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Ein Industrieroboter wird in deine Werkstatt 
gestellt – was nun? In meiner Bachelorarbeit 
untersuche ich meine Stellung als Designer 
im Umgang mit der unbekannten Maschine 
Industrieroboter. Was ermöglicht sie mir, was 
nicht, und wie beeinflusst sie meine Arbeit? 

Im Zentrum stand für mich, mir mit dem 
Diplomthema eine Basis zu schaffen, auf der 
ich meine weitere Zukunft aufbauen könnte. 
Robotik in Design ist insbesondere in der 
Schweiz ein selten vertretenes Thema. Hier- 
zulande wird es seit über zehn Jahren von 
der ETH erforscht, allerdings hauptsächlich 
im Umfeld der Architektur und entsprechend 
orientiert an für diese Branche relevanten 
Objekten. 

Revidierte Industrieroboter, die in ihrem indus-
triellen Umfeld nicht mehr effizient genug
sind, bieten als erschwingliche Allzweck-CNC-
Maschinen uns Designern durch Besitz des 
Produktionsmittels Unabhängigkeit und 
ermöglichen sowohl Spezialisierung als auch 
experimentellen Freiraum. Diesen Freiraum 
wollte ich in meinem Diplomjahr erkunden und 
entsprechend mit der Maschine verschiedene 
Verwendungen angehen.

Gesellschaftlich relevanten Unterbau bieten 
mir der Wandel der Arbeitswelt und die 

zunehmende Automatisierung verschiedenster 
Arbeitsabläufe. Während in Science-Fiction 
entweder Dystopien oder Utopien vorherr-
schen, könnte mein Projekt eine dritte Welt des 
Nebeneinanders beschreiben: den Roboter 
als Ko-Existenz, weder dominant positiv noch 
negativ.

Abstract
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Robotik ist ein breites Thema, vollgeladen 
mit Träumen und Ängsten, bereits bevor es 
möglich war, die hochkomplexen Maschinen 
unserer Zeit zu bauen. Der Name „Robotik“ 
entsprang daher auch wenig überraschend 
aus der Feder eines Literaten, Josef Čapek, 
der den Begriff für ein Theaterstück prägte. 
Basierend auf dem tschechischen Wort „robota“  

– Frondienst oder Zwangsarbeit – beschrieb 
das Stück menschenähnliche künstliche Arbei- 
ter, die geschaffen wurden, um menschliche 
Arbeit zu ersetzen und im Verlauf des Stückes 
dagegen revoltieren.

Meine Recherchen konzentrierten sich haupt- 
sächlich auf die Verwendung von Industrie- 
robotern . Einen breiten Einstieg in das Thema 
bot sich durch die Organisation Robots in 
Architecture, die mit ihrem Grasshopper- 
Plug-In KukaPRC für Rhinoceros CAD den 
Zugang zur Steuerung von Industrierobotern 
enorm vereinfachten. So sehe ich das Kennen-
lernen dieses Plug-In ebenfalls als Teil meiner 
Recherche, da dies meine erste Annäherung 
an den Roboter wurde.

Architekten haben die kreativen Möglich-
keiten von Industrierobotern bereits erkannt. 
Doch was haben Designer für ein Interesse 
an algorithmischem Stapeln von Backsteinen? 
Näher stehen uns die 3D-gedruckten Möbel 
des Niederländers Dirk van der Kooij. Interes-
sante Nischen finden sich allerdings im Feld 
der Kunst, das – ohne Produkt als Ziel – die 
Performance des Roboters selbst verfolgen 
kann. Im Theater sans objet spielt der Regisseur 
Aurélien Bory mit der Ästhetik der Maschine; 
Schauspieler agieren mit vordefinierten 
Bewegungsabläufen zweier Industrieroboter. 
Für Chris Noelle ist der Roboter ein weiteres 
Werkzeug für seine Lichtzeichnungen, Lang-
zeitbelichtungen von bewegten Lichtquellen. 
Der Österreicher Alex Kiessling greift mit 
LongDistanceArt die Reproduzierfähigkeit 
der Bewegungen auf: Während er in Wien ein 
Portrait zeichnete, dessen Striche von Robo-
tern in London und Berlin ebenfalls ausgeführt 
wurden. Fast schon besänftigend kann robot 
tamer von Madeline Gannon empfunden 
werden, die in ihrem Forschungsprojekt durch 

Kameratracking Roboter mit ihren Gesten 
steuert.

