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(54) VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES BODENBEARBEITUNGSGERÄTES

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines Bodenbearbeitungsgerätes (1), wobei sich das Bo-
denbearbeitungsgerät (1) über eine zu bearbeitende Flä-
che (2) bewegt und eine Bearbeitung der Fläche (2) in
Abhängigkeit von einem Flächenparameter (3) der Flä-
che (2) durchführt, wobei ein Geräteparameter (7) des
Bodenbearbeitungsgerätes (1) für die Bearbeitung der
Fläche (2) in Abhängigkeit von dem Flächenparameter
(3) variiert wird, wobei der Flächenparameter (3) mit in
einer Datenbank (5) hinterlegten Referenzflächenpara-
metern (6) verglichen wird, wobei ein zu einem dem Flä-
chenparameter (3) nächstliegenden Referenzflächenpa-
rameter (6) korrespondierender Geräteparameter (7)
ausgewählt wird. Um ein optimales Bearbeitungsergeb-
nis mittels des Bodenbearbeitungsgerätes (1) zu errei-
chen, wird vorgeschlagen, dass mehrere Bodenbearbei-
tungsgeräte (1) auf die Datenbank (5) zugreifen und ei-
nen Geräteparameter (7) und/oder einen Flächenpara-
meter (3) und/oder eine Änderung eines Flächenpara-
meters (3) und/oder einen Referenzflächenparameter (6)
zur gemeinsamen Nutzung in der Datenbank (5) hinter-
legen und/oder auswählen.
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Beschreibung

Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines Bodenbearbeitungsgerätes, wobei sich das Bo-
denbearbeitungsgerät über eine zu bearbeitende Fläche
bewegt und eine Bearbeitung der Fläche in Abhängigkeit
von einem Flächenparameter der Fläche durchführt, wo-
bei ein Geräteparameter des Bodenbearbeitungsgerä-
tes für die Bearbeitung der Fläche in Abhängigkeit von
dem Flächenparameter variiert wird, wobei der Flächen-
parameter mit in einer Datenbank hinterlegten Referenz-
flächenparametern verglichen wird, und wobei ein zu ei-
nem dem Flächenparameter nächstliegenden Referenz-
flächenparameter korrespondierender Geräteparameter
ausgewählt wird.
[0002] Zudem betrifft die Erfindung ein System aus
mindestens zwei Bodenbearbeitungsgeräten und min-
destens einem gemeinsamen Server, auf welchen die
Bodenbearbeitungsgeräte zugreifen, wobei die Boden-
bearbeitungsgeräte eingerichtet sind, sich über eine zu
bearbeitende Fläche zu bewegen und die Fläche in Ab-
hängigkeit von einem Flächenparameter der Fläche zu
bearbeiten, und wobei die Bodenbearbeitungsgeräte
eingerichtet sind, einen Geräteparameter des Bodenbe-
arbeitungsgerätes für die Bearbeitung der Fläche in Ab-
hängigkeit von dem Flächenparameter einzustellen.

