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1.  Aufgabenstellungen 
Mit der zur Förderung beantragten Machbarkeitsstudie wurde als Aufgabe formuliert, 
die wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Entwick-
lung und Umsetzung neuer Antriebs- und Bewegungsprinzipien für kriechende 
Lokomotionssysteme nach biologischem Vorbild zu prüfen und erste Lösungen 
aufzuzeigen. Das Vorhaben sollte einen innovativen Beitrag zum Ideenwettbewerb „BI-
ONIK – INNOVATIONEN AUS DER NATUR“ leisten. 
Aus einem interdisziplinärem Ansatz heraus, in dem Ingenieure und Vertreter der „life 
sciences“ kooperieren, werden praxisorientierte Untersuchungen zur Verwertbarkeit von 
Konstruktionen, Verfahren und Entwicklungsprinzipien biologischer Systeme realisiert.  
Die Bewegung der neuartigen Lokomotionssysteme soll auf  
- der Veränderung ihrer Konfiguration bei der Wechselwirkung mit der Umwelt 
- der Kraftauskopplung im Zusammenhang mit höherfrequenten Schwingungen („un-

dulatory locomotion“) 
- der Nutzung hochfrequenter Schwingungen zur gezielten lokalen Veränderung der 

physikalischen Eigenschaften des umgebenden Mediums 
- der gezielten Steuerung der Eigenschaften magnetischer Flüssigkeiten 
basieren. Dabei wird neben der Suche nach prinzipiell neuartigen Funktionsprinzipien 
und ihrer technischen Nutzbarkeit die Möglichkeit der Miniaturisierbarkeit und der mikro-
technischen Realisierung betont. Konkret wurde die Entwicklung einer stereotaktischen 
Sonde auf der Basis hydrostatisch gestützter nachgiebiger Strukturen mit undulatorischer 
Lokomotion als Vortriebsform angestrebt. Die Anwendung für die Inspektionsrobotik und 
Medizintechnik wird vorbereitet. 
 
2. Voraussetzungen 
Die im vorliegenden Projekt angestrebten Untersuchungen bilden die kontinuierliche 
Fortsetzung der Arbeiten aus dem DFG-Innovationskolleg "Bewegungssysteme" (1996-
2001). Zur Lösung der im Projektantrag formulierten Aufgaben sind    
- als theoretische Grundlagen die Arbeiten zu wellenförmigen Deformationen mag-

netischer Flüssigkeitsschichten  
- als praktische Basis die mit einem Patent geschützten peristaltischen Lokomotions-

prinzipien nach biologischem Vorbild 
die wesentlichen Vorarbeiten.  
 
Aufbauend auf mathematisch-mechanischen Modellen wird im Fachgebiet das Ziel ver-
folgt, Werkzeuge für die Modellbildung biologischer Bewegungssysteme zu schaffen 
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und unter Beachtung des Abstraktionsgrades der Modellierung technisch umsetzbare 
Wirkprinzipien und Konstruktionslösungen für den Ingenieur herauszuarbeiten.  
Es entstanden eine Reihe von Lokomotionssystemen (Abb.1) mit patentfähigen Lösun-
gen. 

 
Abb.1: Peristaltisch bewegte Wurmsonde mit pneumatischem Antrieb (li.) und miniaturisiertes Lokomoti-
onssystem mit „compliant mechanisms“ und Piezoaktuator (re.) 
 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Nachdem wie unter 2. beschrieben die theoretischen Grundlagen vorhanden wurden 
die Arbeiten in der Studie auf zwei Aspekte fokussiert: 

technologische Machbarkeit und  - 
- Auffinden geeigneter Industriepartner 
Auf die geförderte Stelle wurde eine erfahrene wissenschaftliche Mitarbeiterin einge-
stellt, die sich den beiden genannten Aufgaben mit Erfolg widmete. 
1. Monat: Einarbeitung in die Aufgabenstellung 
2.– 5.  Monat: Prüfung der technologischen Machbarkeit und Auffinden geeigneter In-

dustriepartner 
6.  Monat: Abschlußbericht, Vorbereitung der Präsentation in Berlin 
 
