››Flobi‹‹

WISSENSCHAFT

lernt fühlen
EIN SELBSTVERSUCH FÜR DIE FORSCHUNG
An der Universität Bielefeld spielen die Forscher
oft und gern MEMORY gegen Roboter – nicht
zum Spaß. Sie wollen herausfinden, wie Maschinen
aussehen und sich verhalten sollten, damit wir
sie akzeptieren können. GEOlino-Reporterin
Katharina hat mitgespielt
TEXT: KATHARINA VON RUSCHKOWSKI

K
Kleinteilig: »Flobi«
wurde aus rund 20 000
Einzelteilen zusammengeschraubt – drei
Wochen lang. Allein
16 MINI-MOTOREN
bewegen seine Augen,
Brauen und Lippen

44 | GEOlino extra

urz surrt und klickt es.
Dann haben mich diese stahlblauen Kulleraugen im Blick, und knallrote
Lippen heben sich zu einem
Lächeln. „Katharina“, tönt es
geisterhaft in den Raum hinein,
„freust du dich auf unser erstes
Spiel?“ Ich sage: „Klar!“ Und
denke: Nein! Tatsächlich fürchte ich mich. Nicht vor diesem
knuffigen Roboter, der mir
gegenüber auf seinem Stahl
sockel thront; „Flobi“ steht
auf seinem Namensschild. Ich
fürchte, gegen ihn im „Me
mory“ zu verlieren. Und mich
zu blamieren. Zu spät … „Okay,
ich fange jetzt das erste Spiel
an“, sagt Flobi.
Britta Wrede beobachtet Flobis
Plaudern und Zwinkern mit etwas
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Abstand, schaut mal streng, meist
stolz, als spiele dort ihr kleines
Kind. Und irgendwie stimmt das ja
auch. Die 43-jährige InformatikProfessorin hat sich den Roboter
ausgedacht und zu Verstand gebracht. Sieben Jahre schon tüfteln
sie und ihr Team an dem klugen
Kunststoff-Kopf – hier an der Universität Bielefeld, einer der ersten
Adressen für Roboter-Forschung
in Deutschland. 210 Wissenschaftler haben vor Kurzem das
neue Citec-Gebäude bezogen, einen gigantischen Klotz
aus Holz und Beton. Wer
durch die großen Fenster in
Büros und Labore schaut, wirft
einen Blick in die Zukunft: Da
ist „Biron“, ein Blechmann mit
Bildschirmgesicht, der Zimmer
aufräumt und Getränke serviert.

Alles im Blick: Ist GEOlino-Reporterin
Katharina am Zug, beobachtet Flobi genau,
was passiert, und kommentiert das Geschehen
mit Worten und Mimik. Das sei wichtig,
sagen die Forscher. Wir wollen immer eine
REAKTION auf unser Verhalten

Flobis »Mutter«:
Informatik-Professorin
BRITTA WREDE. Sie
arbeitet daran, dass
sich Mensch und
Maschine irgendwann
aufs Wort verstehen

Flobi lässt sich federleicht »umstylen« – indem
man ihm MASKEN in verschiedenen Hauttönen
(links), andere FRISUREN oder Lippen anklickt
(unten). Was die Forscher überraschte: Einem weiblichen Flobi mit langen Haaren trauten Testpersonen sofort zu, Kinder zu betreuen. Ein Flobi mit
kurzem Haar könne sicher besser reparieren

Wie programmiert
man einen Roboter?
Ein Roboter – diese Hülle aus Kunststoff
und Kabeln – ist nichts als ein toter Gegenstand. Erst durch die PROGRAMMIERUNG
wird er zum Leben erweckt. Wie genau das
funktioniert, ist wahnsinnig kompliziert.
Eine Maschine versteht nämlich nur zwei
Dinge – „Strom an“ oder „Strom aus“. Informatiker stellen das mit zwei ZAHLEN dar:
1 und 0. Mit diesen beiden Zahlen drücken
sie alle anderen Zahlen und Buchstaben
aus. Und zwar so:
0=0
1=1
2 = 10 (ein Zweier, null Einer)
3 = 11 (ein Zweier, ein Einer)
4 = 100 (ein Vierer)
5 = 101 (ein Vierer, null Zweier, ein Einer)
…
A = 1000001
B = 1000010
C = 1000011
…
Mit dieser GEHEIMSCHRIFT, auch binärer
Code (binär, aus dem Lateinischen für „je zwei“)
genannt, beauftragen Experten Computer
und Roboter, Dinge zu tun. Jeder Befehl besteht also aus einer schier endlosen Kette von
Nullen und Einsen. Weil das allerdings sehr
aufwendig ist und sich sehr schnell Fehler einschleichen, arbeiten Programmierer mit eigens
entwickelten PROGRAMMIERSPRACHEN.
Sie übersetzen Aufträge und Befehle
aus unserer in die
Maschinensprache.
Je nach Roboter und
dessen Aufgaben
nutzen sie unterschiedliche Sprachen.
Flobi etwa wurde
mit Java und C++
programmiert.
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„Nao“, der wie ein muskelbepackter Playmobil-Riese aussieht, übt
sich als Sporttrainer. Eine Metallhand lernt zu greifen – und Kunstkopf Flobi sich so zu verhalten,
dass ein Mensch gern mit ihm
spricht. Und spielt.
„Ich möchte jetzt die zweite
Karte in der dritten Reihe aufgedeckt bekommen. Decke jetzt
die erste Karte in Reihe eins
auf“, bittet Flobi. Ich drehe
Katze und Apfel um.
„Das ist leider kein Paar“,
sagt der Roboter, unverzüglich.
Wie hat er das erkannt? Ich bin
verdutzt und vollkommen abgelenkt. So decke ich zufällig
die zweite Katze auf – und
finde die erste nicht wieder. „Schade, kein Paar!“
Als Britta Wrede vor über 20
Jahren mit ihrem Studium begann,
behaupteten manche noch: Roboter seien tumb. Keine Maschine
werde es je schaffen, auch nur

