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Ohne Befehle sind Roboter
noch zu gar nichts nütze
gen Youngsters beiderlei Geschlechts die
notwendigen Kniffe und lernen immer
kompliziertere Arbeitsabläufe, bis hin zur
Herstellung ihres Gesellenstücks. Der
Roboterkollege steht still und stumm daneben wie ein Ölgötze, ohne die geringste
Regung. Er wartet auf seine Befehle. Ohne diese ist er zu gar nichts nütze. Die
Arbeit muss man ihm so beibringen wie
einem Rekruten beim Bundesheer:
Schritt für Schritt und ganz genau. „Dreh
dich um 22 Grad – hebe das Werkzeug
um 12 mm – biege den Arm um 33 Winkelgrade – schalte den Schweißstrom ein
– halte 4,5 sec – schalte aus – drehe dich
. . . usw.“ Ohne den geringsten Fehler
muss das erfolgen, sonst schweißt er vielleicht an sich selbst herum oder verpasst
seinem Herrn einen schmerzhaften, unter
Umständen tödlichen Rempler. Davon
später.
Herr Zahorcak aus der Forschungsab-
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Ein elektronischer Gehilfe
befördert Dinge von da nach dort.

WAS ROBOTER
alles können

Wie aus stümperhaften Robotern hoch spezialisierte Gehilfen werden.
Noch sind sie brave Sklaven, aber wehe, sie werden zu Zwillingen
in der Cloud! Autor Woltron auf Werksbesuch.
Von DI Dr. Klaus Woltron

Der Autor (Mitte) bei Siemens. Er war bis 1994
selbst Generaldirektor des Tech-Anbieters
ABB Austria AG.
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m zarten Alter von 14 Jahren faszinierte mich alles Elektrische. Im Keller bastelte ich aus alten Trafos, Schaltern, Telefonen und Steckdosen eine Art Weltmaschine. Diese wurde immer unübersichtlicher. Eines Tages berührte ich die falsche
Stelle in diesem Gewirr und erlitt einen
gewaltigen Schlag, den ich lange nicht
vergaß. Der Grund: Es fehlte mir eines:
das Wissen um Tücke und Kraft der elektrischen Energie. Ein derartiges Schicksal,
der Unwissenheit des Ungeschulten geschuldet, wollen die Tüftler im SiemensElektronikwerk in Floridsdorf ihren
Lehrlingen ersparen. Im Unterschied zu
mir bestehen diese nicht aus Fleisch und
Blut. In einer schicken Stahlhülle verbirgt
sich ein System aus Motoren, Kugellagern, Sensoren, Chips und Messinstrumenten. Dieses System, genannt Industrieroboter, kann sich um sechs Achsen bewegen und dadurch Bewegungen ähnlich
einem menschlichen Arm durchführen.
Man kann ihm unterschiedlichste Werkzeuge zur Verfügung stellen – von einem
Arztskalpell über einen Schraubenzieher
bis hin zu einem Schweißgerät. Was ihn
von einem aufgeweckten Lehrling total
unterscheidet, ist eine nicht zu unterschätzende Kleinigkeit: Er ist ganz und
gar dumm. Beobachtet man einen Auszubildenden beim Erlernen des Feilens und
Bohrens, wird man zu Anfang ebenfalls
einer gewissen Stümperhaftigkeit begegnen. Bald schon aber kapieren die findi-

