
Wann   ist   ein   Roboter   ein   Roboter?     
  

Roboter   sind   In.   Doch   viele   automatisierte   Maschinen,   die   als   
‚Roboter‘   bezeichnet   werden,   sind   im   strengen   Sinn   gar   keine   
Roboter.   Ab   wann   gilt   eine   Maschine   aber   als   Roboter?   Wir   sind   der   
Sache   auf   den   Grund   gegangen.   
  

Allzu   lang   liegt   die   Zeit   nicht   zurück,   als   Roboter   bloße   
Science-Fiction   waren.   Mittlerweile   sind   sie   Wirklichkeit   geworden   
und   erleichtern   unser   Leben   auf   vielfältige   Weise.   Sie   helfen   in   der   
Industrie,   in   der   Wissenschaft   und   Medizin.   Die   moderne   Raumfahrt   
wäre   ohne   autonom   arbeitende   Roboter   nicht   denkbar.   Doch   auch   
im   Alltag   begegnen   uns   Roboter   immer   häufiger:   beispielsweise   als   
Spielzeugroboter   oder   als   Helfer   im   Haushalt,   wo   sie   den   Boden   
staubsaugen   oder   Fenster   putzen.   In   der   Zukunft   werden   Roboter   
dem   Menschen   jedoch   nicht   nur   als   multifunktonale   
Arbeitsmaschinen   dienen,   sondern   zu   sozialer   Interaktion   fähig   sein.   
Schon   heute   gibt   es   eine   Reihe   von   humanoiden   Robotern,   die   nicht   
nur   die   Mimik   von   Menschen   deuten,   sondern   auch   eigene  
Gesichtsausdrücke   beherrschen.   
  

Der   Unterschied   zwischen   Automat   und   Roboter     
  

Das   Prädikat   autonom   setzt   sich   aus   zwei   griechischen   Wörtern   
zusammen:   autos,   was   im   Griechischen   „selbst“   bedeutet   und   
nomos   für   „Gesetz“.   Die   Übersetzung   von   autonom   ist   also   
„eigengesetzlich   machend“.   Auch   im   Automat   steckt   das   Wort   autos.   
Zusammengesetzt   mit   maiesthai   (deutsch:   streben,   trachten,   
suchen)   ergibt   dies   das   Wort   automatos,   das   man   als   „sich   selbst   
bewegend“   oder   „von   selbst   geschehend“   übersetzen   kann.   Dem   
Begriff   des   Automaten   zufolge   arbeitet   ein   eben   solcher   genau   wie   
ein   Roboter   eigenständig.   In   der   Tat   ist   dies   der   Fall:   Durch   einen   
Auslöseimpuls   in   Gang   gesetzt,   ist   er   in   der   Lage,   einen   
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mechanischen   Prozess   ohne   menschliche   Kraft   zu   vollziehen.  
Beispiele   hierfür   sind   Getränkeautomaten   oder   Kaffeemaschinen.   
  

Während   jedoch   der   Roboter   im   Rahmen   seine   Vorgaben   in   seiner   
Umgebung   selbsttätig   arbeiten   und   den   mechanischen   Prozess   
adaptieren   kann,   wiederholt   der   Automat   nur   den   vordefinierten   
Arbeitsvorgang.   Wird   dieser   Arbeitsvorgang   nicht   mehr   benötigt,   ist   
der   Automat   nutzlos.   Ein   Roboter   ist   hingegen   programmierbar   und   
dadurch   für   eine   Mehrzahl   an   Aufgaben   einsetzbar.   
  

Halten   wir   also   fest:     
  

Ein   Roboter   ist   eine    programmierbare    mit   mehreren   frei   
beweglichen   Achsen   bestückte    Maschine ,   die   verschiedenste   
Aufgaben   und   Tätigkeiten   selbsttätig   verrichtet.   Anders   als   
ferngesteuerten   Maschinen   benötigen   Roboter   nicht   durchgehende   
externe   Inputs,   sondern   agieren   im   Rahmen   ihrer   
Programmiervorgaben   autonom.    Auch   Automaten   sind   keine   
Roboter.    Denn   sie   beherrschen   nur   einen   Arbeitsvorgang   und   
können   nicht   programmiert   werden.    Ebenso   wenig   sind   Computer   
Roboter ,   da   frei   bewegliche   Achsen   ein   weiteres   Merkmal   für   
Roboter   sind.   Allerdings   verdienen   auch   fest   verankerte   Roboter,   
sofern   sie   über   freie   Achsen   verfügen,   die   Bezeichnung   ‚Roboter‘.   
  

http://www.roboterwelt.de/magazin/wann-ist-ein-roboter-ein-roboter/   
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