Dinge zu erkennen und benennen.
„Damit lagen sie ganz offensichtlich falsch“, sagt die Professorin.
Sie erzählt, dass der Fortschritt
gerade in den vergangenen zehn
Jahren gewaltig war. Gründe dafür
gibt es viele. Erstens: Computer
werden immer leistungsfähiger,
ihre Rechenkraft hat sich in nur
einem Jahrzehnt vertausendfacht!
Zweitens: Kameras und Mikrofone,
mit denen die schlauen Maschinen
ihre Umwelt wahrnehmen, werden
immer besser und kleiner. Drittens:
Nie zuvor haben sich so
viele Forscher mit Robo
tern be
schäftigt und ihr
Wissen ausgetauscht.
Die Bielefelder fanden
darum recht schnell heraus, wie
ein liebenswürdiger Roboter auszusehen hat. Solche Maschinen
sind nach neuester Forschung
klein. Sie sollten dem Menschen
ähnlich sein. „Aber ja nicht zu
ähnlich!“, wirft Britta Wrede sofort

ein. Mit diesem Problem hatte Flobis Vorgänger „Barthoc“ zu kämpfen. Mit seiner Latexmaske samt
Zähnen erinnerte er sie an den
Bewohner einer Geisterbahn. Vor
allem aber sollten Roboter Gefühle
zeigen. Nur wenn sie mitfühlen,
sind Menschen bereit, mit einem
Gebilde aus Kabeln, Kameras und
Kunststoff zusammenzuarbeiten,
ihm vielleicht sogar, irgendwann,
ihre Kinder oder ältere Menschen
anzuvertrauen.
Flobi erfüllt all das: ein Roboter-
Kopf mit Kulleraugen und Stupsnase, in dem jede Menge Technik steckt. 16 Motoren bewegen
Brauen, Augen, Mund. Sie lassen
ihn schmollen, lächeln, strahlen.
Seltsam menschlich.
„Juhu, ich habe ein Paar!“,
jubelt Flobi, als er beide Katzen
aufdeckt. Seine Bäckchen sind
plötzlich von Stolz durchglüht:

Zwei LED-Lämpchen lassen sie
erröten. Beim nächsten Zug
liegt er schon wieder richtig.
„Wusste ich es doch!“ Endlich
greift Flobi daneben, ich aber
auch: Clown und Zebra. Als ich
die Pappquadrate zurücklege,
beschwert er sich: „Ich kann
gerade nur fünf von sechs
Karten erkennen.“ Dein Pech!,
denke ich und lege die Karten
extra an den Rand von Flobis
Blickfeld.
„Eh, eh – Mogeln gilt nicht“,
sagt aus dem Hintergrund Andreas Kipp, ein Mitarbeiter von
Britta Wrede. Nun werde ich
rot. Andreas Kipp beruhigt: Ich
sei nicht die Erste, die versuche,
Flobi auszutricksen. Kurz unter
die Karten schauen, das be
komme er auch nicht mit. „Niemand will gegen Maschinen
verlieren“, sagt Kipp. Stimmt …
Während Flobi Memory spielt,
können Britta Wrede und Andreas

ANDREAS KIPP brachte Flobi bei, sich flüssiger
zu bewegen. »Menschlicher«, sagt der Informa
tiker (oben Mitte). Zu menschlich aber darf
ein Roboter auch nicht daherkommen. BARTHOC,
Flobis Vorgänger, konnte ebenfalls Gefühle
erkennen und darauf reagieren (oben). Trotzdem
mochten ihn die Testpersonen nicht. Sein Gesicht
aus Latex empfanden sie als unheimlich