teilung von Siemens ist mit Begeisterung
dabei, die Belehrung seiner stählernen
Azubis langsam an jene lebendiger Vorbilder heranzuführen. Vermittels komplizierter Software, Sensoren und winziger
Kameras hat er es mit seinem Team bereits geschafft, sie Fähigkeiten zu lehren,
welche die mühsame Schritt-für-SchrittDressur vereinfachen. Man befähigt sie,
sich einzelne Arbeitsabläufe zu merken,
den jeweiligen Anforderungen anzupassen und, vor allem, sich stetig zu verbessern. So kann man nach und nach einen
Vorrat von immer komplizierteren Prozessen erarbeiten. Diese wiederum können zu einem kompletten Arbeitsvorgang
zusammengefügt werden, der von einer
Gruppe gemeinsam arbeitender Roboter
getreulich erledigt wird. Ein bekanntes
Beispiel ist das Zusammenschweißen von
komplizierten Teilen wie Karosserien.
Dies muss heutzutage noch weitgehend
mühselig, nach dem alten Schritt-fürSchritt-Verfahren vorbereitet werden.
Man ist allerdings bereits auf dem Weg
zur Zusammenfassung von Arbeitsschritten: Einzelne Roboter werden zu Spezialisten für bestimmte Tätigkeiten „angelernt“, werden Schweißer, Mechaniker,
Lagergehilfen. Der Traum des Zuchtmeisters der Roboterarmee ist ein
Schwarm von Minidrohen, welche die benötigten Teile auf kürzestem Wege aus
dem Lager herbeischaffen. Diese Vision
gibt Herrn Petsch, dem Betriebsleiter,
noch zu denken: Denn Sicherheit der
Mitarbeiter und Betriebsabläufe müssen
garantiert werden.
Was aber, wenn ein Programmfehler
den Stahlsklaven dazu verführt „aufs
Herrl zu schnappen“, es zu verletzen?
Man ist bereits dabei, ihm die Vorschrift
„Verletze niemanden!“ beizubringen.
Auch dies erfolgt in Anlehnung an die
Ausbildung eines Lehrlings. Man lehrt
ihn mithilfe von Sensoren und Augen,
winzigen Kameras, zu fühlen und zu sehen, wenn er einem Hindernis, einem
Menschen zu nahe kommt. Dann stoppt
er oder weicht vorsichtig aus, bevor Schaden oder Verletzungen eintreten. Diese
Fähigkeit ermöglich auch, zu erkennen,
wenn ein Werkstück nicht ganz perfekt ist
oder in einer falschen Position ankommt:
Die unzähligen Abläufe zu programmieren, die notwendig sind, um eine bestimmte Tätigkeit zu verrichten – Eindrehen einer Schraube, Ergreifen eines
Werkstücks etc. – erfordert einen immensen Arbeitsaufwand. Ist dieser für die
grundlegenden Tätigkeiten erledigt, kann

ein solcher Programmteil immer wieder
verwendet werden. Zusammengesetzt
und auf mehrere stumme Sklaven verteilt,
wird von Robotern Teamarbeit geleistet,
wie zum Beispiel bereits bei der Herstellung von Sportschuhen. Das Ziel ist es,
dass die bestellten Produkte künftig die
eigene Produktion selbst steuern. Dazu
ist es erst einmal notwendig, die gesamte
Geschichte dieses Teils bis ins Kleinste in
einer umfangreichen Arbeitsbeschreibung zu erfassen. Dieser Lebenslauf wird
in Form eines „elektronischen Zwillings“
gespeichert und um alle Erfahrungen, die
nach und nach gemacht werden, ergänzt.
Füttert man diesen Zwilling mit Informationen bezüglich Größe, Farbe, Material,
Sohle – ja sogar Namen – für einen spe-

Beim Friseur der Zukunft vertraut man
den Kopf einem surrenden Helm an
ziellen Kunden, so bastelt die Arbeitsgruppe aus braven Robotern genau den
gewünschten Schuh, verpackt und lagert
ihn. Man ist dabei, einzelne digitale Zwillinge zu verheiraten, um sich die immense
Programmierarbeit zu erleichtern, wenn
z. B. statt eines Sportschuhs ein Skistiefel
erzeugt werden soll. Dabei könnte das
Wissen unterschiedlicher Experten sich
gegenseitig befruchten: „Ideen müssen
Sex haben“, sagte schon Matt Ridley unnachahmlich.
Eines Tages wird man vielleicht für sich
selbst einen „elektronischen Zwilling“ in
den Weiten der Cloud, des weltweiten
Speichernetzes für Daten, anlegen können. Dann könnte man beim fortschrittlichen Friseur an jedem Ort der Welt den
Kopf einem von summenden Miniaturrobotern bevölkerten Helm anvertrauen
und per Zuruf „Fassonieren!“ oder
„Kurz!“ eine individuelle Frisur ordern.
Wie von Geisterhand erfolgt das Gewünschte. Dasselbe beim Schneider:
Maßanzug per E-Mail – Bestellung samt
Auswahl von Stoff, Modell und Accessoires. Die Post bringt ihn nach Hause,
anziehen muss man ihn selbst.
Bis dahin aber werden noch etliche
Jährchen vergehen, in denen ich mich von
meiner Gemahlin balbieren lasse und die
Anzüge von der Stange kaufe.
Außerdem traue ich der Cloud nicht
ganz: Was wäre, wenn mich die Software
mit meinem Enkel ähnlichen Namens
verwechselte und an meinem eher kahlen
Haupt stur dessen Wuschelkopf zu behandeln begänne? Nicht auszudenken.
Und umgekehrt erst recht nicht.
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