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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, 
gemeinsame unionsweite 
Begriffsbestimmungen für cyber-
physische Systeme, autonome Systeme, 
intelligente autonome Roboter und deren 
Unterkategorien festzulegen, und dabei 
den folgenden Eigenschaften intelligenter 
Roboter Rechnung zu tragen:

1. fordert die Kommission auf, die 
folgenden Begriffsbestimmungen als 
unionsweit geltende Definitionen 
vorzuschlagen:

– Erlangung von Autonomie über 
Sensoren und/oder über den 
Datenaustausch mit ihrer Umgebung 
(Interkonnektivität) und die Bereitstellung 
und Analyse dieser Daten

– künstliche Intelligenz ist ein 
computergestütztes System, das in der 
Lage ist, einen Teil der kognitiven 
Funktionen des Menschen wie das 
Lernen und das Lösen von Problemen zu 
simulieren;

– Fähigkeit zum Selbstlernen durch 
Erfahrung und durch Interaktion 
(optionales Kriterium)

– Roboter sind programmierte, 
computergesteuerte Maschinen, die in der 
Lage sind, eine komplexe Reihenfolge 
physischer Handlungen automatisch 
auszuführen;

– mindestens eine minimale physische 
Unterstützung

– cyber-physische Systeme (CPS) sind 
technische Systeme, die auf einer 
nahtlosen Integration von Algorithmen 
und physischen Komponenten aufbauen 
und von dieser abhängen;

– Fähigkeit, ihr Verhalten und ihre 
Handlungen an ihre Umgebung 
anzupassen

– autonome Systeme sind physische 
Systeme mit einer oder mehreren 
integrierten Energiequellen, die es ihnen 
ermöglichen, unabhängig von einer oder 
mehreren externen Energiequellen in 
Betrieb zu sein;
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– keine Lebewesen im biologischen Sinn; – selbstfahrende Systeme sind 
programmierte, computergesteuerte 
Systeme, die mit physischen Sensoren 
ausgestattet sind, die Informationen über 
die lokale physische Umgebung und 
Position des Systems an den Kontrolleur 
des Systems übermitteln und in der Lage 
sind, von selbst erzeugte physische 
Bewegungen (Ortsveränderungen) ohne 
menschlichen Eingriff zu steuern und 
durchzuführen;
– intelligente Roboter sind autonome 
Roboter, die mit physischen Sensoren, 
einschließlich Kameras, ausgestattet sind, 
die die lokale physische Umgebung 
erfassen und Daten über die 
Geolokalisierung des Roboters 
bereitstellen, und ferner über eine 
Aufzeichnungsfunktion (Lernfähigkeit) 
verfügen, die mit einer programmierten 
Fähigkeit zu einer entsprechenden 
Anpassung des Verhaltens und der 
Handlungen des Roboters einhergeht, 
wobei sowohl Umgebungsdaten als auch 
die vom Roboter gespeicherten 
historischen Daten berücksichtigt werden;
– humanoide Roboter sind Roboter, die 
zum Teil oder vollständig das Aussehen 
eines menschlichen Körpers aufweisen;

Or. en
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Reparatur und Optimierung des Menschen Reparatur des Menschen
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