In Diskussionen mit Bekannten während 
meines ersten Diplomsemesters trat oft das 
Thema der Zukunft der Arbeit in den Vorder-
grund. Für Aussenstehende war es schwer 
zu verstehen, was denn ein Industrieroboter 
für mich bedeutete und wie ich mit ihm  
arbeiten würde. Ihre Sicht auf die Welt war 
näher am Verlust von Arbeit und an der Furcht 
vor künstlicher Intelligenz. Glücklicher Zufall 
war es denn auch, dass ich mit diesem Thema 
an die aktuelle Diskussion des HyperWerks 
über die Zukunft der Arbeit anknüpfen konnte.

Bei Robots in Architecture war mir ersicht-
lich, dass oft die gleichen Versuche gemacht 
werden und die dort vertretenen Designer 
meist ebenfalls den Lernzweck an vorderste 
Stelle setzen. Tatsächliche Anwendungen sind 
noch nicht breit vertreten. Innerhalb dieser 
Annäherungen eröffneten sich mir etliche 
Möglichkeiten, eigene simple, aber zugleich 
medienwirksame Experimente durchzuführen, 
während ich selbst die Maschine Industrie- 
roboter kennenlernte. 

Recherche
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„Industrieroboter sind universell einsetzbare Bewegungs-
automaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich 
Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei (d. h. ohne 
mechanischen bzw. menschlichen Eingriff) programmierbar
und gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, 
Werkzeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar 
und können Handhabungs- und/oder Fertigungsaufgaben 
ausführen.“
Verein Deutscher Ingenieure – Richtlinie 2860
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Prozess

Ab Dezember war klar, dass sich meine Arbeit 
in drei Bereiche aufteilen würde: Erstens 
die Arbeit mit dem Industrieroboter selbst 
und die experimentelle Annäherung an eine 
mögliche Verwendung. Zweitens begann ich 
gemeinsam mit meinem Diplomcoach die 
Planung eines Kongresses für Robotik in der 
Schweizer Designbranche. Der dritte Punkt war 
der weitere Aufbau von postup, dem aus dem 
HyperWerk entstandenen Verein zur Nutzung 
einer Werkstatt in Mulhouse mit eigenem 
Industrieroboter. 

Die Prämisse der Experimente war denkbar 
simpel: Was macht ein Designer mit einem 
Industrieroboter? So weit wie die Aussage 
gefasst ist, führte meine Arbeit auch zu  
mehreren Experiment.

Erste eigene Werkzeuge
Zu Beginn setzte ich mich mit dem Kuka PRC 
Grasshopper Plug-In auseinander, um den 
Roboter zu steuern. Ein einfacher Vorgang 
ist die Steuerung entlang einer Linie. Mein 
Coach lud als erstes ein Programm zur Umriss- 
verfolgung des Wortes „fecit“ auf den Roboter. 
Um diese festzuhalten, 3D-druckte ich den 
ersten Aufsatz für unseren Kuka KR6: einen 
Stifthalter. Die horizontal grösstmögliche  
Arbeitsfläche des Industrieroboters ist ungefähr 
auf der Höhe seiner zweiten Achse. Um diese 
Fläche zu nutzen, konstruierte ich einen nivel-
lierbaren Holztisch. 

Mit diesen zwei Werkzeugen kann ein Designer 
bereits in grafisches Arbeiten einsteigen. Von 
rein geometrischen Grafiken über die Repro-
duktion grosser Werke, algorithmisch gener-
ierte Portraits bis zu Gemälden öffnen sich 
Anwendungen sowohl in der Kunst als auch im 
kommerziellen Bereich.

Zweiter Aufsatz
Das HyperWerk hatte sich bewusst gegen 
eine fest montierte Fräse entschieden. Mit den 
Erkenntnissen des Stifthalters konstruierte ich 
einen Halter für ein Dremel Multitool. An einem 
leicht bearbeitbaren Styroporblock konnte nun 
auch dreidimensionale Flächenbearbeitung 
getestet werden.

Hier hat der artikulierte Arm des Industrie- 
roboters keine Probleme, mit einem Bildhauer 
gleichzuziehen. In der kommerziellen Produk-
tion von Statuen sind sie bereits regelmässig 
in Verwendung. Mit einem eigenen Industrie- 
roboter könnte selbst ein Einmannbetrieb 
grössere eigene Produktionen in Angriff 
nehmen.

