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Im Mittelpunkt des Studienprojektes  
steht die Auseinandersetzung mit den 
Themen Robotik und Mobilität der Zukunft.  
Der zeitliche Horizont für diese  
Überlegungen ist das Jahr 2030.  

Gesucht werden Robotikprodukte, die 
uns im Alltag für unterschiedliche Dienste 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Mobilität assistierend zur Verfügung stehen.  

Ausgehend von unserem heutigen Wissen, 
Prognosen und Erwartungen gilt es 
potentielle Anwendungsfelder für die  
Zukunft zu identifizieren, konzeptionell  
und gestalterisch Lösungsansätze zu 
skizzieren und diese funktional sowie  
formal als Designstudien zu konkretisieren 
und zu visualisieren. 



Die Evolution von Technologien ist schon immer ein 
wichtiger Motor für globale Entwicklungen gewe-
sen und hat Einfluss auf Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur. Eines der Technologiefelder, denen ein großer 
Einfluss auf unsere zukünftige Welt zugeschrieben 
wird, ist die Robotik. 

Nachdem Roboter in der Industrie bereits seit Jahr-
zehnten zum Inventar gehören, werden sie in den 
kommenden 15 Jahren, teils unbemerkt, auch unseren 
Alltag durchdringen. Laut Prognose des Weltroboter-
verbandes IFR wird die gegenwärtige Zahl an Ro-
botern von 8.2 Millionen auf ca. 19 Millionen bereits 
im Jahr 2012 ansteigen. 

Den größten Teil davon werden sogenannte  
Serviceroboter ausmachen. Robotikanwendungen die-
ser Klasse werden Tätigkeiten direkt für und mit dem 
Menschen auch außerhalb von Fabriken durchführen.  

Während uns Filme á la Hollywood eine nahe Zukunft 
voller humanoider Roboterhelfer auf zwei Beinen 
beschreiben, werden die Serviceroboter der ersten 
und zweiten Generation eher intelligente Automaten 
sein, die jeweils auf besondere Anwendungen speziali-
siert sind und sich, wenn überhaupt, vor allem rollend 
vorwärts bewegen. 

Die möglichen Einsatzfelder und Kernaufgaben künf-
tiger Serviceroboter können aus unserem heutigen 
Wissen und Erwartungen über die Zukunft abgeleitet 
werden. Einige Aspekte sind z. B. die demografische 
Entwicklung und Überalterung in den Industrie-
staaten, die Ressourcenknappheit, die zunehmende 
Verstädterung oder auch das stetig steigende Mobili-
tätsaufkommen. 

Auch aus technologischen Entwicklungstrends können 
Anwendungen abgeleitet werden. Erste kommerzielle 
Produkte wie der Staubsaugerroboter „Roomba“ oder 
der Chirurgieroboter „DaVinci“ nutzen den Stand der 
Forschung aus den Bereichen der Sensorik, Aktuatorik 
und der Künstlichen Intelligenz. Mit der Weiterent-
wicklung dieser Einzeltechnologien werden auch die 
Möglichkeiten für komplexe Robotikanwendungen 
stetig wachsen. 

Noch operieren Autos als unabhängige Einzel-systeme. 
In Zukunft werden die Fahrzeuge Mobilitätsagenten 
sein, die je nach Bedarf und Umgebung selbst gelenkt 
werden oder sich autonom und vernetzt vorwärts 
bewegen. 

Studien autonomer Fahrzeuge wie „Stanley“ oder 
„Shelley“ zeigen, dass die notwendige Technologie 
unter Laborbedingungen bereits funktioniert. Bis sich 
solche Fahrzeuge auch in großer Zahl im Straßenver-
kehr finden lassen, wird allerdings noch einige Zeit 
vergehen.  

Zukünftig wird es zahlreiche Anwendungen geben, 
bei denen sich Mobilität und Robotik überschneiden 
werden. Mit der bereits existierenden Technik und dem 
vorhandenen Wissen können künftige Robotikpro-
dukte entwickelt werden, die unsere mobilen Bedürf-
nisse auch jenseits des öffentlichen Straßenverkehrs 
unterstützen.  

Ziel des Projektes „Mobile Assistenten . 2030“ ist es 
in Kooperation mit Volkswagen, Visionen für solche 
Robotikprodukte zu entwickeln, die möglicherweise in 
einigen Jahren auch die Produktpalette Volkswagens 
ergänzen können.  
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