderung) zum Einsatz. 

Zentral für die Entstehung eines effizienten und leicht zugänglichen Servicerobotik-Angebots 
ist die Abstimmung zwischen den verschiedenen Initiativen auf standardisierte Bausteine. 
Dies betrifft insbesondere die maschineninterpretierbare Beschreibung von funktionalen und 
nicht funktionalen Eigenschaften der Hardware- und Softwarekomponenten, die Interoperabi-
lität der verschiedenen Komponenten und die Integration verschiedener Schnittstellen sowie 
Kommunikationsprotokolle über eine Verwaltungsschale. Nur eine solche Standardisierung 
ermöglicht die effiziente Entwicklung neuer und die Wiederverwendung bestehender Bau-
steine im Rahmen eines durchgängigen Engineerings. Bei der Entwicklung von Schnittstellen, 
Standards und (Meta-)Modellen stimmten sich die einzelnen PAiCE Projekte kontinuierlich ab. 
Zusätzlich wurde im Rahmen der Fachgruppe „Vertrauenswürdige Architekturen“ der Begleit-
forschung zusammen mit den Projekten ein Whitepaper erarbeitet, das diese Entwicklungen 
und ihre Motivation technischen und strategischen Entscheidungsträgern in Unternehmen 
nahebringen soll29. Einzelne Projektpartner aus den PAiCE Projekten sind außerdem integraler 
Bestandteil der beiden oben erwähnten zentralen EU-Projekte RobMoSys und ROSIN. 

25 https://cordis.europa.eu/project/rcn/223276/factsheet/en (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
26 https://cordis.europa.eu/project/rcn/223186/factsheet/en (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
27 https://www.rossini-project.com/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
28 https://pick-place.eu/ (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).
29 https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_Leitfaden_interoperable_Informationsmodelle.

html (zuletzt abgerufen am 01.10.2020).

6 Projekte
Im Zentrum der Robotik-Projekte steht die Schaffung von Plattformen für Servicerobotik- 
Lösungen, die sich auf verschiedene Aspekte des Beschaffungs- und Softwareentwicklungs-
prozesses von Robotern im B2B-Geschäft konzentrieren. 
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Aktuelle Entwicklungen aus dem Projekt
In der aktuellen Robotik-Entwicklung sind meist kleine, hoch spezialisierte Teams aktiv. Der 
vom Projekt RoboPORT verfolgte Ansatz zielt darauf ab, die Entwicklung gegenüber einer 
größeren Anzahl dezentral angesiedelter Entwickler zu öffnen. Durch die Einbindung einer 
Community aus interessierten und motivierten Entwicklern verschiedener Fachrichtungen 
werden Entwicklungspotenziale gesteigert. Es entsteht ein Talent-Pool, der den Zugriff zu 
passenden Experten für das jeweilige Problem erlaubt. Ähnlich wie bei beruflichen Netzwer-
ken, z. B. Xing, entsteht durch ein detailliertes fachliches User-Profil eine Transparenz über 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen der möglichen Entwicklungsbeteiligten. Durch die 
Verschränkung mit Event-Hinweisen können auch weitere spannende und erfolgsorientierte 
Kollaborationen etabliert werden.

Die Entwicklung einer Plattform zur Unterstützung des interdisziplinären Entwickelns von 
technischen Lösungen steht dabei für das Projekt im Vordergrund. Noch während der 
Projektlaufzeit erfolgte ein Beta-Launch der RoboPORT-Plattform, die Pilotprojekt-Nutzern 
die Möglichkeit bietet, über 
Projektgrenzen hinweg 
zusammenzuarbeiten und 
so die Problemlösung zu 
beschleunigen. Die Be-
reitstellung von bereits 
verfügbaren oder auf der 
Plattform entwickelten tech-
nischen Lösungen erhöht 
die Wiederverwendbarkeit, 
wodurch ein Austausch 
innovativer Ansätze zwi-
schen einzelnen Projekten 
angeregt wird. Dabei ist 
der Community-Aspekt ein 
zentrales Element, um die 
projektübergreifende Ko-
operation und Vernetzung 
von Entwicklern zu ermögli-
chen. Nach dem Vorbild von 
GitHub stehen auf Robo-
PORT nicht nur das Projekt 

Das RoboTOP-Ökosystem. (Quelle: RoboTOP)

Kurzsteckbrief 
Im Projekt RoboPORT wurde eine Plattform entwickelt, auf der verschiedene Akteure 
gemeinsam Komponenten für Servicerobotik-Anwendungen entwickeln und realisie-
ren. Der in der Softwareentwicklung bereits weit verbreitete Community-Ansatz hat das 
Potenzial, auch die Entwicklung von Robotik-Hardware zu reformieren. Mit der Plattform 
wurde eine kollaborative Entwicklungsumgebung geschaffen, die eine Einbindung von 
Entwicklungswerkzeugen, Bibliotheken von Open-Source-Robotik und Wissensdaten-
banken unterstützt.

www.roboport.io       

RoboPORT   
Crowd-Engineering in der Robotik:  
Webplattform für Ideen- und Prototypenentwicklung
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Konsortium 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO (Konsortialführung), Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnik und Automatisierung IPA, BSH Hausgeräte 
GmbH (mit regulärem Projektende ausgeschieden), 
General Interfaces GmbH, innosabi GmbH, Universität 
Stuttgart, UnternehmerTUM GmbH

Ansprechpartner
Michael Hertwig, Fraunhofer IAO
michael.hertwig@iao.fraunhofer.de  

und dessen Entwicklungsdaten im Zentrum, sondern vor allem einzelne Entwickler mit ihren 
Beiträgen zu den Projekten. 

