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360° Panorama-Kamera

Wir müssen sagen, sein Name ist Pro-
gramm, denn einer seiner Kernfunktionen 
ist die 360° Panorama-Kamera. Dieses 
System hat den gesamten Raum (360°) im 
Blick und weiß dank komplexer Algorith-
men und Aufnahmen von 30 Bildern pro 
Sekunde, wo er sich befindet, wo er bereits 
gesaugt hat und wo nicht. 

Kleiner "Staubsaugpanzer"

Dyson hat sich nicht nur Gedanken über 
die Navigation gemacht. Selbst bei den 
Rädern ging das Unternehmen seinen 
eigenen Weg. Der 360 Eye bewegt sich 
nämlich nicht, wie bei allen Saugrobotern 
üblich, auf Rädern fort, sondern auf 
Ketten. Das Prinzip ist im Grunde gleich 
wie bei einem Panzer. Dadurch ist es dem 
Staubsauger Roboter möglich über Kanten 
und kleinere Stufen zu fahren. Auch Teppi-
che dürften für ihn kein Problem sein. 
Momentan werden einige Teppiche eher 
geschoben, als das darauf gesaugt wird.

Arbeitsweise und Akkulaufzeit

Der 360 Eye fährt von seiner Ladestation 
aus in die Mitte des Raumes und putzt 
diesen  spiralförmig. Dyson verspricht sich 
daraus die größtmögliche Effizienz. Der 
Akku soll 30 bis 60 Minuten halten und 
benötigt keine zwei Stunden für eine voll-
ständige Aufladung.

Smartphone-Kopplung

Über eine App kann der Besitzer bestim-
men, wann der Staubsaugroboter seinen 
Dienst antreten soll. Ebenso schickt der 
kleine Helfer Analysen seiner Arbeit ans 
Smartphone.

man noch nicht zufrieden. Außerdem 
äußerte sich das Unternehmen zu der 
aktuellen Saugroboter-Generation (2012) 
und kam zu dem Schluss, dass diese nicht 
mit herrkömmlichen Staubsaugern mit-
halten können. Dieses Problem wollen sie 
aufgreifen und einen Roboter entwickeln, 
der als wirkliche Alternative zu einem nor-
malen Staubsauger angesehen werden 
kann.

Im Februar dieses Jahres berichteten die 
Medien, dass Dyson rund 6 Millionen Euro 
in ein Forschungslabor für Robotertechnik 
investiert, das in Zusammenarbeit mit 
dem Imperial College London, mit dem sie 
schon seit 2005 an Roboter-Technologien 
arbeiten, entsteht. Dabei verfolgt Dyson 
eine ganz bestimmte Strategie. Sie wollen 
nicht nur Staubsaugroboter entwickeln, 
die mit den unternehmenstypischen Inno-
vationen, wie der bekannten Zyklon-Tech-
nologie arbeiten. Ihr Ziel sei es, Roboter zu 
bauen, die komplexere Aufgaben bewerk-
stelligen und so bei diversen Aufgaben im 
Haushalt helfen können. Die Herausforde-
rung liegt darin eine Methode zu entwi-

ckeln, die den Robotern ermöglicht, ihre 
Umgebung z.B. mithilfe von Tiefenkame-
ras zu "sehen"  und vor allem zu erkennen 
und diese mit komplexen Aktionen zu 
kombinieren. Somit könnten sie u.a. auf 
unterschiedliche Situationen und Umge-
bungen reagieren. Auf diese Weise wären 
völlig neue Einsatzmöglichkeiten denkbar.

Einige wenige aktuelle Saugroboter spei-
chern sich ihren Bewegungsablauf für den 
jeweiligen Raum lediglich in etwa ab. Im 
Prinzip verfolgen sie folgendes Schema: 
Sie fahren nach einem bestimmten Verfah-
ren durch den Raum und reagieren über 
ihre Sensoren auf Hindernisse. Diese 
werden umfahren bis möglichst alle für 
den Saugroboter erreichbaren Stellen 
gesaugt wurden.

Am 4. September wurde der Dyson 360 
Eye schließlich erstmalig in Toky präsen-
tiert. Er ist deutlich kleiner als sein Vor-
gänger. Im Vergleich zur Konkurrenz ist 
der Staubsaugroboter nur etwa halb so 
groß im Durchmesser, dafür ist er jedoch  
gut bis zu einem Drittel höher. 

Der Staubsaugroboter-Markt ist schnelllebig und wächst von Jahr zu Jahr. Es 
erscheinen immer mehr Hersteller auf der Bildfläche, die bekanntesten von 
ihnen sind momentan u.a. iRobot und Samsung. Einen Namen vermissen wir 
jedoch – Dyson.

