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National Coverage
NZZ Campus

Roboy bewegt sich so elastisch wie ein Mensch.
Roboy wird der erste Prototyp einer neuen Generation humanoider Roboter. Ebenso
innovativ ist seine Finanzierung: Das Labor für Künstliche Intelligenz an der Universität
experimentiert mit Crowdfunding.
Lucia Theiler
Rolf Pfeifer und sein Forschungsteam haben aus der Not eine Tugend gemacht: Die Idee für den
Roboy lag im vergangenen Sommer zwar auf dem Tisch, das Ziel, ihn im März am Weltkongress
«Robots on tour» zu präsentieren ebenfalls. Doch fehlten die Mittel. Forschungsgelder aufzutreiben ist
normalerweise ein langwieriges Verfahren», sagt Pfeifer, Initiant und Leiter des Labors für Künstliche
Intelligenz der Universität Zürich (AI Lab).
Statt umfangreiche Gesuche zu stellen und Anträge zu schreiben, entschied er sich für eine HighspeedVariante: Über Crowdfunding sponsern Privatpersonen und Unternehmen Beiträge und bekommen
eine Gegenleistung besonderer Art; beispielsweise dürfen sie den Roboy für spezielle Anlässe mieten,
oder einen Namen oder ein Logo eingravieren lassen.
Ab 2 Franken ist man dabei
Während Unternehmen auch mit ihrem Knowhow oder Sachdienstleistungen beitragen, spenden
Privatpersonen im Durchschnitt 200 Franken, wie Projektleiter Adrian Burri sagt. Ab zwei Franken ist
man dabei. Die Gegenleistung ist eine persönliche Mitteilung des Roboy über Facebook. Für 50
Franken liest man seinen Namen auf einem Bein des Roboy, für 1000 geht man mit Roboy zum Apéro
und zum Fotoshooting.
Insgesamt 300'000 Franken sind durch solche Kleinbeiträge und Sponsoring durch Sachleistungen
bereits beisammen, noch knapp 200'000 fehlen. «Wir sind zuversichtlich», sagt Burri. Dass
Crowdfunding in der Forschung die neue Finanzierungsmethode werden wird, glaubt er indes nicht.
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«Crowdfunding hat durchaus seinen Platz», sagt er. «Gerade für Themen, die viele interessieren, ist
diese Finanzierungsform geeignet.» Sie könne daher als Gradmesser dienen, wie etwas in der
Öffentlichkeit ankomme.
«Uns ging es nebst der eigentlichen Mittelbeschaffung auch darum, eine Community zu schaffen»,
sagt Pfeifer. Zu oft werde im stillen Kämmerlein geforscht. «Es ist eine etwas romantische Vision, die
ich habe», sagt Pfeifer. «Ich möchte, dass eine möglichst breite Öffentlichkeit an diesen
Forschungsergebnissen teilhaben kann. Wird ein Projekt durch eine Community getragen, werden
auch Bekanntheitsgrad und Stellenwert in der Gesellschaft grösser», sagt er.
Roboy geht uns alle an
Schliesslich geht es bei Roboy um etwas, dass alle angeht: Um den Menschen an sich. Roboy soll
zeigen, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Wie erkennen wir beispielsweise Gesichter? «Indem
wir den Menschen zumindest teilweise nachbauen, versuchen wir ihn zu verstehen», sagt Pfeifer. Die
Ergebnisse werden laufend im Internet publiziert. Denn «Open Source» ist ebenfalls eine wichtige
Philosophie des Projekts. Der Roboy lässt sich damit später einfach nachbauen.
Die Forscher in Zürich gehen davon aus, dass einige Branchen auch nur an Teilen des Roboys wie etwa
Armen oder Beinen interessiert sein werden. Elemente solcher Serviceroboter könnten uns in
Spitälern oder zu Hause begleiten. Es ist daher wichtig, dass die Bewegungen und Interaktionen das
Original «Mensch» möglichst gut imitieren. Roboys Gelenke sind darum nicht einfach mit Motoren
ausgerüstet, was zum typischen Roboter-Gang führen würde, sondern er bewegt sich aus einem
technisch-diskreten Zusammenspiel von künstlichen Sehnen und elastische Federelementen.
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Bild

