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Wir Unternehmer  –  Innovator des Monats
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Im Real-Markt heißen sie Roger oder Alley, in mehreren 
Toom-Baumärkten stellen sie sich als Toomas oder Werner 
vor. Sie geben den Kunden nicht nur Auskünfte mittels 
Touchscreen und Sprachausgabe, sie geleiten ihn auch zum 
gesuchten Produkt. „Unsere Roboter können  mittels unserer 
Navigations-Software Cogni-Drive autonom jeden beliebigen 
Zielpunkt in der Umgebung anfahren, ohne auf Sensoren im 
Boden oder an der Wand angewiesen zu sein, Personen und 
Hindernisse werden bei Bedarf elegant umfahren“, erklärt 
Geschäftsführer und Firmenmitgründer Dr. Andreas Bley die 
Innovation „Made in Germany“, die weltweit verkauft wird. 
Dabei garantiert die Firma bei ihren Robotern eine Kombina-
tion aus robustem Maschinenbau und neuester Servicetech-
nologie aus der Neuroinformatik und kognitiven Robotik. 
Ihre zugesicherte Robustheit stellten die kleinen Alltagshelfer 
mit inzwischen mehr als 10.000 gefahrenen Kilometern unter 
Beweis. 
Die putzigen Kerle mit ihren sogenannten Robo-Heads 
tragen sogar menschliche Züge, kullern mit den Augen, 
drehen den Kopf und sprechen bis zu 25 Sprachen. 
Metralabs, mit Sitz in Ilmenau, entwickelt und fer-
tigt die Grundplattformen ab 16.000 Euro, die dann 
nach Kundenwunsch individuell konfi guriert wer-
den, beispielsweise durch farbliche Gestaltung, Kun-
denlogo und die gewünschte Sprache. In der Produkt-
reihe Scitos sind mehrere Modelle für verschiedene 
Anwendungen erhältlich, beispielsweise der Shopping-
roboter Scitos A5 ab 25.000 Euro. Die von den Thürin-
gern eigenes entwickelte Navigations-Software Cogni-
Drive ist separat ab 4.000 Euro zu haben.
Mit einem Forschungsprojekt zur intelligenten 
Steuerung von Bewegungssystemen und der au-
tonomen Navigation hatten die vier Unterneh-
mensgründer im Jahr 1997 den Sieg beim thü-
ringischen Landeswettbewerb „Jugend forscht“ 
errungen. Die praktische Umsetzung, die in die 
universelle und mobile Roboterplattform Sci-
tos und die autonome Navigations-Software 
Cogni-Drive mündete, gab vor zehn Jahren 
den Impuls zur Firmengründung. Heute be-
steht das Team aus elf Wissenschaftlern und 

Ingenieuren, die die Serviceroboter in Ilmenau von Hand fer-
tigen. Metralabs, gestartet mit dem Eigenkapital der Gesell-
schafter und einer öffentlichen Anschubfi nanzierung, arbei-
tet heute – nach mehrjähriger Entwicklungszeit – profi tabel.  
Im Laufe der Jahre entstanden immer neue Anwendungen. 
Erst vor vier Jahren lieferte das Unternehmen den ersten pra-
xistaug-lichen, mobilen Shopping-Roboter an einen Toom-
Baumarkt in Erfurt.
Nur ein Jahr später stellten die Forscher den Roboterproto-
typen „Companion-Able“ für den häuslichen Bereich zur 
Betreuung und gesundheitlichen Überwachung von pfl ege-
bedürftigen Menschen vor. Seine Funktionen: Telepräsenz, 
Erinnerung an Termine, Medikamentenein- und Flüssigkeits-
aufnahmen sowie die Aussendung eines Notrufs bei Bedarf. 
Die neue Plattform Scitos G3, die im September 2011 in 
Italien präsentiert wurde, wird im zweiten Quartal 2012 lie-
ferbar  und  ab 10.000 Euro zu haben sein. Im vergangenen 

Jahr kam der erste Serviceroboter für die Gastronomie auf 
den Markt. Heute fahren zwei Robotergeschirrwagen in 

einem Fast-Food-Restaurant der Kette Kentucky Fried 
Chicken selbstständig das benutzte Geschirr in die Kü-
che zum Abwasch.  Es dürfte also nur eine Frage der 

Zeit sein, bis Metralabs auch den vollautomatischen 
Kellner für die Gastronomie entwickelt. 

Die Ilmenauer Hightech-Schmiede Metralabs fertigt Roboter, die dank einer speziellen Navigations-
Software autonom jeden beliebigen Zielpunkt in Gebäuden anfahren können.  VON JÜRGEN CHRIST

Dr. Andreas Bley

Kollege Service-Roboter im Dienst 
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MetraLabs Gründer Dr.-Ing. Johannes F. Trabert, 

Christian Martin, Matthias Merten und 

Dr. Andreas Bley (v.l.n.r.).



Alles in Ordnung

Ganz gleich wie viele Vorkenntnisse Sie haben und in welcher Branche Sie tätig sind: Mit der 
intelligenten Business-Software und den integrierten Online-Services vom Marktführer sind 
Ihre Buchhaltung, Kostenvoranschläge und Rechnungen in 5 Minuten am Tag „Fertig!“

www.lexware-fertig.de

In einer Welt mit Lexware dauert 
der Bürokram nur 5 Minuten am Tag.