Dyson ist ein weltweit bekanntes Techno-
logieunternehmen, das u.a. Staubsauger und 
Ventilatoren entwickelt. Berühmt wurde das 
britische Unternehmen durch die Erfin-
dung des beutellosen Staubsaugers. Seit 
jeher werben sie mit dem Slogan "Kein 
Beutel. Kein Saugkraftverlust." hinter dem 
das Konzept des beutellosen Staubsaugens 
und der Zyklon-Technologie steckt, die 
Staub und Schmutz aus der Luft schleu-
dern. In Großbritannien, Frankreich und 
den USA ist Dyson bereits Marktführer. In 
Deutschland jedoch ist mit ungefähr 18% 
Marktanteil (Stand 2013) noch Luft nach 
oben – hier mit Miele momentan die 
Nummer 1. In der herrkömmlichen Staub-
sauger-Branche sind sie etabliert und 
erfolgreich, doch wie sieht es im Saugrobo-
ter-Segment aus?

Dyson arbeitet schon seit über ein Jahr-
zent an einem Staubsaugroboter. Im Jahr 
2004 brachten sie schließlich den DC06 
heraus. Er kam jedoch nur bei britischen 
Testkunden zum Einsatz und das mit 

mäßigem Erfolg. James Dyson, der Grün-
der des Unternehmens erklärte in einem 
Video, dass die Gründe für das Scheitern 
eines Marktstarts vor allem dem hohen 
Preis von rund 4000€ und dem relativ 
hohen Gewicht zuzuschreiben waren. Das 
lag daran, dass im DC06 u.a. drei einge-
baute Computer und 70 Sensoren steckten.

2005 arbeitet das Unternehmen mit dem 
Imperial College in London zusammen, um 
die Roboter-Technologie weiterzuentwickeln. 
Im Jahr 2012 erklärte Dyson, man arbeite 
weiterhin an Haushaltsroboter, jedoch sei 
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Auch in diesem Jahr war HaushaltsRobotic wieder auf der IFA in Berlin zu Gast. Vorge-
stellt wurden uns die neuesten Staubsaug-, Wisch-, Fensterputz- & Rasenmähroboter. 
Zu Besuch waren wir u.a. bei ECOVACS, Moneual, Neato & Robomow. Das waren 
unsere Highlights!

Der WINBOT W930 von ECOVACS
Gerade der W930 ist eine wirkliche Revolution im 
Bereich des automatischen Fensterputzens. Durch 
die neuartige Fortbewegung, kommt er ohne rotie-
ren auf der Scheibe aus. Dadurch ist er komplett 
schlierenfrei unterwegs. Perfekt geeignet für Schau-
fenster und andere großen Fensterfronten.

W830 - der kleine Bruder
Für kleinere Fensterscheiben ist der WINBOT W830 
der perfekte Partner. Er arbeitet mit einer anderen 
Technologie als der W930 und ist somit leichter und 
flexibler. Seine Reinigungsleistung ist ebenfalls sehr 
gut und überzeugt voll und ganz. Mit dem W930 
kann er aber nicht ganz mithalten.

Der DEEBOT D9 könnte die Branche verändern.
Die bedeutendste Innovation war für uns die neue 
DEEBOT 9 Serie. Das Flaggschiff, der DEEBOT D97, 
verfügt neben der bereits bekannten Absaugstation, 
& Wischfunktion, über eine innovative und einzigar-
tige App-Steuerung mit Mapping.

Chaotisches System war gestern: Mapping und 
visuelle Darstellung auf dem Smartphone heute!
Durch seine Lasertechnologie, scannt der D9 den gesamten Raum und erstellt ein visuel-
les 360° Mapping. Dieses erscheint auf Ihrem Smartphone als Grundriss Ihrer Wohnung 
mit Möbeln. Anhand dieses Wohnungsplans können Sie bestimmte Saugzeiten definie-
ren, bestimmte Stellen stärker reinigen lassen und gesonderte Modi für Räume festlegen. 
Mit einem grauen Streifen wird die bereits gesaugte Fläche auf dem Grundriss angezeigt. 
Sie sehen dadurch welche Stellen bisher bearbeitet wurden.