So menschlich ist die neue
Generation Roboter

So menschlich ist die neuste Generation Roboter
Dieser freundliche Geselle nennt sich „Roboy“ und wird derzeit in Zürich entwickelt. Im März 2013
soll er zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden und dann zahlreiche menschliche Züge
haben
Maschinen haben keine Gefühle? Das war einmal. Die neue Generation Roboter wird immer
menschlicher – sie machen sogar Witze und sprechen Dialekt. Die Maschinen mit künstlicher
Intelligenz sollen zunehmend Aufgaben in der Altenpflege oder in Schulen übernehmen.
Derzeit entwickelt das Labor für Künstliche Intelligenz der Universität Zürich einen modernen
humanoiden Roboter. Der künstliche Mensch ist 1,30 Meter groß, hat große, blaue Kulleraugen – und
hört auf den Namen „Roboy“.
Der Torso des Roboters erinnert an den eines Menschen – man erkennt einen Brustkorb, Elle und
Speiche, fünf Finger. Seine sogenannte Sehnensteuerung macht „Roboy“ menschlich, seine
Bewegungen sanfter. Sein Innenleben: Muskeln, Knochen, Sehnen aus Plastik und Metalldrähten.
Am 9. März 2013 soll er bei der Cyborgs- und Robotikshow „Robots on Tour“ in Zürich zum ersten Mal
als Botschafter der Robotikforschung auftreten. Dann wird der künstliche Junge laut Informationen der
„Welt“ auch menschliche Gesichter wiedererkennen können und merken, ob er einen leblosen
Gegenstand oder beispielsweise eine menschliche Hand in der Hand hält.
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Es gibt übrigens noch eine Parallele zwischen „Roboy“ und echten Menschen: Zwischen der
Idee des künstlichen Menschen im Juni 2012 und seinem ersten Auftritt im März 2013 liegen
neun Monate.
Besonders in Asien übernehmen Roboter bereits jetzt zahlreiche Aufgaben. Im Juli 2012 eröffnete in
Harbin (China) ein Roboter-Restaurant, in dem kleine rollende Gestalten nicht nur den Service am
Tisch übernehmen, sondern auch in der Küche die Speisen zubereiten. Vorteil der künstlichen
Mitarbeiter: Sie sind nie müde oder krank – vorausgesetzt, die Batterie ist aufgeladen.
In Japan wurde sogar ein Stand-up-Comedian-Roboter entwickelt. Der Roboter hat Witze in seinen
Schaltkreisen integriert und soll auf Veranstaltungen Zuschauer humoristisch unterhalten. Allerdings
ist der künstliche Komiker nicht ganz billig: Etwa 700 000 Euro muss man für diesen amüsanten
Androiden hinblättern.
Gute Erfolge erzielt schon jetzt die Roboter-Robbe „Paro” im Dortmunder Altersheim Josefinenstift.
Die Robbe wackelt mit den Flossen, öffnet die Augen, dreht den Kopf, gibt Laute von sich und liebt
Streicheleinheiten: „Paro” ist eine Therapie-Robbe, stammt aus Japan und hilft in der Altenpflege vor
allem den Demenzkranken!
Heike Weffer (38), Leiterin des Josefinenstifts (80 Seniorinnen): „Paro weckt Emotionen bei den
Bewohnerinnen. Sie unterhalten sich mit ihm, er beruhigt sie. Da spielt es keine Rolle, dass Paro nicht
echt ist.”
Im Oktober wurden auf der Pflegefachmesse „Rehacare“ in Düsseldorf weitere Roboter-Altenpfleger
vorgestellt. So sollen Assistenz-Roboter alten Menschen helfen, selbständig in ihren Wohnungen zu
leben. Außerdem sollen die Maschinen in Zukunft Hilferufe oder Wimmern eigenständig erkennen und
Notrufe absetzen können.
Manchmal gehen die Entwickler allerdings noch weiter und designen die Roboter als künstliche
Menschen. Einige Modelle sind bereits jetzt kaum als elektronische Puppen zu erkennen!
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Die Welt

Roboter nähern sich vorsichtig dem Menschen an
Eine 250 Kilogramm schwere Haushaltshilfe, ein Pfleger, der ans Trinken
erinnert – in Fleisch und Blut wären das nicht die schönsten, wohl aber
nützliche Weggefährten. Aus Draht sind sie Technik pur.
Von Silvia von der Weiden
Roboy ist noch nackt und schon kräftig auf Draht. Dass der zierliche Roboter-Junge wie ein kindliches
menschliches Skelett aussieht, ist kein Zufall. Sein Schöpfer, Professor Rolf Pfeiffer vom Artificial
Intelligence Lab der Universität Zürich, hat ihn mit künstlichen Knochen, Sehnen und Muskeln
ausgestattet. "Roboy ist ein Soft-Robot, der sich fast so weich und elegant wie ein Mensch bewegen
kann", sagt Adrian Burri von der Konzeptagentur Zürich, Gesamtleiter des Projektes. Das Prinzip
haben Forscher der Natur abgeschaut.
Roboys Gelenke werden über Kunststofffäden gesteuert, welche die Sehnen bilden und die aus
Kunststoff bestehenden Knochen des künstlichen Skeletts miteinander verbinden. Insgesamt 24
kleine Elektromotoren ziehen und verkürzen die künstlichen Sehnen in der Schulter, den beiden
Armen und Händen mit ihren jeweils fünf Fingern und imitieren zusammen mit elastischen
Metallfedern die Muskelbewegung im menschlichen Körper. "Die sehnengesteuerte Antriebstechnik
ermöglicht sanfte Bewegungen und bietet auch passive Sicherheit, falls Roboter mit dem Prinzip von
Roboy in Zukunft mit Menschen zusammenarbeiten", sagt Burri.
Roboterchen von 1,30 Meter Höhe

