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„Niemand glaubt
an üystopische
Szenarien..."
Prof. Dr. Jochen Steil, Leiter des Instituts für Robotik und Pmzessautomatik an
der TU Braunschweig, über die Zukunft der Arbeit, den aktuellen Forschungs-
stand und die verzerrte gesellschaftliche Wahrnehmung von Robotern

Maschine trifft Mensch:
COmpliant HuMANoid (COMAN)
und Prof. Dr. Jochen Steil.

VON KRISTINA KUNNEMEYER

Herr Pro f. Steil, Ihre Forschung widmet
sicA unter anderem derMenscii-Roboter-

Interaktion. Worum geht es da?
Wir stellen uns die Frage: Was passiert, wenn
ein Mensch direkt mit einem Roboter arbei-
tet. Wie kann man die Programmierung so

gestalten, dass auch Laien dazu fähig sind.
Es geht um das Kreieren von an uns Men-

sehen angepasster, intuitiver, nützlicher

Technik.

Wie sieht das konkret aus?
Wir haben beispielsweise einen Roboter,
der auf Berührung reagiert. Vor allem die
humanoiden Roboter, die ja ausweichen sol-

len, wenn ein Mensch sie wegdrückt, würden

heute noch umkippen. Hat ein Roboter viele
Gelenke und muss auf unerwartete Kräfte
reagieren, ist es kompliziert, die Bewegungs-

Steuerung zu organisieren.

Was zeichnet das IRP aus?
Vom IRP sind bereits jede Menge weitrei-
chende Anwendungen hervorgegangen;
auch im Bereich Roboterkontrolle und -pro-

grammierung. Hier sind viele Ideen dazu ent-

wickelt worden, wie man vor allem Indus-

trieroboter sensorbasiert mit Wahrnehmung
ausstatten und steuern kann. Das ist selbst

heute vielfach in der Industrie nicht mög-
lich. Ehemalige Mitarbeiter und Absolven-
ten des IRPs sind bei fast allen prominen-
ten Roboterherstellern zu finden. Neben
dem Bereich Bildverarbeitung wurde auch
wesentlich in der Medizinrobotik geforscht.
Heute betrachten wir die Frage, was passiert,
wenn Roboter in die Medizin eingeführt
werden? Bekannt ist der Da Vinci-Roboter
aus Kalifornien, mit dem man im Bauchraum

operiert. Der Chirurg sitzt dabei nicht mehr
am Patienten, sondern daneben an einem

Computer und steuert den Roboter, der die

Instrumente absolut ruhig hält. Das ist ein
prototypisches Beispiel für die Zukunft der
Arbeit und Fragen wie: Welche Qualifikati-
onen brauchen Mediziner zukünftig, was
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passiert mit den Daten, wie wird die Team-
arbeit beeinflusst, wie im OP kommuniziert?
Die Fragestellungen sind teilweise technolo-
gieorientiert, aber auch immer stärker sozio-

technisch. Im Februar 2018 werden wir ein

Symposium zum Thema „Roboter im OP'
veranstalten. Dabei geht es auch um Fragen

der Ethik.

Wird der Informatiker kün/iig mit im OP
stehen?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist es nicht
so gedacht. Die Technik sollte so konzipiert
sein, dass sie von denen, die sie brauchen,

kontrolliert werden kann. Eine Automatisie-

rung nützt mir nichts, wenn am Ende wieder

ein Mensch daneben steht. Die Technik soll
sich nahtlos in das System einfügen - den-
noch gibt es immer Rückwirkungen auf uns
Menschen.

Wie sieht es mit der Jndustrierobotik aus?
einer unserer Schwerpunkte. Die meiste

Robotik in der Industrie kommt in der Auto-
mobilbranche zum Einsatz. Aber aktuell
zeichnet sich im Zuge von Industrie 4.0 und
Digitalisierung ein großer Trend ab: klei-
nere, leichtere und flexiblere Roboter wer-

den auch in anderen Bereichen eingesetzt.

Wir untersuchen, wie man Unternehmen bei

diesem Schritt helfen kann und welche digi-
talen Infrastrukturen sie benötigen.

Wie sieht es mit Entwicklungen im Bereich
autonomes Fahren aus?

In der Vergangenheit gab es da bereits viele
Kooperationen mit Volkswagen. So wurde

beispielsweise das automatische Fahren und
Einparken im Parkhaus wesentlich im IRP
entwickelt - Süchwort Bildverarbeitung und
Umgebungswahrnehmung.

Warum sind Sie dem Ruf an die Tu
BrounscAweig gefolgt?
Mit der Zeit habe ich mich mehr und mehr
mit den Grundlagen der Robotik auseinan-
dergesetzt und dieser Forschungsbereich ist
in Braunschweig sehr ausgeprägt.