HaushaltsRobotic.de 4
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Moneual kommt mit dem neuen Moneual 

ME770 auf den Markt

Der Roboterspezialist Moneual hatte zwar 
insgesamt den schönsten Stand anzubieten. 
Dafür hielt es sich jedoch etwas mit innova-
tiven Neuerungen zurück. Neu vorgestellt 
wurden nur der Wisch- & Saugroboter mit 
Mappingfunktion via Kamera ME770 und 
der Wischroboter RoboSpin, dessen Einfüh-
rung in Deutschland als noch unsicher gilt.

Robomow RC312 oder doch RC309? Bei Friendly Robotics ist man sich mit der 

Bezeichnung noch nicht sicher 

Der Rasenmähroboter Hersteller Friendly Robotics mit seiner Marke Robomow war 
ebenfalls auf der Messe vertreten. Dort wurde nur der neue Robomow RC312 vorgestellt, 
welcher als Zwischenmodell für den RC306 und den RS612 dienen soll. Jedoch ist noch 
nicht einmal sicher, ob es überhaupt beim Namen RC312 bleiben wird und für welche m² 
Zahl der neue Mähroboter tatsächlich ausgelegt sein wird.

Neato Robotics ist und bleibt der Pionier im Bereich 

Mapping

Das amerikanische Unternehmen Neato Robotics 
hatte seinen Stand gleich neben Robomow & iRobot. 
Dort wurde der neue Botvac 75 & 85 präsentiert. 
Beide Staubsaugroboter sind in Deutschland bereits 
seit einigen Monaten im Handel erhältlich. 

Neato Robotics ist der Vorreiter in der Mapping Technologie und hat sich dadurch welt-
weit den zweiten Platz der meistverkauften Saugroboter hinter iRobot gesichert. Durch 
seine Lasertechnologie kann der Botvac Räume sehr genau scannen und einen internen 
Grundriss erstellen.

Raum Mapping via Laser oder Kamera ist die Zukunft

Genau dieser Technik bedienen sich langsam alle Hersteller von Staubsaugroboter, da sie 
sich als am effektivsten herausgestellt hat. Böden werden gründlicher geputzt, da keine 
Stellen ausgelassen werden, die vom Roboter erreicht werden können.

Außerdem arbeiten sie dank der Mapping-Technologie schneller und effektiver, da jetzt 
exakt festgehalten wird, wo schon gesaugt wurde und wo nicht. So werden keine Stellen 
mehrmals befahren, wodurch bisher immer Zeit verloren ging, wenn diese nicht gerade 
stark verschmutzt sind.

HaushaltsRobotic.de 5
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Foto (ECOVACS: DEEBOT 9 Serie 

Foto (ECOVACS): Smartphone-App 

Mit dem DEEBOT D97 sorgte der Roboterspezialist Ecovacs für einen Paukenschlag 
auf der diesjährigen IFA in Berlin. Woran Konkurrenten wie Vorwerk & Neato Robotics 
schon lange arbeiten, scheint der Marktführer für Fensterputzroboter und Hersteller 
von Staubsaugerroboter im wenigen Monaten auf den Markt zu bringen.

360°Mapping

Der DEEBOT D97 arbeitet mit intelligen-
tem System, 360° Mapping und einer neu-
artigen APP-Steuerung. Er vermisst den 
Raum mehrmals in der Sekunde und 
erstellt eine visuelle Karte davon. Diese 
sendet er als Grundriss an das Smartphone. 
Anhand dieser Karte können bestimmte 
Modi definiert & der aktuelle Stand des 
Saugens eingesehen werden. Der D97 ist 
mit der App via W-LAN verbunden. 

Sensoren

Der DEEBOT D97 verfügt über eine große Anzahl an Sensoren. Der Hindernissensor 
erkennt Gegenstände und umfährt diese. An Treppen und Abgründen, fällt er nicht her-
unter, dank seines Abgrundsensors. Stark verschmutzte Stellen werden durch die Stau-
berkennung gleich mehrmals und somit gründlicher gereinigt.
 
Alleskönner

Der D97 ist ein 4-in-1 Roboter, der neben 
dem klassischen Staubsaugen, auch paral-
lel feucht wischen, sich selbst entleeren und 
zum Handstaubsauger umgebaut werden 
kann. Eine Absaugstation spart eine Menge 
Zeit, da der Staubbehälter sonst bei stärke-
rer Verschmutzung täglich geleert werden 
muss.

Smartphone Steuerung

Die App hat viele nützliche Eigenschaften. 
Sie können z.B. Saugzeiten einstellen, den 
Arbeitsbereich definieren und verschiedene 
Reinigungsmodi wählen - alles bequem von 
Ihrem Sofa. 