Die Plattform zeichnet sich durch das performante und sichere Zusammenwirken verschie-
dener Plattformmodule aus sowie durch eine kritische Masse an aktiven Community-Mit-
gliedern, durch die das Wachstum der Community organisch fortschreiten kann. Damit 
bietet RoboPORT eine Plattform, die verschiedene Veranstaltungsformate, aktuell meist 
Makeathons, unterstützt. Die Plattform steht Studierenden und vorwiegend jungen Entwick-
lern offen, um über die Erstellung eines Profils, ähnlich eines „Fingerprints“, ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten darzustellen. Sie können technische Probleme und Ideen präsentieren und 
gemeinsam im Sinne der „Co-Creation“ und „Ideation“ zunächst virtuell diskutieren und 
Lösungen identifizieren. So können sich auch direkt Teams bilden, die dann außerhalb der 
Plattform in den sogenannten Hackathons gemeinsam Projekte realisieren. Davon finden 
aktuell vier pro Jahr statt mit jeweils mindestens 50 Teilnehmern. Die RoboPORT-Plattform 
unterstützte beispielsweise den von der TUM organisierten Hackathon „Think.Make.Start“ 
und den Smart City „Robotics Makeathon“ im Rahmen der Morgenstadt-Werkstatt.

Das Projekt wird nach Projektende durch verschiedene Stakeholder weiterentwickelt und 
fortgeführt. Um allen Stakeholdern die Nutzung zu ermöglichen, wird der Plattformkern als 
Open-Source-Code veröffentlicht. Daneben existieren zwei Interessengruppen zur Fort-
führung des Projekts. Das nicht kommerziell aufgestellte iROS-Konsortium sieht einen 
großen Nutzen für sein offenes, auch als Quasi-Standard bezeichnetes Betriebssystem für 
Roboter, um alle in der Community entwickelten Bauteile und Baugruppen weithin anwend-
bar zu machen. Damit soll die Interoperabilität und die Kombinierbarkeit von verschiedenen 
Robotik-Anwendungen gesteigert werden. Außerdem sehen insbesondere kleine Unterneh-
men einen Nutzen im Talent-Pool, wo sie geeignete Entwickler und Experten für Projekte zu 
finden hoffen. Ein Unternehmen hat bereits konkretes Interesse am Einsatz der RoboPORT-
Plattform ausgedrückt. Dennoch besteht zu Projektende die Erarbeitung eines kostende-
ckenden oder gewinnbringenden Geschäftsmodells als noch zu meisternde Herausforderung 
zur Marktreife. Auch ein funktionaler Ausbau der Plattform, z. B. die Einbindung von Entwick-
lungswerkzeugen und Wissensdatenbanken, ist in Planung.

Mit dem Fokus auf die Community bringt RoboPORT Anwender und verschiedene Entwick-
ler (Hardware, Software, System) zusammen und schließt so eine Digitalisierungslücke in 
der Robotik. Kosten und Aufwände für die Hardwareentwicklung werden durch RoboPORT 
gesenkt und durch die Crowd-Innovation werden neue Konzepte, Trends oder Lösungsideen 
der Kunden bereits während der Produktentwicklung berücksichtigt.
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Aktuelle Entwicklungen aus dem Projekt
Im Rahmen des Projekts ROBOTOP wurde eine Webplattform entwickelt, die eine anwen-
dungsorientierte Konfiguration von flexiblen Roboterlösungen anhand von individuellen Nut-
zeranforderungen ermöglicht. Aufbauend auf einer Klassifizierung von Fertigungsprozessen 
wurde ein Abfrage-Tool zur standardisierten Beschreibung von Use-Cases aus der Industrie 
und den verbundenen betrieblichen Anforderungen umgesetzt. Auch eine Best-Practice-Da-
tenbank (in Teilprozesse untergliedert) wurde entwickelt. Kernziel war dabei die Entwicklung 
einer datenbankbasierten, funktionsorientierten Architektur für einen Robotik-Baukasten. 
Dieser Baukasten dient der flexiblen Integration von Robotik-Anwendungen in eine Produk-
tionsumgebung mit minimalem Engineering-Aufwand. 

