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Roboter begegnen uns immer häufiger. Schon lange zählen sie nicht mehr zu den außerge-
wöhnlichen Maschinen, die bemerkenswerte Dinge vollbringen. Roboter arbeiten still in La-
gerhäusern, schweißen Automobile zusammen und saugen sogar Staub. Diese Roboter sind 
zumeist groß und nur für diese eine Aufgabe konstruiert.  

Mikroroboter hingegen werden eher in der For-
schung und Lehre eingesetzt. Dabei wird ver-
sucht, verschiedene Verhaltensweisen auf eine 
Maschine zu übertragen um sie an Umweltein-
flüssen zu testen. Ein Beispiel hierfür ist der Ver-
such, das Navigationssystem der Ameisen auf 
einem mobilen Roboter zu modellieren. Mikro-
roboter werden zudem bei der Mikromontage so-
wie für die Inspektion von Rohrsystemen einge-
setzt.  
Ein Mikroroboter bietet eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, sich in verschiedenen Fachgebieten 
fortzubilden. Angefangen von der Programmie-

rung des Mikrocontrollers zur Erzielung bestimmter Bewegungsabläufe und eines pseudoin-
telligenten Verhaltensmusters, über die spezifische Verarbeitung von Sensorsignalen und den 
Einsatz der verfügbaren Aktorik, bis hin zum konstruktiven Einsatz sinnvoller Hardwareer-
weiterungen, bietet so ein Winzling viele Möglichkeiten, sich mit der Welt autonomer Ma-
schinen zu beschäftigen. Dabei lässt man auch oft dem Spieltrieb freien Lauf.  
So werden an vielen Universitäten mobile 
Mikroroboter in der Lehre eingesetzt. Bei der 
Entwicklung eines Roboters sind vor allem 
die Ingenieurwissenschaften und die Infor-
matik mit Know-how aus Mechanik, Elektro-
technik und Informationsverarbeitung ge-
fragt. Oftmals werden für die Konstruktion 
neue Wege beschritten, da viele Komponen-
ten, wie z.B. miniaturisierte Aktoren, kom-
merziell nicht erhältlich sind. Daraus ergeben 
sich wiederum neue Produkte, die auch für 
andere Anwendungsgebiete nutzbar sind.  
Der Vortrag liefert einen Einblick in die Mikrorobotik. Dabei werden Themen wie Design, 
Sensorik, Aktorik, Signalverarbeitung, Navigation und Verhaltensstrukturen anhand von Bei-
spielen diskutiert. 
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