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Mein Name ist Albrecht Kellner, und ich bin Physiker und war stellvertretender  

technischer Direktor der internationalen Raumfahrt-Firma „Astrium Space 

Transportation“. Heute heißt sie Airbus_Defence_and_Space. Jetzt bin ich im 

Ruhestand und halte überall in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz 

Vorträge über einige grundlegende Fragen des Lebens. 

 

Dieser Vortrag hier hat mir besonders viel Spaß bei der Erstellung gemacht. Denn in 

der Firma war ich auch zuständig für Künstliche Intelligenz, Robotik und autonome 

Systeme. 

 

1. Kapitel: Aufbau von Robotern und Mensch im Vergleich zueinander 

 

Im Folgenden werde ich nur humanoide Roboter betrachten, also nicht diese 

Industrie-Roboter, welche Autos zusammenbauen, sondern Haushalte-Roboter, 

Pflege-Roboter, Service-Roboter in Krankenhäusern usw. 

 

Sensor-motorische Systeme: Die „Hardware“ 

 

Zunächst einmal ist sowohl ein Roboter als auch ein Mensch ein sensor-motorisches 

System und zwar mit Hilfe von Hardware. Um das ein bisschen genauer zu erläutern, 

möchte ich erklären, dass man zunächst die Sensoren hat. Im Fall des Roboters ist 

das etwa ein CCD-Sensor, eingesetzt in einer Kamera. Das Pendant beim Menschen 

wäre das Auge. Wir Menschen haben natürlich eine ganze Menge anderer Sensoren, 

aber auf die werde ich hier nicht näher eingehen. 

 

Nun kommen wir zu der Motorik. Im Falle des Roboters handelt es sich um 

Antriebssysteme, welche dessen Arme und Beine bewegen, sofern er welche hat. Im 

Falle des Menschen haben wir die Muskeln. Ganz wichtig ist, dass es 

Mikroprozessoren gibt zur Verknüpfung von Sensoren und Motoren, welche die 

sensorischen Inputs in motorische Befehle umwandeln. 

 

Beispiel: Ich sehe ein Auto auf mich zu rasen. Ich erfasse das mit meinem optischen 

Sensor, dem Auge, und erzeuge den Befehl an meine Beine, schleunigst davon zu 

springen. Das ist mit der Sensormotorik gemeint.   

 

Das Wort „Hardware“ in der Überschrift steht deshalb in Anführungszeichen; denn 



im Falle des Menschen ist sie alles Andere als hart, sondern dabei handelt es sich 

eher um eine wacklige Masse, aber funktionsmäßig ist sie durchaus mit Computer-

Hardware vergleichbar. Ohne Information funktioniert diese Hardware nicht. Wir 

müssen ja den Roboter zu einem intelligenten System, dem Menschen ähnlich 

machen. Und das geht nur durch Software, also durch Information. Ohne Software 

kann der Roboter nichts machen, und ohne Information vermag der Mensch 

ebenfalls nichts zu tun. 

 

Wie sieht diese Software aus? Zunächst einmal hat man beim Roboter die Typ-

Festlegung, das heißt, hierbei wird das Ziel oder die Aufgabe des Roboters und sein 

Handlungsrahmen festgelegt. 

 

Beispiel: Die Aufgabe des Roboters soll sein, dass er seinem Herrchen immer mal 

wieder eine Flasche Bier bringt. Der Handlungsrahmen könnte dann so aussehen: „Tu 

das, aber ohne dass du irgendwo auf dem Weg zu dieser Flasche Bier mit 

Gegenständen kollidierst.“ Dazu gibt es das so genannte Interaktionsmodul. Das ist 

ganz wichtig, denn darin ist die eigentliche Intelligenz enthalten. Da haben wir 

zunächst die Funktion der Interpretation. Da liefert diese CCD-Kamera ja eigentlich 

zunächst nur einfach elektrische Ströme, und die müssen jetzt in dem Sinne 

interpretiert werden, was sie sieht. Nun gilt es ja, die Flasche Bier zu finden. Das ist 

für die Bildverarbeitung eine ganz komplizierte Aufgabe. Wenn schließlich die 

Flasche Bier identifiziert ist, dann gibt es natürlich mehrere Wege um die 

verschiedenen Hindernisse herum dorthin. Der Roboter muss die Alternativen 

simulieren und sich dann die geeignetste aussuchen und zu einer Entscheidung 

kommen. Das Ganze hängt von der Typ-Definition ab. Dieser Handlungsrahmen sagt 

ihm: „Hol die Flasche Bier, aber ohne Kollision mit irgendwelchen Objekten“. 