In einem geführten Dialog werden die Anforderungen an die gewünschte Automatisierungs-
lösung zuerst erfasst, um dann im Anschluss eine Roboterapplikation nach diesen Ansprü-
chen auf Basis einer Best-Practice-Lösung zu konfigurieren, diese an die beim Nutzer befind-
liche Arbeitsumgebung anzupassen und zu simulieren. Hierfür werden mehrere robotische 
Fertigungsprozesse mit verschiedenen Anforderungen analysiert und die relevanten Informa-
tionen und Attribute für eine einheitliche generische Beschreibung der Lösungen abgeleitet. 
Auf der Grundlage der generischen Beschreibung kann die ganzheitliche und herstellerunab-
hängige Beschreibung der Komponenten in Automation Markup Language (AML) erfolgen, 
die dem Nutzer als Export zu Verfügung steht. Rund 40 Best-Practice-Lösungen aus der 
Industrie, mit Fokus auf KMU-relevante und erprobte Anwendungsfälle (z. B. verschiedene 

Kurzsteckbrief 
ROBOTOP ist eine offene Plattform, die den Massenmarkt für Roboter in Service-, 
Logistik- und Fertigungsanwendungen erschließen soll. Auf der Plattform lassen sich 
mithilfe von Best Practices und einer nutzerzentrierten grafischen Benutzeroberfläche 
intelligent standardisierte Komponenten zu individuellen Lösungen kombinieren. Vor 
der eigentlichen Installation können die Lösungen durch 3D-Simulationen auf ihre Pass-
fähigkeit untersucht werden. So werden die notwendigen Aufwände für die Planung 
und Gestaltung von industriellen Robotik-Lösungen deutlich reduziert.

www.robotop-konfigurator.de      

ROBOTOP    
Offene Plattform für Roboter-Anwendungen  
in Industrie und Service

Best-Practice-Auswahl als Basis für die Konfiguration (Quelle: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.151)
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Konsortium 
ICARUS Consulting GmbH (Konsortialführer), Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg –  Lehrstuhl für 
Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik 
(FAPS), Infosim GmbH & Co. KG, Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), Robert Bosch GmbH, Ruhr-Universität 
Bochum – Lehrstuhl für Produktionssysteme, SCHUNK 
GmbH & Co. KG, TU Dortmund – Institut für Produktions-
systeme

Ansprechpartner
Jan-Peter Schulz, ICARUS Consulting GmbH
jan-peter.schulz@icarus-consult.de  

Pick-and-Place-Robotik-Lösungen), wurden als Konfigurationsbasis in dieser Beschreibungs-
basis aufgenommen und stehen auf der Plattform zur Verfügung. 

Der ROBOTOP-Fragenkatalog hilft dabei, die für KMU erforderlichen Best-Practice-Lösungen 
auszuwählen. Um für jede Anwendung passende Best-Practice-Lösungen bereitzustellen 
und dem Nutzer bei der Auswahl geeigneter Komponenten eine Hilfestellung zu bieten, 
wurden Konfigurationsregeln definiert sowie geeignete Best-Practice-Lösungen aus der 
Datenbank ausgewählt und angepasst. Mithilfe dieser Regeln können geeignete Komponen-
ten, je nach Anwendungsfall, aus dem Baukasten zusammengefügt und dargestellt werden. 

Neben dem strukturierteren Fragenkatalog, mit dem sich die Automatisierbarkeit von manu-
eller Fertigung aufwandsgerecht ermitteln lässt, entstand auch ein Entwurf für die Generie-
rung von Automatisierungslösungen anhand einzelner Arbeitsschritte. Der Konfigurations-
prozess schließt mit der automatischen Erstellung eines Lastenheftes und der Bereitstellung 
von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ab. 

Elementar für den Erfolg der Plattform ist hierbei 
der nutzerfreundliche Konfigurator (siehe Abb. 
S. 22), der es selbst in der Robotik unerfahrenen 
Nutzern ermöglicht, ihre Ideen zur Automatisierung 
zu konkretisieren und eine Möglichkeitsabschät-
zung zu bekommen. Die grafische Benutzerober-
fläche wird über den Ansatz der nutzerorientierten 
Gestaltung entwickelt, auf deren Basis die Nutzer-
führung iterativ optimiert wurde und wird.

Die Systemarchitektur von ROBOTOP ermöglicht 
dabei die Bewältigung der interdisziplinären Kom-
plexität, hilft bei der Strukturierung der Prozesse, 
schafft Transparenz und ermöglicht die Entkopp-
lung verschiedener Systemaspekte. Die Integra-

tion und Aufbereitung der einzelnen Komponenten gewährleisten verschiedene Mikroser-
vices, wie z. B. Smart Components, die erste Komponenten erstellen und den Austausch 
mit anderen Services der Plattform ermöglichen. Die im Prototyp der ROBOTOP-Plattform 
konfigurierte Lösung kann mithilfe einer intuitiv navigierbaren und editierbaren 3D-Visualsie-
rung auf der Webplattform simuliert werden. Die performante 3-dimensionale Darstellung im 
Webbrowser sowie eine einfache intuitive Benutzerführung mit Funktionen wie der Platzie-
rung der Komponenten zur Anpassung des Layouts oder die Manipulation und Simulation 
der Roboterpfade sind im Portal verfügbar. Für die interne Präsentation und Dokumentation 
können die Ergebnisse als PDF und Video exportiert werden.

