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Die modernen Technologien der verschiedenen Spezies schließen

auch fortschrittliche Roboter mit ein. Allerdings gibt es verschiedene

Typen und Formen von Robotern, die sich in mehreren Punkten unter-

scheiden. Rekruten müssen die Unterschiede kennen, um jede dieser

Varianten effektiv bekämpfen oder nutzen zu können.

Auch bei Kova gab es immer wieder neue Lerninhalte. Neben HUD

und Hacking hatten sie am folgenden Tag einen Exkurs in den Bereich

der Robotik. Sie zeigte ihnen verschiedene Arten von Robotern und

erklärte ihnen die Unterschiede in den Bezeichnungen.

»Ein Roboter ist im Prinzip jede Form eines funktionierenden Auto-

matismus. Das können einfache Roboterarme sein, die in Fabriken

repetitive Aufgaben erledigen, bis hin zu vollständig beweglichen Dingen

wie Putzbots oder Wachbots. Bot ist hierbei einfach nur die Kurzform,

die gern verniedlicht für kleinere Roboter und Drohnen gebraucht wird.

Drohnen sind Roboter, die schweben können oder als militärische

unbemannte Aufklärungsflugobjekte dienen. Ein Roboter wird von den

Menschen meist als physisch angesehen, beschreibt aber eigentlich das

Programm, durch das die Maschine funktioniert. Auch beim Hacking

setzen wir Bots ein, wo wir dann einfach automatisch ablaufende Pro-

gramme meinen.«

Diese Erklärung war komplizierter, als sie vermutet hatten. Eigent-

lich dachte Carter immer, ein Roboter wäre menschenähnlich. Als er

Kova danach fragte, kicherte sie.
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»Eine verbreitete Idee. Menschenähnliche Maschinen werden Andro-

iden genannt oder einfach Droiden. Ihr Zweck ist es, menschliches

Leben zu simulieren, oder bestimmte Aspekte davon. Das gibt es natür-

lich auch für Salvani und alle anderen Spezies.«

Rod lachte: »Solche dummen Mechs haben wir auf Nirvana reihen-

weise plattgemacht! Das war der Wahnsinn!«

Kova hob ihre Chitinklaue: »Mechs sind wieder etwas völlig anderes.

Dabei handelt es sich um mechanische Gefährte, die von einem organi-

schen Piloten gesteuert werden müssen. Per Fernsteuerung wäre es

wieder eine Drohne, wenn der Pilot selbst in der Maschine sitzen muss,

ist es ein Mech. Tja und dann gibt es da noch virtuelle und künstliche

Intelligenzen. Eine VI ist nur ein begrenzt lernfähiges Programm, das

sehr oft in militärischen Einsätzen als Koordinationshilfe eingesetzt

wird. Eine KI hingegen ist komplett lernfähig und kann sogar eigenstän-

dige Entscheidungen treffen. Die Menschen haben diese Forschung

verboten, weil es zum einen ethisch und moralisch fragwürdig war und

zum anderen konnte man die freie Entwicklung einer KI nicht eingren-

zen. Die T’zun haben da schon sehr viele Erfahrungen gemacht und

daher werden inzwischen auch Experimente mit KIs im Einsatz

gemacht, allerdings ist das noch lange nicht serienreif.«

Das Thema mit den KIs fanden die Rekruten ganz besonders span-

nend, jedoch gab es auf der Basis weder eine KI noch eine VI, also konn-

ten sie sich derzeit kein Bild davon machen, wie der Umgang mit so

etwas sein würde.

»Das ganze Thema Roboter und Mensch wird im Bereich der Opti-

mierungen zu einem Problem, oder nicht? Die Frage, ob man mit
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mechanischen Teilen noch als Mensch angesehen werden kann oder

nicht. Ob man… etwas anderes ist.«, dachte Kelly laut.

Kova legte die Klauen aneinander und nickte langsam.

»Ja, dieses Thema ist sowohl bei den Menschen, als auch bei den

anderen Spezies schon sehr oft diskutiert worden. Die Menschen sind

zwar derzeit noch die einzigen, die Synthium dazu verwenden, aber auch

wir anderen haben solche Programme. Unsere Stimmensynthesizer sind

ja bereits ein Eingriff in die Natur und etliche der alten orthodoxen

Traditionalisten der Salvani sind strikt gegen solche Technologien. Die

Frage, ob man mit technischen Upgrades noch man selbst ist, steht trotz

aller wissenschaftlicher Nachweise weiterhin zur Debatte. Denn genau

genommen ist eine Person mit beispielsweise einem mechanischen Arm

kein Mensch mehr. Man spricht dann von einem sogenannten Cyborg.

Ein Mensch-Maschinenhybrid, denn Cyborg steht für ›cybernetic orga-

nism‹. Diese Lebensform ist nicht natürlich und viele sehen darin

Gefahren.«

Diese philosophische Fragestellung löste auch unter den Rekruten

gespaltene Meinungen aus. Rod empfand Upgrades als Eingriff in die

Menschlichkeit, auch wenn er nicht der Meinung war, dass veränderte

Leute dadurch zu Monstern wurden. Carter gefiel der Gedanke nicht,

dennoch sah er auch das Potenzial darin. Kelly war ein strikter Gegner

der ganzen Technologie und dass man sie im Laufe der Ausbildung mög-

licherweise upgraden würde, gefiel ihr gar nicht.
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