 

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt bei dem Roboter. 

Dabei handelt es sich um ein Erinnerungsvermögen, in welchem Wissen gespeichert 

ist. Da gibt es: 

 

• Wissen, das ab Werk schon vorprogrammiert 

• Geteachtes (gelehrtes) Wissen 

• Gelerntes Wissen, zumindest ein Teilaspekt von gelerntem Wissen 

 

Das funktioniert folgendermaßen: Der Roboter simuliert also unterschiedliche 

Alternativen, um jetzt zu der Flasche Bier zu kommen. Dann fällt er eine 

Entscheidung für den optimalen Weg dorthin. Diese speichert er ab, und wenn er 

später in die gleiche Situation kommt, wobei sich die Flasche Bier an demselben Ort 

befindet, überprüft er nicht mehr die verschiedenen Alternativen, sondern greift 

gleich auf dieses bereits erlangte Wissen zurück und hat sofort die Lösung parat. Auf 

diese Weise wird der Roboter immer effizienter. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. 



 

Beim Menschen sieht es ähnlich aus. Bei ihm würde man allerdings nicht von „Typ-

Definition“ sprechen, sondern von seinem „Wesen“ (Sinngebung + Gewissen). Und 

statt „Ziel“ oder „Aufgabe“ bei der Typ-Definition sollte man beim Menschen besser 

„Sinn des Lebens“ sagen. Das Wort „Handlungsrahmen“ könnte man auch beim 

Menschen verwenden, aber vielleicht sollte man da besser den Begriff 

„Gewissen“ gebrauchen. Dann gibt es, wie bei einem Roboter, ebenfalls, dieses 

„Interaktionsmodul“, wobei man beim Menschen eher vom „Verstand“ redet, weil 

das „Verstehen“ Teil davon ist. 

 

Zunächst haben wir hier auch wieder die Interpretation. Die optischen 

Informationen, die durch das Auge hereinkommen, sind ja nichts weiter als elektro-

chemische Zuckungen im Gehirn, wenn man es so nennen will. Und diese 

Informationen müssen auf eine ganz komplizierte Art und Weise interpretiert 

werden, so dass der Mensch dann sieht oder wahrnimmt, was er da vor sich hat. 

Darüber hinaus muss er sich auch Alternativen überlegen, wie er sein Ziel am besten 

erreichen kann. Im Gehirn sind die Gedanken angesiedelt. Und schließlich muss der 

Mensch Entscheidungen treffen. Das Ganze läuft, wie beim Roboter, unter den 

Auspizien von seiner Sinngebung und seinem Gewissen oder seinem 

Handlungsrahmen. Auch hier gibt es ein Erinnerungsvermögen, in dem seit der 

Geburt Wissen gespeichert ist. Zum Beispiel weiß jedes Baby, das auf die Welt 

kommt, sofort, wie und wo es sich ernähren kann. Dieses Wissen ist schon 

vorprogrammiert. Und statt geteachtes (gelehrtes) Wissen gibt es beim Menschen 

anerzogenes Wissen und schließlich auch das autonom gelernte Wissen. Soviel zu 

dem Thema Software. 

 

Nun kommt aber noch ein Aspekt hinzu, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist 

und zwar das Bewusstsein. Es ist ja so, dass die Informationen, die durch die 

Mikroprozessoren bzw. durch das Gehirn zucken, ja irgendwie wahrgenommen 

werden müssen, damit überhaupt Handlungen erfolgen können. 

 

Im Falle des Roboters vom Bewusstsein zu sprechen, das ist natürlich ein bisschen 

problematisch. Aber tatsächlich gibt es so etwas bei ihm und zwar auf niedrigster 

quanten-mechanischer Ebene. Die CCD-Kamera besteht aus vielen, vielen Pixeln, und 

diese Pixel spüren das Licht. Letztlich handelt es sich bei ihnen um Elektronen, die im 

Takt des eingestrahlten Lichts - und das sind ja elektro-magnetische Wellen - tanzen. 