Die Verwertung der Teilergebnisse 3D-Simulation und Konfigurator verfolgen die Unterneh-
menspartner eigenständig weiter und planen, diese in ihre Produkte zu integrieren. Die Platt-
form selbst soll als Gründungsvorhaben weiterentwickelt und am Markt platziert werden.

Prototyp des ROBOTOP-Konfigurators (Quelle: www.robotop-konfigurator.de)
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Ausgangslage
Serviceroboter sind meist hoch spezialisierte Systeme, deren Steuerungs-Software auf eine 
konkrete Anwendung zugeschnitten ist. Der hohe Aufwand, speziell abgestimmte Systeme 
zu erstellen, erschwert einen flexibleren und somit wirtschaftlicheren Einsatz. Diese hohen 
Entwicklungskosten haben ihre Ursache unter anderem in der fehlenden Standardisierung 
von Softwarekomponenten und fehlender, strukturierter Ansätze zum Aufbau komplexer 
Steuerungssysteme für Serviceroboter. Hinzu kommt die oft komplizierte Integration der 
Robotersoftware in das bestehende IT-Netzwerk des Anwenders. 

Um der professionellen Servicerobotik zum Durchbruch zu verhelfen, verfolgte das SeRo-
Net-Projekt die Vision, den gegenwärtigen, von linearen Abhängigkeiten, starren Prozessen 
und unzureichender Markttransparenz geprägten Markt für professionelle Serviceroboter-
Lösungen durch ein dynamisches, offenes Ökosystem, zu ersetzen, in dem verschiedenste 
Markteilnehmer transparent über eine IT-Plattform miteinander interagieren.  Indem Tech-
nologien effizienter entwickelt und Ressourcen gebündelt werden, sollte sich die Wirt-
schaftlichkeit spezialisierter Lösungen verbessern und ein lebendiger Markt aus Hard- und 
Softwarekomponenten, Serviceroboter-Lösungen und vielfältigen unterstützenden Dienst-
leistungen kann entstehen.

Ergebnisse
Auf der im Projekt entwickelten IT-Plattform „robot.one“ können Anwender, Systemintegra-
toren und Komponentenhersteller über digitale Tools in allen Phasen der Entwicklung pas-
sender Serviceroboter von der Spezifikation bis zur Inbetriebnahme kooperieren, wodurch 
teure Fehl- und Änderungsentwicklungen vermieden werden. Ziel dieser Kooperation ist es, 
Software zu erstellen, die die Hardware der Komponentenhersteller unkompliziert in die IT-
Systeme des Anwenders integriert. Die entwickelten Softwarelösungen sowie die zugehöri-
gen Hardware-Komponenten werden dem Anwender anschließend direkt auf der Plattform 
selbst angeboten, weshalb robot.one auch eine Marktfunktion für Soft- und Hardware von 
Serviceroboterlösungen erfüllt. 

Damit die entwickelten Softwarekomponenten auch für weitere Problemstellungen wieder-
verwendet werden können, wurden einheitliche Schnittstellen in enger Abstimmung mit 
internationalen Gremien definiert. Das bedeutet, dass eine vom Komponentenhersteller 
einmal entwickelte Software für verschiedene Zwecke und sogar in Kombination mit Kompo-
nenten anderer Hersteller genutzt werden kann. Zudem wurde der Entwicklungsprozess 
durch systematische Beschreibungen von Komponenten, Systemen und Anforderungen 

Kurzsteckbrief 
Im Projekt SeRoNet wurde ein Ökosystem geschaffen, das die kollaborative Entwick-
lung von Robotersystemen ermöglicht. Die Zusammenarbeit von Anwendern, System-
dienstleistern und Komponentenherstellern senkt den Entwicklungsaufwand für Ro-
boterlösungen deutlich. Herzstück des Projekts ist die offene IT-Plattform „robot one“. 
Hier wird Software entwickelt, um Hardware und Software der Komponentenhersteller 
kompatibel zu machen. Damit können neue Lösungen einfacher zusammengesetzt und 
unkompliziert in bestehende Systeme der Anwender integrieren werden.  

www.seronet-project.de

SeRoNet    
Plattform zur Entwicklung von Serviceroboterlösungen
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erleichtert. Durch diese Tags werden die Eigenschaften von Software- und Hardware-Kom-
ponenten gekennzeichnet und verdeutlicht, welche Kombinationen für welche Aufgaben ge-
eignet sind und möglichst reibungslos miteinander funktionieren. Die Tags legen zudem die 
Grundlage für die Vermittlerfunktion der Plattform: Anwender können ein Anforderungsprofil 
für ihre gewünschte Servicerobotereinheit erstellen. Das System vermittelt ihnen daraufhin 
passende Komponenten und Systemintegratoren.

