CHILE

GUAY

Curitiba
Porto Alegre
URUGUAY

Wie die EU High-Tech-Entwicklungen unterstützt

Ein gar nicht hölzerner Roboter
Von Sigrun Eibner
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Zusammen mit mehreren Partnern aus der Industrie und weiteren Hochschulen forscht Tiefenbacher an der Steuerung
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