Noch ist "Roboy" ein Torso, doch schon bald soll der dann auf 130 Zentimeter herangewachsene
Roboter auf eigenen Beinen stehen. Dann werden insgesamt etwa 50 kleine Motoren für einen
flüssigen Bewegungsablauf sorgen. Bei der Energieversorgung hängt Roboy noch an der
Nabelschnur. Per ein Kabel wird der Computer, der im "Bauch" des Roboters die Bewegungsabläufe
steuert, mit elektrischer Energie versorgt.
"Roboy" kann Gesichter erkennen. Das ermöglicht ihm, einmal gesehene Personen
wiederzuerkennen. Seine Handinnenflächen sind mit kapazitiven Sensoren ausgestattet. Damit
erkennt der Roboter, ob er einen leblosen Gegenstand in der Hand hält oder beispielsweise die Hand
eines Menschen drückt. Um ihn noch menschenähnlicher zu machen, wollen ihn die Schweizer
Wissenschaftler mit einer künstlichen Haut überziehen.
Haushaltshilfe mit 250 Kilogramm Gewicht

"Armar 3" kommt als Haushaltshilfe daher. Genauer gesagt rollt der 250 Kilogramm schwere
humanoide Roboter auf drei Rädern. Sein Reich ist die Küche, wo er das Geschirr mit
Fingerspitzengefühl aus dem Schrank holt, den Tisch deckt, das Bier aus dem Kühlschrank holt und
die Fertigpizza in den Backofen schiebt, berichtet Professor Rüdiger Dillmann, Leiter des Humanoids
and Intelligence Systems Lab am Karlsruher Institut für Technologie (KIT): "Der Roboter sieht, hört
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und greift zu wie ein Mensch, er lernt durch Vormachen, erkennt Personen wieder und man kann sich
mit ihm unterhalten." Ein perfekter technischer Butler? Noch nicht ganz. Das neue Modell, "Armar 4",
an dem die Karlsruher Forscher derzeit tüfteln, wird nicht mehr fahren, sondern sich auf zwei Beinen
bewegen. Ansonsten verfügen beide Versionen des Roboters über die gleiche technische
Ausstattung. Den räumlichen Sehsinn ersetzen insgesamt vier Farbstereokameras vorne am Kopf des
knapp mannshohen Roboters. Pro Auge sind es zwei Kameras, eine nimmt den Nahbereich auf, die
andere ist für die Fernsicht zuständig.

Fünf Finger – wie ein Mensch

Für das Richtungshören benötigt der Roboter insgesamt sechs Mikrofone, die vorn und hinten am
Kopf angebracht sind. Insgesamt 62 kleine Motoren steuern genauso viele Gelenke des gewandten
Roboters. Die sitzen vor allem in den beiden Armen, Händen und den jeweils fünf Fingern.
Alle Gelenke werden von sogenannten Fluidaktoren angetrieben – bewegliche Kammern, die sowohl
Luft als auch Wasser als Antriebsmedium nutzen können. "Das vermittelt dem Roboter eine
Beweglichkeit und Feinfühligkeit, die mit der einer menschlichen Hand vergleichbar ist", sagt Dillmann.
Für das besondere Fingerspitzengefühl sorgt die mit Drucksensoren bestückte künstliche Haut. Damit
erkennt der Roboter, ob und wie stark ein Gegenstand in seiner Hand deformierbar ist. So hantiert
"Armar" problemlos sogar mit rohen Eiern. Auch Unter-, Oberarme und die Schultern sind mit einem
System aus Drucksensoren ausgestattet. Für jeden Aufgabenbereich, Sehen, Hören,
Bewegungskoordination und das Sprachverständnis ist ein eigener Hochleistungsrechner zuständig,
der die einlaufenden Daten und Informationen vorverarbeitet. Diese werden dann an einen im
Roboterkörper integrierten Zentralrechner weitergeleitet, der alle Aktionen aufeinander abstimmt. Die
elektrische Energie dafür liefert eine Trockenbatterie im bauchigen Chassis des Roboters. Damit kann
"Armar" etwa ein bis zwei Stunden lang aktiv sein.
Interaktion zwischen Mensch und Roboter

"Armar" ist ein Prototyp und ein kostspieliger obendrein. Allein 200.000 Euro kostet das verbaute
Material. Dutzende Wissenschaftler haben an dem Roboter über ein Jahrzehnt gearbeitet. Noch ist
der Roboter keine Küchenhilfe für den Hausgebrauch. Doch sind schon zahlreiche technische
Innovationen aus dem Projekt hervorgegangen, die die Karlsruher Forscher zum Patent angemeldet
haben. "Wir möchten mit dem Projekt zeigen, dass der Mensch mit dem Roboter genauso interagieren
kann wie mit seinesgleichen", betont Dillmann. Das soll die Hürde für die Mensch-MaschineKommunikation senken und den Weg für künftige anspruchsvolle Anwendungen im Haushalt, in
gesundheitlichen Bereichen und bei der Pflege ebnen. Das will auch das Fraunhofer Institut für
Produktionstechnik und Automatisierung IPA mit seinem Serviceroboter. "Care-O-bot" führt sein Ziel
im Namen, "die aktive Unterstützung des Menschen im täglichen Leben", wie es bei den Stuttgarter
Forschern heißt. Der Roboter hat sogar schon ein Praktikum in einem Stuttgarter Altenheim absolviert.
Dort sollte der knirpsgroße, dienstbare Geist auf Rollen, der Gesichter erkennt und mit Touchscreen
sowie einem Greifarm ausgestattet ist, die Heimbewohner zum regelmäßigen Trinken animieren.
Stählerner Butler fordert zum Trinken auf