Stand der Technik

[0003] Bodenbearbeitungsgeräte der vorgenannten
Art sind im Stand der Technik bekannt. Diese können
bspw. handgeführt oder selbsttätig fortbewegbar ausge-
bildet sein. Die Geräte können eine Reinigungsaufgabe,
Polieraufgabe, Mähaufgabe oder dergleichen erfüllen.
[0004] Die Druckschrift EP 1 691 657 B1 offenbart
bspw. ein selbsttätig verfahrbares Bodenreinigungsge-
rät, welches zur Feuchtreinigung von Oberflächen, bspw.
Fliesenböden, geeignet ist. Die Druckschrift EP 1 437
958 B1 offenbart des Weiteren ein Saug-/Kehrgerät, wel-
ches sich selbsttätig fortbewegen kann.
[0005] In der Praxis sollen Bodenbearbeitungsaktivi-
täten häufig auf eine Bodenart, bspw. Hartboden
und/oder Teppichboden, abgestimmt werden. Insbeson-
dere soll bspw. sichergestellt werden, dass Flüssigkeiten
nur auf solche Flächen aufgetragen werden, die dafür
geeignet sind. Daher ist es im Stand der Technik des
Weiteren bekannt, derartige Bodenbearbeitungsgeräte
mit einer Detektionseinrichtung zum Detektieren einer
Bodenart der zu bearbeitenden Fläche auszustatten. Die
Detektionseinrichtung kann bspw. eine Kamera sein,
welche fotografische Aufnahmen der Oberfläche erstellt.
Diese fotografischen Aufnahmen werden ausgewertet,
um die Bodenart zu bestimmen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der
Technik ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum
Betrieb eines Bodenbearbeitungsgerätes so weiterzubil-
den, dass ein optimales Bearbeitungsergebnis mittels
des Bodenbearbeitungsgerätes erreicht werden kann.
[0007] Zur Lösung der vorgenannten Aufgabe schlägt
die Erfindung vor, dass mehrere Bodenbearbeitungsge-
räte auf die Datenbank zugreifen und einen Gerätepara-
meter und/oder einen Flächenparameter und/oder eine
Änderung eines Flächenparameters und/oder einen Re-
ferenzflächenparameter zur gemeinsamen Nutzung in
der Datenbank hinterlegen und/oder auswählen.
[0008] Erfindungsgemäß sieht das Verfahren vor,
dass mehrere Bodenbearbeitungsgeräte Gerätepara-
meter, Flächenparameter, Referenzflächenparameter
und/oder Änderungen von Flächenparametern miteinan-
der teilen, indem sie diese in einer gemeinsamen Daten-
bank hinterlegen. Auf diese Datenbank kann jedes der
Bodenbearbeitungsgeräte zugreifen. Dabei können die
Daten auch von Bodenbearbeitungsgeräten verwendet
werden, welche die Daten selbst nicht detektiert haben.
Es kann somit unter Beteiligung mehrerer Bodenbear-
beitungsgeräte eine umfassende Datenbank mit Gerä-
teparametern, Flächenparametern, Referenzflächenpa-
rametern und Änderungen von Flächenparametern er-
stellt werden. Die umfangreiche Datensammlung der Da-
tenbank verbessert einen Erfolg einer Flächenbearbei-
tung, da bspw. eine Genauigkeit der vorgeschlagenen
Geräteparameter aufgrund der großen Vielzahl der zuvor
detektierten Flächenparameter für dieselbe oder eine
ähnliche Fläche erhöht werden kann. Ein Bodenbearbei-
tungsgerät, welches nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren arbeitet, muss die Datenbank somit nicht mit aus-
schließlich selbst detektierten Parametern füllen, son-
dern kann auch auf Geräteparameter, Referenzflächen-
parameter, Flächenparameter und deren Änderungen
zugreifen, welche von anderen Bodenbearbeitungsge-
räten stammen. Die in der Datenbank hinterlegten Para-
meter können dann zum Zwecke einer daran angepass-
ten Bodenbearbeitungsstrategie genutzt werden, und
insbesondere auch für zukünftige Bearbeitungseinsätze
abrufbar zur Verfügung stehen. Die Erfassung eines Flä-
chenparameters kann durch das Bodenbearbeitungsge-
rät selbständig in einem Erfassungsmodus erfolgen. Da-
bei wird eine zu bearbeitende Fläche überfahren und er-
mittelte Flächenparameter an die Datenbank übertragen.
Des Weiteren ist es auch möglich, dass ein Nutzer eines
Bodenbearbeitungsgerätes manuell auf die Datenbank
zugreift und Geräteparameter, Flächenparameter, Refe-
renzflächenparameter und/oder Änderungen von Flä-
chenparametern abspeichert und/oder überprüft und
korrigiert. Vor einer Bearbeitung einer Fläche kann dann
beispielsweise eine Recheneinrichtung des betreffen-
den Bodenbearbeitungsgerätes anhand eines Regel-
werks die optimalen Geräteparameter zur Bearbeitung
der Fläche ausrechnen und diese dem Bodenbearbei-
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tungsgerät zur Verfügung stellen. Bei der Berechnung
vergleicht die Recheneinrichtung die aktuellen Flächen-
parameter der zu bearbeitenden Fläche mit in der Da-
tenbank hinterlegten Referenzflächenparametern ver-
schiedener Flächen, wobei bei einer Identität oder zu-
mindest einer Ähnlichkeit innerhalb einer festgelegten
Toleranz, ein zu dem jeweils passendsten Referenzflä-
chenparameter korrespondierender Geräteparameter
zur Einstellung an dem Bodenbearbeitungsgerät ausge-
wählt wird.
[0009] Bei dem Bodenbearbeitungsgerät kann es sich
bspw. um einen Reinigungsroboter, einen Polierroboter,
einen Mähroboter oder dergleichen handeln. Neben Be-
arbeitungsrobotern kommen auch von einem Nutzer
handgeführte Bodenbearbeitungsgeräte in Frage, wel-
che über eine gemeinsam zugängliche Datenbank mit-
einander vernetzt sind.
[0010] Es wird vorgeschlagen, dass das Bodenbear-
beitungsgerät den Flächenparameter vor und nach einer
Bearbeitung der Fläche detektiert, wobei aus den Detek-
tionsergebnissen eine Änderung des Flächenparame-
ters ermittelt wird. Durch die Erfassung des Flächenpa-
rameters vor und nach einer Bearbeitung der Fläche
kann ermittelt und gegebenenfalls einem Nutzer des Bo-
denbearbeitungsgerätes mitgeteilt werden, welcher Be-
arbeitungserfolg erreicht wurde. Die ermittelte Änderung
des Flächenparameters, bspw. eines Verschmutzungs-
grades der bearbeiteten Fläche, kann dem Nutzer ange-
zeigt werden. Dies kann bspw. durch die Darstellung des
Verschmutzungsgrades in einer Umgebungskarte des
Bodenbearbeitungsgerätes erfolgen, wobei eine ent-
sprechende Markierung, bspw. eine prozentuale Ände-
rung eines Verschmutzungsgrades oder dergleichen,
angezeigt wird. Beispielsweise kann ein farbiges Ampel-
system verwendet werden, welches unterschiedliche Ab-
stufungen des Verschmutzungsgrades farblich mit rot,
gelb und grün markiert. Alternativ oder zusätzlich zu der
Mitteilung der Änderung des Flächenparameters an ei-
nen Nutzer kann die Änderung des Flächenparameters
ebenfalls in der Datenbank hinterlegt werden, so dass
diese Information nicht nur dem betreffenden Bodenbe-
arbeitungsgerät selbst, sondern auch weiteren Boden-
bearbeitungsgeräten zur Verfügung steht, welche eben-
so auf die Datenbank zugreifen können.
[0011] Es wird vorgeschlagen, dass anhand einer Än-
derung des Flächenparameters ein Referenzflächenpa-
rameter und/oder ein einzustellender Geräteparameter
berechnet und in der Datenbank abgespeichert wird.
Durch diese Ausgestaltung wird ein Verfahren geschaf-
fen, mit welchem ein Bodenbearbeitungsgerät selbstler-
nend betrieben werden kann, indem aus einer Änderung
eines Flächenparameters wiederum ein Referenzflä-
chenparameter und/oder ein Geräteparameter erstellt
bzw. abgeändert wird, welcher dann wiederum einem
der Bodenbearbeitungsgeräte für zukünftige Bodenbe-
arbeitungsaufgaben zur Verfügung steht. Sofern bspw.
eine vorherige Einstellung eines Geräteparameters bei
einem bestimmten Ausgangs-Flächenparameter zu ei-

