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Cobot in Aktion  

Cobot in Action

Aufgabe im Blick 

An Eye on the Task

„Kollege Roboter” – Wo Menschen und Roboter alleine nicht 
weiterkommen, bringen wir beide zu einem Team zusammen. Die 
Zusammenarbeit von Menschen und Robotern eröffnet ein unge-
ahntes Potenzial. Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissen-
schaften erforscht seit vielen Jahren die Möglichkeiten für ein pro-
duktives Miteinander von Robotern unter sich und mit Menschen. 

Wie lässt sich die Zusammenarbeit organisieren? Wie kann ein 
Roboter verstehen, was zu tun ist? Und wie macht man die 
Roboter sicher? Intelligente Algorithmen zerlegen Aufgaben in 
einzelne Arbeitsschritte. Mit Kameras erkennt der Roboter, was 
zu tun ist. Spezielle Software und Hardware stellt den Schutz von 
Menschen, Robotern und Werkstücken sicher.

Unser Experiment zeigt, wie einfach und sicher die Zusammen-
arbeit mit dem „Kollege Roboter” sein kann. Elastische Elemente 
in der Mechanik, Sensoren in den Antrieben und aufmerksame 
Software stellen sicher, dass die Roboter immer nur so stark und 
schnell sind, wie die Aufgabe es erfordert. Aus einer gedanken-
losen Maschine wird so ein sensibler „Teamplayer”.

‘Colleague Robot’ – Wherever humans and robots alone do not 
succeed, we bring both together in a team. The cooperation of 
humans and robots provides unexpected potential. Ostfalia Uni-
versity of Applied Sciences researches the prospects for a produc-

tive interaction of robots among themselves and with humans for 
many years.

How can cooperation be organised? How does a robot understand 
what has to be done? And how does one build a safe robot? Intel-
ligent algorithms decompose tasks into individual steps. Cameras 
help robots to perceive what has to be done. Specialized soft- and 
hardware ensures safety for humans, robots and work pieces.

Our experiment shows how easy and safe cooperation with ‘Col-
league Robot’ can be. Elastic elements in the mechanics, sensors 
in the drives and attentive software assure that robots are only 
as strong and fast as required by the task. A thoughtless machine 
thus turns into a sensitive team player. 
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