Auf einem Tablett bot er ihnen Getränke an. Über die Sprachausgabe forderte er sie freundlich zum
Trinken auf und fragte höflich nach, wenn der Angesprochene nicht gleich verstand, was der stählerne
Butler von ihm wollte. Mit dem Experiment wollten die Forscher die Einsatzfähigkeit intelligenter
Automaten im Pflegedienst unter Beweis stellen. Das klappt aber noch nicht immer perfekt, wie
Projektkoordinatorin Karen Shire, Professorin an der an der Universität Duisburg-Essenm, feststellt:
"Es wird wohl noch dauern, bis er dem Heimpersonal effektiv zur Hand gehen kann." Auch der Preis
für den Serviceroboter ist noch gewöhnungsbedürftig. Er liegt in der Größenordnung eines
Mittelklasseautos. Mit großen blauen Kulleraugen und Stupsnase, die das Kopfstück des postgelben
Roboters zieren, empfiehlt sich "Scitos G3" der älteren Kundschaft. Der 120 Zentimeter große, vom
thüringischen Roboter-Hersteller MetraLabs zusammen mit der Technischen Universität Ilmenau
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entwickelte Serviceroboter präsentiert auf seinem Bauch einen Touchscreen. Damit können
verschiedene Funktionalitäten wie Telefonieren, ein Terminkalender, der an die Einnahme von
Medikamenten erinnert, die Wettervorhersage oder Spiele ausgewählt werden. Zudem verfügt Scitos
über einen automatischen Notruf.
Seniorenroboter für unter 10.000 Euro

Mit Hilfe einer Frontkamera, einem Abstandslaser und 24 Ultraschallsensoren bahnt sich der Roboter
auf Rollen selbständig seinen Weg. Ein 360 Grad-Kamerasystem sorgt für den Rundumblick und
unterstützt die Personenerkennung. Der vor kurzem auf einer Fachmesse vorgestellte
Seniorenroboter soll unter 10.000 Euro kosten. Auch im Roboterbegeisterten Japan tüfteln Forscher
an technologischen Rezepten gegen den Pflegenotstand. Eine ihrer neusten Kreationen ist "Paro", ein
Roboter im weißen Plüschfell einer Babyrobbe. Paro ist ein Therapieroboter. Eingebaute
Berührungssensoren und Mikrofone steuern seine Reaktionen. Mit seinen großen dunklen Augen, den
beinahe schon zärtlichen Lauten und seiner niedlich wackelnden, Streicheleinheiten einfordernden
Schwanzflosse soll der knuffige Roboter Demenzkranke aus der Vereinsamung holen. Das sei Paro
bei seinem Einsatz in japanischen Kliniken und Seniorenheimen auch gelungen, schwört sein Erfinder
Takanori Shibata, der den Roboter nun weltweit vermarkten will. Unabhängige Studien, die das
belegen, gibt es aber nicht. In einem Pflegewohnheim in Baden-Baden hat Paro bereits seinen
Einsatz absolviert und der kam bei den Bewohnern gut an. Ob das ein Konzept mit Zukunft ist?

Die jüngst veröffentlichten Ergebnisse einer Studie aus der Schweiz, die das Zentrum für
Technologiefolgen-Abschätzung (TASwiss) beauftragt hat, stimmen nachdenklich. Intelligente
Bewegungshilfen oder Serviceroboter wären akzeptabel, sozial interagierende Gefährten nicht, so die
überwiegende Meinung befragter Patienten, Klinikmanager, Pfleger und Ärzte. Die Auroten der Studie
machen darauf aufmerksam, dass es für den Einsatz von Robotern im sozialen Bereich keine
Regelungen für die Haftung bei Schäden und beim Datenschutz gibt.
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Roboy hat sogar Rippen

Uni Zürich baut künstlichen
Menschen
Noch ist er kopflos sprich nicht fertig. Doch bereits
im März soll Roboy beim Weltkongress «Robots On
Tour» in Zürich seinen ersten Auftritt haben. Im
Video erfahren Sie mehr über den interessanten
«Menschen-Verschnitt».