 
4. Wissenschaftlich-technischer Stand  
Bei der Entwicklung von Bewegungssystemen für die Lokomotion nach biologischem 
Vorbild dominieren gegenwärtig die Laufmaschinen, d.h. die pedale Fortbewegung. Von 
bipedalen bis oktopedalen Konstruktionen sind alle biologischen Vorbilder von Ingenieu-
ren umgesetzt worden. Während die Umsetzung biologischer Funktionsmechanismen in 
technische Systeme basierend auf Starrkörpermodellen und elektromechanischen An-
trieben somit Stand der Technik ist, sind biomimetische Roboter auf der Basis nachgiebi-
ger Strukturen und apedaler Lokomotion bisher weniger modellgestützt untersucht wor-
den. Die Entwürfe von teilweise technisch perfekten Prototypen künstlicher Würmer und 
Schlangen basieren wesentlich auf konstruktivem Know-how und sind u.a. vom Unterhal-
tungsbereich und der Medizin- bzw. Militärtechnik motiviert worden. Ausgangspunkt für 
zahlreiche Entwicklungen bildeten die Arbeiten von HIROSE. Neue Herstellungstechnolo-
gien aber gleichzeitig auch neue Anwendungsfelder erschließen sich durch die rasante 
Entwicklung der Mikrosystemtechnik. Dabei stehen im Mittelpunkt der Anwendung von 
„artifical microworms“ immer wieder Inspektionsaufgaben in Röhren. Aus experimenteller 
Sicht im Zusammenhang mit der Nutzung von Magnetfelder für „artificak worm“ sind im 
Kontext des Projektes die Arbeiten japanischer Autoren bekannt, die einen mittleren 
Durchfluß für ein Ferrofluid in Richtung eines inhomogenen wandernden Magnetfeld. 
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Die theoretischen Untersuchungen in dieser Arbeit beschränken zwar auf eine ideale 
magnetische Flüssigkeit, die Bewertungen zeigen jedoch, daß bei diesen Strömungen 
die Reynoldszahlen sehr klein sind, so daß die Zähigkeit berücksichtigt werden muß. 
Auf dem Prinzip der gesteuerten Oberflächenform eines Ferrofluids in einem zeitlich 
und örtlich veränderlichen Feld basieren alle bekannten patentierten Transporteinrich-
tungen mit Ferrofluiden. 
 
 
5. Zusammenarbeit 
Mit folgenden Personen und Einrichtungen erfolgte eine Zusammenarbeit: 
 
 Technische Universität Chemnitz 

Institut für Mechatronik e.V. 
Prof. Dr. P. Maißer 
 
Technische Universität Ilmenau 
Institut für Theoretische und Technische Informatik 
Prof. Dr. H.-M. Groß 
Institut für Automatisierungs- und Systemtechnik 
Prof.Dr. H. Puta 
 

 Dr. Vera Naletova 
 Lehrstuhl für Hydromechanik 
 Moskauer Staatliche Universität 
 
 Doz. Dr.-Ing. Antal Huba 
 Lehrtstuhl für Feinmechanik und Optik 
 Universität für Technik und Wirtschaft Budapest 
 
