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Zeit genießen.Zeit sparen.

Bosch Indego
Installationsanleitung

www.bosch-indego.com 

Make it your home. Der innovative Roboter-Rasenmäher Indego von Bosch. Mit dem System „Logicut“ 
berechnet der Indego eine effiziente Mähspur und mäht in sauberen, parallelen Bahnen. Während der 
Indego arbeitet, können Sie Ihre Freizeit genießen. Einfach logisch – einfach effizient.
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Die Installation des Roboter-Rasenmähers Indego ist 
ganz einfach. Je nachdem, wie Ihr Garten beschaffen 
ist, benötigen Sie dafür nur etwa 1–2 Stunden. Nachdem 
Sie die Rasenfläche vorbereitet haben, bringen Sie Ihren 
Indego  in drei weiteren Schritten an den Start.

Sind Sie bereit?   
Bitte lesen Sie vor der Installation die Bedienungsanleitung 
und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Sehen Sie sich 
die Installation des Indego auch in den How-to Videos auf 
unserer Webseite www.bosch-indego.com an.

Alle Fragen und Antworten rund um den Indego finden Sie 
ebenfalls dort.

Ihre Frage ist nicht dabei? 
Unsere Anwendungsberatung hilft Ihnen gerne weiter: 

Indego Service-Hotline 
Tel. 0711 - 400 40 470

www.bosch-indego.com

Freuen Sie sich auf 
perfekten Rasen ohne Mühe.
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1. Vorbereitung des Rasens.

Fragen und Antworten:
Für welche Rasenflächen wird der Indego empfohlen?  
Der Roboter-Rasenmäher Indego ist geeignet für Rasenflächen von bis zu 1.000 m² – das entspricht 
etwa der Größe von 4 Tennisplätzen. Der Indego hat eine Steigfähigkeit von bis zu 20 Grad (35%), 
was für die meisten Gärten ausreicht. 

Bis zu welcher maximalen Grashöhe ist der Indego einsetzbar?  
100 mm. Wenn das Gras länger als 100 mm ist, empfiehlt es sich, die Halme zunächst mit einem 
herkömmlichen Rasenmäher zu kürzen.

Welchen Schnitthöhenbereich deckt der Indego ab?  
Die Schnitthöhe ist beim Indego von 20 mm bis 60 mm verstellbar. Die maximale empfohlene Höhe/Länge 
des zu mähenden Grases liegt bei 100 mm. Die Schnitthöhenverstellung bietet zehn verschiedene 
Einstellungen (20 mm, 24 mm, 29 mm, 33 mm, 38 mm, 42 mm, 47 mm, 51 mm, 56 mm und 60 mm). 

Was passiert, wenn im Garten ein Hindernis, z. B. ein Kinderspielzeug oder eine Schubkarre, vergessen wird?  
Unter solchen Umständen erkennt der Indego das Hindernis, umfährt es und setzt seinen Mähweg plan-
mäßig fort. Die Haube des Indego ist nachgiebig gestaltet, damit Gegenstände im Garten nicht beschädigt 
werden, wenn der Indego dagegen fährt. 

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass die zu mähende 
Fläche eben ist.
Sie sollte keine deutlichen Hindernisse wie Mulden 
und Rillen oder steile Hänge über 20 Grad (35%) 
aufweisen.
 
Ein bisschen Aufräumen muss sein: Entfernen Sie 
Steine, lose Holzstücke, Drähte, unter Spannung 
stehende Stromversorgungskabel und andere Ge-
genstände von der zu mähenden Fläche. 
 
Zuletzt mähen Sie Ihren Rasen mit einem konven-
tionellen Rasenmäher zum letzten Mal selbst. Das 
Gras sollte maximal 40 mm lang bleiben. Dort, wo 
Sie in Kürze den Begrenzungsdraht für Ihren Indego 
verlegen werden, lassen Sie nur maximal 20 mm 
stehen (an Rasenkanten, Stufen, Wänden mit min-
destens 35 cm Abstand, bei Wasserflächen wie z.B. 
Teichen mindestens 70 cm).

Noch mehr Fragen und Antworten finden Sie auf www.bosch-indego.com
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2. Positionierung der Ladestation.

Fragen und Antworten:
Positionieren der Basisstation 
Die Basisstation wird am Rand der zu mähenden Fläche aufgestellt. Die Ladekontaktstifte müssen 
nach links zeigen (von der zu mähenden Fläche aus gesehen, mit Blickrichtung auf die Basisstation). 
Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Basisstation eben ist. Vor und hinter der Basissta-
tion muss eine 2 m lange gerade Fahrspur vorhanden sein. 

