
Projekt
Im Proje
und die
als Anw
Bedarf e
Für die 

 
 
 
 

Alle die
anspruc
Roboter

1. Pote
Bitte ge
 
Roboter
Gebäud
auszufü

In den n
Reinigu

In den n
Gebäud

In den n
zur Geb

2. Fähig
Bitte ge
 

Böden n

Böden t

Mülleim

Aufräum

Reinige

Öffnen 

Aufschl

Fahren 

Überwa

Sonstige

Sonstige

3. Hürd
Bitte ge
nächste
 

Unzurei
durchzu

Unzurei

Unzurei

Projektpar

tbeschreibung 
ekt BakeR wird e
e Entleerung von
wendungsmodult
eigenständig zu 
Reinigung sind v

die Flächenre
die ergebniso
eine flächige 
Entleerung vo

se Tätigkeiten w
chsvollere Oberfl
r ein Reinigungs

entiale von Rob
eben Sie an, inw

r werden in den 
dereinigung zu ü
ühren. 

nächsten 5 Jahre
ngsdienstleistun

nächsten 5 Jahre
dereinigung inve

nächsten 5 Jahre
bäudereinigung a

gkeiten von Ro
eben Sie an, wie 

nass reinigen 

trocken reinigen

mer leeren und d

men in Büros 

n von Oberfläch

unverschlossene

ießen von Türen

mit Fahrstühlen 

achung von Tem

es: ___________

es: ___________

den bei der Akz
eben Sie an, welc
en 5 Jahren ersch

ichende Fähigke
uführen 

ichende Zuverläs

ichende Datensic

rtner: Fraunhofer
Bodenreinigun

 
ein Reinigungsro
 Papierkörben b
träger sowie ver
wechseln. 

verschiedene Fun
einigung von Ha
orientierte Teppi
 Teppichbodenre
on Papierkörben

wird der Roboter 
lächen- und Hyg
protokoll, welch

botern in der Re
iefern Sie den fo

nächsten 5 Jahr
übernehmen und

en wird der Einsa
ngen in Gebäude

en werden Reinig
estieren. 

en wird sich mei
auseinandersetz

obotern in der 
wichtig es aus i

 

en Papiermüll in

en wie Tischen o

er Türen 

n mit Hilfe des Sc

peratur und Luf

_______________

_______________

zeptanz von Re
che Hürden nach
hweren werden:

eit der Roboter, d

ssigkeit der Robo

cherheit 

 

r Institut für Prod
ngsmaschinen Ve

oboter für die täg
beherrschen wird
schiedenen Anw

nktionen vorges
rtböden mit Nas
chbodenreinigu
einigung mit de

n aus den Büros 
autonom durch

gienereinigung, n
hes die Reinigung

einigungstechn
olgenden Aussag

ren fähig sein, e
d diese ähnlich g

atz von Robotern
en verringern. 

gungsdienstleist

n Unternehmen 
zen. 

 Reinigungstech
hrer Sicht ist, da

n Säcken samme

oder Fensterbän

chlüssels 

tfeuchtigkeit 

______________

______________

einigungsrobot
h Ihrer Einschätz
 

die Reinigung m

oter 

Fra
zum

duktionstechnik 
ertiebs- und Serv

gliche, professio
d.  Der Fokus lieg
wendungsmodul

ehen: 
sswischtechnik 
ng mit dem Stau
m Staubsauger
in einen Samme

hführen können, 
nimmt morgens 
gstätigkeiten zus

nik 
gen zustimmen:

infache Tätigkeit
gut oder besser a

n die Kosten für 

er in Robotertec

intensiv mit Rob

hnik 
ass die oben besc

ln 

ken 

___________ 

___________ 

tern 
zung den Einsatz

it der verlangten

age
m Forsch

Ba

und Automatisi
vice GmbH, Met

onelle Büroreinig
gt hierbei auf de
en für jeweilige 

ubsauger 

elwagen 
 ggf. die ganze 
die vollen Mülls
sammenfasst. 

ten in der 
als Menschen 

r 

chnologie zur 

botertechnologie

chriebenen Rein

z der oben besch

n Qualität 

bog
hungspr
keR 

ierung IPA, Duss
traLabs GmbH N

ung entwickelt, 
er Modularität de

Aufgaben beste

Nacht. Das  Pers
säcke mit, und w

nein 
 

 

 

e 
 

igungsroboter ü
sehr 

unwichti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hriebenen Reinig

sehr wah
scheinlic

 

 

 

gen 
ojekt 

smann Service De
eue Technologie

der zeitintensive
es Systems, das a
eht. Die Maschin

sonal kümmert s
wartet den Robot

eher ne
 

 

 

 

über die folgende

g 
eher

unwich
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gungsroboter be

hr-
h 

eher wa
scheinl

 

 

 

 

eutschland Gmb
en und Systeme 

e Aufgaben wie 
aus einer univers

ne wird in der La

sich unterdessen
ter. Das Persona

ein eher
 

 

 

 

en Fähigkeiten v
r 
htig 

eher w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei der Gebäudere

ahr-
lich 

eh
unw

schei
 

 

 

bH, KENTER 

die Bodenreinig
sellen Roboterpl
ge sein, die Mod

 um die 
al erhält zusätzlic

r ja j
 

 

 

 

verfügen: 

wichtig sehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einigung in den 

er 
ahr-
nlich 

s
unw

sche
 

 

 

Bitte wen

gung 
attform 
dule bei 

ch vom 

a 

wichtig 

sehr 
wahr-
einlich 

den! 