HaushaltsRobotic.de 6
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Foto (ECOVACS): DEEBOT 9 Serie 

Auf der IFA wurden dieses Jahr die beiden neuen Fensterputzroboter von ECOVACS 
vorgestellt. Der WINBOT W830 & WINBOT W930. Jeweils funktionieren diese mit 
einer komplett eigenen Technologie.

Unterschiedliche Technologien

Die beiden neuen Geräte unterscheiden 
sich stark in ihren Techniken, die beim 
Festhalten an der Scheibe zum Tragen 
kommen.
Der W930 verfügt über die bereits bekann-
te Vakuumtechnik, mit dieser ein  Unter-
druck erzeugt wird und er sich so an der 
Scheibe festsaugt.
Der W830 nutzt einen Luftansaugmecha-
nismus. Dieser erzeugt einen so starken 
Luftsog, dass der Winbot an allen glatten 
Flächen angesaugt werden kann.

Vorteile der jeweiligen Technologie:

Die Vakuumtechnik hält den W930 erheb-
lich stärker an der Scheibe. Dieser kann 
dadurch auch während des Betriebes nicht 
von Hand entfernt werden. Somit ist diese 
Technik besser für den Außenbereich und 
höhere Scheiben geeignet.
Der Luftansaugmechanismus ist flexibler 
und kann auf vielen Oberflächen einge-
setzt werden. Er fährt auch über Fugen 
oder Unebenheiten ohne zu stoppen. Per-
fekt für kleinere Anwendungsbereiche im 
privaten Haushalt.

HaushaltsRobotic.de 7
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Sensorik & Intelligenz verbessert 

Im WINBOT W930 steckt jede Menge 
Technik in Form von Sensoren, die ihm 
eine sehr ausgeprägte Intelligenz geben. 
Dadurch arbeitet er effizienter und schnel-
ler.  Er erkennt die Maße der Fensterschei-
be, berechnet regelmäßig seinen Weg und 
fährt diese systematisch ab. Mit Hinder-
nis- und Abgrundsensoren erkennt er Hin-
dernisse und das Ende der Fensterscheibe, 
auch wenn diese keinen Rahmen hat. Den-
noch sollte im Außenbereich auf eine 
ordentliche Sicherung geachtet werden, 
auch wenn die Sicherheit stark verbessert 
wurde. So verfügt der W930 jetzt neben 
dem Sicherheitsseil mit Saugnapf, über 
zwei unabhängige Vakuumringe, falls 
einer ausfallen sollte. Außerdem besitzt er 
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Smart Drive System definiert die Fortbewegung auf der Fensterscheibe komplett neu! 

Während die WINBOT 7 Serie noch auf der Fensterscheibe rotiert, wodurch Schlieren 
entstehen könnten, hat ECOVACS für den W930 ein rotationsfreies Fortbewegungsver-
fahren entwickelt.  Das "Smart Drive System" sorgt für eine Richtungsänderung ohne sich 
auf der Scheibe aktiv drehen zu müssen. Nur das Gelenk für die Fahrtrichtung dreht sich 
und dies ohne auf der Scheibe eine Bewegung zu erzeugen.

eine Ersatzbatterie, die bei Stromausfall automatisch verwendet wird. Perfekt für den 
Außenbereich, auch an höheren Fenstern.

Spiegel & Duschkabinen werden genauso 

gereinigt wie Fensterscheiben 

Neben Fensterscheiben, können sie auch 
große Spiegel und Duschkabinen reinigen. 
Der W830 schafft sogar Fliesen mit Verfu-
gung, aber auch andere glatte Flächen z.B. 
mit geringer Marmorierung.

Die Einsatzbereiche der Winbot W9 Serie ist vielfältig und praktisch

In vielen Bereichen des Lebens können die Fensterputzroboter eingesetzt werden. Sie 
sind vielseitig und erleichtern den Alltag. Technisch wurde eine starke Schippe draufge-
legt und die Anwendungsbereiche vergrößert.

HaushaltsRobotic.de 8
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Wir haben den neuen Botvac 75 von Neato Robotics auf Herz und Nieren geprüft. Die 
Neato-Familie gehört zu den beliebtesten Produkten unserer Kunden. Hat der neueste 
Streich des Unternehmens das Potenzial dem guten Ruf gerecht zu werden?