Warum benötige ich eine 2 m lange gerade Fahrspur vor und hinter der Basisstation? 
Bei der anfänglichen Einrichtung und im späteren Betrieb nutzt der Indego die 2 m lange Spur auf jeder 
Seite der Basisstation zum korrekten Andocken – ähnlich wie ein Flugzeug sich im Landeanflug zur Lan-
debahn ausrichtet. Dies ermöglicht ein effizientes Andocken bei der Rückkehr in die Basisstation. 

Der richtige Start- und Landeplatz für Ihren Indego
Um die optimale Position für die Ladestation des Inde-
go zu finden, müssen Sie ein paar Punkte beachten:

• Die Ladestation muss neben der zu mähenden
  Fläche platziert werden. 
• Der Boden sollte an dieser Stelle unbedingt 
 eingeebnet sein und keine Neigung aufweisen,   
 damit die Ladestation eben aufliegen kann. 
• Bitte wählen Sie eine Stelle ohne direkte 
 Sonneneinstrahlung.

Das Umfeld muss stimmen
Zum Ein- und Ausfahren braucht der Indego vor und 
hinter der Ladestation mindestens 2 Meter Platz für 
gerade Fahrspuren. Von der Ladestation ausgehend 
müssen mindestens 3 Meter Platz auf der Rasen-
fläche sein. Das ist sozusagen die Landebahn für 
den Indego, die er braucht, um korrekt andocken zu 
können. 

Ausrichten der Ladestation
Von der zu schneidenden Grasfläche aus betrachtet, 
müssen die Ladekontakte der Basisstation nach 
links zeigen. 

Hinweis: Wenn die Ladestation so steht, dass die 
Ladekontakte zur mähenden Grasfläche oder nach 
rechts zeigen, wird der Indego die Ladestation 
nicht verlassen können.

Noch mehr Fragen und Antworten finden Sie auf www.bosch-indego.com
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3. Verlegung des Begrenzungsdrahts.

Stecken Sie das Revier für den Indego ab:
Mit dem Begrenzungsdraht legen Sie fest, wo der 
Indego den Rasen mähen und wo er Beete, Teiche 
oder Bäume umfahren soll. Der Draht wird auf der 
Bodenoberfläche fixiert. Er ist in den meisten Fällen 
schon nach wenigen Wochen vom Rasen überwach-
sen und nicht mehr zu sehen.
 
Los geht’s an der Ladestation: 
Ziehen Sie den Begrenzungsdraht durch das vordere 
Loch in der Grundplatte und führen Sie ihn gerade 
durch den Kabelkanal und das hintere Loch. (Abb. 1)

Ein Tipp: Fixieren Sie den Draht im Kabelkanal zu-
sätzlich mit Klebeband. So ist sichergestellt, dass 
der Begrenzungsdraht sich unter der Grundplatte 
nicht löst oder bewegt. 

Befestigen Sie den Begrenzungsdraht in einer Linie 
mit dem Loch mit einem Pflock. Entfernen Sie vor-
sichtig die Isolierung und schließen Sie den Begren-
zungsdraht an der rechten Anschlussklemme (rot) 
an. (Abb. 2)

Befestigen Sie die Ladestation mit den 4 mitgelie-
ferten Nägeln am Boden. (Abb. 3)
 

1.

2.
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3. Verlegung des Begrenzungsdrahts.

Nun können Sie beginnen, den Begrenzungsdraht 
zu verlegen:
Und zwar gegen den Uhrzeigersinn und möglichst 
dicht auf dem Boden. 

Der Begrenzungsdraht muss aus Sicht der Garten-
fläche 2 Meter links und rechts von der Basissta-
tion absolut gerade und in Linie verlegt werden – 
das ist die „Landebahn“ für den Indego.

Achten Sie beim Verlegen auf die einzuhaltenden 
Mindestabstände zu Rasenkanten, Stufen und Wän-
den etc. (35 cm) und zu Wasserflächen (70 cm). Mit 
der Abstandsschablone gehen Sie dabei auf Num-
mer sicher.

Befestigung des Begrenzungsdrahtes:
Setzen Sie den ersten Pflock neben die Ladestation, 
spannen Sie den Draht und setzen Sie die weite-
ren Pflöcke in einem Abstand von ca. 50 cm. Sollte 
an einigen Stellen der Draht nur schlecht im Gras 
versinken, setzen Sie bitte einen Zwischennagel. 
Loser Draht kann sonst während des Mähvorgangs 
beschädigt werden. 
 