à Video Keystone: Interview mit Rolf Pfeifer und Adrian
Burri

http://www.blick.ch/life/wissen/uni-zuerich-baut-kuenstlichen-menschen-id2162772.html
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Hier kommt Roboy, die Haushaltshilfe
von morgen
Am 9. März wird er erstmals öffentlich auftreten: Roboy, der Robotor-Junge aus dem
Labor der Uni Zürich. 40 Ingenieure sind dort daran, eine moderne Haushalthilfe für
die Zukunft zu bauen. Sie kann fast alles, was ein Mensch auch kann.

von Rüdi Steiner

à Video Keystone

Im Mai 2012 hat sich ein Team der Uni Zürich um Professor Rolf Peiffer entschieden, in nur neun
Monaten einen hochentwickelten Menschenroboter herzustellen. Nun biegt die Arbeit der 40
Ingenieure auf die Zielgerade ein. Am 9. März soll Roboy, der der Name des Roboters, auf der
Internationalen Robotikmesse «Robtos on Tour» in Zürich der Öffentlichkeit vorgeführt werden.
Von der Statur her erinnert Roboy an Astro Boy, den Roboterjungen aus dem gleichnamigen Trickfilm.
Mit seinen nur etwa 1,20 Meter Größe soll er vor allem Senioren zukünftig in ihrem Alltag begleiten.
Noch fehlt der Kopf
Der Oberkörper des Humanoiden ist bereits fertig, erste Bewegungen schon einprogrammiert. Wenn
Roboy fertig ist, soll er sich wie ein echter Mensch bewegen. Allerdings soll er nicht wie ein Mensch
aussehen. «Wir müssen klar erkennen können, dass es sich um einen Menschen handelt», sagt Rolf
Pfeiffer, Leiter des Arificial Intelligence Laboratory..
Bis heute hat das Projekt 0,5 Millionen Franken verschlungen. Die Gelder wurden via Crowdsourcing
aufgetrieben. Auf eigenen Facebook-Seite können die Fortschritte, die Roboy macht, nachverfolgt
werden. Hier liessen die Macher die User auch darüber abstimmen, wie das Gesicht von Roboy
aussehen soll.
Damit sich Roboy möglichst menschlich bewegen kann, werden seine Gelenke über Sehnen aus
Kunststoff gesteuert. Wie beim Menschen verbinden die Szenen die Knochen des - hier künstlichen Skelettes und imitieren die Muskelbewegung. Am Schluss wird Roboy dann noch ein künstlichen Haut
über gestülpt.
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International Coverage
France
People Daily

Roboy, un robot fait de muscles et d'os

Une équipe de scientifiques de l'université du Sussex de Belgrade et du laboratoire d'Intelligence
Artificielle de Zurich envisagent de constuire en 2013 un robot humanoïde, qui a des muscles et des
os servant d'aide aux personnes dépendantes. D'une hauteur de 1,2 mètre, le robot nommé
préliminairement Roboy sera composé d'un squelette et de muscles synthétiques et recouvert avec de
la peau élastique. L'utilisation de tendons artificiels lui permettront de marcher comme les êtres
humains. Le but essentiel de la création du Roboy, c'est de rendre l'autonomie à ceux qui l'ont
perdue, comme les personnes âgées et handicapées. Avec le vieillissement de la population
mondiale, les robots domestiques intelligents comme Roboy seront de plus en plus demandés. Pour
les scientiques, les difficultés rencontrées et celles qu'ils rencontreront pendant la construction d'un tel
robot humanoïde se résument principalement dans les points suivants : la mobilité, la rapidité, la
flexibilité, l'intelligence et une peau élastique. Jusqu'à présent, ils ont déjà créé la partie haute de
Roboy - un torse constitué de tendons artificiels.
L'équipe a lancé un vote sur Facebook et se sont les internautes qui auront l'honneur de choisir le
visage du futur robot.
La construction de Roboy devrait prendre fin en mars 2013 et sera présenté au public lors du prochain
Robot on Tour.
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Gizmodo

Roboy, le robot né en neuf mois

La robotique est un des domaines de recherche et développement les plus en vogue
aujourd’hui. Certains se consacrent aux robots industriels, d’autres aux humanoïdes… Ces
derniers offrent des services très divers, notamment d’aide à la personne. Roboy est de
ceux-ci, mais c’est sa « naissance » qui nous intéresse aujourd’hui.
Au Laboratoire d’Intelligence Artificielle de l’Université de Zurich, des chercheurs ont
souhaité concevoir un robot qui, non seulement bouge comme un humain, mais naît comme
tel. Ainsi, leur projet a débuté en Juin 2012 et Roboy sera présenté au monde en Mars à
Zurich.
Basé sur Ecce, un robot possédant un système de « tendons » comme les nôtres, Roboy
devrait donc avoir une gestuelle plus humaine que robotique. Les chercheurs font appel au
financement collaboratif pour porter le bébé, bébé qui pourrait même avoir un visage très
humain et être, pourquoi pas, recouvert d’une « peau douce ».
Rendez-vous en Mars donc, si tout va bien, pour assister à la naissance.

