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What robotics can be



Liebe Leserinnen und Leser,  

wer oder was ist eigentlich Techne? Was haben Kunst, 
Wissenschaft und Technik miteinander zu tun? Sie wer-
den sehen: mehr, als Sie denken. 

So wie wir uns und unsere Leistungen immer wieder neu 
definieren, hat sich auch der Begriff „ Techne“ im Wan-
del der Zeit verändert. Seinen Ursprung findet er in der 
Ilias, wo Techne für das Können der Handwerker steht 
und somit Mittel zur planvollen Erreichung eines Ziels 
wird. In der europäisch geprägten Philosophie steht 
der altgriechische Begriff heute für das Verständnis 
von Kunst, Wissenschaft und Technik. Nun – wir können 
uns mit beiden Ansätzen gut identifizieren. 

Denn wir sind nicht nur Technikfreaks, wir lieben auch 
die Kunst. Die bildende, die darstellende, die Koch-
kunst und natürlich auch jene, es möglich zu machen: 
Mit ausgeprägter Expertise, unkonventionellen Ideen 
und kreativem Erfindergeist definieren wir so immer 
wieder neu what robotics can be. Mit diesem Magazin 
möchten wir Perspektiven vereinen, neue Blickwinkel 
eröffnen, Visionen teilen – und natürlich auch unter-
halten. Dieses Mal mit einem besonderen Augenmerk 
auf Kunst und Kreativität.

Viel Spaß! 

EDITORIAL

„Wo Techné das Tun bestimmt, gibt es 
ein Ziel, auf das hin gewirkt, etwas, 
das bewegt, ein Werk oder eine Tat, 
die verwirklicht werden sollen.“ 
Rudolf Löbl, Philosoph, Autor
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Sie möchten die ganze „Techne“ lesen?
Gerne senden wir Ihnen die aktuelle Ausgabe zu.

Tragen Sie sich hierzu in das Kontaktformular mit dem Anliegen „Magazin print/digital“ ein und 
Sie erhalten Ihr kostenloses Exemplar – 

wahlweise in physischer Ausfertigung oder als Download.