Kipp auf einem Bildschirm genau
sehen, was ihr Roboter wahrnimmt. Wie er den Blick seines
Gegenübers sucht, zwinkert, dann
wieder die Karten scannt, ihre Bilder scharf stellt, vergleicht und den
passenden der mehreren Hundert
eingespeicherten Sätze sagt. Britta
Wrede bemüht sich, verständlich
zu machen, wie sie und ihr Team
Flobi all das beigebracht haben
(lest dazu den Kasten auf Seite 46).
Grob gesagt ging es so: Sie programmierten Flobi Regeln ein,
nach denen er alles, was er durch
seine Kamera-Augen und Mikro
fon
ohren wahrnimmt, auswertet.
Diese Regeln lauten etwa: Zwei
gleiche Bilder sind ein Paar. Ein
Paar gezogen: Jubel. Der Gegner
greift daneben: Zuspruch.
„Das ist leider auch kein Paar,
versuch’s gleich noch mal“,
tröstet mich Flobi. Dann legt
er selbst los, fischt zwei, drei,
vier Kartenpaare. „Jetzt räume
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WUT

NEUTRAL

Gesichter lesen!
Franzosen, Finnen und die Bewohner der Fidschiinseln sprechen
völlig verschiedene Sprachen – eine aber verstehen sie alle: die
Sprache der Gefühle. Führt dazu doch einen kleinen TEST durch:

ich ab. Du kannst die Karten
weglegen.“
Noch hat Flobi keine Arme, sein
Gegenspieler muss ihm darum
beim Kartenaufnehmen helfen.
Das könnte sich schon bald ändern. Der Roboter-Kopf soll auf
einen Haushaltsroboter geschraubt
werden und dann auch fahren
und greifen lernen. Kürzlich hatte
Flobi bereits einen Einsatz: Im
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt spielte er mit Astro
nauten. Es war ein Test: Vielleicht
könnte ihnen Flobi bei künftigen
Aufenthalten im All die Langeweile
vertreiben. Die Männer spielten
gern mit, wortwörtlich. Britta
Wrede kann sich Flobi als so vieles
vorstellen: Babysitter, Museumsführer. Er könnte Gäste durch
Hotelzimmer führen oder ältere
Menschen in ihrem Alltag unterstützen. Ein Traum, feiern Roboter-
Fans. Ein Albtraum, finden Gegner.
Werden Roboter alle Mensch

lichkeit und Wärme aus unserem
Alltag verbannen, fragen sie sich.
Uns überflügeln, vielleicht sogar
bedrohen?
Die Professorin überlegt eine
ganze Weile, sie nimmt diese Sorgen ernst. „Es liegt aber allein an
uns, was wir aus und mit diesen
Maschinen machen“, sagt sie.
„Ich gewinne!“, ruft Flobi, als
er das letzte Kartenpaar aufdeckt. Ich habe kein einziges.
„Noch eine Runde?“ Ich murmele:  „Lieber nicht.“

Auf den folgenden Seiten findet ihr Flobi als Pappkameraden –
zum Zusammenbasteln! Dank Laschen an Mund und Augen
könnt ihr ihm verschiedene GESICHTSAUSDRÜCKE geben.
Macht das und befragt dann Eltern, Geschwister, Freunde, wie
es – dem Gesicht zufolge – Flobi wohl geht.
Hier ein paar Ideen:
• öffnet leicht Augen und Mund (NEUTRAL)
• sperrt Augen und Mund weit auf (ÜBERRASCHUNG)
• lasst ihn durch einen schmalen Schlitz sehen (MÜDIGKEIT)
• lasst ihn nach rechts oder links blicken (DORT IST ETWAS …)
Wahrscheinlich werden sie Flobi sofort verstehen. Ohne Worte.
Denn GRUNDGEFÜHLE wie Freude oder Wut sind – so Experten –
ererbt und werden über alle Kulturen hinweg gleich ausgedrückt
und erkannt; ein Glück für die Roboter-Forscher. Wenn Flobi die
Mundwinkel nach oben zieht, weiß jeder, überall: Ihm geht es gut.

FREUDE

Hauptsache: Nach getaner Arbeit
testeten GEOLINO-REPORTER Jan und
Katharina Flobis »Perücken«. Dem
Roboter stehen sie allerdings besser …

Ein kurzer Clip zeigt Katharina beim
.de/flobi
Spielen unter ww w.geolino

ANGST

TRAUER

Auf der nächsten Seite findet ihr Flobi zum Nachbasteln

Kopflos – aber
nicht mehr lange!
Andreas Kipp und
Kollegin Eva Win
kelmann führen den
KORPUS vor, auf den
Flobi bald montiert
werden soll. Der Roboter bezieht dann
auch eine eigene
Wohnung, wo er lernen soll, sich allein
zurechtzufinden

