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«Hallo, mein Name ist Roboy!»
Anlässlich des 25-Jahre-Jubliäums
des Labors für Künstliche Intelligenz
der Universität Zürich haben sich
unter der Leitung von Prof. Dr. Rolf
Pfeifer vor ungefähr einem Jahr verschiedene Wissenschafter der Universität Zürich dazu entschieden, einen der fortschrittlichsten humanoiden Roboter zu bauen – und das innert
neun Monaten.

Gina Paolini
Roboy hatte seinen ersten grossen
Auftritt an der internationalen Robotikmesse «Robots on Tour» diesen März in Zürich. Seither wird
er andauernd weiterentwickelt und
besuchte weltweit bereits über 20
Events.
Roboy ist der Sympathieträger einer neuen Generation von Robotern,
den so genannten «Soft Robotern».
Das bedeutet, dass Roboy einen von
der Natur inspirierten Roboter darstellt und weiche Bestandteile, wie etwa Hautgewebe oder Muskeln, nachahmt. Solche weichen und flexiblen
Bestandteile sind im Umgang sehr sicher und angenehm und stellen eine

völlig neuartige Materialeigenschaft
dar. Roboy besteht aus 48 Motoren
und ist komplett anthropomimetisch,
das heisst, nicht nur die äussere Erscheinung ist menschenähnlich, sondern auch seine innere Struktur besteht aus Knochen, Gelenken, Muskeln und Sehnen. Das macht ihn zu
einem so genannten sehnengesteuerten, humanoiden Roboter – einen
Roboter, der quasi nach dem menschlichen Vorbild konstruiert wird.
Auch wenn es naheliegend ist, den
humanoiden Robotern eine menschliche Form zu geben, sollen sie durchaus als Maschine erkennbar bleiben.
Prof. Dr. Rolf Pfeifer – der Initiator
des Projekts Roboy und Direktor des
Labors für Künstliche Intelligenz –
hat die internationale Forschung zu
diesem Thema massgeblich geprägt.
Da alle Gegenstände und Einrichtungen des menschlichen Lebensraums
auch für die menschliche Anatomie
gemacht sind, kann ein Roboter, der
die gleiche Anatomie wie ein Mensch
hat, auch am besten in der Umwelt interagieren, ohne dass hierbei die Umwelt verändert werden muss. Wenn

Roboy und sein Team von Ingenieuren.
Roboy ähnliche Konzepte wie der
Mensch erlernen soll, so braucht er
auch eine menschenähnliche Sensomotorik. Die Forschung im Bereich
«Embodied Intelligence» ist diesen
Konzepten seit den letzten 15 Jahren
auf der Spur. Zurzeit ist Roboy noch
mit einer sehr einfachen Lernfähigkeit ausgestattet, die es ihm erlaubt,
vorgemachte und vorprogrammierte Bewegungen nachzuahmen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll Roboy
die Fähigkeit erhalten, durch ledigliches Zuschauen nachzumachen, indem er mit so genanntem Imitationslernen ausgestattet wird. Als solch ein
Roboter könnte Roboy vielleicht in
entfernter Zukunft als Serviceroboter im Alltag eingesetzt werden und
beispielsweise älteren Menschen im
Haushalt helfen – das ist jedoch noch
Zukunftsmusik.

Roboy und sein Erfinder Prof. Dr. Rolf Pfeifer.
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Familien und betagten Menschen.
«Besonders in der Winterzeit sind
viele Menschen arbeitslos, da sie auf
dem Bau und in der Landwirtschaft
arbeiten, wo in den Wintermonaten
Arbeitsmangel herrscht.» Anders als
in der Schweiz gäbe es keine Arbeitslosen- und Krankenversicherung:
Wer keine Arbeit hat, hat kein Geld,
und wer kein Geld hat, wird in den
Krankenhäusern vielfach schlecht
oder nicht behandelt. «Obwohl Rumänien Mitglied der EU ist, hat sich
nicht vieles zum Besseren verändert.
Es gelten zwar die EU-Standards für
viele Dinge, welche nun teurer geworden sind, die Löhne sind jedoch die
gleichen wie früher. Es gibt keinen
Mittelstand, man ist entweder reich
oder arm. Die Sorgen drehen sich um
Arbeit, wie man sich am nächsten
Tag ernähren kann und ob man das
eine Zimmer im Haus auch weiterhin
heizen kann – ganz zu schweigen von
Krankheiten, die unbehandelt meist
schlimmer werden.»
Vor Ort Grundnahrungsmittel
einkaufen
Am ersten Tag ihrer Ankunft kaufen die Albissers auch gleich etwa
zehn Einkaufswagen voller Grundnahrungsmittel in einem Discounter
vor Ort ein. Reis, Teigwaren, Kartoffeln, Zucker, Öl, Mehl, Früchte sowie
Hygieneartikel und Waschmittel fül-
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Roboy unter Leuten
Am 9. März dieses Jahres wurde Roboy an der internationalen Robotikmesse «Robots on Tour» anlässlich
des 25-Jahre-Jubiläums des Labors
für Künstliche Intelligenz in Zürich