Rhino/Grasshopper Workshop 
mit Nico Ebner
Rasso Auberger organisierte für die Tech-
Matters-Vertiefung im Februar einen Rhino/
Grasshopper Workshop mit Nico Ebner, seiner- 
seits Assistent am MasterStudio. Während 
die anderen Teilnehmenden die Grundlagen 
erprobten, war ich bereits tiefer im Kuka PRC 
drin. Der Dremel war montiert, wir konnten 
in Holz fräsen. Hier zeigte sich, dass ich keine 
Ahnung von Vorschub  hatte und entsprechend 
einen Fräskopf überforderte. Der Dremel- 
aufsatz hielt jedoch stand.

Bereits während des Workshops zeigte sich, 
dass das Kuka PRC wohl eher ein umständ- 
liches Programm sein wird. Die Verknüpfungen 
können schnell unübersichtlich zu werden. Ein 
klarer Vorteil ist die Visualisierung, an der man 
den Roboter in seiner Bewegung kontrollieren 
kann. 

Scan und Drehtisch
Als Scanner wählte ich eine Kinect, für die 
mehrere Programme zum 3D-Scannen exis- 
tieren. Innerhalb weniger Tage war klar, dass 
zum Beispiel reconstruct me zwar nur grobe, 
aber durchaus zufriedenstellende Resultate 
liefert. Die Bedienung ist einfach, und ich 
entschied, diesen Teil somit erfolgreich zu 
beenden, um später auf die Daten zurückzu-
greifen.

Bei der Bestellung des Roboters hatte sich 
das HyperWerk auch gegen einen Drehtisch 
entschieden, der in die Robotersteuerung 
integriert gewesen wäre. Sofern sich die
müsste es nur schrittweise gedreht werden. Zu 
diesem Zweck begann ich mit dem Bau eines

Experimentelle Arbeiten
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separat gesteuerten Drehtisches aus der Rota-
tionsplattform einer zerlegten Drahtschneide-
maschine, die bereits Motor und Übersetzung 
eingebaut hatte.

Geplant war, ihn für den Kongress fertig-
zustellen und bereits ein Beispiel zu präsen-
tieren. Während die Scanversuche mit Kinect 
einfach waren, dauerte der Tisch länger als 
geplant und wurde regelmässig durch andere 
Aufgaben verdrängt. Dies war aber vertretbar, 
da ich in meinen Tests noch nicht so weit war, 
ein ganzes Objekt zu verarbeiten. Vollständig 
installiert wurde der Tisch im Juli.

Ein Drehtisch erweitert den Roboter in seiner 
Reichweite. Bei grösseren Objekten kann der 
Arm nur einen Teil anfahren, es muss also 
gedreht werden. Wir Menschen sind gewohnt, 
uns frei um ein Werkstück zu bewegen, der 
Roboter jedoch ist fest am Boden montiert. 
Mit einem Drehtisch kann die vom Roboter 
verlangte Sicherheitszone effizienter genutzt 
werden, und auch grössere Objekte wie Ast- 
gabeln sind bearbeitbar. 

7bot
Mitte April erschien eine überraschende 
Nachricht im Posteingang aller TechMatters- 
Mitglieder. Eine Crowdfunding-Kampagne zu 
einem kleinen Tischroboter konnte ihren Liefer- 
termin bekannt geben. Ein Woche vor dem 
Kongress erschien bei uns eine neue Methode, 
mit Robotikarmen zu experimentieren.

Der 7Bot wird über Processing oder Arduino 
gesteuert. Diese zwei Plattformen verwendete 
ich in meinem bisherigen Studium sehr oft, und 
entsprechend wagemutig begann ich, mit dem 
kleinen Roboter zu experimentieren. Leider 
fehlte ein vernünftiges Tutorial. Es war offen-
sichtlich, dass die Entwickler alle Zeit in die 
Fertigstellung investiert hatten und die Bediener- 
freundlichkeit sekundär gewesen war.

In den wenigen Kommentarzeilen des Codes 
übersah ich eine Funktion dieser Maschine: 
Inverse Kinematik . So unterschätzte ich zum 
Zeitpunkt des Kongresses die Fähigkeiten dieser 
Miniversion eines Industrieroboters.

