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Roboter  01:40 Roboter sind heutzutage an verschiedenen Orten im Einsatz 
und bauen unter anderem Autos oder Elektronik oder dienen der Un-
terhaltung. Trotzdem steht die Entwicklung der Roboter noch in den 
Kinderschuhen. Roboter werden künftig mit uns Menschen interagie-
ren, unsere Freunde oder auch Feinde werden. 

   
Griechische Sage  03:24 Die Geschichte der Roboter beginnt im antiken Griechenland. 

Der Legende nach soll der griechische Gott des Feuers und der 
Schmiedekunst, Hephaistos, nach der Vertreibung aus dem Olymp, 
zwei mechanische Dienerinnen geschmiedet haben. Im 9. Jahrhundert 
entwickeln drei iranischen Gelehrte einen Automaten, der eine Melodie 
lernen und wiederholen kann. Dank einer detaillierten Beschreibung 
und einer Bauanleitung gelingt es schliesslich einem Forscher aus 
Deutschland, den Apparat nachzubauen. 

   
Automaten und Roboter  09:32 Maschinen, die menschliches Handeln imitieren, faszinieren die 

Menschen schon immer. Im 17. Jahrhundert entsteht der «Schreiber». 
Dieser Automat mit 6000 beweglichen Teilen wurde in der Schweiz ge-
baut und kann Texte mit bis zu 40 Zeichen verfassen. Automaten sind 
jedoch keine Roboter, sie können weder lernen noch ihr Verhalten än-
dern. Echte Roboter müssen Informationen verarbeiten können, um 
selbstständig handeln zu können.  

   
Charles Babbage 

 
 10:48 Anfang des 19. Jahrhunderts ist England die grösste Seemacht 

der Welt. Um auf hoher See keine komplizierten Berechnungen anstel-
len zu müssen, greifen die Seeleute auf Tabellen zurück. Diese sind 
oft fehlerhaft und führen deshalb zu unzähligen Schiffsunglücken. In 
den 1820er-Jahren tritt Charles Babbage auf den Plan und beginnt mit 
der Entwicklung einer möglichen Lösung für dieses Problem: Die Diffe-
renzmaschine, eine mechanische Addiermaschine mit Handkurbel zur 
Berechnung von Logarithmentafeln. 

   
Ada Byron  16:02 An einer Party begegnet Babbage einer jungen Dame, die fri-

schen Wind in der Welt der Geistesgrössten bringt. Die 17-jährige Ada 
Byron, Tochter von Lord Byron, einem berühmten britischen Dichter, 
sieht zum ersten Mal das Teilmodell der Differenzmaschine. Sie ist es, 
die schlussendlich das wahre Potenzial der Maschine erkennt. Doch 
leider geraten ihre Anmerkungen über eine denkende Maschine nach 
ihrem Tod in Vergessenheit. So kommt auch niemand auf die Idee, 
eine solche Maschine in einen mechanischen Körper einzubauen. 

   
Roboter  20:34 In seinem neuen Theaterstück (R.U.R. «Rossum’s Universal Ro-

bots») lässt der kubistische Maler Josef Čapek künstliche Menschen 
gegen ihre Herren kämpfen und nennt sie «Robots». Der Begriff wird 
vom tschechischen Wort für die Fronarbeit «robota» hergeleitet. Das  
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Alan Turing 
 

 21:30 In nur 10 Jahren etabliert sich die Vorstellung vom Roboter als 
künstliche, interaktive, selbstbestimmte Maschine in der Populärkultur. 
Nun stellt sich nur noch die Frage, wie sich eine solche Maschine 
bauen lässt. Der Mathematiker Alan Turing kommt auf die Idee, eine 
Maschine zu entwickeln, deren Speicher ein Programm enthält und so-
mit jedes mathematisch beschreibbare Problem lösen kann: die 
Turingmaschine. 

   
Intelligente Maschinen  28:29 Turing beschäftigt sich weiter mit intelligenten Maschinen. Er 

stellt sich 1951 im Radio die Frage, ob digitale Rechner denken kön-
nen. Was wäre, wenn ein Computer eigene Ideen hat und uns Men-
schen überrascht. Alan Turing ist entschlossen, mit seinen Erfindun-
gen die Welt zu verändern. Doch 1954 wird er vergiftet in seinem Bett 
aufgefunden. 

   
Inspiration aus 

der Biologie 
 31:25 Was ist die einfachste Maschine, die das Verhalten von Lebewe-

sen imitieren kann? An diesem Gedanken forscht in den 1940er Jah-
ren der Neurophysiologe William Grey Walter und entwickelt dafür 
bahnbrechende Apparate zur Aufzeichnung elektrischer Aktivitäten im 
Gehirn. Er ist der Erfinder der ersten Maschine, die auf einen Reiz rea-
giert und entsprechend wie ein Lebewesen handeln kann.  

   
Autonome Reise 

zum Mars 
 35:00 Grey Walters Maschine, die auf Reize reagiert und Alan Turings 

Theorie vom Universalrechner, ergeben zusammen einen Bauplan für 
Roboter, die beinahe selbstständig denken können. Dieser Bauplan er-
lebt im Jahre 2011 seine ultimative Bewährungsprobe mit einer Reise 
zum Mars. Die Entfernung zum Mars ist so gross, dass der Roboter 
autonom entscheiden muss. 

   
Roboter für 

alltägliche Arbeiten 
 39:25 Das Unternehmen iRobot aus den USA arbeitet seit 1999 an der 

Entwicklung von Robotern. 2002 schaffen sie den Durchbruch und lan-
cieren zwei Roboter. Der eine ist der «Roomba», ein Staubsaugerro-
boter und der zweite ist ein «Packbot», der in der US-Armee zur Ent-
schärfung von Bomben oder Sprengfallen zum Einsatz kommt. Immer 
mehr werden Roboter in die Produktionsabläufe integriert und unter-
stützen die Menschen bei der Herstellung von Produkten.   

   
Humanoide Roboter  42:25 Im deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickeln Inge-

nieure humanoide Roboter. In Zukunft sollen Roboter und Menschen 
Hand in Hand arbeiten. 

   
Zukunft der Roboter  46:24 Die neuen Roboter, die zukünftig die Menschen im Haushalt  

oder bei ihren alltäglichen Arbeiten unterstützen werden, müssen sich 
des Menschen bewusst sein und sich mit ihnen verständigen können. 
Roboter müssen Objekte unterscheiden und sich neue Dinge selbst-
ständig beibringen können. Die Zukunft wird es zeigen, wohin der 
Traum von Roboter die Menschen hinführt. 

 