Im Rahmen des Projekts und mit Hilfe der Plattform wurden zwei Anwendungsbeispiele 
erprobt, bei denen Robotik-Software für spezifische Einsatzmöglichkeiten erstellt und die 
Roboter anschließend in ein bestehendes IT-System integriert wurden. Im ersten Anwen-
dungsfall wurde eine Kommissionieranlage im Großhandel für Pharmaartikel mit einem 
mobilen Robotersystem erweitert. Der zweite Anwendungsfall wurde in der Intralogistik 
am Beispiel eines elektronischen Steuergerätes getestet. Hier wurden Roboter entwickelt, 
die unterschiedliche Produkte während des Produktionsprozesses zu der jeweils nächsten 
Arbeitsstation transportieren.

Projektverwertung
Die Plattform robot.one ist im Herbst 2019 erstmals online gestellt worden. In einem ersten 
Aufruf wurden sieben Unternehmen ausgewählt, um gemeinsam mit dem SeRoNet-Team 
Softwarekomponenten zu entwickeln und auf der Plattform anzubieten. Ein zweiter Aufruf 
erfolgte im Oktober 2020. Weitere Aufrufe sind geplant. Langfristig wird angestrebt, robot.
one als lebendiges Ökosystem und Marktplatz für Serviceroboterlösungen zu etablieren, in 
dem durch Kollaboration Entwicklungszyklen rapide beschleunigt, die Qualität von Roboter-
anwendungen gesteigert und die neuste Technik leichter zugänglich gemacht wird. Das Pro-
jekt wird aktuell von Konsortialpartnern weiterverfolgt und zur Marktreife geführt. Weitere 
Informationen gibt es unter www.seronet-projekt.de.   

Konsortium 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automa-
tisierung IPA (Konsortialführung), Daimler TSS GmbH, 
FZI Forschungszentrum Informatik am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT), Technische Hochschule Ulm, KUKA 
Roboter GmbH, Ruhrbotics GmbH, Transpharm Logis-
tik GmbH, Universität Paderborn, Universität Stuttgart, 
 Toolify Robotics GmbH

Ansprechpartner
Dr. Björn Kahl, Fraunhofer IPA
sekretariat@seronet-project.de  

Das SeRoNet-Ökosystem (Quelle: SeRoNet)
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Kurzsteckbrief 
Im Projekt AutARK wurde ein autonomes Assistenzsystem für die Mensch-Roboter-Kol-
laboration (MRK) in der Montage entwickelt. Das System besteht aus verschiedenen 
Sensoren und einem Framework, das die Sensordaten verarbeitet. Systemunabhängig 
kann es an bestehende Robotik-Einheiten angeschlossen werden. Das Assistenzsys-
tem gewährleistet die Sicherheit des Menschen und ermöglicht zudem dessen Ent-
lastung in ergonomisch ungünstigen Arbeitssituationen. Außerdem kann das System zu 
Schulungszwecken genutzt werden.

https://www.autark-projekt.de/

AutARK    
Autonomes Assistenzsystem zur Unterstützung  
von MRK-Montageprozessen

Aktuelles aus dem Projekt
Damit Menschen und Roboter direkt zusammenarbeiten können, müssen die Roboter ihre 
Schutzzonen verlassen und hinter den Schutzzäunen hervorkommen, die sie jahrzehnte-
lang aus Sicherheitsgründen umgaben. Um Kollisionen auch unter diesen Bedingungen zu 
vermeiden, bedarf es neuer, innovativer Schutzvorkehrungen. Benötigt werden dafür z. B. 
Sensorkonzepte, die flexibel in die bestehenden Montagelinien und weitgehend unabhängig 
von bestimmten Robotertypen eingesetzt werden können. Hierzu gehören auch sogenannte 
körpernahe Assistenzsysteme für den Menschen, die z. B. durch in Kleidungsstücken integ-
rierte Sensoren eine drohende Kollision vermeiden und so eine sichere Mensch-Roboter-Kol-
laboration ermöglichen.

Im Projekt AutARK wurden innovative Lösungsansätze und Technologien der Mensch-Ro-
boter-Kollaboration erprobt und auf ihre Marktfähigkeit in Montage- und Qualifizierungs-
anwendungen in der Industrie geprüft. Zielgruppe sind insbesondere produzierende und 
ausbildende Betriebe in Deutschland. Übergreifendes Ziel war es, eine ergonomisch 
optimierte MRK-Anwendung zu entwickeln, die auf der Fusion verschiedener Sensordaten 
zur Sicherung betrieblicher Mitarbeiter basiert. Sie soll neben der unterstützenden Funktion 
zusätzlich eine interaktive Kompetenzentwicklung im Rahmen halbautomatischer Montage- 
und Qualifizierungsprozesse ermöglichen.

links: Modellierter kollaborativer/kooperativer Arbeitsplatz in der Transformatorenmontage 
rechts: Demonstration des Anwendungsfalls der Schweißerausbildung (Copyrights BIBA Tine Casper)
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Konsortium 
Pumacy Technologies AG (Konsortialführer), Arend 
Prozessautomation GmbH, BIBA – Bremer Institut für 
Produktion und Logistik GmbH, BLOCK Transformatoren-
Elektronik GmbH

Ansprechpartner
Dr. Bernd Bredehorst, Pumacy Technologies AG
bernd.bredehorst@pumacy.de

