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Kurzfassung 
 
Um das Fachinteresse und Neigungen von Jugendlichen zu Wissenschaft und Technik zu 
fördern, setzen wir auf Robotik und organisieren eine jährliche Robotik-Konferenz mit 
wissenschaftlicher & didaktischer Ausrichtung. Dabei haben wir Erfahrung in der 
Begeisterung Jugendlicher mittels Robotik, in Robotik-Lehre und der Heranführung 
Jugendlicher an Wettbewerbe. Unsere Forschung stützt sich auf die Entwicklung von 
Robotik-Sets für den Unterricht und der intelligenten Steuerung von Robotern für komplexe 
Aufgaben. Um Roboter für komplexe Aufgaben auszustatten, ist es unumgänglich Methoden 
der Künstlichen Intelligenz wie z.B. Multi-Agenten Systemen & semantischen Systemen, zu 
verwenden. Dabei steuern Software-Agenten einen Roboter und entwickeln, durch Wissen 
über die Anwendungsdomäne und die Fähigkeiten des Roboters, Strategien zur Erreichung 
komplexer Aufgaben. Der Einsatz von Semantik löst das Problem des 
Nachrichtenaustauschs zwischen heterogenen Systemen und hilft beim Wissensaustausch 
sowie bei der Wissensdarstellung in Robotersystemen. Jedoch stellt das dynamische 
Verhalten von Agentensystemen (AS) eines der größten Hindernisse für eine breitere 
Akzeptanz dieser dar. Um solche Systeme verstehen zu können, muss das Verhalten jedes 
einzelnen Agenten und des Gesamtsystems dargestellt werden. Durch 
Softwarevisualisierung sollen die Agenten sichtbar und ihr Verhalten verständlich gemacht 
werden. Mobile Geräte des täglichen Gebrauchs, wie Smartphones & Tablets, sollen 
Berührungsängste mit komplexer Technologie nehmen und solche Systeme „begreifbar“ 
machen. Um effektive Visualisierungen von AS für mobile Geräte zu entwerfen ist hoher 
Forschungsaufwand nötig. Einerseits ist die Darstellung von AS und deren 
Schlussfolgerungen sehr komplex, andererseits ist eine Portierung von PC-basierten 
Visualisierungen auf mobile Geräte aufgrund der geringeren Ressourcen nur bedingt 
möglich. Dennoch sollen die Vorteile dieser Geräte genutzt werden, um beispielsweise 
mittels verbauter Kamera und Touchscreen Augmented-Reality zu realisieren und damit die 
Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu vereinfachen. Ein von uns entwickelter 
Prototyp zur Steuerung eines Roboters mittels eines Smartphones zeigte gute Ergebnisse, 
da es Kindern nach einigen Minuten durch die intuitive Oberfläche möglich war, einen 
Roboter zu steuern. In diesem Projekt möchten wir die Steuerung & Visualisierung von 
Robotern für mobile Endgeräte entwickeln. Dabei sollen Sensordaten in Echtzeit extrahiert 
und zur Darstellung der Systemparameter verwendet werden, sowie Schlussfolgerungen & 
Aktionen von Agenten vorab visualisiert werden. Durch die Visualisierung von AS für Robotik 
möchten wir Kompetenzen aufbauen, um uns als Partner für ein breites Spektrum von 
Firmen, die sich einerseits mit Visualisierung und anderseits mit Automatisierung 
beschäftigen, darzustellen. Ein weiteres Ziel dieses Projekts ist es, diese mobile 
Visualisierung dazu zu verwenden, Roboter einfacher zu programmieren und zu steuern, 
sowie leicht über Sensoren & Aktuatoren verbinden zu können. Anhand von Robotik-Sets für 
den Unterricht, welche ebenso im Rahmen des Projekts entwickelt werden, soll die 
Anwendbarkeit des Konzeptes gezeigt werden.  