Der 7Bot brachte mich dazu, mich tiefer 
damit auseinanderzusetzen, was der Roboter 
genau macht. Die Kuka-Programmiersprache 
ist auf effiziente Abläufe getrimmt und hat 
diverse Bewegungsprofile integriert. Der 
Steuercomputer errechnet Rotationswinkel 
und Geschwindigkeiten für eine fliessende 

Bewegung. Die integrierten Funktionen des 
7Bot hingegen sind in seinem jungen Status 
noch sehr rudimentär. Was bei Kuka-Industrie- 
robotern Standard ist, war beim 7Bot unbekannt.

 
Wechsel der Software
Bereits bevor der 7Bot eintraf, hatte ich 
begonnen, neue Wege der Roboterpro-
grammierung zu testen. Für eine Drahtbiege- 
anwendung meines Coach musste der Roboter 
jeweils die gleichen Schritte mit unterschied- 
lichen Variablen durchführen: Greifen, Biegen, 
Ziehen, Loslassen. In der Grasshopper- 
Umgebung war dies überraschend aufwendig 
zu generieren, da wir keine Funktion für Wieder-
holungen mit unterschiedlichen Parametern 
fanden. Das Programm wurde schnell verwir-
rend und unübersichtlich.

Die Datei für den Roboter ist grundsätzlich eine 
Textdatei mit Kuka-spezifischer Dateiendung. 
In ihr würden diese Schritte nur wenige 
Veränderungen beinhalten, während etliches 
immer gleich blieb. Das konnte ich ebenfalls 
in Processing erreichen. Nach ein paar Tagen 
hatte ich ein simples Interface zusammen, 
in dem ein Benutzer das Drahtbiegemuster 
zeichnen konnte, während ihm die maxi-
malen Biegewinkel angezeigt wurden. Mit der 
Ankunft des 7Bot unterbrach ich die Program-
mierung daran. In meiner weiteren Arbeit mit 
beiden Robotertypen würde ich jedoch auf 
der Processing-Plattform bleiben. Als junger 
Designer ermöglicht mir das, die Kosten tief- 
zuhalten. 

Lichtzeichnungen
Meine Experimentierarbeit nahm ich nach 
dem Kongress wieder auf. Nach zwei Monaten 
Arbeit an Businessplänen für postup und der 
Vorbereitung für den Kongress war ich motiv-
iert, wieder an schnell sichtbaren Erfolgen zu 
arbeiten. Ich liess die vorherigen Ideen hinter 
mir und setzte mich daran, den 7Bot häufiger 
einzusetzen. In meinen Recherchen bemerkte 
ich, dass Lichtzeichnungen für Tests beliebt 
waren, aber nur selten tiefer verfolgt wurden. 
Mein Ziel war nun, meine bisherigen Versuche 
mit 3D-Scans auf den Robotikplattformen zu 
verwenden.

In den folgenden Wochen erreichte ich wich-
tige Meilensteine des Diploms: Ein Processing 
Script, der aus den 3D-Daten einer OBJ-Datei 
die jeweiligen Punkte und verbindenden 
Linien visualisiert. Am Werkzeugkopf des 
7Bot montierte ich eine RGB-LED, die über 
ein Arduino simultan zu den Bewegungen
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gesteuert wurde. So entstanden die ersten 
Lichtzeichnungen anhand von 3D-Dateien.

Basierend auf diesem Programm war es 
nun einfach, andere Datenquellen mit Posi-
tionsangaben zu nutzen. Cura – eine Soft-
ware, die Gcode für 3D-Drucker generiert – 
ist ein einfach manipulierbares Tool um aus 
3D-Daten gestapelte Schichten zu generieren. 
Linientopografien, Statistiken – grundsätzlich 
alles was Werte in zwei bis drei Dimensionen 
auswirft – könnte mit dem Lichtzeichnungs- 
programm auf neue Art dargestellt und einem 
Hologramm ähnlich in die Umgebung gestellt 
werden. 

Da meine Versuche bis zu 20 Minuten Beli-
chtungszeit hatten, schottete ich den 7Bot 
in einer Dunkelkammer aus Karton ab. Regel- 
mässig kamen neugierige Besucher ange-
laufen, um einen Blick in die Kammer zu 
werfen. Dass die Bewegung zu langsam ist, um 
die Trägheit des menschliche Auges zu nutzen 

– so wie Laserprojektionen oder Computerbild-
schirme – verlieh den Lichtzeichnungen eine 
Aura des Unnahbaren, während der Betrachter 
dennoch fasziniert zuschaute und zu verstehen 
versuchte, was denn nun gezeichnet wird.