nem optimalen Bearbeitungsergebnis geführt hat, wird
dieser Geräteparameter als besonders vorteilhaft in der
Datenbank abgespeichert und ggf. andere, weniger Er-
folg versprechende, Geräteparameter gelöscht, so dass
dasselbe Bodenbearbeitungsgerät oder auch andere
Bodenbearbeitungsgeräte bei einer zeitlich späteren,
ähnlichen Bearbeitungsaufgabe direkt einen Gerätepa-
rameter erhalten, welcher voraussichtlich ein besonders
optimales Bearbeitungsergebnis hervorbringt. Mittels
des vorgeschlagenen Vorher- Nachher-Vergleichs kann
ein Bodenbearbeitungsgerät somit seine Reinigungs-
strategie bzw. eine Variation eines Geräteparameters für
die Bearbeitung einer gleichartigen Fläche mit ähnlichen
Flächenparametern in Abhängigkeit von einem erfah-
rungsgemäß bestmöglichen Bearbeitungsergebnis an-
passen. Ein in der Datenbank abgespeicherter Referenz-
flächenparameter korrespondiert somit mit Gerätepara-
metern, welche zuvor eine gewünschte, optimale Ände-
rung eines Flächenparameters bewirkt haben, bspw. ei-
ne Änderung des Flächenparameters "Verschmutzung"
von "sehr hoch" zu "sauber".
[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Bodenbearbeitungsgerät auf eine Datenbank eines in-
ternen Servers eines Bodenbearbeitungsgerätes
und/oder eine Datenbank eines relativ zu den Bearbei-
tungsgeräten externen Servers zugreift. Die Datenbank
kann somit auf einem Server hinterlegt sein, welcher ent-
weder ein interner Server eines Bodenbearbeitungsge-
rätes ist und/oder ein relativ zu allen Bodenbearbeitungs-
geräten des Netzwerks extern angeordneter Server. Ein
solcher externer Server kann bspw. ein lokaler Server
eines Heimnetzwerkes oder ein Cloud-Server sein, wel-
cher an ein globales Rechnernetz, wie bspw. das Inter-
net, angeschlossen ist.
[0013] Es wird vorgeschlagen, ein von einer Rechen-
einrichtung des Bodenbearbeitungsgerätes ausgewähl-
ter Geräteparameter an einen Nutzer des Bodenbear-
beitungsgerätes ausgegeben wird und/oder automatisch
an dem Bodenbearbeitungsgerät eingestellt wird. Das
Verfahren kann somit beinhalten, dass ein von der Re-
cheneinrichtung des Bodenbearbeitungsgerätes ausge-
wählter Geräteparameter für eine durchzuführende Bo-
denbearbeitung automatisch an dem Bodenbearbei-
tungsgerät eingestellt wird, bspw. mittels einer Steuer-
einrichtung des Bodenbearbeitungsgerätes, oder alter-
nativ einem Nutzer des Bodenbearbeitungsgerätes,
bspw. auf einem Display, angezeigt wird, woraufhin die-
ser dann manuell einen Steuerbefehl an das Bodenbe-
arbeitungsgerät übermitteln kann. Die Anzeige kann da-
bei auf einem Display des Bodenbearbeitungsgerätes
selbst oder aber auf einem externen Mobilgerät, wie
bspw. einem Mobiltelefon des Nutzers, welches in Kom-
munikationsverbindung mit der Recheneinrichtung des
Bodenbearbeitungsgerätes steht, erfolgen. Nach der An-
zeige kann der Nutzer den vorgeschlagenen Gerätepa-
rameter bestätigen, woraufhin besonders vorteilhaft di-
rekt eine Weiterleitung eines Steuerbefehls an das Bo-
denbearbeitungsgerät erfolgt.
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[0014] Es wird vorgeschlagen, dass der Flächenpara-
meter eine Bodenart, ein Verschmutzungsgrad, ein
Feuchtegrad und/oder eine Position des Bodenbearbei-
tungsgerätes auf der Fläche ist. Eine Bodenart kann
bspw. die Unterscheidung in Hartboden bzw. Teppich-
boden beinhalten, wobei des Weiteren eine feinere Un-
terteilung in Hartböden wie Fliesen, Laminat, Parkett,
Kork und dergleichen möglich ist bzw. in kurzflorige bzw.
langflorige Teppichböden. Ein Verschmutzungsgrad
kann verschiedene Abstufungen von Flächenverschmut-
zungen beinhalten, bspw. unterteilt in sauber, leicht, mit-
tel und stark oder ähnliche. Des Weiteren kann der Flä-
chenparameter auch Positionsdaten des Bodenbearbei-
tungsgerätes in einer Umgebungskarte des Bodenbear-
beitungsgerätes beinhalten. Des Weiteren sind auch an-
dere Flächenparameter zu unterscheiden, wie bspw. ein
Feuchtegrad der Fläche, eine Farbe der Fläche, eine
Rauigkeit der Fläche, eine Anwesenheit von Objekten
auf der Fläche, eine Unebenheit, Steigung, Neigung der
Fläche usw. Des Weiteren kann der Flächenparameter
auch eine Information über einen für eine Bearbeitung
gesperrten Bereich einer Fläche beinhalten, bspw. einen
Bereich mit einem Bodenbelag, welcher durch eine be-
stimmte Bearbeitungsweise beschädigt würde, und/oder
einen Bereich, welcher seinerseits eine Beschädigung
des Bodenbearbeitungsgerätes bewirken würde.
[0015] Es wird vorgeschlagen, dass der Flächenpara-
meter mittels einer Detektionseinrichtung des Bodenbe-
arbeitungsgerätes detektiert wird. Diese Detektionsein-
richtung kann insbesondere einen Bildsensor, einen Trü-
bungssensor und/oder einen Intensitätssensor aufwei-
sen. Dabei sind auch Kombinationen dieser Detekti-
onseinrichtungen möglich. Insbesondere sind Detekti-
onseinrichtungen vorteilhaft, welche eine Kamera, einen
Trübungssensor, eine Messwalze und/oder einen Re-
flektionssensor beinhalten. Im Falle einer Kamera weist
die Detektionseinrichtung einen Bildsensor auf, mit wel-
chem ein Bild der Fläche in einem verschmutzten Zu-
stand aufgenommen wird. Die verschmutzte Fläche, wel-
che eine Aussage über den Flächenparameter Ver-
schmutzung zulässt, wird dann mit Referenzflächenpa-
rametern der Datenbank verglichen, zu welchen für eine
solche Bodenart und Verschmutzung der Fläche optima-
le Geräteparameter hinterlegt sind und für die nachfol-
gende Bearbeitung der Fläche an dem Bodenbearbei-
tungsgerät eingestellt werden können. Des Weiteren
kann die Kamera nach der erfolgten Reinigung der Flä-
che ein weiteres Bild in einem gereinigten Zustand auf-
nehmen, wobei die Veränderungen des Verschmut-
zungsgrades bestimmt werden. Die Änderung des Flä-
chenparameters Verschmutzung wird wiederum in der
Datenbank hinterlegt und mit den vorher angewendeten
Geräteparametern verknüpft, so dass in der Datenbank
eine Information darüber gespeichert ist, welche Gerä-
teparametereinstellung zu welchem Reinigungsergebnis
geführt hat. In dem Fall, dass die Detektionseinrichtung
bspw. einen Trübungssensor beinhaltet, wird ein Ver-
schmutzungsgrad einer zu bearbeitenden Fläche bspw.

