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1. Aufgabenstellung 
 

Übergeordnetes förderpolitisches Ziel von Desire war und ist es die Führungsrolle der 

deutschen Servicerobotik auszubauen.  

 

Nicht nur für Schunk als Spezialisten industrieller Greiftechnik steht insbesondere das 

Voranbringen des Entwicklungsstandes betreffend manipulierender Servicerobotik im 

Vordergrund. Ohne in Flexibilität und Robustheit weit über den Stand der Technik 

hinausgehender künstlicher Hände als Endeffektoren und eigentliche Schnittstelle der 

manipulierenden Servicerobotik mit der Umwelt, ist ein Vorankommen hin zu einer 

marktgerechten Gesamtintegration blockiert. Schunk hat sich die Erschließung neuer Märkte 

für automatisierte Hol– und Bringdienste im häuslichen, aber neben dem Förderschwerpunkt 

im Desire Projekt, durchaus auch im industriellen Umfeld zur Aufgabe gemacht. Mit dem im 

wörtlichen Sinne zu verstehendne Herausfahren der Robotik aus fest programmierten 

Aufgaben innerhalb geschlossener Schutzzäune, ähneln sich die Anforderungen betreffend 

Flexibilität, Robustheit, aber auch dem äußeren Erscheinungsbild zunehmend. 

 

Mit Hilfe die Förderung des Projektes Desire durch das BMBF sollte ein Technologiesprung 

in Richtung alltagstauglicher Schlüsselkomponenten erreicht werden. Die spezifische 

Aufgabe von Schunk war es Hardware-Komponenten für ein „mechatronisches 

multifunktionales Greifen“ zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Unter dem Begriff 

Alltagstauglichkeit hat Schunk schon mit Beginn des Projektes insbesondere eine massive 

Steigerung der Robustheit der Komponente gegenüber dem Stand der Technik verstanden, da 

die bisher der Forschungslandschaft zur Verfügung stehenden Versuchsträger eine 

ungenügende Basis für eine systematische Fortentwicklung der Servicerobotik hin zu einem 

tauglichen also marktfähigen Produkt darstellten. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben 
durchgeführt wurde 

 

Die Automationstechnik bei Schunk, und hier insbesondere der Bereich Greiftechnik, hat die 

Herausforderungen zur Entwicklung, zur Herstellung und zum in Markt bringen von 

mechatronischen Komponenten und Effektoren schon zu einem frühen Zeitpunkt 

angenommen. Mechatronische Lösungen wurden schon vor Projektstart im Unternehmen 

massiv gefördert, der Aufbau von Kompetenz in diesem Feld ist das zentrale Ziel. Ein durch 

die Geschäftsleitung geförderter Wandel, welcher mittelfristig eine Überlebensfrage im harten 

internationalen Wettbewerb darstellt. Die Ausarbeitung und Pflege leistungsfähiger 

Plattformen bzw. Baukästen in Hard- und Software zur raschen Umsetzung von treffsicheren, 

besonders wirtschaftlichen Lösungen ist der maßgebliche Schlüssel dazu. Diese Aufgabe 

wurde und wird durch die Herausforderungen des Projektes gestützt und vorangebracht. Im 

Umkehrschluss darf gelten: Hätte es diese Voraussetzungen im Unternehmen nicht gegeben, 

Schunk hätte sich nicht am Projekt beteiligt und dieses über vier Jahre unterstützt. 
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Schon vor Projektstart sind eine große Anzahl vielversprechender Entwicklungen für 

multifunktionale Robotergreifer beziehungsweise künstliche Hände präsentiert und durch 

Schunk auf Tauglichkeit zumindest des Konzepts analysiert worden. Bis zuletzt ist als 

Erschwernis für ein Durchdringen im Markt vor allem das eingeschränkte 

Handhabungsgewicht, die eingeschränkte Verlässlichkeit, das äußere Erscheinungsbild und 

der hohe Preis zu sehen. Planerisch zu verfolgendes Forschungsziel war es also eine robuste 

Basis für die Entwicklung multifunktionaler Greifer bereitzustellen, welche die 

Anforderungen an Zuverlässigkeit, Leistungsdichte, möglichst geringer Komplexität bei 

hoher Flexibilität sowohl im häuslichen wie auch im industriellen Umfeld erfüllen. 