In die Kleidung integrierte Sensoren erfassen permanent den Standort und die Bewegungen 
des Menschen. Diese Informationen werden mit den Daten aus weiteren Sensoren und der 
Robotersteuerung zusammengeführt. Die dezentral über die Sensoren und die Robotersteu-
erung gewonnenen Daten werden aggregiert und im AutARK-Sensor-Framework verarbeitet. 
Das System steuert dann auf Basis der Daten autonom die angeschlossene Robotik-Einheit 
an, also etwa einen Roboterarm, um die Bewegung bei geringer werdendem Abstand zu 
verlangsamen oder bei Bedarf zu stoppen und eine Kollision mit dem Menschen zu verhin-
dern. Dies geschieht in Echtzeit, um die geforderte, funktional sichere Mensch-Roboter-Kol-
laboration zu ermöglichen.

Eine wesentliche Innovation besteht darin, dass sich das Verhalten des Roboters an die 
Arbeitssituation des Menschen anpasst. Dazu gehören der konkrete Arbeitsprozess und die 
Umgebungsbedingungen, aber auch Faktoren wie die Körpergröße des mit dem System 
arbeitenden Menschen. Darüber hinaus soll der Mensch in seiner Tätigkeit qualitativ unter-
stützt werden, etwa durch eine Rückmeldung des Systems, ob die jeweilige Tätigkeit an-
gemessen ausgeführt wurde. Besonderer Wert wird bei der Entwicklung auf zwei Faktoren 
gelegt: die funktionale Sicherheit des Systems, sodass auch im Fehlerfall keine Gefahr vom 
Roboter ausgeht, und die Systemunabhängigkeit. 

Beide Faktoren zusammen ermöglichen es, dass das System in unterschiedlichsten, derzeit 
noch rein manuellen Fertigungsprozessen eingesetzt werden kann. Konkret könnten dies 
beispielweise die Positionierung von fertigen Teilen in nicht standardisierten Transportbehäl-
tern oder Unterstützung bei der Montage von Maschinen mit mittelschweren Bauteilen sein. 
So wird beim Testszenario – der Montage von Transformatoren mit einem Gewicht bis zu 
50 kg – der Mitarbeiter durch den Co-Bot entlastet. Diese Tätigkeit ist geprägt von manu-
ellen Prozessen, die sich größtenteils nicht automatisieren lassen. Ziel ist die MRK-unter-
stützte Durchführung dieses Prozesses unter Einhaltung ergonomischer Anforderungen und 
unabhängig von physischen Voraussetzungen und dem Alter der Person. Weiterhin wurde 
eine MRK-unterstützte Ausbildung von Schweißern erprobt. Hier steht die interaktive Kom-
petenzentwicklung im Vordergrund. Zielgruppe sind Auszubildende, Fachkräfte und Meister, 
die im Schweißprozess unterstützt und angeleitet werden sollen.

Schrittweise wurde der Demonstrator bzw. das Testfeld in Betrieb genommen, um die ge-
nannten Szenarien zu demonstrieren und Versuche durchführen zu können. Die Abbildung 
auf Seite 24 zeigt eine Demonstration des Anwendungsfalls der Schweißerausbildung. Hier-
bei bietet der Roboter dem Werker ein Rohr zum Rundumschweißen in einer angenehmen 
und dem Werker angepassten Arbeitshöhe an und dreht dieses automatisch in einer für das 
Schweißen geeigneten Geschwindigkeit, sodass der Werker immer aus einer geeigneten 
Position schweißen kann und keine Zwangshaltungen einnehmen muss.

Die körpernahe Sensorik (Integration in der Kleidung) konnte genutzt werden, um kollabora-
tives Arbeiten in der Montage zu ermöglichen. Dabei haben die Roboter die Sicherheitsan-
forderungen erfüllt, was vor allem im Mittellastbereich noch nicht gang und gäbe ist. Aller-
dings ist das Projekt zu Projektende noch nicht marktreif: Eine besondere Herausforderung 
ist die genaue Positionsbestimmung anhand der faser-optischen Sensorik, die auch über die 
Projektlaufzeit hinaus noch optimiert werden wird und im Demonstrator nur prototypisch 
umgesetzt wurde. Für eine Marktreife sind beispielsweise noch Tests, Anpassungen an 
Konfektionsgrößen sowie mehr Robustheit für die Praxis nötig. Es gibt Folgeprojekte (vom 
Konsortium und BIBA sowie weiteren Partnern), die die Weiterentwicklung vorantreiben.
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Kurzsteckbrief 
Im Projekt QBIIK werden die Vorteile der autonomen Technologien mit den Fähigkei-
ten des Menschen kombiniert. Ziel war die Entwicklung eines lernfähigen, autonomen 
Kommissionierungssystems. Dabei handelt es sich um ein dezentral gesteuertes Fahr-
zeug mit Greifroboter. Das Fahrzeug orientiert sich selbst im Raum, navigiert autonom 
zum Ziel und greift nach der benötigten Ware. Über eine Mensch-Maschine-Schnittstelle 
besteht die Möglichkeit, ferngesteuerte Unterstützung vom Menschen per Virtual-Rea-
lity-Benutzerschnittstelle anzufordern.

www.qbiik.de

QBiik    
Autonomer, lernender Logistikroboter mit Greifsystem und 
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Aktuelle Entwicklungen aus dem Projekt
Im Förderprojekt QBIIK wurde ein Logistikfahrzeug auf Basis eines neuartigen Robotik-Kon-
zepts entwickelt. Grundsätzlich ist das Fahrzeug in der Lage, autonom zu agieren und selbst-
ständig den Nachschubprozess in einem Logistiksupermarkt beim Konsortialpartner Audi 
Sport (Pilot) sicherzustellen. 