anhand einer Trübung einer Reinigungsflüssigkeit des
Bodenbearbeitungsgerätes bestimmt. Diese Trübung
wird mit einem vorbekannten Referenzflächenparameter
verglichen, so dass ein für eine optimale Reinigung emp-
fohlener Geräteparameter ermittelt werden kann. Eben-
so kann sowohl bei Trockenreinigung als auch bei
Feuchtreinigung, ein veränderter Farbwert einer Ober-
fläche einer Reinigungswalze des Bodenbearbeitungs-
gerätes mit einem Referenzflächenparameter verglichen
werden, wobei bspw. über einen korrespondierenden
Grauwert ein aktueller Verschmutzungsgrad der Fläche
bestimmt werden kann. Des Weiteren kann ein Intensi-
tätssensor des Bodenbearbeitungsgerätes eine Intensi-
tätsmessung vornehmen. Insbesondere kann vor und
nach der Bearbeitung einer Fläche eine Messung eines
Reflektionsgrades erfolgen, deren Ergebnis einen Rück-
schluss auf den Verschmutzungsgrad der Fläche zu-
lässt. Eine solche Detektion kann während der Bearbei-
tung der Fläche oder auch im Anschluss daran durchge-
führt werden.
[0016] Schließlich kann das Verfahren vorsehen, dass
als Geräteparameter eine Bearbeitungsart, eine Bear-
beitungshäufigkeit, eine Bearbeitungsintensität, eine
Reinigungsmittelverwendung, eine Dichtelementstel-
lung, eine Drehzahl, eine Fahrgeschwindigkeit, ein An-
druckgewicht auf die zu bearbeitende Fläche und/oder
eine Gerätezubehörverwendung variiert wird. Bei der Be-
arbeitungsart kann es sich bspw. um eine Reinigungsart,
wie feucht oder trocken, handeln. Eine Bearbeitungsin-
tensität kann eine einmalige oder mehrmalige Überfahrt
über einen Teilbereich der Fläche vorsehen. Eine Reini-
gungsmittelverwendung kann eine Art und/oder Menge
eines auf die Fläche aufgebrachten Reinigungsmittels
beinhalten. Eine Bearbeitungsintensität kann des Weite-
ren eine Drehzahl eines Reinigungselementes, eine
Fahrgeschwindigkeit des Bodenbearbeitungsgerätes,
einen Trocknungsvorgang der Fläche, das Aktivieren ei-
ner Seitenbürste oder Seitenreinigungseinrichtung bein-
halten. Des Weiteren kann auch die Einstellung einer
Position von Dichtelementen, wie bspw. Dichtlippen
und/oder Borstenelementen, vorgesehen sein. Ein Ge-
räteparameter kann des Weiteren die Verwendung von
Gerätezubehör vorsehen, beispielsweise die Verwen-
dung einer zusätzlichen Walze, Bürste, Saugeinheit und
weiteres.
[0017] Neben dem zuvor dargestellten Verfahren zum
Betrieb eines Bodenbearbeitungsgerätes wird mit der Er-
findung des Weiteren ein System aus mindestens zwei
Bodenbearbeitungsgeräten und mindestens einem ge-
meinsamen Server, auf welchen die Bodenbearbei-
tungsgeräte zugreifen, vorgeschlagen, wobei die Boden-
bearbeitungsgeräte eingerichtet sind, sich über eine zu
bearbeitende Fläche zu bewegen und die Fläche in Ab-
hängigkeit von einem Flächenparameter der Fläche zu
bearbeiten, wobei die Bodenbearbeitungsgeräte einge-
richtet sind, einen Geräteparameter des Bodenbearbei-
tungsgerätes für die Bearbeitung der Fläche in Abhän-
gigkeit von dem Flächenparameter einzustellen, wobei
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der Server eine den Bodenbearbeitungsgeräten gemein-
sam zugeordnete Datenbank aufweist, in welcher ein Ge-
räteparameter, und/oder ein Flächenparameter
und/oder eine Änderung eines Flächenparameters
und/oder ein Referenzflächenparameter hinterlegt ist.
[0018] Des Weiteren kann das System so ausgestaltet
sein, dass der Server ein interner Server eines Boden-
bearbeitungsgerätes und/oder ein relativ zu den Boden-
bearbeitungsgeräten extern ausgebildeter Server ist.
[0019] Insgesamt ist das vorgeschlagene System da-
mit zum Durchführen eines zuvor vorgeschlagenen Ver-
fahrens geeignet. Die zuvor in Bezug auf das Verfahren
beschriebenen Merkmale gelten dabei entsprechend
auch für das erfindungsgemäße System.
[0020] Die Bodenbearbeitungsgeräte können bspw.
selbsttätig verfahrbare Geräte oder auch handgeführte
Geräte sein. Des Weiteren können die Bodenbearbei-
tungsgeräte zur Durchführung einer feuchten und/oder
trockenen Reinigung, einer Politur, eines Mähvorgangs
oder dergleichen ausgebildet sein. Die Bodenbearbei-
tungsgeräte stehen mit dem gemeinsamen Server bspw.
über eine Kommunikationsverbindung per Funk, bspw.
Bluetooth oder WLAN, in Verbindung. Alternativ können
die Bodenbearbeitungsgeräte und der Server auch mit-
tels einer Kabelverbindung verbunden sein. Der Server
kann insbesondere in einem der Bodenbearbeitungsge-
räte integriert sein, so dass die anderen Bodenbearbei-
tungsgeräte von außen darauf zugreifen. Des Weiteren
kann der gemeinsame Server jedoch auch ein - bezogen
auf alle Bodenbearbeitungsgeräte des Systems - exter-
ner Server sein, welcher einem separaten Computer zu-
geordnet ist, der in ein globales Netzwerk, wie das Inter-
net, oder in ein lokales Heimnetzwerk oder dergleichen
eingebunden ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 ein System aus zwei Bodenbearbeitungsgerä-
ten und einem Server.

