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Tamim Asfour ist Professor am Karlsruher Institut für 
Technologie, Institut für Anthropomatik und Robotik, 
Hochperformante Humanoide Technologien. 
  
Er ist Entwickler der ARMAR humanoiden Roboterfamilie 
am KIT. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Mechano 
- Informatik humanoider Roboter, das Greifen und das 
Lernen aus Beobachtung des Menschen.  
Er ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft 
für Robotik (DGR), Mitglied des Board of Directors of 
euRobotics aisbl, Editor- in-Chief der IEEE RAS 
Conference on Humanoid Robots und Mitglied des IEEE 
Ras Technikal Committee. 
 
 

 
 
Der Eintrittspreis für den Vortrag ist € 5.-  
Für Mitglieder von Forum Zukunft, Baden-Baden e.V., Schüler, Studenten und 
Migranten ist er frei. 
 
 
Im Anhang: Brief des Vorsitzenden von Forum Zukunft, Peter Wien 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr  verehrte Dame,  
sehr geehrter Herr, 
 
erlauben Sie mir, dass ich die Einladung zu unserem nächsten Vortrag mit ein paar 
persönlichen Reminiszenzen ergänze: 
Ich war 1983 unter den ersten Journalisten, die von VW eingeladen worden waren, 
die schon im Vorfeld sagenumwobene Halle 54, eine Produktionshalle, zu 
besichtigen. Es wurde uns gezeigt, mit welchen neuen Fertigungsmethoden der VW 
Golf II und Jetta II, mit dem Einsatz von Industrierobotern, montiert wurden. 
Die Halle 54, in der ein Teil der Endmontage stattfand,  war nach neuesten 
Gesichtspunkten des Computer-Integrated-Manufacturing (CIM) ausgerichtet, 
wodurch ein Viertel der Endmontage automatisiert erfolgen konnte. Als wir die Halle 
betraten, überraschte uns ein fast gespenstisches Szenario: Eine Unzahl von 
Industrierobotern fügte, in festem Takt, die Automobile aus den Einzelteilen 
zusammen. Menschen waren so gut wie keine zu sehen. Sehr Vereinzelte standen 
an Steuergeräten und überwachten die Abläufe.  
Unter der Überschrift „Geistergeschichten“ bekam die Halle 54 damals von der 
versammelten Presse das Siegel „ Menschenleere Halle“ zugewiesen. Natürlich war 
sie in Wirklichkeit nicht menschenleer, aber die Zahl der Montagearbeiter sank 
erheblich, von 5000 auf 4000. Ein Teil der Belegschaft wurde zur Anlagenführung 
aus- und weitergebildet, ein weiterer zu Einlege- und Fütterungsarbeiten 
„abqualifiziert“.  
Gewiss ein erster Höhepunkt der Automation, alles jubelte. Allerdings nicht sehr 
lange, dann wurden die Verfahren in vielen Punkten wieder verändert. Weil die 
bedingungslos auf Automatisierung ausgerichtete Produktion nicht funktionierte und 
weil der Instandhaltungsaufwand, die Ausfallzeiten und die Motivationsprobleme der 
verbliebenen Mitarbeiter die Einsparungen durch weniger Personal zunichte 
machten. Zusätzlich rechnete sich der Investitionsaufwand in eine letztlich zu 
unflexible Fertigungsanlage einfach nicht.  
Die Zeit war damals wahrscheinlich einfach noch nicht reif für vollautomatische 
Produktion und man musste erkennen, dass der Computer eine eher nicht sehr 
intelligente Maschine war, die nur 1zu1 abliefern konnte, wozu man sie programmiert 
hatte und sich verabschiedete, wenn irgendetwas anders war als das ihr 
vorgegebene Programm.. 
Das ist heute, im Zeitalter von Industrie 4.0 natürlich anders. Dank der 
Digitalisierung, Dank der exponentiell ins fast Unendliche gestiegenen 
Rechnerleistungen und Dank unendlich miteinander vernetzbarer Algorithmen, sind 
die Rechner zu hochintelligenten Maschinen geworden, die selbst Fehler erkennen 
und  aus ihnen lernen können. Man spricht ihnen sogar schon so etwas wie 
„künstliche Intelligenz“ zu.  
 
 



Und sie lassen sich in praktisch allen Lebensbereichen einsetzen. Sie  
kommunizieren selbständig untereinander, können sich gegenseitig korrigieren, 
gemeinsam Prozesse in Bewegung halten und sie auch beenden. Es gibt schon 
Menschen, die befürchten, dass sich die Rechnersysteme irgendwann vollständig 
von ihnen trennen und sich so weit entwickeln, dass sie sich notfalls selbst 
reproduzieren können.  
Eine Industriewelt ohne Menschen..! Und was wird aus denen? Die 
gesellschaftlichen Veränderungen, die durch Industrie 4.0 - und Weiterentwicklungen 
– entstehen, werden gewaltig sein.  
Ein etwas provokantes Beispiel (nur weil ich damit auf ein späteres Programm von 
Forum Zukunft hinweisen will): Womit können die Menschen das notwendige Geld 
verdienen, um die Produkte, die die Industrie herstellt, auch noch kaufen zu können? 
Neue ökonomische Modelle werden gefunden, neue Formen des Zusammenlebens 
entwickelt werden müssen. - Und hier nun der Hinweis auf einen Vortrag bei Forum 
Zukunft: Ich habe für Ende Oktober, Anfang November den Initiator der 
schweizerischen Volksabstimmung zum „Bedingungslosen Grundeinkommen“, 
Daniel Häni, eingeladen.  
Zunächst aber würde ich mich freuen, Sie beim Vortrag von Professor Tamim 
Asfour am 21. Juli begrüßen zu  dürfen. Ich verspreche einen spannenden Vortrag. 
Immerhin ist er der Schöpfer unserer technischen Verwandten, der ARMAR 
humanoiden Roboterfamilie. 
 
Bis dahin mit herzlichem Gruß 
  
 
Ihr 
 
 
 
 
 
Peter Wien, 1. Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V. 
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