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Das ROboMObil  
Das ROboMObil (ROMO) verkörpert 
ein aus der planetaren Rovertechnik 
und der Robotik abgeleitetes zwei- 
sitziges Elektromobilitäts-Konzept. 

 
Das ROMO basiert auf dem sogenannten 
Radroboter-Konzept: Antrieb, Lenkung, 
Dämpfung und Bremse sind in jedes der 
vier Räder integriert. Die Koordination 
der Radroboter erfolgt mit Hilfe einer 
intelligenten Zentralsteuerung. Durch die 
Einzelradlenkung kann das ROMO im 
„Krabben- oder Hundegang“ schräg und 
seitwärts fahren, sowie auf der Stelle 
drehen. Die Stärken der erweiterten 
Manövrierbarkeit werden vor allem in 
Großstädten und im Logistikbereich 
deutlich. 

Der Bewegungswunsch des Fahrers kann 
entweder über einen Sidestick im Cockpit 
oder per Fernsteuerung an das ROMO 
übertragen werden. Insgesamt acht 
Stereo-Kamerapaare erzeugen ein     
360° 3D Sichtfeld um das Fahrzeug. 
Leistungsfähige Bildverarbeitungs-
Algorithmen erstellen eine dynamische 
Umgebungsbeschreibung. 

Das ROMO wird wahlweise von einem 
Fahrer, unterstützt durch ein Shared-
Autonomy-Konzept aus der 
Raumfahrtrobotik, oder vollautonom 
betrieben. Das Shared-Autonomy-
Konzept setzt den Fahrerwunsch anhand 
der Umgebungsinformation und 
basierend auf dem aktuellen 
Fahrzeugzustand optimal um. 

Das ROMO ist ein vielseitiger 
Versuchsträger für die Erforschung von 
Regelungs- und Schätzalgorithmen auf 
dem Gebiet des Energiemanagements 
und der Fahrdynamik. 

 

 

 

 

The ROboMObil 
The ROboMObil (ROMO) embodies 
an innovative two-seater electro-
mobility concept incorporating 
technologies from planetary rovers 
and robotics.  
 
It is based on intelligent central control of 
four “Wheel Robots”, each integrating 
the drive motor, brakes, steering and 
dampers. With these independently 
controllable vehicle dynamics actuators, 
the ROMO is equipped with extended 
maneuverability which allows it to be 
driven sideways, diagonally or rotated on 
the spot. This flexibility is particularly 
useful in metropolis and logistic 
applications. 
 
The driver’s motion demand can be given 
in the cockpit or via remote control, in 
both cases by use of a sidestick. The 
ROMO uses advanced computer vision 
algorithms to process data from up to 
eight pairs of stereo camera, which 
provide a 360° 3D view around the car 
for the synthesis of a dynamic description 
of its environment.  
 
The ROMO can be driven by the operator 
with the support of the Shared Autonomy 
concept from space robotics, or fully 
autonomously. In the Shared Autonomy 
concept, the human operator’s raw 
motion demand is refined by the ROMO 
using the available information about the 
environment and the vehicle's system 
states. The human operator’s actions are 
always supervised by the vehicle 
intelligence. 
 
In addition, the ROMO also provides a 
flexible research platform for control and 
estimation developments for energy 
management and vehicle dynamics. 