Beschreibung der Ausführungsform

[0022] Figur 1 zeigt einen Teil eines Raumes mit einer
Fläche 2, welche hier ein Fußboden aus Holzdielen ist.
Auf der Fläche 2 verfahren zwei Bodenbearbeitungsge-
räte 1. Diese sind hier beispielsweise ein Saugroboter
und ein Wischroboter. Jedes der Bodenbearbeitungsge-
räte 1 verfügt über eine Abstandsmesseinrichtung 10,
um Abstände zu Objekten und Raumbegrenzungen
messen und daraus eine Karte der Umgebung erstellen
zu können. Auf der Basis dieser Karte kann das Boden-
bearbeitungsgerät 1 innerhalb der Umgebung navigieren
und seinen Standort bestimmen. Die Abstandsmessein-
richtung 10 ist hier beispielsweise eine Triangulations-
messeinrichtung mit einer Lichtquelle, welche einen

Lichtstrahl auf Objekte und/oder Raumbegrenzungen in-
nerhalb der Umgebung richtet und das reflektierte Licht-
signal empfängt. Daraus kann ein Abstand zu dem je-
weiligen Objekt bzw. der jeweiligen Raumbegrenzung er-
rechnet werden. Der von der Lichtquelle emittierte Licht-
strahl kann in einem Winkelbereich von 360° um das Bo-
denbearbeitungsgerät 1 herum rotiert werden, so dass
eine Rundum-Abstandsmessung möglich ist.
[0023] Das in der Figur vorne dargestellte Bodenbear-
beitungsgerät 1 verfügt exemplarisch über eine Detekti-
onseinrichtung 8, welche unterseitig des Bodenbearbei-
tungsgerätes 1 angeordnet ist. Diese Detektionseinrich-
tung 8 dient zur Detektion von Flächenparametern 3 der
Fläche 2, auf welcher das jeweilige Bodenbearbeitungs-
gerät 1 verfährt. Die von der Detektionseinrichtung 8 de-
tektierten Flächenparameter 3 sind hier beispielsweise
eine Bodenart der Fläche 2 und ein Verschmutzungsgrad
der Fläche 2. Die Detektionseinrichtung 8 funktioniert da-
bei mittels eines Bildsensors und eines Intensitätssen-
sors, wobei der Bildsensor ein Bild der zu reinigenden
Fläche 2 unterhalb des Bodenbearbeitungsgerätes 1
aufnimmt, und wobei der Intensitätssensor einen Licht-
strahl auf die Fläche 2 unterhalb des Bodenbearbei-
tungsgerätes 1 richtet und das von der Fläche 2 reflek-
tierte Licht empfängt. Anhand der Intensitätsdifferenz
des emittierten bzw. empfangenen Lichtes und/oder an-
hand des Reflektionsgrades der Fläche 2 an dieser Stel-
le, kann auf die Verschmutzung geschlossen werden.
[0024] Die von dem Bildsensor und dem Intensitäts-
sensor aufgenommenen Bilder bzw. Messwerte werden
an eine Recheneinrichtung 4 des Bodenbearbeitungs-
gerätes 1 weitergeleitet.
[0025] Die Recheneinrichtung 4 des Bodenbearbei-
tungsgerätes 1 steht in Kommunikationsverbindung mit
einem Server 9, welcher hier ein mit dem Internet ver-
bundener Cloud-Server ist. Um sich mit dem Server 9 zu
verbinden, verfügt das Bodenbearbeitungsgerät 1 über
ein WLAN-Modul, mit welchem sich das Bodenbearbei-
tungsgerät 1 in ein Heimnetzwerk einloggen kann und
von dort aus über einen Router mit dem Internet bzw.
dem Server 9 verbunden wird. Auf dem Server 9 ist eine
Datenbank 5 gespeichert, welche Referenzflächenpara-
meter 6 und Informationen über zu den Referenzflächen-
parametern 6 korrespondierende Geräteparameter 7
enthält. Die Datenbank 5 kann bspw. in einem besonders
vorteilhaften Fall eine Tabelle (nicht dargestellt) mit Zei-
len und Spalten sein, wobei bspw. die Zeilen Referenz-
flächenparameter 6 zu verschiedenen Bodenarten und
die Spalten Referenzflächenparameter 6 zu verschiede-
nen Verschmutzungsgraden betreffen. Innerhalb der Ta-
belle sind dann für eine jeweilige bestimmte Kombination
