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Elektronische Diener
als Freund der Menschen

Robotik Machen Roboter das Leben einfacher oder sind sie eine Bedrohung? Sylvia Stocker
befasst sich beruflich mit den Helfern und ist von deren positiven Nutzen überzeugt.

Thomas Pfann

Die Roboter haben ihren Ursprung
einerseits in der slawischen Spra-
che,wodasVerb«rabotat»arbeiten
bedeutet – inden1920er-Jahrende-
finierteder tschechischeSchriftstel-
lerKarelČapekeinenAndroidenals
Roboter.Andererseitswar es schon
immer derWunsch derMenschen,
unangenehmeundstrengeArbeiten
von Maschinen erledigen zu las-
sen – und je länger je mehr sich die
industrielleEntwicklung fortsetzte,
kamenRoboter zumEinsatz.Arbei-
tenamFliessbandgalt langeZeit als
unabdingbar, damit inhoher Stück-
zahl produziertwerdenkonnte.Gut
dargestelltwirddiesesDilemma im
Film «Modern Times», woCharlie
Chaplin nach steter Repetition der
selben Bewegung allmählich den
Verstand verliert.

Roboter sollenMenschen
unterstützen

«Das Automatisieren von repetiti-
venArbeitsgängenstandamAnfang
derEntwicklungvon Industrierobo-
tern. SieübernehmenAufgaben,die
bisher von Menschenhand ausge-
führt wurden», sagt Sylvia Stocker,
GründerinundCEOvonArabesque,
einem Schweizer Unternehmen für
Robotik und künstliche Intelligenz.
«DassMaschinen schwereoderun-
angenehmeArbeitenausführenund
den Menschen dadurch Freiraum
schaffen für interessante und deli-
katere Aufgaben, ist sinnvoll und
entspricht demZeitgeist.»

Während in der Industrie und
insbesondere im Logistikbereich
kaum über die Berechtigung von
Robotern diskutiert wird, ist der
EinsatzvonRobotern imSozial-und
Servicebereich noch relativ neu.
Umsomehr ist esSylviaStockerein
Anliegen, die verschiedenen Ein-
satzmöglichkeiten der Roboter zu
erklären:«DieServiceroboterzeigen
eine neue Körperlichkeit von Ma-
schinen.» Sie rollen herum, gehen
oder gestikulieren teils wie Men-

schen. ImHaushaltoderbeiderGar-
tenpflegehabenwiruns längstandie
stillenHelfergewöhnt.DieseUnter-
stützung im Alltag ist willkommen.
GrundsätzlichsindauchdieService-
roboter entwickelt worden, um uns
Menschen bei automatisierbaren
Prozessen zu unterstützen.

MitneuenTechnologien,moder-
nen Kommunikationsmitteln und
vor allem dem Internet und der da-
mit stets vorhandenenDatenverfüg-
barkeit zeigen sich Roboter auch im
sozialen Bereich als verlässliche
Partner. Sowohl imGesundheitswe-
sen, in Spitälern und Heimen als
auch in der Gastronomie und bei
Veranstaltungen leisten die pro-
grammierbaren Maschinen gute
Dienste. Schwere oder diffizile Las-
ten zu transportieren kann man ih-
nen überlassen, Informationen ver-
mittelnkönnensiegutundsiehelfen
gerne,wenn es darumgeht,wieder-
kehrendeAufgaben zu erledigen. In
Seniorenzentren sind Roboter zum
Beispiel beliebt,weil sie bei Fitness-
übungenoderbeimGedächtnistrai-
ningunterstützenundsichalsbedin-
gungslose Partner zeigen. «Senio-
rinnen und Senioren haben viel

Spass mit den Robotern, sind sehr
technologieaffin und oft stolz, dass
sie sich mit den modernen Geräten
befassen können», sagt Sylvia Sto-
cker.

Entspricht das Delegieren von
sozialen Aufgaben an eine Maschi-
nenicht einerKapitulationderMen-
schengegenüberderTechnik, sollen
sie dereinst von Robotern ersetzt
werden?«Dies entspricht einer ver-
altetenDenkweise.Esgehtnichtum
ein Ersetzen, es geht um ein Unter-

stützen.Roboterübernehmeneinen
Teil der Prozesse der Pflegekräfte –
AktivierungderBewohner,Logistik-
aufgaben wie Post verteilen, Reini-
gung, Desinfizieren von Türen,
Empfangsaufgaben.Esgehtdarum,
die Roboter da einzusetzen, wo es
Sinnmacht, und denmassiven Per-
sonalmangel zu adressieren. Das
Ziel ist stets eine sinnvolle Zusam-
menarbeit zwischen Mensch und
Maschine und positive Erlebnisse
für denMenschen zu gestalten.»

Das Unternehmen Arabesque
führt verschiedene Robotertypen
im Angebot. Besonders eindrück-
lich ist «Pepper», eine 1,20 Meter
grosse,menschenähnlicheMaschi-
ne, die klar und deutlich sprechen
kann, einen anschaut, wenn man
mit ihr spricht, unddieArmehoch-
hebt, wenn sie Freude hat. Pepper
verfügt über eineumfassendeSoft-
ware zur Steuerungund zahlreiche
Sensoren, kann sich fortbewegen,
eine Kommunikation führen und
bei einer Veranstaltung Besucher
begrüssen und informieren. «Pep-
per ist unserAgent für dieRobotik.
Er hilft uns, Skepsis oder Ängste
bei Menschen abzubauen und ein
grösseres Verständnis zu schaffen.
UnsereAufgaben sindes, aufzuzei-
gen,wieRoboter unsunterstützen,
was sie ausführen können undwas
nicht, damit sichdieMenschenein
klares Bildmachen können.»

Die Einsatzmöglichkeiten von
Robotern sind laut Sylvia Stocker
vielschichtig. Bedürfnisabklärun-
genundZielanalysenbeiUnterneh-
men und Institutionen bilden die
Basis,umdiepassendenRoboterzu
eruieren.«Oft sind langfristigeund
praktische Lösungen gesucht – bei
stetem Personalmangel, bei logis-
tisch aufwendigen Arbeitsgängen,
bei monotonen Aufgaben. Der
technologische Fortschritt ist ein
unaufhaltsamer Prozess und be-
deutetHerausforderungundChan-
ce zugleich. Die Roboter können
uns bei dieser Entwicklung unter-
stützen.»

Eine spannende Begegnungmit dem Roboter «Pepper». Bild: zvg

Sylvia Stocker, Gründerin und CEO
von Arabesque AG, befasst sichmit
der Robotik. Bild: zvg