	
  

13	
  

Italy
Punto-Informatico

Roboy, robot tutto-tendini
Un progetto nato in Svizzera che mira allo sviluppo di tecnologie capaci
di migliorare la struttura complessiva dei robot. Il "primo nato"
potrebbe rappresentare l'inizio di una genia atta a lavorare per e con
l'uomo
Roma - La crescente schiera di robot quasi-umani si dovrebbe presto arricchire con Roboy,
progetto di robo-assistente nato presso il Laboratorio di Intelligenza Artificiale
dell'Università di Zurigo. Ambiziosi gli obiettivi dei ricercatori svizzeri, impegnati a
sviluppare nuove tecnologie capaci di migliorare la robotica nel suo complesso.
Atteso al debutto entro marzo 2013, Roboy è un robot alto 1,20 metri con i "tratti somatici"
vagamente rassomiglianti un bambino, ma con la caratteristica ancora più peculiare di essere
stato sviluppato a partire da una tecnologia motoria controllata tramite tendini.
I tendini artificiali a cui hanno lavorato gli scienziati svizzeri avrebbero la capacità di
replicare i movimenti di un corpo umano, funzionando nella stessa maniera in cui i tendini
organici connettono ossa e muscoli naturali nei vertebrati.
Roboy è progettato per servire da unità robotica tutto-fare al servizio delle persone, degli
anziani e della più generale collettività umana, in maniera non dissimile da quanto stanno
facendo le società impegnate nella robotica del Sol Levante.
Indipendentemente dall'utilizzo specifico di Roboy, a ogni modo, i ricercatori che lo stanno
completando sperano che la sua tecnologia di tendini artificiali possa rappresentare
un'impostazione per la robotica del futuro prossimo venturo.
Altra caratteristica unica di Roboy è il doppio canale di finanziamento scelto dai suoi
sviluppatori, i quali hanno messo in vendita "spazi" sull'esoscheletro per brand ed etichette e
si sono rivolti al crowdfunding per raccogliere il denaro necessario.
Alfonso Maruccia
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SKI

Τελευταία ενηµέρωση

Roboy: Ρομπότ οικιακός βοηθός
στην παραγωγή από το 2013(;)
Μια ομάδα ελβετών επιστημόνων του πανεπιστημίου της Ζυρίχης και ένα
κονσόρτσιουμ εταιρειών και ινστιτούτων σχεδιάζουν μέσα στο έτος να
κατασκευάσουν το πρώτο στην ιστορία της ανθρωπότητας ανθρωποειδές ρομπότ. Ο
ρομποτικός βοηθός έχει πάρει την προσωρινή επωνυμία Roboy και έχει τα
χαρακτηριστικά παιδιού.
Το ύψος του ρομπότ θα είναι 1,2 μέτρα. Στην παρούσα φάση αποτελείται από σκελετό
και συνθετικούς μύες, ενώ σχεδιάζεται να καλυφθεί και με ελαστικό δέρμα. Επίσης, ο
Roboy θα μπορεί να αναγνωρίζει ανθρώπινα πρόσωπα και θα μπορεί να προσφέρει ο,τι
του ζητηθεί, μιας και θα διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη.
Οι ρομποτικοί επιστήμονες πιστεύουν, πως η μαζική παραγωγή των ρομπότ θα
βοηθήσει σημαντικά στις οικιακές εργασίες, και ειδικά τους ηλικιωμένους που δεν
έχουν συγγενείς.
Όμως τα έξοδα κατασκευής ακόμη και του πρωτοτύπου είναι προς το παρόν
εξαιρετικά υψηλά. Το πρώτο Roboy θα κοστίσει 500 χιλιάδες ευρώ, και μέχρι στιγμής
από συνδρομές ενδιαφερομένων έχουν συγκεντρωθεί λίγο πάνω 297.000 ευρώ. Για
περισσότερες πληροφορίες, και σε περίπτωση, που θέλετε να συμμετάσχετε στην
προσπάθεια για την κατασκευή του πρώτου ρομποτικού οικιακού βοηθού πατήστε
ΕΔΩ
Πηγή: http://www.skai.gr/news/technology/article/220994/roboy-robot-oikiakos-voithos-stinparagogi-apo-to-2013/#ixzz2IA7Yby1h
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook
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Russia
Zarinsku

Готовится к выпуску робот-ребенок Roboy
Он может передвигаться также изящно как человек
В лаборатории искусственного интеллекта университета Цюриха готовится к выпуску
уникальный робот – ребенок по имени Roboy. Швейцарские ученые создают данного робота по
самым продвинутым и совершенным технологиям.
Roboy не похож на других роботов, прежде всего потому, что имеет поистине уникальную
двигательную систему, максимально приближенную к человеческой. Такой эффект был
достигнут за счет использования искусственных связок, дающих роботу возможность
передвигаться также изящно как человек.
В настоящее время над созданием робота-ребенка работают более 40 инженеров и ученых,
а также пятнадцать организаций, которые специализируются на робототехнике и создании
искусственного интеллекта, патент на изобретение уже приобретен.
Roboy изобретен для того, чтобы в дальнейшем использовать его как помощника для
проделывания разнообразной домашней работы, для облегчения работы по дому его
владельцев, в основном пожилых людей.
Как заявляют руководители проекта, так как я в Европе и Америке большое количество
людей преклонного возраста, то они задумываются о том, как обеспечить пожилых людях
возможность жить самостоятельно как можно дольше и самим вести хозяйство. Ученые
считают, что создание подобных роботов-помощников, может оказаться одним из решений этой
проблемы в будущем.
Примечательно, что создание Roboя – первый такого рода проект, не имеющий
финансирование. Робот - мальчика создается исключительно на пожертвованные деньги.
Проект оценен разработчиками в 500 тысяч евро, в настоящее время собрано уже почти 300
тысяч.
Робот-ребенок будет представлен 8 и 9 марта, в Цюрихе, на выставке «Robots on Tour».
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China
Tech China