 TETRA Ges. f. Robotik und Automatisierung mbH 
 Ilmenau 
 
 Archinger AG 
 Nürnberg 
 
 Rhönklinik AG  
 Zentralklinik Bad Berka 
 
 
6. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 
6.1 Bereich Grundlagen - Innovative Ideen 
Im Bereich der apedalen Lokomotion wurden die Grundlagenuntersuchungen vor allem auf das 
Prinzip der Undulation, d.h. die Auskopplung periodischer interner Deformationen durch Interak-
tion mit der Umgebung zu einer monotonen Fortbewegung, fokussiert. Im Sinne der undulatori-
schen Bewegung wurde bisher der Einsatz vorrangig niederfrequenter  periodischer Deformatio-
nen betrachtet. Neu sind die im Berichtszeitraum begonnenen Untersuchungen zur Ausnutzung 
hochfrequenter Schwingungen für die Fortbewegung von apedalen Lokomotionssystemen. 
Diese Schwingungen werden durch bimorphe Piezoaktoren erzeugt und über eine unterschiedli-
che Anzahl von Kontaktpunkten zur Wechselwirkung mit der Umgebung ausgekoppelt (Abb. 2). 
Diese Ideen entstanden ausgehend von endoskopischen Systemen auf Ultraschallbasis zur Besei-
tigung von Thrombosen, die bereits unter anderen Gesichtspunkten entwickelt und patentiert wur-
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den. Der Zusammenhang zwischen Frequenz und Vortriebsgeschwindigkeit wurde theoretisch und 
experimentell untersucht. 
Weitere Arbeiten befassten sich mit kontinuumsmechanischen Beschreibungen von „compliant 
mechanisms“ und dem Einsatz pneumatischer bzw. hydraulischer Antriebe in wurmartigen Sys-
temen. Neu in der vorgesehenen Einsatzform ist die Anwendung magnetischer Flüssigkeiten 
(Ferrofluide), die gegenwärtig in 
zahlreichen Anwendungen zu fin-
den sind, deren Anwendung für 
Antriebe von „global compliants“ in 
Verbindung mit Lokomotionssys-
temen bisher aber wenig unter-
sucht ist. Die Einschränkung in der 
Formulierung bezüglich „Einsatz-
form“ bezieht sich auf die vom 
Autorenteam formulierten Ergeb-
nisse zur konsequenten Nutzung 
der Ferrofluide zur Entwicklung 
einer wirklich autonomen Sonde. 
Eine Arbeit japanischer Wissen-
schaftler, die im Berichtszeitraum 
recherchiert wurde, geht zwar in 
die gleiche Richtung und unter-
streicht somit die Richtigkeit und 
Originalität der begonnenen Arbei-
ten, nutzt aber kein steuerbares magnetisches Feld zur Fortbewegung des „worm-like microro-
bots“. Die peristaltische Bewegung eines Ferrofluids, hervorgerufen durch eine wellenförmige 
Bewegung einer ihrer Grenzflächen wurde untersucht. Die Frage der Realisierbarkeit der wel-
lenförmigen Störung der Oberfläche und damit der Bewegung der Flüssigkeit wurde in zwei 
Arbeiten theoretisch beantwortet. Aufbauend auf mathematisch-mechanischen Modellen gelang 
es, Werkzeuge für die Modellbildung biologischer Bewegungssysteme zu schaffen und unter 
Beachtung des Abstraktionsgrades der Modellierung technisch umsetzbare Wirkprinzipien und 
Konstruktionslösungen für den Ingenieur herauszuarbeiten.  

Abb. 2: FEM-Modell eines neuartigen apedalen Lokomoti-
onssystems mit Piezoantrieb  

 
6.2 Bereich Technik/Technologie 
Die Untersuchung von Lokomotionsformen ohne Extremitäten (apedale terrestrische Lokomo-
tion) sind konstruktionstheoretisch und aus praktischer Ingenieursicht interessant, da bei völli-
ger Nachgiebigkeit des Körpers beachtliche Kräfte auf die Umgebung ausgekoppelt werden und 
in komplizierter Umgebung eine effiziente Lokomotionsform realisiert wird. Vorrangige Aufgaben 
im Rahmen der Machbarkeitsstudie war die Entwicklung und der Test 
- von neuartigen Antriebsstrukturen mit der Möglichkeit der Kaskadierung und  
- die Entwicklung geeigneter Technologien für bereits existierende Prototyplösungen 
unter den Gesichtspunkten der technischen Realisierbarkeit und der wirtschaftlichen Verwer-
tung. Aufgrund der vorrangig in den Bereichen Medizintechnik und Inspektionsrobotik gesehe-
nen Applikationen wurden für die Systeme die Aspekte der Miniaturisierbarkeit bzw. der An-
wendung von Technologien der Mikrosystemtechnik überhaupt in den Mittelpunkt gestellt.  
  
6.2.1  Aktiver Körperstamm mit Piezoelement  
Neben den fluidischen Antrieben (s. u.) wurde die Anwendung von bimorphen Piezoelementen zur 
Erzeugung hochfrequenter Biegeschwingungen des Körperstammes eines neuartigen Bewe-
gungssystems untersucht. Diese Querschwingungen führen dazu, dass die Aufstandspunkte ellip-
senförmige Trajektorien beschreiben, die zur Fortbewegung des Systems führen. Dabei wurden 
große Vortriebsgeschwindigkeiten (> 200 mm/sec) erreicht. Gegenwärtig wird an der Kaskadierung 
derartiger Antriebsstrukturen gearbeitet. In diesem Zusammenhang sind weitere Grundlagenunter-
suchungen erforderlich. 
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Abb. 3: Lokomotionssystem mit Piezoantrieb im aktiven Körperstamm 