Die Fahrplattform baut hierbei auf dem bereits automatisierten Flurförderfahrzeug iGo neo 
des Konsortialpartners STILL auf und wurde innerhalb des Projekts sowohl hardwaretech-
nisch als auch softwaretechnisch weiterentwickelt. Insbesondere der Mischbetrieb mit dem 
Menschen stellte die Forscher vor eine große Herausforderung, die durch eine Gefahrenana-
lyse mit insgesamt 116 Punkten entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung definierten. 

Die Konstruktion des Zusatzaufbaus für den Roboterarm, zusätzliche Laserscanner und die 
Aufnahme des Fächerwagens als Anhänger wurde von der BÄR Automation GmbH durchge-
führt. Ebenso ein spezieller Greifer, der in der Lage ist, VDA-KLT-Kisten, die in der Automobil-
branche standardmäßig eingesetzt werden, von der Seite zu greifen. 

Render des QBIIK-Gesamtfahrzeuges inklusive Fächerwagen als Anhänger
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Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde die autonome Funktionalität des Roboters 
sowie die neuartige Mensch-Maschine-Schnittstelle entwickelt, die im Fehlerfall das Robotik-
System unterstützt. Durch die Verwendung einer 3D-Kamera am Greifer des Roboters kön-
nen die zu greifende Kiste und deren Barcode erkannt und überprüft werden. Das Regalfach 
zum Ablegen der Kiste wird ebenfalls lokalisiert und vermessen. 

Die Daten der 3D-Kamera können neben dem automatisierten Betrieb auch zur Generierung 
einer Karte genutzt werden, die einem Menschen über eine Netzwerkverbindung in Echtzeit 
bereitgestellt werden kann. Dieser wird mithilfe der entwickelten Steuerung in die Situation 
des Roboters versetzt und kann auftretende Probleme, neue Arbeitsschritte oder ganze 
Prozesse intuitiv anweisen. Die dabei generierten Daten werden von dem System nachhaltig 
verwendet, um in Zukunft den beabsichtigten Prozess selbstständig erledigen zu können. 

Die entwickelte Lösung eröffnet nicht nur die Erschließung von neuen Einsatzgebieten für 
Robotik-Systeme, sondern vereinfacht Inbetriebnahmen, aufwendige Prozesswechsel und 
das Fehlerhandling im produktiven Einsatz ohne teures Fachpersonal. Das Robotersystem 
lernt vom Menschen, mit neuen Arbeitsprozessen umzugehen, und kann einen neuen 
Arbeitsschritt dadurch zukünftig selbstständig durchführen. Es ermöglicht so eine teilweise 
und schrittweise Automatisierung, im Gegensatz zu dem heute üblichen Alles-oder-Nichts.

Die Fernsteuerung des Roboters wurde auf einem verkleinerten Demonstrator integriert und 
zum Projektabschluss auf dem Live-Event zur Automatica 2020 demonstriert. Die Projekt-
ergebnisse werden in Form einer Ausgründung weiterentwickelt. Herr Auberle (KIT) lädt 
Interessenten aus der Industrie ein, die Technologie in Karlsruhe zu besichtigen oder eine 
Demonstration direkt am Einsatzort zu vereinbaren. 

Konsortium 
BÄR Automation GmbH (Konsortialführer), Audi Sport 
GmbH, Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Institut für 
Fördertechnik und Logistiksysteme (IFL) und Intelligente 
Prozessautomation und Robotik (IPR), STILL GmbH

Ansprechpartner
Jonathan Auberle, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
auberle@kit.edu

QBIIK-Demonstrator mit neuartiger VR-Steuerung erlaubt intuitive Inbetriebnahme und Steuerung, Pilotbetrieb von QBIIK in der Logistikhalle bei 
Audi Sport 
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Kurzsteckbrief 
Im PAiCE-Projekt BakeR wird ein Baukastensystem für Reinigungsroboter entwickelt. 
Der Serviceroboter ist dadurch für verschiedene Aufgaben einsetzbar. Mit wiederver-
wendbaren Software- und Hardwaremodulen passt er sich selbstständig an individuelle 
Reinigungsaufgaben an. 

