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Wo Rabotergreifer
und Humanoiüe
zur Schule gehen
Das Institut für Robotik und Pmzessinformatik an der TU Braunschweig

VON KRISTINA KÜNNEMEYER

ines meiner Schwerpunktthemen ist
das Roboterlernen. Ich frage mich,

was können sie lernen, wie können

sie lernen und wo führt das hin?"
Prof. Dr. Jochen Steil, Leiter des Instituts
für Robotik und Prozessinformatik an der
TU Braunschweig, ist quasi Roboterlehrer.
Dabei sind seine Schüler, die Humanoiden
und Robotergreifer, nicht immer so folgsam
wie gewünscht...

Viele kleine Hinweisschilder führen im
hohen Universitätsgebäude an der Müh-

lenpfordtstraße 23 zu den Büroräumen des
Institutes. Dabei müsste es gar nicht so
bescheiden sein - die Beschilderung dürfte
ruhig großzügiger ausfallen. Denn: Seit
mehr als dreißig Jahren forscht man hier
und ist damit ein Pionier in Sachen Robo-
tik und Prozessinformatik. Es war Prof. a.

D. Dr.-Ing. F. Wahl, der das Institut im Jahr

1986 gründete und bis zu seinem Ruhestand
im Jahr 2014 leitete. Wie hat sich das IRP
über die Jahrzehnte gewandelt? Im Laufe
der Zeit wurde umfangreiche Grundlagen-
forschung betrieben und man widmete sich

diversen angewandten Themen in der Robo-

ük und Bildverarbeitung; beispielsweise der
Genese von Kontrollsystemen, sensorbasier-

ter Steuerungen und Programmierparadig-

men, angewandt in Bewegungsprimitiven,
robotischem Greifen und für Roboter im
Fertigungskontext.

Eine erfolgreiche Ausgründung stellt
das Unternehmen Reflexxes dar. Der Soft-

wareentwickler setzt seit 2010 den kommer-

ziellen Standard im Bereich Online-Planung
von Roboterbewegungen. Auch in der Medi-

zinrobotik können sich die Arbeiten desIns-
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titutes sehen lassen; beispielsweise das robo-
terassistierte Richten von Knochen sowie
Leiten von Endoskopen. Lange Zeit bildete
auch die Bildverarbeitung einen essentiel-
len Bereich; so blickt man hier auf zahlrei-
ehe Industriekooperationen zurück, die die
visuelle Verarbeitung für autonomes Fah-
ren maßgeblich forciert haben. Als Mei-
lenstein erwies sich auch die Entwicklung

der sD-Scannertechnologie und sD-Rekon-

struktionsalgorithmen, die ebenfalls eine
gelungene Ausgründung mit sich brachte.
Zwei Jahre lang war die Institutsleitung
unbesetzt - dann wurde Prof. Dr. Jochen

Steil berufen, der seit Oktober 2016 die
Verantwortung inne hat. Er ist studierter

Mathematiker, kam jedoch schon früh mit
den Themen Künstliche Intelligenz und
Neuronale Netze in Berührung: „Ich bin aus
der Mathematik über die Informatik in die
Robotik gekommen", konstatiert der Profes-

sor seinen Werdegang. Weiterhin ist er Teil
des Graduiertenkollegs „Zukunft der Arbeit"
in Paderborn und Bielefeld und Themenpate
beim BMBF für das Zukunftsforum ..Zukunft
der Arbeit". Die Grundlagenforschung soll
im IRP unter seiner Leitung und mit den
zwölf Mitarbeitern fortgeführt werden;
dabei soll das Spektrum in den Bereichen
kognitive Robotik, Roboterlernen, Mensch-
Maschine-Interaküon. der Prozessmodellie-

rung komplexer Systeme sowie der Anwen-

düng von Künstlicher Intelligenz erweitert
werden. Eine große Rolle spielt dabei auch
die Integration von Robotik in Produkti-
onssysteme, Industrie 4.0 und die digitale
Transformation der Gesellschaft. In die-
sem Bereich berät Professor Steil verschie-
dene Institutionen zu Fragen der zukünfti-
gen Arbeit und der Rolle von Roboterethik.
Auch die Koordination des europäischen
H2020-Verbundprqjekts CogIMon (Cogni-
tive Interaction in Motion) mit acht Part-

nern in vier Ländern, obliegt dem Institut.
Um kleine und mittlere Unternehmen in
Sachen Robotik und Industrie 4.0 zu bera-
ten, betreibt das IRP Transferprojekte und
kooperiert mit der Zukunftsallianz Maschi-
nenbau Norddeutschland. Professor Steil
verrät: „Wir befinden uns im Umbruch. Der-

zeit führe ich fast wöchentlich Gespräche
mit möglichen Kooperationspartnern."


