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1. Definition Roboter
Vorgeschichte

Schon im frühen Mittelalter hat die Menschheit damit begonnen von „automatischen Hel-
fern“ zu träumen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es immer wieder Versuche eine
solche Maschine zu bauen, jedoch hatten diese Wunderwerke nie eine praktische Be-
deutung.

Mechanische Hand von Ambroise Paré:

Der große französische Arzt Ambroise Paré (1510 - 1590)
machte sich darüber Gedanken, wie man die menschliche
Hand durch eine mechanische Vorrichtung ersetzen könn-
te. Die aufgeschnittene Hand aus den „Dix livres de chirur-
gie“  (Paris  1564)  zeigt  eine  den  menschlichen  Muskeln
entsprechende mechanische Vorrichtung.

Vaucanson-Ente:

Vaucanson (1709 - 1782) war von der Idee gepackt , einen
künstlichen Menschen zu schaffen. Aber sein Ziel schien
zu weit gesteckt. Schließlich reduzierte er seinen Traum:

Er baute einen Enterich. Sein Automatenerpel schlug mit
den Flügeln, schnatterte, trank Wasser und pickte Körner.
Diese wurden mit  chemischen Stoffen  "verdaut"  und als
entengemäßes Abfallprodukt wieder hergegeben.1

Als Geburtsjahr für den praktischen Einsatz von Robotern, d.h. für die Erfindung des In-
dustrieroboters, gilt das Jahr 1956. George C. Devor beantragte in diesem Jahr ein US-
Patent für die "Programmierte Übergabe von Artikeln". Der erste Prototyp wurde 1958
von der "Devol Consolidated Control Corporation" gebaut. Die ersten serienmäßigen In-
dustrieroboter stellte dann Anfang der 60er Jahre die Firma Unimation her. Die anfäng-
lich nur zögerliche Reaktion der Industrie in den USA und den anderen Industrieländern
änderte sich erst, als Japan 1968 massiv in das Robotergeschäft einstieg. Seit dem geht
die Entwicklung und der Einsatz von Industrierobotern steil bergauf.

1 Hesse S. : Golems Enkel, Urania Verlag Leipzig/Jena/Berlin 1986
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Herkunft des Begriffs „Roboter“:

Roboter  [zu  tschechisch  robota  „Frondienst“],  eine   erstmals  1921  von  K.
Čapek (1890 – 1938) in seinem Roman „Rossum's Universal Robots“ verwendete Be-
zeichnung für selbstbewegliche Automaten, deren äußere Form mehr oder weniger
stark der menschlichen Gestalt  nachgebildet ist (Maschinenmensch, Android) und die
gewisse manuelle Funktionen eines Menschen  ausführen können.2

2 Mayers Großes Taschenlexikon
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2. Beispiele
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3. Robotergesetze
In den 40er  Jahren des 20.  Jahrhunderts  formulierte  der  Science-Fiction-Autor Isaac
Asimov in einem seiner zahlreichen Romane seine Robotergesetze.

Asimovs „Robotergesetze“:

§1 Ein Roboter darf keine Menschen verletzen oder durch
Unterlassen die Verletzung eines Menschen zulassen.
(Sicherheit)

§2 Ein Roboter muss den Anweisungen von Menschen
gehorchen, außer sie stehen in Konflikt mit §1
(Verlässlichkeit)

§3 Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen,
außer diese steht im Konflikt zu §1 oder §2.
(Verfügbarkeit)

Diese erfreuen sich bis heute großer Bekanntheit (z.B. auch im Hollywood-Film „I, Ro-
bot“ mit Will Smith), besitzen jedoch eine weitaus größere Bedeutung als man auf den
ersten Blick vermuten würde. Jeder Roboter, vom Industrieroboter bis zum Lego-Fuß-
ballroboter,  muss für seine Anwender und die Menschen in seiner Umgebung sicher,
verlässlich und verfügbar im Sinne der Asimov'schen Gesetze sein.

Deutlich wird dies z.B. bei einem schlichten Lego-Fußballroboter schon dadurch, dass er
so gebaut sein muss, dass man sich nicht daran verletzen kann, z.B. muss man darauf
achten,  dass man sich nicht die Finger im Dribbler einklemmen  kann oder,  dass die
Schussmechanik zu stark ist.

Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass diese Gesetze zu Paradoxien führen und
innere Widersprüche aufweisen. Zahlreiche Bücher und Filme greifen die daraus ent-
stehenden Konflikte auf, um daraus spannende und zum Nachdenken anregende Plots
zu konstruieren. Auf diese Widersprüche möchten wir aber an dieser Stelle nicht einge-
hen.
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4. Testen
Warum testen?

Große Projekte oder Programme werden oft aus verschiedensten Gründen in kleinere
Untereinheiten  aufgeteilt.  Um die reibungslose Funktion  auch nach dem Zusammen-
fügen zu gewährleisten, sollten alle Untereinheiten ausführlich getestet werden.

Prinzipiell sollte ein Roboter vor einem Einsatz, z.B. auf dem RoboCup ausführlich ge-
testet werden!

Durch mangelhaftes Testen kam auch die europäische Rakete
Ariane 5 zum Absturz. Die Entwickler haben Software des Vor-
gängermodells Ariane 4 verwendet.  Diese Software war aber
nicht auf die größeren Ausmaße der Rakete ausgelegt. Daher
kam es  zu einem  Variablenüberlauf,  was den  Bordcomputer
und die Backupsysteme zum Absturz brachte. Da die Rakete
nun  manövrierunfähig  war,  musste  sie  gesprengt  werden.
Wäre  die  Software  für  die  Ariane  5  ausführlich  getestet
worden, hätte dieser Absturz verhindert werden können.

Was ist Testen?

Testen ist nicht: „Schau mer mal ob es funktioniert“! Man kann nie mit 100% Sicherheit
sagen, ob der Roboter oder das Programm funktioniert.  Testen ist die gezielte Suche
nach Fehlern und deren Behebung.

Wie teste ich richtig?

• Versuche unabhängige Tester zu finden (Es sollte nach Möglichkeit nicht derjenige
testen, der das Programm geschrieben hat...)

• Überlege dir Testfälle und probiere sie aus. 

• Dokumentiere deine Tests und die Ergebnisse.

• Speichere getestete und funktionierende Programme ab und hebe sie auf, um even-
tuell später darauf zurückgreifen zu können.
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