Der erste Einsatz

Bevor der Botvac seinen Dienst aufnimmt, 
sollte die Wohnung noch roboterfreundlich 
gemacht werden. Hierfür ist kein großer 
Aufwand nötig. Sorgen Sie dafür, dass 
keine Gegenstände, wie kleines Spielzeug, 
Kleidungsstücke, Futternäpfe und derglei-

HaushaltsRobotic.de 9

Installation

Die Installation des Geräts ist kinderleicht. 
Ladestation auspacken, das Stromkabel an 
diese schließen und anschließend in die 
Steckdose stecken. Vor dem Einsatz soll-
ten jedoch die Schutzfolien vom Display 
des Neatos und der Ladestation entfernt 
werden. Sonst besteht die Gefahr, dass  der 
Staubsaugroboter sein „Zuhause“ nicht 
erkennt. Die Station sollte so positioniert 
werden, dass sie auf beiden Seiten sowie 
vor der Ladestation einen Abstand von 1m 
zu Gegenständen bzw. Wänden hat. So 
findet der Neato Botvac 75 diese einfacher. 
Jetzt nur noch den Ein/Aus-Schalter, der 
sich unter dem Staubbehälter befindet auf 
"EIN" schalten und den Roboter vor dem 
ersten Einsatz über Nacht 12 Stunden 
aufladen.

Verpackung und Lieferumfang

Das Gerät wird in einer angenehm kom-
pakten Verpackung verkauft, die nur so 
groß ist, um alle nötigen Komponenten 
unterbringen zu können. Das gefällt uns, 
denn so wird die Umwelt etwas geschont! 

Was ist im Lieferumfang enthalten?  
- 1x Botvac 75 
- 1x Akku
- 1x Reinigungs- und Seitenbürste 
- 2x Filter (im Botvac 85 2x HEPA-Filter)
- 1x Magnetband mit 1,8m Länge
- 1x Bedienungsanleitung 
- 1x Ladestation
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chen auf dem Boden liegen. Weiter sollten Gardinen, dünne Kabel sowie weitere herab-
hängende Objekte festgebunden oder vom Boden angehoben werden. Sie können den 
Arbeitsbereich des Staubsauger Roboters auch mit den Grenzmarken definieren, die im 
Lieferumfang enthalten sind.



Der erste Einsatz

Bevor der Botvac seinen Dienst aufnimmt, 
sollte die Wohnung noch roboterfreundlich 
gemacht werden. Hierfür ist kein großer 
Aufwand nötig. Sorgen Sie dafür, dass 
keine Gegenstände, wie kleines Spielzeug, 
Kleidungsstücke, Futternäpfe und derglei-

Saugmodi

Es werden lediglich zwei Reinigungsmodi 
angeboten. Drückt man auf die Taste mit 
dem Haus-Symbol, wird der Modus zur 
Reinigung der ganzen Wohnung gestartet. 
Die Taste mit den Quadraten aktiviert den 
Modus "Spot". Hierbei fährt der Neato ein 
1,2m x 1,8m großes Rechteck ab und reinigt 

Optik und Design

Der Neato Botvac 75 wurde sehr schlicht 
gehalten. Der untere Teil ist grau und 
gummiartig, während er oben eine schön 
glänzende schneeweiße Farbe besitzt.  
Einzig und allein sticht der grüne (Botvac 
75) bzw. blaue (Botvac 85) Deckel, der das 
Botvision-System schützt, ins Auge, der 
einen tollen Kontrast bringt. Anders als 
die Konkurrenz sind die Neatos nur hinten 
rund und vorne eckig. Durch dieses logi-
sche Design kommt er gut in alle Ecken. 
Insgesamt wirkt er sehr edel und hochwer-
tig verarbeitet.

Lautstärke

Neatos sind dafür bekannt nicht gerade 
flüsterleise durch die Wohnung zu kurven. 
Beim Botvac 75 ist es nicht anders. Sein 
Start erinnert soundtechnisch an einen 
Düsenjäger, so laut ist er zum Glück dann 
doch nicht. Im Vergleich zur Konkurrenz 
und vor allem gegenüber dem Deebot D77 
ist er deutlich lauter. Während des Tests 
lief bei uns der Fernseher, der bei norma-
ler Lautstärke nicht so gut zu verstehen 
war. Es hört sich jedoch schlimmer an als 
es ist. Ein K.O.-Kriterium wäre die Laut-
stärke keineswegs.