(zvg)

das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Die Roboterausstellung für
Jung und Alt, an der sich die modernsten Roboter, berühmte Wissenschafter und faszinierte Fans aus
der ganzen Welt trafen, war komplett
ausverkauft. Seither reist Roboy um
die ganze Welt – unter anderem war
er bereits in Karlsruhe, Washington,
Beijing und Shanghai anzutreffen.
So geht’s weiter mit Roboy
Roboy ist eine Forschungsplattform
und soll stetig weiterentwickelt werden. Daher wird er nun Teil einer Kooperation mit dem Myorobotics Project an der Technischen Universität
München. Gemeinsam wollen die
Universität Zürich und die Technische Universität München an Roboy
weiterforschen und sich hierbei zunächst auf die Weiterentwicklung der
einzelnen Komponenten konzentrieren, so dass Roboy einerseits in Serie
produziert und andererseits unkompliziert abgeändert werden könnte.
Des Weiteren planen die Wissenschafter ein Projekt namens «Roboy
@ School». Hierbei möchten sie Ro-

boy fit für Schulen machen. Die Idee
ist, dass drei bis vier Klassen mit Roboy Schule haben und etwas lernen
über Robotik, Anatomie und natürlich Roboy selbst und ganz am Ende
selbst einen Roboter basteln können.
Man darf gespannt sein, wie es mit
Roboy weitergeht und ob ein Zusammenleben mit Servicerobotern
in nicht allzuferner Zukunft möglich
sein wird oder ob dies doch noch einiges an Zeit und Forschung bedarf.

Zur Person: Gina Paolini studiert
Psychologie und Biologie mit einem
Fokus auf die Neurowissenschaften
an der Uni Zürich und ist freie Korrespondentin des «Hönggers». Sie
war als Assistentin des Event Managements selbst am Projekt Roboy
beteiligt.
Roboys Homepage:
http://www.roboy.org
Labor für Künstliche Intelligenz,
Universität Zürich:
http://www.ifi.uzh.ch/ailab
Ansprechpartner:
Rafael Hostettler, rh@roboy.org

Guter Zweck oder gutes Geschäft?
len eine Kartonkiste, die eine Familie zusätzlich zu den Kleidern erhält.
Der Pastor ist mit dabei, weil er die
Leute in der Region kennt und weiss,
wer wirklich auf die Hilfsgüter angewiesen ist. So werden die Sachen
nicht einfach verteilt, sondern Familien unvorangemeldet besucht, die
Not haben und am Hungertuch nagen. «Zu 99,9 Prozent sind immer alle zuhause, da man keine Arbeit hat
und es draussen kalt ist. Es ist üblich, dass nur ein Raum des Hauses
oder der Hütte geheizt ist, zu mehr
reicht das Geld für Brennholz nicht
– es gibt nur einen Ofen, der zugleich
als Kochstelle dient.» Auch dass drei
Personen in einem Einzelbett schlafen, sei alltäglich: «So kann man sich
zudem noch etwas wärmen.»
Im Gespräch mit den Familien finden die Albissers jeweils viel über die
aktuelle Lebenssituation heraus: Hat
die Familie Schulden, hat jemand ein
Alkoholproblem, braucht es Brennholz, sind die Kinder gesund – all
dies will geklärt werden. «Wir helfen
nicht mit verklärtem Blick, sondern
mit weisen Entscheiden – dies kann
auch mal heissen, dass wir die Nahrungsmittel dem Nachbarn der Familie zum Aufbewahren geben, so
dass er sie rationiert abgibt, damit
der Mann der bedürftigen Familie
das Essen nicht verkauft und sich mit
dem Geld Alkohol beschafft.»

Nelly Albisser hat ein Herz für Tiere und sorgt sich auch um diese, wenn Hilfe
nötig ist.
(zvg)
Missionierungsgedanke
nicht Priorität
Obwohl die Stiftung Osteuropamission das Wort «Mission» im Namen
trägt, wird bei den Bedürftigen nicht
missioniert. «Wir geben allen Bedürftigen unsere Güter. Wer nachfragt, dem erklären wir, aus welchem
Grund wir das machen, und es gibt

sogar viele Menschen, die wünschen,
dass wir für sie beten – das machen
wir zusammen dann auch», so Jakob
Albisser. Für ihn und seine Frau als
Gläubige sei es die Nächstenliebe,
die sie beide dazu antreibe, Armen zu
helfen. «Die Verteilung unserer Güter
ist in keinem Fall an eine Missionierung gekoppelt.»

Mit den gespendeten Kleidern
Geld zu verdienen, stehe nicht zur
Diskussion: «Die Osteuropamission
hat einen ganz anderen Gedanken.
Wir wollen den Leuten gratis helfen und ihnen mit unserer Hilfe eine Perspektive im Leben geben. Mit
unseren finanziellen Spenden helfen wir, diverse Projekte zu realisieren.» Ausserdem sei die ganze Kette
klar ersichtlich: Die Kleider würden
gratis gespendet, gratis ins jeweilige
Land eingeführt, gratis an Bedürftige gegen Unterschrift abgegeben und
diese Unterschriften bei Bedarf den
Zollbehörden gezeigt. «Wenn wir mit
zehn Tonnen Kleidern am Zoll eingefahren sind, müssen wir für diese
dann auch die Unterschriften vorzeigen können, mit welchen die Leute
bestätigen, von uns kostenlos Güter
oder in Einzelfällen Geld erhalten zu
haben.» Die anderen Kleider, die vom
OEM-Hauptlager in Ungarn aus in
diverse östliche Länder verteilt werden, gelangen auf Dorfplätzen und
Kirchen zu Bedürftigen. Auch dort
wird genau abgeklärt, ob jemand zum
Bezug berechtigt ist: «So wird sichergestellt, dass niemand einfach Kleider holt, um sie dann zu verkaufen –
denn das ist nicht der Sinn hinter dem
Engagement der OEM», erläutert Jakob Albisser, der mit seiner Frau in
all den Jahren bei der rumänischen
Bevölkerung viel Leid gesehen hat.

