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RobArt ist ein technologisch führender Anbieter für mobile autonome 
Robotersteuerungen. Roboter im Haushalt werden in naher Zukunft 
selbstverständlich werden. Schon heute entscheiden sich immer mehr 
Haushalte für einen Reinigungsroboter. Roboter können nur effizient und 
kundenfreundlich arbeiten, wenn sie ihre Umgebung erfassen und 
interpretieren können. Dies ermöglicht dann auch eine einzigartige 
Kommunikation mit dem Benutzer über eine mobile APP.  
 

In diesem Projekt wurde ein kostengünstiges System  
aus Hardware und Software für Reinigungsroboter im 

privaten Haushalt entwickelt. 

Die Problematik 
 
Damit mobile Roboter effizient arbeiten können  
müssen sie in der Lage sein, ihre Position in ihrer 
Einsatzumgebung zu bestimmen und mitzuverfolgen.  
Dazu tasten sie ihre Umgebung mittels Sensoren ab  
und interpretieren die aufgenommen Informationen um 
dann geplante Bewegungskommandos abzusetzen.  
 
Dies stellt Roboter in unvorhersehbarer veränderlicher 
Einsatzumgebung – wie dem privaten Haushalt – vor  
erhebliche Herausforderungen. 
 
Aktuell ist eine zuverlässige Navigation nur mit 
Präzisionssensorik und hoher Rechenleistung umsetzbar. 
Für den Massenmarkt sind diese bestehenden 
Technologien ungeeignet. 
 

Ziel des Projektes 
 
Das Hauptziel dieses Projektes war es, eine robuste 
Navigation mit kostengünstiger Technik zu realisieren, die 
in modernen Reinigungsrobotern angewendet werden 
kann. Dazu musste eine eigene massenmarkttaugliche 
Sensorik und Elektronik entwickelt werden. Das Projekt 

war ein großer Erfolg und stellte die Grundlage für einen 
weltweit technologisch führenden Reinigungsroboter dar. 
 
Damit RobArt eine weltweit technologisch führende Rolle im 
Bereich mobiler Robotersteuereungen einnehmen kann, 
wurden hohe Investitionen in die Forschung und 
Produktentwicklung getätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Robotik – Die intelligente 
Navigationseinheit für jeden Haushalt 
 
RobArt GmbH 
Indoor-Roboter werden kostengünstig, effizient und einfach zu bedienen 

Inhalt, Foto: RobArt 

 

RobArt GmbH 

Friedhofstraße 4, 4020 Linz 

Kontakt: Dr. Harold Artes 

Tel. +43 (0)732/944 44-0  

office@robart.cc   

www.robart.cc  

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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