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Autonomer Personal Robot bringt frischen Wind in die
Sicherheitsüberwachung von Häusern und Büros
Team von Roambotics gewinnt ‚Cool Idea! Award‘ für massentauglichen aufmerksamen
Roboter
MAPLE PLAIN, Minnesota, USA — 5.August 2014 — Roambotics ist der jüngste Gewinner
des Proto Labs‚ Cool Idea! Award‘, ein Programm, das hilft, mit der Express-Herstellung von
Teilen für Prototyping, Designiterationen, Testdurchläufe oder die Pilotproduktion
vielversprechende Konzepte in marktfähige Produkte zu verwandeln. Das dreiköpfige Team
von Roambotics wurde für sein Design eines autonomen Personal Robot mit dem Namen Jr.
ausgezeichnet.
Jr. ist ein freistehendes Rad, das sich unabhängig durch eine Wohnung oder eine
Arbeitsumgebung bewegt, während akustische Sensoren und vier On-Board-Kameras
hochwertige Videos und Standbilder aufnehmen. Die Fähigkeiten des Roboters, zu denen
eine fast vollständige Rundumsicht zählt, konzentrieren sich vorerst auf das Thema
Sicherheit. Wenn beispielsweise ein Einbrecher eine Wohnung betritt, kann ein Roambot
eine Text- oder E-Mail-Benachrichtigung an den Hausbesitzer senden, um ihn über den
Einbruch zu alarmieren. „Unser Hauptvorteil gegenüber bestehenden Sicherheitssystemen
liegt darin, dass eine invasive Installation entfällt. Unsere Software nutzt ein maschinelles
Lernverfahren, um mit der Zeit intelligenter zu werden, und das Gerät bleibt nicht in einer
statischen, vorhersehbaren Position“, so CEO und Mitbegründer von Roambotics, Scott
Menor.
Der erste Schwung Roambots wird Wi-Fi- und Bluetooth-fähig sein und über eine optional zu
erwerbende Mobilfunkverbindung verfügen. Dank der Konnektivität können alle von Jr.
gesammelten Daten durch die Cloud direkt in das Roambotics-Netzwerk und an die
Smartphone-App gesendet werden. Inhalte können dann von den Benutzern sicher hochund heruntergeladen werden.

„Unser Ziel ist es, einen Personal Robot zu entwickeln, der ein integrierter Bestandteil Ihres
Haushalts ist“, so Menor. „Wir wollen, dass Jr. eine robuste Optik und Haptik besitzt – wie
ein Haushaltsgerät – und zugleich nützlich und intuitiv zu bedienen ist. Roambotics wird Jr.
weiterentwickeln und Funktionen, wie die dreidimensionale Vermessung von Räumen, die
Aufnahme spontaner Momente bei geselligen Treffen und die Gesundheitsüberwachung
älterer Menschen integrieren.
„Der Robotermarkt wird beherrscht von teuren, zweckgebundenen Industrierobotern und
billigen Spielzeugrobotern“, erklärt Menor. Jr. ist der erste Schritt hin zu dem langfristigen
Ziel von Roambotics, einen erschwinglichen Personal Robot mit menschlichen
Abmessungen zu entwickeln.
„Das freundliche, unbedrohliche und einrädrige Erscheinungsbild von Roambotics Jr. hat
uns gefallen“, so Proto Labs-Gründer Larry Lukis. „Das faszinierende Design ist sowohl
ästhetisch als auch funktional, und wir freuen uns, dass der ‚Cool Idea! Award‘ dazu
beitragen kann, Jr. zur Marktreife zu führen.“
Im Zuge des 2011 von Proto Labs ins Leben gerufenen ‚Cool Idea! Award‘ erhalten USamerikanische und europäische Entwickler neuer Produkte jährlich Dienstleistungen im Wert
von insgesamt 250.000 USD. Im Gegensatz zu anderen Produktauszeichnungen, bei
denen Produkte erst dann prämiert werden, nachdem sie in Massenfertigung hergestellt und
auf den Markt gebracht wurden, soll der ‚Cool Idea! Award' von Proto Labs helfen,
innovative Ideen zu verwirklichen. Weitere Informationen zum ‚Cool Idea! Award' und zur
Teilnahme finden Sie unter http://www.protolabs.de/cool-idea.

Infos zu Proto Labs
Proto Labs (NYSE: PRLB) ist ein führender onlinebasierter und mit modernster Technologie
ausgestatteter Hersteller von Fräs- und Spritzgussteilen für die Prototypenherstellung und
Kleinserienproduktion im Expressverfahren. Das Unternehmen produziert in weniger als drei
Wochen echte Teile aus Metall, Kunststoff und Flüssigsilikon im Rahmen seiner beiden
Dienste: Firstcut CNC-Fräsen und Protomold Spritzgießen. Produktentwickler und
Ingenieure weltweit können 3D-CAD-Modelle online hochladen und erhalten innerhalb
weniger Stunden interaktive Angebote inklusive Ausführbarkeitsanalyse und Preisangaben.
Gehen Sie auf http://www.protolabs.de um weitere Informationen zu Proto Labs und seinen
Dienstleistungen zu erhalten.

Über Roambotics
Roambotics hat seinen Sitz in Arizona, wo die Hardware und Mobilitätsplattform für die
Markteinführung von Jr., sowie künftige Nachfolgerversionen von Jr. entwickelt werden.
Erfahren Sie mehr über das Unternehmen unter www.roambotics.com.
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