科学家欲开发新型机器人 能记住人名与料
理家务
2013-01-07 09:48:23 光明网 【大 中 小】

	
  	
  	
  	
  据外媒报道，瑞士科学家计划在9个月时间内创造出骨骼和肌肉组织与
人类相似、能够记住人名和帮忙料理家务的“机器男孩”(Roboy)。
	
  	
  	
  	
  据报道，该机器人的身高将达1.2米，由骨骼和覆盖柔软皮肤的人工肌
腱组成，目前尚不确定该机器人的长相。
	
  	
  	
  	
  根据该机器人的研制者、苏黎士大学人工智能实验室的计划，该机器人
应成为首个能够协助老年人日常生活的机器人助手。
	
  	
  	
  	
  该项目负责人认为：“欧美人口老龄化趋势促使我们思考，如何保障老
人的自主生活和尽可能地料理家务。我们认为，建造机器人助手或成为未
来解决这一问题的方案之一。”
(来源:中国新闻网)

	
  

17	
  

Egypt
El-balad

ﺍاﻝلﻉعﺍاﻡم ﺍاﻝلﺇإﺵشﺭرﺍاﻑف
ﺍاﻝلﻑفﺕتﺡح ﺃأﺏبﻭو ﺇإﻝلﻩهﺍاﻡم
ﺍاﻝلﺕتﻥنﻑفﻱيﺫذﻱي ﺍاﻝلﺕتﺡحﺭرﻱيﺭر ﺭرﺉئﻱيﺱس
ﺹصﺏبﺭرﻱي ﺃأﺡحﻡمﺩد

 2013ﻑفﻯى ﻳﯾُﻮﻟﺪ ﺁآﻝلﻯى ﻁطﻑفﻝل "ﺭرﻭوﺏبﻭوﻯى" ..ﺏبﺍاﻝلﻑفﻱيﺩدﻱيﻭو
ﺩدﺍاﺉئﻡمﺍا ﻱيﺱسﻉعﻭوﻥن ﻡمﻡمﻥن ﺯزﻱيﻭوﺭرﺥخ ،٬ﺏبﺝجﺍاﻡمﻉعﺓة ﺍاﻝلﺍاﺹصﻁطﻥنﺍاﻉعﻱي ﺍاﻝلﺫذﻙكﺍاء ﺏبﻡمﺥخﺕتﺏبﺭر ﺍاﻝلﺱسﻭوﻱيﺱسﺭرﻱيﻱيﻥن ﺍاﻝلﺏبﺍاﺡحﺙثﻱيﻥن ﻡمﻥن ﻑفﺭرﻱيﻕق ﺍاﺏبﺕتﻙكﺭر
.ﻙكﺏبﻱيﺭر ﺡحﺩد ﺇإﻝلﻯى ﺍاﻝلﻭوﺍاﻕقﻉع ﻱيﺡحﺍاﻙكﻱي ﻁطﻑفﻝل ،٬ﻩهﻱيﺉئﺓة ﻉعﻝلﻯى ﺁآﻝلﻱيﺍا ﺇإﻥنﺱسﺍاﻥنﺍا ﺍاﻝلﺝجﺱسﺩدﻱيﺓة ،٬ﺍاﻝلﺱسﻡمﺍاﺕت ﺕتﺡحﺍاﻙكﻱي ﺭرﻭوﺏبﻭوﺕتﺍاﺕت ﻝلﺹصﻥنﻉع
ﺱسﻱيﻙكﻭوﻥن ﻉعﺽضﻝلﻱي ﻭوﺕتﺭر ﻱيﺡحﺭرﻙكﻩه ﺭرﻭوﺏبﻭوﺕت ﻭوﻩهﻭو "Roboy ،٬ﺭرﻭوﺏبﻭوﻱي" ﻡمﺍاﺱس ﺍاﻝلﻡمﺏبﺕتﻙكﺭر ﺍاﻝلﺭرﻭوﺏبﻭوﺕت ﻉعﻝلﻯى ﺍاﻝلﺏبﺍاﺡحﺙثﻭوﻥن ﻭوﺃأﻁطﻝلﻕق
ﻭوﻅظﺍاﺉئﻑف ﺕتﻙكﺭرﺍاﺭر ﻉعﻝلﻯى ﺕتﺭرﻙكﻱيﺯزﻩه ﻩهﻭو ﻥنﻭوﻉعﻩه ﻡمﻥن ﻑفﺭرﻱيﺩدﺍا  Roboyﻱيﺝجﻉعﻝل ﻭوﻡمﺍا ﺱسﻥنﻭوﺍاﺕت 4 ،٬ﺍاﻝلﻉعﻡمﺭر ﻡمﻥن ﻱيﺏبﻝلﻍغ ﻁطﻑفﻝل ﺡحﺝجﻡم ﻑفﻱي
.ﺝجﻱيﺩد ﺏبﺵشﻙكﻝل ﻭوﺍاﻝلﻉعﻅظﺍاﻡم ﻭوﺍاﻝلﻡمﻑفﺍاﺹصﻝل ﺍاﻝلﺇإﻥنﺱسﺍاﻥن ﻉعﺽضﻝلﺍاﺕت ﺃأﻭوﺕتﺍاﺭر
ﻁطﺭرﻱيﻕق ﻉعﻥن  Roboyﻝلﺇإﻥنﺕتﺍاﺝج ﺍاﻝلﺃأﻡمﻭوﺍاﻝل ﺝجﻡمﻉع ﻑفﻱي ﺍاﻝلﻑفﺭرﻱيﻕق ﻱيﺃأﻡمﻝل ﺍاﻝلﺏبﻥنﺍاء ،٬ﻡمﺭرﺡحﻝلﺓة ﻑفﻱي ﻱيﺯزﺍاﻝل ﻝلﺍا ﺍاﻝلﺭرﻭوﺏبﻭوﺕت ﺃأﻥن ﺡحﻱيﻥن ﻭوﻑفﻱي
ﻉعﺭرﺽضﻩهﺍا ﺱسﻱيﺕتﻡم ﻭوﺍاﻝلﺕتﻱي ﺍاﻝلﺇإﻉعﻝلﺍاﻥنﺍاﺕت ،٬ﻭوﻭوﻙكﺍاﻝلﺍاﺕت ﺍاﻝلﺩدﻉعﺍاﻱيﺓة ﻝلﺵشﺭرﻙكﺍاﺕت ﺍاﻝلﺭرﻭوﺏبﻭوﺕت ،٬ﺝجﺱسﺩد ﻉعﻝلﻯى ﺍاﻝلﻡمﻭوﺝجﻭوﺩدﺓة ﺍاﻝلﺵشﻉعﺍاﺭر ﻡمﺱسﺍاﺡحﺓة ﺏبﻱيﻉع
.ﻕقﺭرﻱيﺏبﺍا
ﺍاﻝلﻉعﺍاﻝلﻡمﻱي ﺏبﺍاﻝلﻡمﺅؤﺕتﻡمﺭر  2013ﻉعﺍاﻡم ﻡمﺍاﺭرﺱس ﻑفﻱي  Roboyﻡمﻥن ﺍاﻝلﻥنﻩهﺍاﺉئﻱيﺓة ﺍاﻝلﻥنﺱسﺥخﺓة ﻉعﻥن ﺍاﻝلﻡمﺥخﺕتﺏبﺭر ﻱيﻙكﺵشﻑف ﺃأﻥن ﺍاﻝلﻡمﺕتﻭوﻕقﻉع ﻭوﻡمﻥن
.ﺯزﻱيﻭوﺭرﻱيﺥخ ﻑفﻱي ﻝلﻝلﻡمﻉعﺍاﺭرﺽض