Wos halten Sie von all den viralen
Videohits, die Roboter beim Popcornma-
chen zeigen oderKukas Video, in dem ein
Roboter scheinbar Tischtennis spielt?
Es gibt viele Videos - wie wir sie nennen,

Demonstratoren -, die gute Werbung für

Marken machen. Wir machen so etwas

auch. Doch die meisten verzerren das Bild,

wie weit die Forschung tatsächlich ist. Es
entsteht ein falscher Eindruck darüber,
was Roboter tatsächlich können. In man-

chen Videos führen die Roboter etwas aus,
das erst beim hundertsten Versuch glückte.
Soll eine Aufgabe immer identisch wieder-
holt werden, lässt sich das bereits program-

mieren; wenn sich jedoch die Umgebung
ändert, ist alles vorbei. Die Übertragung
der Fähigkeiten auf neue Situationen fehlt
größtenteils.

Was antworten Sie Menschen auf die
dystopische Vorstellung, die fioboter
könnten die Menschen unterwerfen?

Dass es eine Dystopie ist (lacht). Niemand in
der Robotik-Community glaubt ernsthaft an
dystopische Szenarien. In der Robotik gibt
es die Komplikation, dass wir es immer mit
anthropomorphen Ideen zu tun haben. Men-

sehen übertragen auf den Roboter, was sie

über sich selbst wissen. Je menschlicher ein
Exemplar aussieht, desto mehr Menschli-

ches wird auf ihn projiziert. Eine Unterwer-

fung des Menschen durch Roboter ist aber
Science Fiction. Roboter werden in dieser
Hinsicht vollkommen überschätzt. In ande-

rer Hinsicht werden sie jedoch unterschätzt.
Denn, nur weil sie niemanden unterwerfen,

heißt das nicht, dass nichts passiert. Dass
sich Strukturen ändern, werden wir in den

Atlas Next Generation ist ein
von Boston Dynamics (Google-

Konzern) entwickelter humano-

ider Roboter. Von seiner Agilität
gibt es hier eine Kostprobe:

nächsten zwanzig Jahren in vielen Berei-
chen erleben.

Was ist mit der Sorge vieler Menschen,
Ihre Arbeit könnte ersetzt werden?
Es geistern ja einige Zahlen umher ... Natür-

lich werden auch Arbeitsplätze wegfallen,
aber es werden auch neue, andere entstehen.

In der Technikgeschichte haben wir immer
auch Arbeitsplätze eingebüßt. Die Komple-
xität besteht darin, dass wir nicht absehen
können, welche. Denn anders als in vormali-

gen Automatisierungswellen wird nun auch
geistige Arbeit automatisiert. Jobs, die frü-
her dachten, nie betroffen zu sein. werden

automatisiert; in der Datenverarbeitung,
Kanzleien, Verwaltungen ... Der Charakter

der Arbeit wird sich ändern und es wird
Verschiebungen geben. Es nützt nichts, über
den Wandel zu lamentieren. Man muss den

Wandel so gestalten, dass alle davon profitie-
ren. Wandel bereitet immer Schmerzen, aber

man muss schauen, welche Art von Arbeit

bleibt übrig und wie gestaltet man diese. Im
Bürgerforum des BMBF zur Zukunft unserer
Arbeit konnte ich gerade erleben, dass auch
viele Menschen das so sehen und sich vor

allem mehr Freiheit und Flexibilität durch
Technik wünschen.

Wie lange wird es dauern, bis Roboter
unsere Weit elementar verändern?
Ich glaube nicht an eine disruptive Entwick-
lung, in der plötzlich alles anders ist. Physi-
sehe Roboter, die herumlaufen und -fahren,

werden nur langsam und nach und nach

Einzug halten. Vielleicht erst einmal mobile
Roboter, die im Lager Pakete packen oder
ausliefern. Da ist der Bedarf groß. Bei ein-

zelnen Tätigkeiten werden wir das sehen.

Es wird mittelfristig nicht die menschen-
ähnliche Maschine geben, die alles kann.
Die schnellere Veränderung - und das liegt
daran, dass keine Hardware im Spiel ist, die
auch kaputt gehen kann - wird es im rein
digitalen Bereich geben; zum Beispiel bei
Sprachassistenten und -Übersetzung. Die

Übersetzer sind deshalb aber nicht arbeits-
los. Einer erzählte mir, er sei nun Postedi-

tor und sorgt für den FeinschlifF. Software
verteilt sich auch viel schneller. Sobald es
physisch wird, ist alles viel schwieriger und
damit auch langsamer. Und Roboter haben
kein Selbst, das im luftleeren Raum existiert.
Es stehen immer Software, Algorithmen
und damit eben immer auch ein Mensch
dahinter.

Welchen Beitrag will das IRP in Zukunft
leisten?
Neben Innovationen gilt es für uns, viele
Fragen zu beantworten; neben Fragen nach

der Datenverarbeitung auch solche wie: Wie
sehr wollen wir unsere Welt vermessen und

zu welchen Vorstellungen führt das? Lassen
wir dann abweichendes Verhalten noch zu

oder bekommen wir eine Diktatur des mitt-
leren Verhaltens - dessen, was die Maschine

für sinnvoll hält? Das sind ethische Fragen,
die sich praktisch stellen. Dafür muss man
aber auch herausarbeiten, was realistische

Entwicklungen sind, das tun wir am IRP.