Um vom 7Bot zum Kuka zu kommen, musste 
nur das Ausgabeformat verändert werden. Die 
Positionen wurden entsprechend skaliert, und 
das Programm schrieb nun eine Datei passend 
auf die Vorgaben der Kuka Programmier-
sprache. Die Steuerung der LED lief direkt 
über einen Ausgang am Roboter. Mit seinen 
schnellen Motoren war es mir nun möglich, 
die gleichen Dateien in einem Drittel der Zeit 
durchzuführen. Die entstanden Aufnahmen 
wirken imposanter, da der Kuka in die Umge-
bung der Werkstatt eingebettet ist und somit 
die Grösse der Zeichnung sichtbar wird.

Mit den Lichtzeichnungen war ich nun end- 
gültig bei den raumgreifenden Fähigkeiten des 
Roboters angelangt. Der gleiche Bewegungs- 
ablauf wird aus einem anderen Aufnahme- 
winkel zu einem neuen Bild. Aus einer Serie 
an bewegten Modellen liesse sich ein spek-
takulärer Kurzfilm drehen. Industrieroboter 
profitieren noch von zusätzlichem Medien- 
interesse, und so könnte ein solches Vorhaben 
die eigene Arbeit an Robotern bekannt machen.

In unseren Diskussionen und Recherchen 
bemerkten mein Coach und ich, dass im 
Schweizer Designumfeld Industrieroboter 
noch nicht stark diskutiert werden. So 
ermutigte er mich, als Teil meines Diploms 
die Diskussion zu fördern und einen Robotik- 
Kongress auszurufen. Als erster Kongress unter 
Schweizer Designern hätte ich mich profilieren 
können; das hätte aber auch bedeutet, dass 
ich wesentlich weniger Zeit in direkte Lern-
erfolge am Roboter hätte investieren können. 
Ich entschied mich, nicht als Hauptstück einen 
Kongress zu stemmen, sondern dem poten-
ziellen Ruf als Experten eine tatsächliche 
Basis zu schaffen. Meine Position am Kongress 
verschob sich in die Rolle der rechten Hand 
meines Coachs. Meine Beiträge wurden schlus-
sendlich: eine Präsentation am Kongress, eine 
Einführung in den 7Bot am Hands-on-Tag und 
die Organisation während der Kongresstage.

 
Bei der Wahl des Diplomthemas gab es für mich 
zwei grundlegende Möglichkeiten. Entweder 
ich nutze die Freiheit des Studiums und arbeite 
an einem Thema, für das ich vermutlich nie 
mehr so viel Zeit würde aufwenden können, 
oder ich bilde ein Fundament für meine Zukunft. 
Mit der Robotik entschied ich mich für letzteres. 
So fügte sich meine Position als Vizepräsident 
von postup ebenfalls in mein Diplomthema 
ein. postup hat das Ziel, Alumni im Aufbau 
ihrer Geschäftsideen zu unterstützen. In die 
postup Werkstatt kam mit einem Kuka KR280 
ein wesentlich grösseres Modell als der KR6 
im HyperWerk zu stehen. Er sichert mir somit 
auch nach dem Studium den Zugang zu einem 
Industrieroboter. 

Kongress: Applied Robotics in Art
and Design Education

Postup
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Global Robots
Mit dem Liefertermin des KR280 kurz vor 
dem Kongress und um die Endmontage abzu- 
klären, entschieden sich fünf von uns Hyper-
Werk/postup-Robotikern zu einer Reise nach 
England zu Global Robots, die ausgemus-
terte Industrieroboter wieder Wiederauf- 
bereiten und auch den HyperWerk KR6 lief-
erten. Vor Ort beantwortete ein Techniker einen 
Tag lang an unserem Roboter jegliche Fragen. 
Wir waren überrascht, welcher Aufwand 
betrieben wird, um ausgemusterte Industrie- 
roboter wieder in den Verkauf zu bringen. 
Jeder wird komplett in seine Einzelteile zerlegt, 
defekte oder angeschlagene Elemente werden 
ersetzt und anschliessend neu geschmiert und 
verschlossen. Mit neuem Anstrich kann man 
beinahe von einer neuen Maschine sprechen. 
Wir alle waren beeindruckt, dass sich diese 
Komplettzerlegung bei dem tiefen Preis 
dennoch lohnt. 