aus Bodenart und Verschmutzungsgrad geeignete an
dem Bodenbearbeitungsgerät 1 einzustellende Geräte-
parameter 7 gespeichert. Bei der Wahl der Bodenart
"Holzdielen" und dem Verschmutzungsgrad "Mittel" kann
man bspw. anhand des Kreuzungsbereiches der jewei-
ligen Zeile und der jeweiligen Spalte die optimal einzu-
stellenden Geräteparameter 7 für das Bodenbearbei-
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tungsgerät 1 ablesen.
[0026] Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiels
sendet die Recheneinrichtung 4 des Bodenbearbei-
tungsgerätes 1 die detektierten Flächenparameter 3 Bo-
denart und Verschmutzungsgrad an den Server 9, wo
diese mit in der Datenbank 5 gespeicherten entsprechen-
den Referenzflächenparametern 6 verglichen werden.
Sofern eine Übereinstimmung gefunden wird bzw. ein
nächstliegender Referenzflächenparameter 6 für den je-
weiligen Flächenparameter 3 ermittelt wird, gibt der Ser-
ver 9 die korrespondierenden Geräteparameter 7 an die
Recheneinrichtung 4 des Bodenbearbeitungsgerätes 1
aus. Die Recheneinrichtung 4 empfängt diese Geräte-
parameter 7 und stellt hier für eine Reinigung der Fläche
2 eine Bearbeitungsart "Feuchtreinigung" sowie die Ver-
wendung einer textilen Reinigungswalze (anstatt einer
Bürste) ein. Daraufhin steuert eine Steuereinrichtung des
Bodenbearbeitungsgerätes 1 eine Fahrt derart, dass das
Bodenbearbeitungsgerät 1 über den entsprechenden
Teilbereich der Fläche 2 bzw. die gesamte Fläche 2 in-
nerhalb des betreffenden Raums verfährt. Dabei rotiert
die Reinigungswalze unter Flüssigkeitsauftrag über die
Fläche 2.
[0027] Wie auch das exemplarisch zuvorderst in der
Figur dargestellte Bodenbearbeitungsgerät 1 greift das
zweite Bodenbearbeitungsgerät 1 ebenfalls auf die Da-
tenbank 5 des Servers 9 zu und übermittelt Flächenpa-
rameter 3 an die Datenbank 5. Des Weiteren können
noch weitere Bodenbearbeitungsgeräte 1 in Kommuni-
kationsverbindung mit dem Server 9 stehen und auf die
Datenbank 5 zugreifen. Die Kommunikation mit dem Ser-
ver 9 und die Übermittlung von Flächenparametern 3 an
die Datenbank 5 bzw. der Empfang von Geräteparame-
tern 7 von der Datenbank 5 erfolgt dabei wie zuvor in
Bezug auf das erste Bodenbearbeitungsgerät 1 be-
schrieben.
[0028] Nach erfolgter Bearbeitung, d.h. Reinigung, der
Fläche 2 übermittelt das Bodenbearbeitungsgerät 1 wie-
derum die aktuell detektierten Flächenparameter 3 der
gereinigten Fläche 2 an die Datenbank 5 des Servers 9.
Die aktuell detektierten Flächenparameter 3 sind dieje-
nigen Flächenparameter 3, welche bereits vor der Rei-
nigung detektiert wurden, hier nämlich eine Bodenart und
ein Verschmutzungsgrad. Die Datenbank 5 speichert
diese Flächenparameter 3 in Verbindung mit den zur Rei-
nigung verwendeten Geräteparametern 7 ab und erstellt
je nach dem erzielten Reinigungsergebnis ggf. geänder-
te Geräteparameter 7 für eine zukünftige Reinigung der
Fläche 2. Dabei können die Geräteparameter 7 ggf. von
den zuvor verwendeten Geräteparametern 7 abweichen,
nämlich dann, wenn bspw. anhand eines Betrages einer
Änderung des Flächenparameters 3 erkannt wurde, dass
die Reinigung aufgrund der eingestellten Geräteparame-
ter 7 zu schwach oder zu stark ausgefallen ist. Somit
ergibt sich ein selbstlernendes System, bei welchem die
in der Datenbank 5 gespeicherten Referenzflächenpa-
rameter 6 und die korrespondierenden Geräteparameter
7 in Abhängigkeit von erzielten Reinigungsergebnissen

