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Neuer «digitaler
Zwilling»

Vielseitig einsetzbar: Roboter Anymal auf einem Gebäudedach

Roboter später dann auch autark auf
einen Kontrollgang gehen könne.
Der Anybotics-Vierbeiner verfügt über
einen Bilderkennungsalgorithmus, mit
welchem er die Bilder der eingebauten
Kamera analysieren, Detailinformatio
nen über das Gebäude oder die Anlage
sammeln und auch in Echtzeit übertra
gen kann.

Mögliche Synergien mit BIM
Beim Antrieb setzt Anybotics statt auf
Hydraulik auf einen Elektroantrieb. Was
Anymal darüber hinaus auszeichnet,
ist, dank der vier Beine, seine Standfes
tigkeit. Im Unterschied zu Robotern, die
sich auf Rädern oder Raupen bewegen,
kann er über Hinternisse «hinweg
schreiten».
Diese Einsatzfreudigkeit macht Anymal
zum geeigneten Partner der Immobi
lienbranche in vielerlei Hinsicht. So zum
Beispiel bei der Begehung von Baustel
len zur Überwachung des Baufort
schritts oder auch beim nachträglichen
Scannen von Bestandesliegenschaften,
für die etwa noch kein «digitaler Zwil
ling» vorliegt. Gerade in Zeiten von BIM
(Building Information Modeling) sehen
hier die Fachleute zusätzliche Einsatz
gebiete für autonome Roboter.
Jedoch gebe es auch noch gewisse Ein
schränkungen beim Einsatz, sagt Fank
hauser. «Der Roboter ist immer nur so
schlau, wie der Mensch ihn haben will.
Eine menschliche Wahrnehmung, intui
tives Vorgehen oder das selbstständige
Treffen von komplexen Entscheidungen
können wir ihm noch nicht einprogram
mieren.» Fankhauser zufolge kann Any

mal zwar Dinge wahrnehmen und sich
orientieren, doch Objekte zu manipulie
ren oder zu verändern, daran arbeitet
das Team zurzeit noch.
Mit seinen 30 Kilogramm Eigengewicht
plus maximal 10 Kilogramm Nutzlast
könne er sich aber durchaus auch auf
schwierigem Gelände fortbewegen.
Dazu zählt zum Beispiel auch das Stei
gen von Treppen, das Kriechen durch
Tunnel oder eben die sichere Navigation
auf einer Ölplattform selbst bei widrigen
Wetterverhältnissen.

Aus einfachen Bildern fotorealisti
sche Hybrid-Modelle und damit einen
«digitalen Zwilling» von Gebäuden
und A nlagen herstellen: Diese neue
Methode stellte das deutsche Unter
nehmen Framence (Bensheim) kürz
lich der Schweizer Immobilienbranche
vor. Framence-Geschäftsleitungs
mitglied Hans-Werner Eirich: «In der
fotorealistischen Umgebung werden
echte Masse sowie 3D-Informationen
verfügbar und kostenintensive
L aserscanner oder Punktwolken
für die Digitalisierung nicht mehr
notwendig.» Framence ist eine
browserbasierte Software und kann
sowohl in einer Private- als auch in
einer Public Cloud installiert werden.
Die Kunden nutzen das neue Verfah
ren über das eigene Rechenzentrum
oder beziehen es als Softwareas-a-Service-(SaaS)-Lösung. (mr)

Anymal am Innovation Day
Innerhalb von zwei Jahren Geschäfts
tätigkeit hat sich die Anybotics AG sehr
erfolgreich entwickelt: Das Team ist in
zwischen auf über 30 Mitarbeiter ange
wachsen. Internationale Auszeichnun
gen hat das junge Unternehmen auch
schon eingeheimst – beispielsweise im
Mai 2018, als Anybotics an der IEEE ICRA
(International Conference on Robotics
and Automation) in Brisbane/Australien
die von Silicon Valley Robotics organi
sierte Robot Launch Start-up Competi
tion für sich entscheiden konnte. Der
Preis war mit 3.000 australischen Dol
lar, umgerechnet rund 2.000 CHF, do
tiert.
Wer Anymal bald schon live im Einsatz
sehen möchte, der kann sich den 3. Sep
tember 2019 im Kalender notieren. Dann
wird der Roboter erstmals einem gros
sen Kreis von Branchenakteuren der
Schweizer Immobilienwirtschaft im
Rahmen des Swiss Real Estate Innova
tion Day (www.innovation-day.ch) prä
sentiert.

Realbot Engineering

Besichtigungen mit
Roboter «Sam»
Mit dem Einsatz von Robotik will Jung
unternehmer Alexandros Tyropolis die
Vermarktung von Immobilien effizien
ter und kostengünstiger gestalten.
Sein Robotermodell «Sam» sei an
beliebigen Orten als Avatar einsetzbar
und erlaube so «authentische und ehr
liche Live-Besichtigungen», ohne
selbst vor Ort sein zu müssen, erklärt
der CEO der Realbot Engineering
GmbH (Zürich). Roboter «Sam» kann
von Vermietern und Vermarktern zum
Preis von 990 CHF pro Monat genutzt
werden. Neben Software-Datenanaly
sen und dem Flottenmanagement für
den Kunden will Realbot Engineering
künftig auch einen «Robotic Market
place» anbieten für Services von Dritt
parteien via «Sam». (mr)