SwissUpStart Challenge
Im Februar wurden wir aufmerksam auf einen 
Start-up-Wettbewerb der FHNW. Die SwissUp-
Start Challenge würde nicht eine grosse Finanz- 
spritze sein, aber bot für uns die Möglichkeit, 
unser Vorhaben an Wirtschaftsexperten zu 
testen. An ihrem Entscheid könnten wir sehen, 
ob unser Vorhaben – und als Teil davon meine 
Arbeit mit Robotern – tatsächliche Zukunfts-
chancen hätte.

Während eines Monats arbeiteten wir zu zweit 
daran, die Businessplanvorgaben der Challenge 
zu füllen und dem damals schwer verständ- 
lichen Gebilde postup eine verständliche Form 
zu geben. Durch diese Arbeit erhielt ich Einblick, 
was bedacht werden muss, um von einer Idee 
zu einer Firma zu kommen.

Meine Präsentation und der Businessplan 
trafen auf Neugierde bei der Jury. Fasziniert 
von unseren Arbeitsmitteln und den Vorteilen 
der triregionalen Lage musste die Diskussion 
wegen des engen Zeitplans vorzeitig beendet 
werden. Wir wurden erfolgreich in die zweite 
Runde aufgenommen. Da im Sommer die 
Lage in Mulhouse jedoch einige unbekannte 
Faktoren erhielt, entschieden wir, uns aus der 
Challenge zurückzuziehen.

Mit den Lichtzeichnungen konnte ich erfolg- 
reich demonstrieren, dass mit der frei zugäng- 
lichen Processing-Plattform komplexe Steuer-
abläufe generiert werden können. Für meine 
Tests verwendete ich jeweils denselben 
Scan meines eigenen Kopfes, den ich bereits 
seit zwei Jahren in Kunstobjekte aus dem 
3D-Drucker verwandle. Diesen Arbeiten kann 
man Narzissmus zuschreiben; mir persön-
lich ging es aber meist darum, eine komplexe 
Struktur zu verwenden. Bei den Versuchen mit 
den Robotern führte das unbeabsichtigt zu 
einem Erzählstrang in den entstanden Foto-
grafien. Der Roboter zeichnet kontinuierlich 
das Abbild seines Programmierers. Zufall?

Im Gespräch mit meinem Diplomcoach 
entstand die Idee, diesen Erzählstrang weiter- 
zuführen und dem Roboter Selbsterkenntnis 
zuzuschreiben. Zuerst zeichnet er seinen 
Erschaffer, dann sich selbst. Die Illusion der 
Selbsterkenntnis knüpft an das Thema der künst- 
lichen Intelligenz an, das ich in Gesprächen 
und Recherchen immer wieder fand. Daraus 
entstand das finale Produkt: aus artificial 
intelligence wurde superficial intelligence 

– oberflächliche Intelligenz. 

Angelehnt an die Designmethode des specula-
tive design, ist der Selfiebot der koexistierende 
Arbeiter der Zukunft. Er arbeitet neben oder mit 
dem Menschen und ist die Weiterführung der 
Mitarbeitenden, deren Instagram-Kanal voll 
von Selfies während der Arbeitszeit ist. Weder 
furchterregend noch heilbringend.

Der Selfiestick wird vom Roboter gesteuert, 
und das Mobiltelefon fotografiert auf sein 
Kommando. Die Aufnahmen erscheinen vertraut 

– obwohl der Roboter nur ein Objekt ist –, und 
die zufällig errechneten Bewegungen wirken 
überraschend lebendig. Das sehr maschinen-
hafte Aussehen des Roboters bewahrt ihn
dabei davor, zu stark in die Nähe des uncanny 
valley   zu kommen und furchterregend zu wirken.

Superficial Intelligence – Selfiebots
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Die sog. Uncanny Valley-Theorie – ursprünglich 1970 von 
Masahiro Mori, einem Robotiker aus Japan, als „Phänomen des 
unheimlichen Tals“ bezeichnet – befasst sich mit dem Phänomen, 
dass Menschen ängstlicher auf Roboter reagieren, je ähnlicher die 
konzipierten Maschinen den Menschen sehen.  

4

Mit Vorschub bezeichnet man Distanz, die pro Minute gefräst 
werden können. Abhängig von Material und Fräskopf muss diese 
Geschwindigkeit angepasst werden.