www.baker-projekt.de 

BakeR    
Baukastensystem für kosteneffiziente, modulare 
Reinigungsroboter

Ausgangslage
Das Interesse an Automatisierungslösungen für die Reinigungsbranche hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Mit Reinigungsrobotern kann die Branche besser dem steigen-
den Kostendruck sowie dem Personalmangel und der hohen Personalfluktuation begegnen. 
Außerdem wird die Reinigung durch Robotereinsatz nachvollziehbar und dokumentierbar 
durchgeführt. Besonders geeignet sind die Roboter für den Einsatz in sensiblen Bereichen, 
wo bisher sehr vertrauensvolles Reinigungspersonal arbeiten muss, um Sicherheitsrisiken 
zu minimieren. Allerdings haben das ungünstige Verhältnis von Kosten und Leistung sowie 
die Komplexität der Technologien vorhandener Lösungen bisher verhindert, dass diese 
tatsächlich die Marktreife erreichten. Deshalb wurde im Rahmen des Forschungsprojekts 
BakeR die Entwicklung eines universell einsetzbaren Serviceroboters verfolgt, der durch 
wiederverwendbare Software- und Hardwaremodule auf individuelle Arbeitsgänge ange-
passt werden kann. So soll die Flexibilität und Rentabilität von Reinigungsroboterlösungen 
gesteigert und zur Marktreife beigetragen werden.

Ergebnisse 
Im Rahmen des Projekts wurde erfolgreich ein Serviceroboter entwickelt, der autonom zahl-
reiche Reinigungsaufgaben erfüllen kann. Die Hardware besteht aus einem Basismodul und 
unterschiedlichen Reinigungsmodulen: Nassreinigung von Hartböden sowie das Saugen von 
Teppichböden. Die Module können vom Serviceroboter selbstständig ausgetauscht werden. 

Erprobung des BakeR-Reinigungsroboters im Universitätsklinikum Leipzig (Quelle: Dussmann Group/Fotograf Kay Herschelmann) 
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Konsortium 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Auto-
matisierung IPA (Konsortialführer), Dussmann Service 
Deutschland GmbH, KENTER Bodenreinigungsmaschi-
nen Vertriebs- und Service GmbH, MetraLabs GmbH 
Neue Technologien und Systeme, AMTEC Robotics 
Consult (Unterauftragnehmer)

Ansprechpartner
Dr. Birgit Graf, Fraunhofer IPA
birgit.graf@ipa.fraunhofer.de

Er verfügt zudem über einen Roboterarm, der Papierkörbe leeren, Türen öffnen und Gegen-
stände zur Seite schieben kann, die während des Reinigungsprozesses im Weg stehen, wie 
z.B. Stühle.

Der Reinigungsroboter wurde mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet, die die gründliche 
automatisierte Reinigung ermöglichen. Zur Inbetriebnahme in für ihn neuen Räumlichkeiten 
muss er einmal manuell durch diese Räume gefahren werden. Dabei erstellt er mit Hilfe der 
Sensoren eine virtuelle Karte und nimmt autonom seinen Betrieb auf. Die Reinigungsmodu-
le passt er an den vorher für den Bereich eingegebenen Bodentyp an. Sollte eine Verschmut-
zung nicht von der Serviceeinheit behoben werden können, werden die Koordinaten der 
Verschmutzung in der virtuellen Karte gespeichert. Die menschliche Reinigungskraft kann 
diese Information schließlich abrufen und die Verunreinigung manuell beheben.

Grundsätzlich kann der Roboter den Reinigungsbetrieb auch ohne menschliche Aufsicht 
durchführen und dabei autonom zwischen Schmutz und auf dem Boden liegenden Objekten 
unterscheiden sowie Schlieren erkennen. Nach vollendetem Reinigungsvorgang erstellt der 
Serviceroboter ein Protokoll über alle verrichteten Arbeiten und schaltet sich selbstständig 
ab. Die menschliche Reinigungskraft muss zur Vorbereitung auf die nächsten Reinigungs-
arbeiten lediglich den Staubsaugerbehälter leeren und das Wasser erneuern. 

Projektverwertung
Die Praxistests von BakeR haben bestätigt, dass mit den entwickelten Softwarekompo-
nenten, bspw. zur Objekt-, Schmutz oder Schlierenerkennung, Reinigungsroboter erstmals 
zielgerichtet und somit weitaus effizienter eingesetzt werden können, als es mit aktuell 
verfügbaren Produkten möglich ist. Die modulare Gesamtstruktur ermöglicht darüber hinaus 
den problemlosen Transfer auf andere Roboteranwendungen. Die entwickelte Objekt- und 
insbesondere Türklinkenerkennung wird so auch bereits in einem aktuellen Projekt genutzt: 
In diesem werden häufig angefasste und somit potenziell mit Viren kontaminierte Oberflä-
chen mithilfe eines mobilen Roboters desinfiziert, um so die Ansteckungsgefahr zu reduzie-
ren, was gerade zu Zeiten von Covid-19 eine nützliche Funktion darstellt. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.baker-projekt.de. 
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Ansprechpartner bei Projekt-
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Projektträger DLR

Gerd Hembach | gerd.hembach@dlr.de

Begleitforschung

Leitung der Begleitforschung, Kurzstudien
Peter Gabriel | gabriel@iit-berlin.de 

Stellvertretende Projektleitung, Monitoring
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