HaushaltsRobotic.de 10

chen auf dem Boden liegen. Weiter sollten Gardinen, dünne Kabel sowie weitere herab-
hängende Objekte festgebunden oder vom Boden angehoben werden. Sie können den 
Arbeitsbereich des Staubsauger Roboters auch mit den Grenzmarken definieren, die im 
Lieferumfang enthalten sind.

es. Letzterer dient der einfachen und schnellen Reinigung einer verschmutzten Fläche – 
eine praktische Funktion. So wird verhindert, dass der Botvac umständlich den ganzen 
Raum säubert, obwohl nur an einer kleineren Stelle eine Verschmutzung vorliegt. Natür-
lich bietet auch der Neato Botvac eine Timerfunktion, damit er regelmäßig zu einer 
bestimmten Uhrzeit die Wohnung reinigt.
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Reinigungsleistung

Mit seiner lasergesteuerten Technologie scannt er die Wohnung, mappt diese und saugt 
sie methodisch ab. Im Vergleich zu anderen Robotern fährt der Botvac organisierter. Am 
Ende seiner Arbeit hat er den kompletten Raum mindestens einmal komplett abgefahren. 
Dank seiner Form, die an der Vorderseite eckig ist, kommt der Neato gut in die Ecken der 
Räume. Unter Möbeln saugt er ebenfalls zuverlässig. Getestet wurde er auf verschiedenen 
Böden und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Selbst auf dunkeln Fliesen, die oft eine 
Herausforderung darstellen können, arbeitet der Neato ordentlich.
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Sicherheit

Durch seine Sensoren fährt der Neato 
Botvac 75 sicher durch Ihre Wohnung. Er 
kann problemlos allein gelassen werden, 
egal, ob sich in seiner Nähe Treppen befin-
den. Durch seinen Abgrundsensor bremst 
er rechtzeitig und dreht ab. Auch vor 
Beschädigungen an Möbeln oder anderen 
Gegenständen brauchen Sie keine Angst 
zu haben. Der Neato berührt diese meist 
nicht einmal sondern erkennt sie frühzei-
tig und umfährt sie gekonnt. Und wenn 
doch, "streichelt" er sie lediglich sanft.

Fazit

Neato Robotics hat mit dem neuen Botvac gezeigt was sie können. Der Staubsaugroboter 
ist intelligent und erledigt seine Arbeit zu unserer vollsten Zufriedenheit. Diese Leistung 
findet man momentan nicht sehr oft auf dem Markt. Außer der etwas erhöhten Lautstärke 
finden wir keine weiteren Kritikpunkte. Die Botvac-Serie kann man in etwa so zusammen-
fassen: Neueste Technik in edlem Design mit sehr guter Saugleistung.

Akku

Mit einer Akkuladung reinigt der Neato 
ungefähr 1,5 Stunden. Damit ist es ohne 
Weiteres möglich 3-4 Zimmer zu säubern. 
In unserem Test handelte es sich dabei um 
einen größeren Raum und drei kleinere. 
Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus 
dem Akku ziehen können, laden und entla-
den Sie diesen zwei bis drei Mal komplett.



HaushaltsRobotic hat exklusiv die Möglichkeit bekommen ein Interview mit dem 
General Manager Europe Matthias Runge zu führen. Diese Gelegenheit haben wir uns 
nicht entgehen lassen und 20 Fragen gestellt. 

20 Fragen, 20 Antworten:
Exklusiv-Interview mit Ecovacs Europe GmbH

1. Die neue DEEBOT D9 Serie wird bereits 

händeringend erwartet. Wann ist mit der 

Markteinführung in Deutschland zu rechnen 

und weshalb hat sich diese so verzögert? 

Der DEEBOT D93 wurde bereits auf der IFA 

2013 vorgestellt.

 2013 haben wir auf der IFA eine 
Studie zum D93 vorgestellt. Auf der IFA 
2014 haben wir schließlich das Vorserien-
modell präsentiert. 
Die Einführung des DEEBOT D9 planen wir 
für Q1 2015. Natürlich möchten wir dem 
Kunden dann ein perfektes Gerät anbieten. 
Solange wir das nicht zu 100% gewährleis-
ten können, bieten wir es unseren Kunden 
auch nicht an. 
 
2. Was ist die größte Verbesserung den 

Vorgängermodellen gegenüber?

 Das Gerät verfügt über ein sog. 
Mapping. Es scannt den Raum und erkennt 
den optimalen Reinigungsweg. Per Smart-
phone kann es zusätzlich gesteuert und 
programmiert werden. Das ist besonders 
für Menschen interessant, die sich während 
der Reinigung nicht zu Hause aufhalten 
können, oder wollen. Zusätzlich ist es  mit 
optionaler Wischfunktion ausgestattet und 
7-fach programmierbar.

3.  Auf welchen Betriebssystemen kann 

die App verwendet werden?

 Es wird Versionen für iOS (iPhone) 
und Android geben.

4. Kann ich die DEEBOT D9 Serie auch 

ohne Smartphone nutzen?

 Ja natürlich, die Navigation ist 
auch per Fernbedienung möglich. Dafür 
muss man sich natürlich in der Nähe auf-
halten. 