 

Ein wichtiges Werkzeug um den Anforderungen an die Flexibilität zu begegnen ist die 

steigende Rechenleistung, welche den modernen Steuerungssystemen zur Verfügung steht 

bzw. in kurzer Zeit zur Verfügung stehen wird. In den letzten Jahren schien die notwendige 

Flexibilität durch komplexe Steuerungssysteme erzwungen worden zu sein, was jedoch 

letztlich ebenso zu hohen Kosten und eingeschränkter Zuverlässigkeit führt. Den 

Anforderungen an industrieelle Zuverlässigkeit genügten die Systeme letztendlich leider oft 

nicht. Nichts desto trotz, hohe Rechenleistung kann auch zur Minimierung der Komplexität, 

beispielsweise des mechanischen Systems oder aber der Benutzerschnittstelle, dienen. An 

dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass es von Projektstart an planerisches Ziel von Schunk war 

die zu entwickelnde Hand soft- und hardwaretechnisch vollkommen integriert, also als 

vollständige Einheit und ohne externe Rechenleistung zu entwickeln. Moderne, 

hochintegrierte elektronische Komponenten geben diese Möglichkeit vor. 

 

Da fast alle Funktionsbaugruppen der Automatisierung inzwischen mechatronisch gelöst sind, 

erfüllt eine pfiffige Steuerung spezifische Anforderungen an die mechanischen Elemente und 

ermöglicht es so eine einfachere mechanische Struktur. Beispielsweise sei hier die 

Synchronisation zur geometrisch definierten Lageorientierung des Greifguts in Bezug zum 

Manipulator genannt. Ebenso die mobile Plattform „Segway“ sei erwähnt, welche mechanisch 

lediglich aus zwei identischen aber unabhängigen Antrieben, angeordnet als 

Differentialantrieb besteht. Die meisten Plattformen mit Differentialantieben benötigen 

weitere passive Räder zur Stabilisation, wohingegen die „Segway“ Plattform die Steuerung 

für die Aufgabe der Stabilisation einsetzt und somit weitere Räder obsolet macht. 
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Fig. 1: Potential der steigenden Rechenleistung und die Gefahr, welche sich aus 

umfangreichem mechanischen Aufwand zur Rechtfertigung von komplexen Steuerungs-

systemen ergibt.  

 

In all jenen Fällen wo es nicht möglich ist einer hohen mechanischen Komplexität durch ein 

pfiffiges Steuerungssystem zu begegnen, gilt es sowohl betreffend den Kosten als auch 

betreffend der Zuverlässigkeit abzuwägen. Das gemeinsame Forschungsziel für die 

Entwicklung der künstlichen Hände im Projekt Desire war es die Restriktionen betreffend der 

Variabilität zu überwinden, sodass so viele Greifprobleme im definierten Anwendungsfeld 

„Küche aufräumen“ gelöst werden können wie realistisch möglich. 

 

Im Bereich der Servicerobotik dient die menschliche Hand oft als Beispiel und Vorlage was 

zu einem anthropomorphen Konstruktionsansatz, siehe Entwicklung der SAH im folgenden 

Abschnitt, führt. Viele zu handhabende Gegenstände des menschlichen Umfeldes sind in 

Größe und Gewicht, aber auch betreffend Haptik auf die menschliche Hand abgestimmt. Die 

Auswahl an Objekten welche es in der Umgebung „Büro“ oder aber „Haus“ zu handhaben 

gilt, führt beinahe zwangsläufig auf die menschliche Hand als der Archetype betreffend 

Beweglichkeit, Fähigkeit zur Handhabung und zur Bedienung aber auch dem ästhetischen 

Erscheinungsbild als ein dienender und helfender Bewegungsapparat mit galantesten 

Trajektorien. Dieser Zusammenhang führt zu einer Kinematik und Dimensionierung einer 

tauglichen künstlichen Greifeinrichtung. Im industriellen Umfeld würde die anthropomorphe 

Flexibilität eine einfache Anpassbarkeit an die Objektgeometrien erlauben. Nichts desto trotz, 

die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auge-Gehirn-Arm-Handsystems als Ganzes muss 

betrachtet werden. Sie ist mit den zur Verfügung stehenden technischen Lösungen nicht mal 




