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Der RoboCleaner RC 3000 ist einfacher zu 
bedienen als ein herkömmlicher Staub
sauger und kann auf nahezu allen Boden
flächen verwendet werden die bis zu 2 cm 
hoch sind. Da der Roboter Feinstaub besser 
erkennt als das menschliche Auge, macht 
er in der Regel auch gründlicher sauber als 
ein Mensch. Das nahezu kreisrunde Gerät 
von der Größe eines Apfelkuchens bewegt 
sich nach einem ausgeklügelten Zufalls
prinzip durch den Raum und deckt nach 
und nach fast 100 % der zu reinigenden 
Fläche ab. Bis zu 15 m2 schafft es in der 
Stunde: Seine rotierende Walzenbürste 
und die Saugturbine erfassen zuverlässig 
Staub und anderen lose aufliegenden 
Schmutz. Eine Lichtschranke im Saugkanal 
zeigt dem Roboter den Verschmutzungs
grad an. Besonders verschmutzte Stellen 
werden erkannt und mit Hilfe eines selbst
ständig gestarteten Programms lang
samer oder mehrmals überfahren. Dank 
seiner geringen Abmessungen (Durch mes
ser 28,5 cm, Höhe 10,0 cm) kommt er auch 
unter Betten und kann selbst zwischen 

Stuhl und  Tischbei 
nen manövrieren. Sein 
Energieverbrauch liegt 
deutlich unter dem eines gewöhnlichen 
Staubsaugers, auch wenn er stundenlang 
im Einsatz ist.
Wenn seine Staubkammer voll ist oder die 
Akkus allmählich schwächer werden, be
wegt sich der Roboter zu seiner Mutter
station (Bild 1). Er orientiert sich dabei mit 
drei IRSensoren an der Oberseite an ei
nem InfrarotLeitstrahl, den die Station 
mit einer Reichweite von bis zu 12 m aus
sendet. Dort angekommen, werden die 
Akkus aufgeladen und die Staubkammer 
abgesaugt (Bild 2). Danach setzt er seine 
Arbeit selbstständig fort.
Es sind praktisch keine Vorbereitungen 
notwendig, um den RC 3000 in Betrieb zu 

nehmen. Die Mutterstation kann an jeder 
Steckdose angeschlossen werden. Es ist 

auch nicht notwendig, das Arbeitsfeld 
des Roboters zu begrenzen: Seine In

frarotSensoren erkennen Stufen und 
Absätze und bewahren ihn sicher vor ei

nem Absturz. Mit 54 dB(A) ist er nicht sehr 
viel lauter als das Lüfterrad eines PCs und  
kann deshalb auch nachts während der 
Schlafenszeit eingesetzt 
werden.
Das Herz der im Bild 3 
gezeigten Elektro
nik ist ein 8bitµC 
68HC07C9 von 
freescale. Er wird 
über einen Ke
ramikresonator  
(robuster als ein 
Quarz) mit 4 MHz 
getaktet und verar
beitet die Informatio

RoboCleaner RC 3000: Reinigungsroboter für Privathaushalte

Elektronisches Heinzelmännchen 
für den Fußboden
Den Fußboden sauber zu halten ist eine Arbeit, die nur wenigen Freude machen 
dürfte. Abhilfe schafft hier der neue Reinigungsroboter RoboCleaner RC 3000 
von Kärcher, der für den Einsatz in Privathaushalten ausgelegt ist. Das sehr 
kompakte Gerät arbeitet ohne Aufsicht und völlig selbstständig. 
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nen von insges. 16 Sensoren und 
generiert daraus die Daten für die 

Ansteuerung und Überwachung von 
4 Motoren. Außerdem werden noch ein 

Summer und zwei LEDs zur Signa
lisierung bestimmter Zustände an

gesteuert. Über eine serielle 
Schnittstelle können 105 Lauf

zeitvariablen ausgegeben, 
sowie 65 Parameter verän

dert werden. Dadurch ist 
eine sehr schnelle und 

 automatisierte Funktions
prüfung der gesamten Bau

gruppe möglich. Die Be
wältigung der komplexen 

Algorithmen und Regler für 
die Flächenabdeckung und 

die zum Teil zeitkritische Ab
frage der Sensoren (z. B. Trep

penabsturzsensoren) wurde mit 
dem eingesetzten LowCostµC nur durch die Program
mierung in Assembler möglich. Das Anfahren an die Lade
station erfolgt mittels eines IRStrahles, der von der Lade
station ausgesandt wird. Um eine hohe Störsicherheit 
gegenüber anderen IRSystemen (Fernbedienungen etc.) zu 
erreichen, wird das von der Ladestation empfangene 
Signal über ein steil flankiges aktives Bandpassfilter ent

sprechend aufbereitet. Die Lade
station liefert „nur“ den Ladestrom 

für den 10zelligen 12 V NiMH
Akku mit 1,7 Ah. Das komplet

te Energiemanagement 
wird von der Roboter 

elektronik übernom
men. Vier IRSenso
ren erkennen Stufen 
und Absätze und 
bewahren den RC 

3000 sicher vor ei
nem Absturz (Bild 4).
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Technische Daten
Reinigungsroboter von Kärcher RoboCleaner RC 3000

Reinigungsleistung/Saugleistung Basis max. 15 m2/h/600 W

Fahrzeit 20 … 60 min

Ladezeit (bei teilentleertem Akku) 10 … 20 min

Leistung Roboter 18 W

Gewicht 2,1 kg

Unterfahrfähigkeit 110 mm

Höhe 100 mm

Durchmesser 285 mm