Inverse Kinematik nennt sich die Steuerung anhand von XYZ-Ko-
ordinaten. Wesentlich direkter ist die Steuerung der einzelnen 
Achsen. Dies bedeutet aber auch vertiefte Mathematik, während IK 
von den meisten Nutzern intuitiv verstanden wird.
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“[...] ‘looking pretty without doing any work’. Our work 
certainly had generated enough interest to warrant a public
debate about the philosophical and social questions posed
by the artwork.“

Robots and Art – Exploring an Unlikely Symbiosis
Damith Herath, Christian Kroos, Stelarc
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Besucher in der Werkstatt stehen oft ehrfürchtig 
vor dem Industrieroboter. Es ist nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich, dass seine Bewegungen 
eigentlich einfach zu programmieren sind. Am 
Hands-on-Tag des Kongresses bewies der 
7Bot, dass Neugierde die Hürde der Komplex-
ität schafft und kleine Maschinen geeignet sind, 
eine Brücke zu schaffen. Angst vor kompli-
zierten Maschinen blockiert manchmal die 
kreative Herangehensweise. Dass die Teilneh-
menden den 7Bot wortwörtlich mit der Hand 
führen und Schritt für Schritt einen Ablauf 
programmieren konnten, liess sie neugierig 
erkunden, was mit dem Roboter möglich ist. 
So programmierten die Teilnehmenden von 
Klötzchenstapeln bis zu Papierfliegerwerfen 
sehr unterschiedliche Vorgänge. Wenn wir 
uns erlauben, den Roboter anders zu sehen, 
können Anwendungen entstehen, die in der 
Industrie so nie auftauchen würden. 

Die Resultate meiner Arbeit sind nicht bahn-
brechend. Mit den unterschiedlichen Exper-
imenten wurden die möglichen Verwend-
ungszwecke nur oberflächlich angeschnitten. 
Mit den zwei Programmiertechniken und den 
diversen Werkzeugen sehe ich aber mein Ziel, 
den experimentalen Freiraum des Roboters zu 
nutzen, als erreicht an. Wie ein Marktverkäufer 
zeige ich, was möglich ist, baue ein Buffet auf 
und überlasse es den Kunden, das Produkt 
auch anderweitig einzusetzen.

„Wir, wir selbst sind die Methode.“ Mein Kopf 
als Grundlage für Versuche nimmt den narziss-
tischen Aspekt dieses Satzes auf. Mit den Selfie- 
bots geht es anschliessend so weit, dass 
durch die Anmassung der künstlichen Intelli-
genz mein Werkzeug selbst narzisstisch wird. 
Der Satz überträgt sich auf den Roboter und 

er beginnt, für sich selbst zu sprechen. An ihm 
stellt sich die Frage, was „selbst“ bedeutet.

Dass drei Projekte parallel zueinander abliefen, 
führte zu Konflikten. Die Arbeit an den zwei 
Nebenthemen postup und Kongress haben 
die Experimente am Roboter um zwei Monate 
nach hwinten verschoben. Aber ich stellte an 
mein Diplomprojekt die Anforderung, mir eine 
berufliche Zukunft zu schaffen, was ich als 
erreicht sehe. Jetzt in ein Feld einzutauchen, 
das noch nicht wirklich erkundet ist, bietet mir 
diese Chance. 

Verglichen mit seinen Anschaffungskosten ist 
ein Industrieroboter sicherlich die vielseitigste 
CNC-Maschine für einen Designer. Mich wird 
die Maschine weiter in das direkt anschlies-
sende Masterstudium begleiten, in dem ich mir 
erhoffe an grösseren Installationen mit dem 
postup-Roboter zu arbeiten.

Reflexion

Fazit

Bezug zum Jahresthema
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Projektlinks

Erwähnte Robotikprojekte

Applied Robotics in Art and Design   Nikles Daniel 8







Coach 
Mischa Schaub

Robotik
Corsin Spinas

Gestaltung 
Debolina Dubois-Bandyopadhyay

Max Spielmann, Ralf Neubauer, Silvan Rechsteiner, 
Matthias Maurer, Claus Pfisterer, Oliver Ackermann, 
Philippe Vilfroy, Fabian Ritzi, Lukas Popp, Nelly Nikles, 
Pascal Nikles, Selma Nikles

Dank

Applied Robotics in Art and Design   Nikles Daniel 9



Applied Robotics in Art and Design   Nikles Daniel 



Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz

Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk

Freilager Platz 1
CH-4023 Basel

info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

www.hyperwerk.ch

   Daniel Nikles
daniel.nikles@hyperwerk.ch