angepasst werden können. Von dieser selbstlernenden
Funktion des Systems profitieren alle Bodenbearbei-
tungsgeräte 1, die in Kommunikationsverbindung mit
dem Server 9 stehen und auf die Datenbank 5 zugreifen.
[0029] Sofern die Bodenbearbeitungsgeräte 1 die Flä-
chenparameter 3 der Fläche 2 vor und nach einer Bear-
beitung detektieren, bspw. einen Verschmutzungsgrad
vor der Reinigung und einen Verschmutzungsgrad nach
der Reinigung, kann entweder die Recheneinrichtung 4
des Bodenbearbeitungsgerätes 1 eine Änderung des
Flächenparameters 3 berechnen, oder die Flächenpara-
meter 3 an die Datenbank 5 des Servers 9 übermitteln,
woraufhin dort eine Berechnung der Änderung des Flä-
chenparameters 3 durchgeführt wird. Sofern die Rechen-
einrichtung 4 des Bodenbearbeitungsgerätes 1 die Än-
derung des Flächenparameters 3 selbst ermittelt, kann
diese ggf. ebenso Geräteparameter 7 erstellen bzw. ver-
ändern und dann an die Datenbank 5 des Servers über-
mitteln. Alternativ kann auch die Erstellung bzw. Ände-
rung der Flächenparameter 3 und/oder Referenzflächen-
parameter 6 und/oder Geräteparameter 7 der Datenbank
5 des Servers 9 vorbehalten sein.