5. Der WINBOT W7 ist auf viel positive 

Resonanz gestoßen, hatte aber auch seine 

Kritiker. Was ist beim neuen WINBOT W8 

und W9 verbessert worden?

 Der WINBOT W9 ist deutlich größer. 
Außerdem hat er ein Microfaser Pad, das 
das ganze Gerät umrundet. Der Reingungs-
weg sowie Reinigungsfläche sind daher viel 
größer. Folglich geht die Reinigung erheblich 
schneller. Im Prinzip arbeitet er mit demsel-
ben Ansaugmechanismus wie der W7. Er 
muss sich allerdings bei der Reinigung nicht 
mehr um sich selbst drehen. 
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gestartet. Im Gegensatz zu den Fenster-
putzrobotern ist das Feld der Mitbewerber 
bei den Staubsaugerrobotern deutlich dyna- 
mischer. Konkrete Aussagen über den 
Marktanteil können wir daher nicht tref-
fen. 

10. Haushaltsroboter sind trotz steigen-

der Popularität immer noch ein Nischen-

produkt, wo sieht ECOVACS Robotics den 

Markt in 5 bis 10 Jahren?

 Haushaltsroboter werden in 5-10 
Jahren nicht mehr aus dem Haushalt weg-
zudenken sein. Schon heute sehen wir ein 
riesiges Interesse an allen neuen Entwick-
lungen. Die Leute lernen den Komfort 
dieser Roboterhelfer zu schätzen. Und 
preislich sind sie auch heute auch schon für 
jeden erschwinglich. Unser Einsteigermo-
dell D35 wird für 199 € zu haben sein. 
Unsere Roboter minimieren Haushaltsri-
siken, helfen Zeit zu sparen, erleichtern 
schwierige Aufgaben und sind energie- 
und umweltfreundlich. Vor allem arbeiten 
sie auch, wenn man nicht zu Hause ist.
Fensterputzen, Staubsaugen und Wischen 
sind anstrengend und unbeliebt!

11. Welche Rolle wird ECOVACS Robotics 

in diesem Bereich in 5 bis 10 Jahren spie-

len?

 Schon heute ist ECOVACS Robotics 
Marktführer in China. Auch in Europa 
und Amerika werden wir im Staubsau-
gersegment exponentiell wachsen, unsere 
Marktführerschaft im Fensterreinigungs-
segment behaupten und unsere Kunden 
mit echten Innovationen weiter überra-
schen. 

Sein Rotationsmechanismus ermöglicht bei 
Richtungswechsel eine deutlich schnellere 
Reaktion. Er ist daher besonders gut für 
große Scheiben und schnelle Reinigung 
geeignet. 
Der W8 hingegen arbeitet mit einer Luft- 
ansaugtechnik. Er ist kleiner und leichter 
als der W9 und schafft sogar unebene 
Flächen. Er ist daher neben Glas auch für 
gefrostetes und beklebtes Glas, Spiegel 
Kacheln und Fliesen geeignet. Also ein 
echtes Multitalent.

6. Der WINBOT 7 ist jetzt mittlerweile 1 

Jahr auf dem Deutschen Markt erhältlich. 

Wie viele Fensterputzroboter wurden seit-

dem in Deutschland verkauft?

 Wir machen grundsätzlich keine 
Angaben zu verkauften Stückzahlen.

7. Es besteht eine große Nachfrage nach 

Fensterputzroboter, welche Dachschrägen und 

auf Wintergärten reinigen können. Gibt es 

Forschung & Entwicklung bei ECOVACS in 

diese Richtung?

 Ja natürlich. Dieser Bedarf ist uns 
bekannt. ECOVACS Robotics greift alle Anre-
gungen von Kunden auf und arbeitet ständig 
an der Optimierung seiner Technik. Nicht 
umsonst gelten wir in vielen Bereichen als 
Innovationsführer und halten 684 Patente.

8. Welchen Marktanteil hat ECOVACS 

Robotics im Bereich der Fensterputzro-

boter in Deutschland?

Fast 100 %

9. Welchen Marktanteil im Bereich der 

Staubsauger Roboter hat ECOVACS in 

Deutschland?

 Wir sind 2012 in Deutschland 
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12. Hat ECOVACS bestimmte Marketing-

Pläne (TV, Print, Online) für den deutschen 

Markt, um die Marke in Zukunft bekannter 

zu machen?