Komplizierte oder aufwändige Bedienung     

Sonstiges: ________________________________________________     

Sonstiges: ________________________________________________     

4. Einrichtung eines Reinigungsroboters im Gebäude 
Wie lange darf nach Ihrer Einschätzung die einmalige Einrichtung des Roboters in einem neu zu bewirtschaftendem Gebäude dauern, damit der Roboter 
wirtschaftlich einsetzbar bleibt? 

O  1 Stunde O  4 Stunden O  1 Arbeitstag O  2 Arbeitstage O  1 Woche 

Bitte geben Sie an, ob die Durchführung der folgenden Tätigkeiten durch eine  Person einmalig bei der erstmaligen Einrichtung in einem neuen Gebäude aus 
Ihrer Sicht akzeptabel ist bzw. den dafür zeitlichen Aufwand rechtfertigen.  
 

nicht 
akzeptabel 

eher nicht 
akzeptabel 

eher 
unproble-
matisch 

absolut 
unproble-
matisch 

Manuelles Steuern des Roboters in jeden zu reinigenden Raum mit Hilfe eines Joysticks 

    

Manuelles Markieren von Türen in der Karte des Roboters, damit dieser den Grundriss 
des Gebäudes lernen kann 

    

Manuelles Eintragen des Bodentyps (z.B. Hartboden oder Teppich) in jedem Raum     

Manuelles Durchzählen der zu leerenden Papierkörbe in jedem Raum     

5. Wirtschaftlichkeit eines Reinigungsroboters 
Welchen einmaligen Anschaffungspreis darf ein Robotersystem bestehend aus dem Basisfahrzeug sowie Nass – und Trockenreinigungsmodulen haben, damit 
sie ihn bei einer Gebäudegröße von ca. 1000m² wirtschaftlich einsetzen können? 

O  bis 5.000€ O  bis 10.000€ O  bis 20.000€ O  bis 50.000€ O  bis 100.000€ 

 
Bitte geben Sie an, welche des folgenden zusätzlichen Funktionen Sie als sinnvoll erachten, um die zeitliche Auslastung des Roboters und damit die 
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen? 
 

nicht 
akzeptabel 

eher nicht 
akzeptabel 

eher 
unproble-
matisch 

absolut 
unproble-
matisch 

Durchführen von Transportaufgaben innerhalb eines Gebäudes (auch tagsüber) 
    

Selbstständiges Patrouillieren des Roboters im Gebäude und Melden verdächtiger 
Personen 

    

Nutzung als „mobile Überwachungskamera“, die vom Wachpersonal des Gebäudes bei 
Bedarf manuell an einen Ort gesteuert werden kann 

    

Sonstiges: ________________________________________________ 
    

6. Haben Sie weitere Anregungen oder Kommentare zu den beschriebenen Robotern und ihrem Einsatzszenario? 
 

 

 

 

 

7. Daten zu Ihnen und ihrem Unternehmen 
Welches Leistungsangebot hat ihr Unternehmen (Mehrfachnennungen möglich)? 

O  Herstellung von 
Reinigungsmaschinen 

O  Vertrieb von 
Reinigungsmaschinen 

O  Durchführen von 
Reinigungsdienstleistungen 

O  Betrieb zu reinigender 
Gebäude 

O  Sonstiges: 
_________________ 

Wie viele Mitarbeiter hat ihr Unternehmen? 

O  bis 20 O  bis 100 O  bis 500 O  über 500 

Welche Position bekleiden Sie in Ihrem Unternehmen? 
 

 
Vielen Dank für Ihre wertvollen Anmerkungen! Wenn Sie Interesse haben, die Ergebnisse dieser Umfrage und weitere Informationen zum Projekt BakeR (per 
Mail, ca. 1-2mal pro Jahr) zu erhalten, geben Sie bitte hier ihre persönlichen Daten an. Diese werden ausschließlich für die Zusendung der oben genannten 
Informationen und ausschließlich innerhalb des  Projektkonsortiums verwendet. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt in jedem Fall anonym. 
Vor- und Nachname ________________________________________________________________________ 
Name des Unternehmens ________________________________________________________________________ 
Email-Adresse ________________________________________________________________________ 
 


