
Wir sind ein junges, innovatives Start-up im Bereich Service Roboter im Herzen Ulms. In einem stetig wachsen-
dem Team entwickeln, produzieren und vertreiben wir Service Roboter und bieten unseren Kunden Komplett-
lösungen inkl. Beratung, Inbetriebnahme, Schulungen und Service an.

Wenn Du Interesse an spannenden und anspruchsvollen Aufgaben in einem dynamischen Umfeld hast, bist 
Du bei uns genau richtig. Unsere vielfältigen Projekte bieten Dir die Möglichkeit, Herausforderungen anzuneh-
men und zu meistern. Als kleines Team arbeiten wir in einer flachen Hierarchie und einer kreativen Arbeitsat-
mosphäre eng zusammen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und darauf Dich kennenzulernen.

Wir bieten an

Abschlussarbeit: Entwicklung und Konstruktion
Entwicklung einer manuellen Bedieneinheit eines autonomen Serviceroboters 

Autonome Serviceroboter der Firma ADLATUS Robotics GmbH sind dafür designt, den Menschen zu dienen 
und sie zu entlasten. Sie sind so konzipiert, dass sie über weite Strecken ohne das Eingreifen einer Person ihre 
Arbeit verrichten können.
Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf soll eine manuelle Bedieneinheit für einen autonomen Reinigungsro-
boter entwickelt und konstruiert werden. Das klingt im ersten Moment paradox. Doch auch wenn die Roboter 
die meiste Zeit autonom agieren, gibt es immer wieder Situationen, in denen ein Mensch den Roboter manuell 
bedienen muss. Sei es für eine spontane Spotreinigung, einer Transferfahrt oder als Hilfestellung in zu komple-
xer Umgebung.
Damit das Benutzererlebnis dem Anspruch einer Zukunftstechnologie gerecht wird, soll bei der Entwicklung 
der Bedieneinheit der derzeitige Stand der Technik hinterfragt und weiterentwickelt werden. Dazu sollen die 
verschiedenen Bereiche der Sensorik und Steuerungstechnik betrachtet und mit modernen Softwareansätzen 
zu einem neuen Gesamtkonzept zusammengeführt werden.

Deine Aufgaben:

• Ermittlung der Anforderungen einer manuellen Bedieneinheit eines Serviceroboters
• Ausarbeitung verschiedener Lösungsansätze
• Bewertung der Lösungsansätze und Auswahl der am besten geeigneten Lösung
• Konstruktive Umsetzung der ausgewählten Lösung und prototypischer Aufbau
• Validierung des erarbeiteten Konzepts 

Was wir bieten:

• Arbeiten an innovativen Technologien und spannenden Themen
• Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Marktes 
• Großer Spielraum für die Umsetzung eigener Ideen

Bist Du engagiert, kreativ und arbeiten eigenverantwortlich? 
Bist du auf der Suche nach einer Abschlussarbeit, bei der Du dein im Studium 
erlerntes Wissen in großem Umfang einsetzen und vertiefen kannst?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung unter: jobs@adlatus-robotics.com
Bei Rückfragen wendest Du dich bitte an Dominic Zell unter: 0731 96427830
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