 
6.2.2. Ferrofluidbasierte Lokomotionssysteme  
Im Fokus dieser Untersuchungen stand die Lokomotion auf der Basis der peristaltischen Bewe-
gung einer ferrofluidgefüllten röhrenförmigen Membranstruktur bzw. kaskadierter und seriell 
verknüpfter Grundelemente für die Fortbewegung. Die Untersuchung der peristaltischen Bewe-
gung einer zähen Flüssigkeit, hervorgerufen durch eine gegebene Wellenbewegung an der 
Grenzfläche, zeigte die Existenz eines mittleren Durchflusses über dem Querschnitt. Ziel ist es, 
eine Wellenbewegung der Oberfläche unter Ausnutzung von Ferrofluiden und unter Einbezie-
hung der für die praktische Realisierung notwendigen Einhüllung in eine Membran technolo-
gisch zu realisieren. Darin wird eine reale Möglichkeit für die Entwicklung einer autonomen 
Wurmsonde gesehen, welche über ein zeitlich und örtlich veränderbares Magnetfeld gesteuert 
werden kann. Die Energiezufuhr und der Informationsfluss erfolgen über die Feldwirkung 
(„kabellos“). 
 

Abb. 4: Lokomotionssystem auf Basis gebundener Ferrofluide in einem Rohr (li.) und mit Maßstab zur 
Dokumentation der realen Grösse (re.)

 
Als technologisch schwierig hat sich die Erarbeitung von Technologien zur Einhausung von Fer-
rofluiden in  Membranstrukturen erwiesen. Deshalb ist bei den im Berichtszeitraum entstande-
nen Prototypen (Abb. 4) zunächst das Ferrofluid in einer Trägersubstanz gelöst und anschlie-
ßend vulkanisiert worden. 
Der Funktionsnachweis der magnetfeldbasierten Fortbewegung wurde erbracht. Zur Entwick-
lung einer geeigneten Technologie für die Einhausung des Ferrofluids laufen aktuell Untersu-
chungen zur Nutzung der im Rahmen des Projektes „Peristaltische Sonde“ entwickelten Tech-
nologie zur Herstellung von Silikonsegmenten mit Hohlräumen (Abb. 5).  
Besonders diese Untersuchungen verdeutlichen, dass der bionische Ansatz nicht im „Kopieren“ 
der speziellen nachgiebigen Struktur „Wurm“ liegt, sondern im Erkennen mechanischer, magne-
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tischer und elektrischer Wechselwirkungen zwischen Ferrofluid, Membranstrukturen und umge-
bendem Medium für die Fortbewegung. 
 
6.2.3 Peristaltische Sonde  
Technologisch am weitesten vorangeschrit-
ten und der praktischen Anwendung am 
nächsten sind die Arbeiten im Rahmen der 
von Prof. Wurmus/Prof. Zimmermann an der 
Fakultät für Maschinenbau der TU Ilmenau 
initiierten Nachwuchsgruppe „Peristaltisch 
getriebene Sonde mit haptischem Sensorar-
ray für die minimal-invasive Wirbelsäulenchir-
urgie“. Das Ziel dieses Projektes (Leitung: Dr. 
rer. nat. P. Meier) ist es, eine Sonde zu entwi-
ckeln, die sich gemäß dem Vorbild der Re-
genwurmlokomotion selbstständig aktiv fort-
bewegen kann (PADeMIS: Peristaltically ac-
tuated device for minimal invasive surgery). 
Diese Sonde soll für den Operateur einen 
Arbeitskanal verlegen, durch den dieser die 
für den Eingriff benötigten Werkzeuge zum 
Operationsgebiet vorschieben kann. Vor al-
lem in natürlichen Körperhöhlen würde eine 
nachgiebige Sonde, die dem Verlauf der Kör-
perhöhle folgen kann und die das Gewebe durchdringt ohne es zu beschädigen, einen großen 
Fortschritt darstellen. Als erster Einsatz für PADeMIS sind in Zusammenarbeit mit der Wirbel-
säulenchirurgie des Rhönklinikums AG in Bad Berka Bandscheibenoperationen im Wirbelkanal 
geplant. Der zur Verfügung stehende Raum im Wirbelkanal variiert zwischen 4 und 10 mm. In 
diesem Bereich muss sich deshalb auch der Außendurchmesser der Sonde flexibel anpassen 
lassen. Die Lokomotion der Sonde wird durch das periodische Befüllen der einzelnen Segmente 
von PADeMIS erreicht. Eine Silikon-Prototyping-Anlage zur Herstellung von PADeMIS wurde 
aufgebaut und mit der Herstellung erster Prototypen (Abb. 6) wurde begonnen.  In der Prototy-
ping-Anlage wird die Sonde im Ganzen durch sukzessives Tauchbeschichten eines Substrates 
mit Silikon, Aufbringen, Belichten und teilweises Lösen einer Photolackschicht, Aufbringen der 
nächsten Silikonschicht, usw. hergestellt.  