ﻑفﻱيﺱسﺏبﻭوﻙك ﻉعﻝلﻯى ﺹصﻑفﺡحﺕتﻥنﺍا ﺕتﺍاﺏبﻉعﻭوﺍا
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Israel
The Gadget Spot

את הכירו :בהווה לעזרתכם זקוק ,בעתיד לכם לעזור שיוכל הרובוט
לסייע מתוכנן אשר שירות רובוט – האישי עוזרו גם נמצא האדם של לצידו ,העתיד את מדמיינים כאשר
עובדים משוויץ חוקרים .חיים מסכנות עבודות לביצוע ועד כבדים משאות מנשיאת החל .יום-היום במטלות
.קדימה אחד צעד הזה העתיד את לקדם מנת-על במרץ
בוי-רו ,אני

אדם כמו נע ,בוי-רו
 (Roboyוניור'ג בוי-רו תא מציגים ,שבשוויץ ציריך באוניברסיטת המלאכותית הבינה ממעבדת וטכנאים מדענים
בחיי לנו המסייע שירות רובוט להיות ונועד ועשרים מטר של לגובה מתנשא אשר ,אדם דמוי רובוט Junior),
.בבית סיוע או מוצרים נשיאת ,מטלות בביצוע מבוגרים לאנשים עזר כמו ,יום-היום
להשיג מנת-על .החוקרים טוענים ,כמוהם להתנועע צריך הוא ,אדם לבני צמוד לעבוד נועד בוי-שרו מכיוון
בגידים משתמשים החוקרים ,השונות הגפיים את המזיזים מנועים של בסדרה להשתמש ובמקום זו מטרה
בגידים השימוש .לעצמות השרירים בין המחברים ,האנושיים הגידים פעולת את מחקים אשר מלאכותיים
.האדם נע שבו לאופן ותרבי הקרובה בצורה לנוע בוי-לרו יאפשרו מלאכותיים
אלף -300כ לגייס הצליחו הם כה ועד הפרוייקט למימון כספים לגייס במטרה לציבור פונים החוקרים כרגע
בפרוייקט חלק לקחת ניתן בוי-רו של הרשמי באתר .ה"בסכ לגייס מבקשים שהם אלף  500מתוך שוויצרי פרנק
.שקלים -100כ שהם שוויצרי פרנק -25מ החל ולתרום
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