
Die Robotik ist eine der Schlüsseltechnologien der nahen Zukunft. 

Forschung und Lehre in diesem Bereich haben besonderen Bedarf 

an universell einsetzbaren und erweiterbaren Robotersystemen, 

weil nicht für jeden Kontext eigens Systeme neu entwickelt wer-

den können. 

Unser gegenwärtig durch ein EXIST Gründerstipendium geförder-

tes Start-Up a1robotics bietet deshalb ein flexibles Robotersystem 

an, das durch seine modulare Struktur an verschiedenste Einsatz-

bereiche adaptiert werden kann. Als Grundmodul unseres Systems 

präsentieren wir auf der Hannover Messe 2016 unsere mobile 

Roboterbasis a1orb, die sich durch ein omnidirektionales 

Antriebssystem, hohe Traglast (~ 50 kg) und besondere mechani-

sche Flexibilität und Erweiterbarkeit auszeichnet. Sie bietet einen 

on-board x86-Rechner auf dem das Roboter-Betriebssystem ROS 

ausgeführt wird und dadurch einfachen Zugang zu High-Level-

Funktionalitäten ermöglicht. Die sensorische Grundausstattung 

(optische Geschwindigkeitssensoren, Beschleunigungs- und 

Drehratensensoren) kann problemlos durch beliebige zusätzli-

che Sensoren erweitert werden, wie am konkreten Beispiel auf 

der Hannover Messe gezeigt wird. Als Ausblick auf die weitere 

Entwicklung unseres Systems präsentieren wir den prototypischen 

Aufbau eines zweiarmigen humanoiden Torsos, der mittels unse-

rer mobilen Basis frei im Raum beweglich ist.

Robotics is one of the key technologies of the near future.  

Research and education in this field need universal and extensible 

robot systems, because it is unfeasible to develop new systems 

from scratch for every context. Our start-up a1robotics offers a 

flexible robotic system with a modular structure that allows adap-

tation to a multitude of applications.

At Hannover Messe 2016 we present our mobile base a1orb. 

It offers an omnidirectional drive, high payload (~ 50 kg), and 

outstanding mechanical flexibility. An on-board x86-computer 

running the robot operating system ROS offers access to high-

level functionality. As an outlook to the upcoming modules of our 

system, we present the prototype of a humanoid torso with two 

arms attached to our mobile base.

a1orb – Omnidirektionale Roboterbasis für Forschung und Lehre

a1orb – Omnidirectional Robotic Base for Research and Education
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Mobiler Roboter a1orb: Omnidirektionales Antriebssystem, mechanische Flexibilität, ROS-Anbindung 
Mobile robot a1orb: omnidirectional drive, mechanically expandable, ROS support