Abb. 5: Silikonsegmentprototyp (Hohlraum mit 
Zuleitungskanal dunkel hervorgehoben) 

Abb. 6: Prototyp eines Silikonelementes mit einer hydraulisch angesteuerten Kammer (Pfeil) 

Für die Sonde wird eine volumengesteuerte Ansteuerung mit Druckmessung verwendet wer-
den. Die mit Flüssigkeit gefüllten Spritzen werden von Servomotoren angetrieben. Die maxima-
le Befüllmenge eines Kissens beträgt ca. 15µl. 
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In die Sonde soll eine Haptik integriert werden, die einerseits dem Chirurgen Tastinformationen 
aus dem Operationsgebiet übermittelt und die andererseits eine in vivo Diagnose des Zustan-
des des Gewebes im Operationsgebiet ermöglicht. Dafür soll die Methode der mechanische 
Impedanzmessung für die Bestimmung nichtlinearer Materialparameter erweitert werden.  
 
 
7. Wissenschaftliche/technische Erfolgsaussichten und wirtschaftliche 

Anschlussfähigkeit 
Mit den Lokomotionssystemen werden Prototypen entworfen, die durch ihre Struktur für zahlrei-
che Applikationen anwendbar sind. Ständig zunehmende Leitungsnetze für Versorgungsmedien 
erfordern einen immer höheren Aufwand an Inspektions- und Reparaturleistungen. Als flexibles 
kaskadiertes Sondensystem kann ein Einsatzbereich in den genannten Gebieten erschlossen 
werden. Durch Ausrüstung der Systeme mit umfangreicher Sensorik (Strömungsgeschwindig-
keit, Druck, Dichte) wird ein Einsatz für Meßaufgaben in Flüssigkeiten mit hoher Zähigkeit mög-
lich. Mit einem Einsatz als Bohrsonde in unterschiedlichen Materialien kann ein weiteres An-
wendungsgebiet einbezogen werden. Neben der Suche nach prinzipiell neuen Funktionsprinzi-
pien und ihrer technischen Nutzbarkeit wird die Möglichkeit der Miniaturisierbarkeit und der mik-
rotechnischen Realisierung betont. Dies erscheint besonders im Zusammenhang mit den direkt 
aus der Bewegung von Ferrofluiden auskoppelbaren (eher kleinen) Kräften und den medizini-
schen Applikationen von besonderem Interesse.  
Als potenzielle Produzenten und Anwender können 
- Dr. A. Karguth (TETRA Gesellschaft für Robotik und Automation mbH, Ilmenau) 
- Dr. med. Böhm (Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie des Zentralklinikums Bad 

Berka) speziell für die Sondenentwicklung (siehe 2.2.3) 
genannt werden. 
Nach der im Berichtszeitraum erfolgten Sichtung potentieller Produzenten ist die Fortsetzung 
der Kontakte mit der Nürnberger Archinger AG, die Ultraschallgeräte zur Rohrinnenprüfung 
entwickelt hat, geplant. Sie zeigen in ihrem Firmenprofil, ebenso wie die TETRA GmbH, mit der 
bereits erste Gespräche stattgefunden haben, eine deutliche Aufgeschlossenheit gegenüber 
Innovationen im Bereich Robotik. 
Schlussfolgerung: Den Schwerpunkt bei der weiteren Entwicklung wird unter dem Aspekt ei-
ner raschen wirtschaftlichen Verwertung  (mehr zum Stand siehe www.maschinenbau.tu-
ilmenau.de/pademis/index.html) somit die peristaltisch getriebene Sonde für die minimal-
invasive Wirbelsäulenchirurgie bilden. Hierauf wird der Einsatz angestrebter Fördermittel kon-
zentriert. 
 