 Natürlich stehen wir in engem Kon-
takt mit allen relevanten Medien.
Durch unsere ständigen Innovationen sind 
wir aber auch für die Medien sehr interes-
sant. Unsere Vorführung des W9 auf der 
IFA 2014 wurde beispielsweise von der 
ARD, Pro 7 und NTV gesendet. Auch Wirt-
schaftsmedien, Technik- und Lifestylema-
gazine berichten regelmäßig über unsere 
Produkte.

13. ECOVACS arbeitet bisher im Vertrieb 

hauptsächlich mit Spezialisten & Fach-

händlern aus dem Bereich Haushaltsrobo-

ter zusammen, wie z.B. der Firma Haus-

haltsRobotic. Weshalb hat man sich für 

diesen Vertriebsweg entschieden?

 Fachhändler verfügen über die 
Möglichkeit, Kunden aktiv beraten und 
informieren zu können. Das ist bei Roboter-
technik, die bei manchem noch auf Vorbe-
halte stößt von besonderer Wichtigkeit.

14. Die Firma ECOVACS beschäftigt welt-

weit 5.000 Mitarbeiter, wie viele davon in 

Deutschland?

 Wir haben derzeit 15 Mitarbeiter. 
Durch unsere neue strategische Ausrich-
tung auf den europäischen Markt, werden 
wir aber in den nächsten Monaten und 
Jahren stetig wachsen. 

15. Was unterscheidet ECOVACS von der 

Konkurrenz und wie möchte man sich abhe-

ben? 

 Wir bieten unseren Kunden die inno-
vativsten Geräte mit zuverlässiger Technik 

und einfacher Handhabung zu einem fairen 
Preis. Dafür investieren wir viel in For-
schung und Entwicklung.

16. Der Haushalt und dessen Automatisie-

rung hat noch sehr viele Möglichkeiten. 

Welche Produkte strebt ECOVACS Robotics 

in Zukunft an und welche befinden sich 

aktuell in der Entwicklung?

 Zu unserem Portfolio gehören auch 
Haushaltsroboter wie der FAMIBOT und 
Luftreinigungsroboter wie der ATMOBOT. 
Unterhaltungs und Luftreinigung sind vor 
allem in Asien ein Thema. 
In Europa konzentrieren wir uns in erster 
Linie auf praktische Lösungen. Die Geräte 
sollen Arbeit übernehmen und Zeit sparen 
helfen. Unterhalten tut man sich hier doch 
lieber selbst. 
Gerade im Bereich Roboter ist es wichtig, 
auf bestimmte Bedürfnisse zu reagieren. 
Der D83 ist beispielsweise mit seiner aus-
tauschbaren Bürste perfekt für Tierbesitzer 
geeignet. Solche Angebote für spezielle Ziel-
gruppen wollen wir weiter ausbauen.

17. Wann können wir mit neuen Innovatio-

nen rechnen?

 Wir arbeiten mit einem großen Ent-
wicklungsteam ständig an neuen Innovati-
onen. Lassen Sie sich überraschen. 

18. Welche Schwächen der Haushaltsrobo-

ter möchte ECOVACS in naher Zukunft 

beseitigen? Wo gibt es am meisten Nach-

holbedarf?

 Roboter werden in Zukunft kleiner, 
schneller, leiser, effizienter und energiespa-
render arbeiten. Darüber hinaus werden 
sie immer vielseitiger. Unser DEEBOT  D9 
saugt und wischt, ist per Smartphone 
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steuerbar und 7-fach zeitlich programmier-
bar. Optional kann man ihn als Hand-
staubsauger, oder mit einer Absaugstation 
verwenden. Das sind also inzwischen echte 
Multitasking Talente. Die sind sehr indivi-
duell nutzbar. Das wird heute von einem 
Roboter erwartet.

19. Ein guter Service spielt für die Kunden 

eine wichtige Rolle, wie gewährleistet 

ECOVACS diesen?

 Wir bieten mehrsprachigen Service 
und haben eine Service- und Infohotline.
Durch muttersprachliches Personal können 
wir Kunden und Interessenten auf vielen 
europäischen Sprachen informieren und 
betreuen.

20. Wie gewährleistet ECOVACS dem 

Kunden eine einwandfreie Qualität seiner 

Produkte? Gibt es Qualitätskontrollen?

 Natürlich unterliegen unsere Pro-
dukte ständigen Qualitätskontrollen.
Unsere besten Informanten zum Thema 
Qualität aber sind unsere Kunden. Wir 
erhalten da viel positives Feedback. 
Sollte aber doch mal ein Problem auftreten, 
holen wir das Gerät 2 Jahre lang kostenfrei 
beim Kunden ab.
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