Kein Physiker weiß, wie sie das spüren, wie sie das machen und wie sie das Licht, die 

elektro-magnetischen Kraftfelder wahrnehmen und in dem Sinn eigentlich, wenn 

man so will, ein elementares Bewusstsein haben. Kein Physiker weiß, wie das 

funktioniert. Man weiß nur, dass es geht. Man kennt zwar die Gesetzmäßigkeiten. 

Und danach kann man so eine CCD-Kamera konstruieren. Aber tatsächlich hat man 

hier so etwas wie ein elementares Bewusstsein. Genauso wenn zum Beispiel in einer 



zentralen Verarbeitungseinheit (CPU) oder in einem Haupt-Prozessor Daten 

ausgelesen werden. Dazu wird dorthin Strom geschickt. Und dieser Strom erkennt, 

ob ein Bit 0 oder 1 ist. Genau genommen verbergen sich dahinter Schalter, die 

entweder offen oder zu sind. Und die Ströme erkennen, ob sie dadurch kommen 

oder nicht. Das versteht man unter Wahrnehmung auf quanten-mechanischer 

Ebene. 

 

Beim Menschen hat man das auch und zwar bei den elektro-chemischen Prozessen 

im Gehirn oder im Darm. Das sind alles Prozesse, die wir nicht spüren. Sie laufen 

eben auf der niedrigsten elementaren Bewusstseinsstufe ab. Aber der Mensch hat 

noch etwas Anderes. Das wissen wir ja. Wir nehmen durch ein Ich auf höchster 

Ebene wahr. Das heißt, wir werden uns selbst in dem Sinne bewusst, dass wir zum 

Beispiel Folgendes wahrnehmen können: 

 

• Objekte 

• Geräusche 

• Unsere Gefühle 

• Unsere Gedanken 

usw. 

 

Das ist also ein Bewusstsein auf der höheren Ebene, das uns auch in der Tat vom 

Roboter unterscheidet. Soviel zu dieser grundsätzlichen Betrachtung. 

 

Was geschieht, wenn die Hardware des Roboters kaputt geht oder der Mensch tot 

ist? Die Hardware funktioniert zwar nicht mehr, aber die Information ist noch da. 

Und zwar ist das beim Roboter relativ leicht einzusehen. Die Software, die Daten 

usw., dies alles ist beim Roboter unabhängig von der Träger-Hardware, von seiner 

Typ-Definition, von der Beschreibung, was er für eine Aufgabe hat und was der 

Handlungsrahmen ist und das gespeicherte Wissen, das kann man vom Roboter 

herauslesen, auf einem anderen Datenträger abspeichern und das beliebig lange 

weiterexistieren lassen. Dass das Interaktionsmodul, das ja nur Funktionen enthielt, 

jetzt auch nicht mehr verfügbar ist, spielt dann keine Rolle mehr, denn die Typ-

Beschreibung und das Wissen sind ja weiterhin noch vorhanden, wenn die Hardware 

kaputt geht. 

 

Jetzt ist die Frage: Gilt das Gleiche auch für den Menschen? Wenn dem so wäre, 

dann würde das bedeuten, dass zwar der Körper nicht mehr intakt ist, aber das 

Wesen des Menschen (Sinngebung und Gewissen) und seine Erinnerung beliebig 

lange in seinem Ich weiterexistieren würden. Ich will das jetzt einmal offen lassen 

und dazu nur sagen: Interessant dabei ist, dass praktisch alle Kulturen auf diesem 

Planeten bislang von der Fortdauer der menschlichen Existenz sprachen, unabhängig 

von der „Hardware“. Heutzutage ist das in unserer materialistisch orientierten Welt 



eher ungewöhnlich. Hier denkt man, dass die „Software“ zusammen mit der 

„Hardware“ sterben würde, also auch die Daten mit der „Hardware“ verschwinden 

würden. Doch gerade in unseren Breitengraden, wo man so etwas denkt, gibt es 

immer mehr Nahtod-Berichte über ein Weiterleben, die das Gegenteil beschreiben. 

Das ist nicht uninteressant. Aber ich will es jetzt einmal dabei bewenden lassen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