 
8.   Zusammenfassung 
Das Ziel der Machbarkeitsstudie war das Aufzeigen der wissenschaftlichen, technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Entwicklung und Umsetzung neuer Antriebs- und Bewe-
gungsprinzipien für kriechende Lokomotionssysteme nach biologischem Vorbild. Die theoreti-
schen und experimentellen Arbeiten zur Entwicklung neuartiger, apedaler Lokomotionssysteme 
für die Inspektionsrobotik und Medizintechnik wurde auf zwei Richtungen fokussiert:  
1. externe Kraftauskopplung aus internen Antriebssystemen mit höherfrequenten 

Schwingungen („undularity locomotion“)  
2. gezielte Ausnutzung der Eigenschaften von Ferrofluiden zur Fortbewegung von technischen 

Systemen über die Steuerung magnetischer Felder. 
Neben der Suche nach prinzipiell neuartigen Funktionsprinzipien wurden neue Möglichkeiten 
der Miniaturisierbarkeit und der mikrotechnischen Realisierung von Lokomotionssystemen ge-
funden. Für beide genannten Entwicklungsrichtungen ist verallgemeinerbar, dass wesentliche 
Effekte und Prinzipien gerade bei einer miniaturisierten bzw. mikrotechnischen Umsetzung be-
sonders effizient umsetzbar sind. Die Anwendung von Ferrofluiden bei der Entwicklung einer 
stereotaktischen Sonde auf der Basis hydrostatisch gestützter nachgiebiger Strukturen mit undula-
torischer Lokomotion als Vortriebsform wird angestrebt. Erste Realisierungsformen nutzen die Fer-
rofluide noch in Verbindung mit elastischen Trägermedien. 
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In der Studie entstanden erste Prototypen und einzelne Komponenten von Antriebssystemen, 
deren wirtschaftliche Verwertbarkeit mit Kooperationspartnern diskutiert wurde bzw. für die po-
tentielle Entwickler gefunden wurden. Die Prototypen sind bis zur endgültigen Nutzung vor al-
lem technologisch weiter zu verbessern. 
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- Erfolgskontrollbericht - 
zur 

Machbarkeitsstudie – Entwicklung und Konstruktion biomimetischer 
Roboter für die Inspektionsrobotik und Medizintechnik  
 

Erstellt durch Förderung BMBF PTJ-BIO/311971  
 
Mit der Machbarkeitsstudie wurde das Ziel verfolgt, die wissenschaftlichen, technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Entwicklung und Umsetzung neuer Antriebs- und 
Bewegungsprinzipien für kriechende Lokomotionssysteme nach biologischem Vorbild 
zu prüfen und erste Lösungen aufzuzeigen. Das Vorhaben leistete einen innovativen 
Beitrag zum Ideenwettbewerb „BIONIK – INNOVATIONEN AUS DER NATUR“ im 
Rahmenprogramm „Biotechnologie – Chancen nutzen und gestalten“ des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung.  
Neben der Suche nach prinzipiell neuartigen Funktionsprinzipien wurden neue Möglich-
keiten der Miniaturisierbarkeit und der mikrotechnischen Realisierung von Lokomotions-
systemen gefunden. Für beide genannten Entwicklungsrichtungen ist verallgemeiner-
bar, dass wesentliche Effekte und Prinzipien gerade bei einer miniaturisierten bzw. mik-
rotechnischen Umsetzung besonders effizient umsetzbar sind. Die Anwendung von Fer-
rofluiden bei der Entwicklung einer stereotaktischen Sonde auf der Basis hydrostatisch 
gestützter nachgiebiger Strukturen mit undulatorischer Lokomotion als Vortriebsform wur-
de aufgrund technologischer Probleme noch nicht erreicht. Erste Realisierungsformen 
nutzen noch Ferroelastomere. 
In der Studie entstanden erste Prototypen und einzelne Komponenten von Antriebssys-
temen, deren wirtschaftliche Verwertbarkeit mit Kooperationspartnern diskutiert wurde 
bzw. für die potentielle Entwickler gefunden wurden. Die Prototypen sind bis zur endgül-
tigen Nutzung vor allem technologisch weiter zu verbessern. 
Die Zeit- und Finanzplanung wurde eingehalten.  
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