Liste der Bezugszeichen

[0030]

1 Bodenbearbeitungsgerät
2 Fläche
3 Flächenparameter
4 Recheneinrichtung
5 Datenbank
6 Referenzflächenparameter
7 Geräteparameter
8 Detektionseinrichtung
9 Server
10 Abstandsmesseinrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Bodenbearbeitungsge-
rätes (1), wobei sich das Bodenbearbeitungsgerät
(1) über eine zu bearbeitende Fläche (2) bewegt und
eine Bearbeitung der Fläche (2) in Abhängigkeit von
einem Flächenparameter (3) der Fläche (2) durch-
führt, wobei ein Geräteparameter (7) des Bodenbe-
arbeitungsgerätes (1) für die Bearbeitung der Fläche
(2) in Abhängigkeit von dem Flächenparameter (3)
variiert wird, wobei der Flächenparameter (3) mit in
einer Datenbank (5) hinterlegten Referenzflächen-
parametern (6) verglichen wird, wobei ein zu einem
dem Flächenparameter (3) nächstliegenden Refe-
renzflächenparameter (6) korrespondierender Ge-
räteparameter (7) ausgewählt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Bodenbearbeitungs-
geräte (1) auf die Datenbank (5) zugreifen und einen
Geräteparameter (7) und/oder einen Flächenpara-
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meter (3) und/oder eine Änderung eines Flächenpa-
rameters (3) und/oder einen Referenzflächenpara-
meter (6) zur gemeinsamen Nutzung in der Daten-
bank (5) hinterlegen und/oder auswählen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bodenbearbeitungsgerät (1)
den Flächenparameter (3) vor und nach einer Bear-
beitung der Fläche (2) detektiert, wobei aus den De-
tektionsergebnissen eine Änderung des Flächenpa-
rameters (3) ermittelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand einer Änderung des Flä-
chenparameters (3) ein Referenzflächenparameter
(6) und/oder ein einzustellender Geräteparameter
(7) berechnet und in der Datenbank (5) abgespei-
chert wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Boden-
bearbeitungsgerät (1) auf eine Datenbank (5) eines
internen Servers (9) eines Bodenbearbeitungsgerä-
tes (1) und/oder eine Datenbank (5) eines relativ zu
den Bodenbearbeitungsgeräten (1) externen Ser-
vers (9) zugreift.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein von einer
Recheneinrichtung (4) des Bodenbearbeitungsge-
rätes (1) ausgewählter Geräteparameter (7) an ei-
nen Nutzer des Bodenbearbeitungsgerätes (1) aus-
gegeben wird und/oder automatisch an dem Boden-
bearbeitungsgerät (1) eingestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Flächen-
parameter (3) eine Bodenart, ein Verschmutzungs-
grad, ein Feuchtegrad und/oder eine Position des
Bodenbearbeitungsgerätes (1) auf der Fläche (2) ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Flächen-
parameter (3) mittels einer Detektionseinrichtung (8)
des Bodenbearbeitungsgerätes (1), insbesondere
mittels eines Bildsensors, eines Trübungssensors
und/oder eines Intensitätssensors, detektiert wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Gerätepa-
rameter (7) eine Bearbeitungsart, eine Bearbei-
tungshäufigkeit, eine Bearbeitungsintensität, eine
Reinigungsmittelverwendung, eine Dichtelement-
stellung, eine Drehzahl, eine Fahrgeschwindigkeit,
ein Andruckgewicht auf die zu bearbeitende Fläche
(2) und/oder eine Gerätezubehörverwendung vari-
iert wird.

9. System aus mindestens zwei Bodenbearbeitungs-
geräten (1) und mindestens einem gemeinsamen
Server (9), auf welchen die Bodenbearbeitungsge-
räte (1) zugreifen, wobei die Bodenbearbeitungsge-
räte (1) eingerichtet sind, sich über eine zu bearbei-
tende Fläche (2) zu bewegen und die Fläche (2) in
Abhängigkeit von einem Flächenparameter (3) der
Fläche (2) zu bearbeiten, und wobei die Bodenbe-
arbeitungsgeräte (1) eingerichtet sind, einen Gerä-
teparameter (7) des Bodenbearbeitungsgerätes (1)
für die Bearbeitung der Fläche (2) in Abhängigkeit
von dem Flächenparameter (3) einzustellen, da-
durch gekennzeichnet, dass der Server (9) eine
den Bodenbearbeitungsgeräten (1) gemeinsam zu-
geordnete Datenbank (5) aufweist, in welcher ein
Geräteparameter (7) und/oder ein Flächenparame-
ter (3) und/oder ein Referenzflächenparameter (6)
und/oder eine Änderung eines Flächenparameters
(3) hinterlegt ist.

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Server (9) ein interner Server (9) eines
Bodenbearbeitungsgerätes (1) und/oder ein relativ
zu den Bodenbearbeitungsgeräten (1) externer Ser-
ver (9) ist.
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