1 m
35 cm

70 cm

35 cm

35 cm

35 cm
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<1cm

<1cm

<1cm

50 cm

Fragen und Antworten:
Muss der Begrenzungsdraht unterirdisch verlegt werden? 
Nein, denn er wird auf der Bodenoberfläche fixiert. Der Draht wird jedoch mit der Zeit vom Gras 
überwachsen und ist nach ca. 3 Wochen nicht mehr sichtbar.  Wenn Sie später einen Vertikutierer 
oder Rasenlüfter einsetzen möchten, kann der Draht unterirdisch verlegt werden. Da die meisten 
Vertikutierer eine Arbeitstiefe von 1 cm nicht überschreiten, empfehlen wir, den Draht rund 2 - 3 cm 
tief zu verlegen. Eine Tiefe von 5 cm darf nicht überschritten werden, damit der Draht mit ausrei-
chender Sicherheit erkannt wird. Unter der Bodenplatte der Basisstation muss der Draht überirdisch 
verlaufen, um exaktes Andocken zu gewährleisten. Bitte den Draht sauber in den Kanal unterhalb der 
Bodenplatte einfädeln. 

Stören die Stromkabel zu Gartenleuchten den Begrenzungsdraht des Indego? 
Das hängt von der Verlegung der Kabel und von der Höhe der Spannung ab. Das Navigationssystem 
des Indego ist sehr robust und sollte in den meisten Umgebungen nicht beeinflusst werden. 

Noch mehr Fragen und Antworten finden Sie auf www.bosch-indego.com
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3. Verlegung des Begrenzungsdrahts.

Was mache ich mit Teichen, Blumenbeeten oder 
Bäumen?  

Markierung von Hindernissen: 
Um größere Hindernisse wie Teiche, Blumenbeete 
oder Bäume so zu markieren, dass der Indego sie 
sicher umfährt, führen Sie den Draht von der Stelle 
an der Grundstücksgrenze, die dem Hindernis am 
nächsten liegt, direkt auf das Hindernis zu. 
Um das Hindernis legen Sie im Uhrzeigersinn eine 
Schleife unter Einhaltung des Mindestabstands (35 
bzw. 70 cm, siehe oben). Anschließend führen Sie 
den Draht wieder zur Grundstücksgrenze zurück. 

Bitte beachten: Der Abstand zwischen Zu- und 
Rückleitung darf maximal 1 Zentimeter betragen. 
So ist sichergestellt, dass Zu- und Rückleitung 
nicht bei der Kartierung durch den Indego erfasst 
werden – sie würden sonst ungemäht bleiben.

<1cm

> 
2 

m

35
 c

m

> 
2 
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3. Verlegung des Begrenzungsdrahts.

Vervollständigen Sie die Runde:
Führen Sie den Begrenzungsdraht so an die Rücksei-
te der Ladestation heran, dass sich dieser in einer 
Linie mit dem Loch und dem Pflock befindet. 
Befestigen Sie das zweite Ende des Begrenzungs-
drahts ebenfalls mit einem Pflock. Vergewissern Sie 
sich, dass Loch, Drahtenden und Pflock eine Linie 
bilden. Kürzen Sie den Begrenzungsdraht, entfernen 
Sie vorsichtig die Isolierung und schließen Sie den 
Begrenzungsdraht an der linken Anschlussklemme 
(schwarz) an. Setzen Sie nun die Schutzhaube auf 
die Ladestation.

Vor dem Anschließen der Ladestation an die Stromver-
sorgung bitte zunächst das Kabel der Ladestation mit 
dem Kabel des Stromversorgungsgeräts verbinden. 
 
Prüfen Sie die Anzeige auf der Ladestation:
• Die Anzeige leuchtet dauerhaft grün, alles o.k.
• Die Anzeige blinkt grün, wenn der Begrenzungs- 
 draht unterbrochen, nicht richtig angeschlossen,  
 zu lang (> 450 m) oder zu kurz ist (< 20 m).
• Die Anzeige leuchtet nicht, wenn die Ausgangs-  
 spannung des Stromversorgungsgeräts fehlt.

Gleich können Sie Ihren Indego das erste Mal bei 
der Arbeit erleben!

Fragen und Antworten:
Was ist zu tun, wenn die Basissistation nicht hochfährt, d.h. die grüne LED nicht leuchtet?
Prüfen Sie, ob der Netzstrom ausgefallen ist. Falls ja, ist möglicherweise eine Sicherung durchge-
brannt oder ein Sicherungsautomat hat ausgelöst. 

Was ist zu tun, wenn die grüne LED an meiner Basisstation blinkt?  
Kontrollieren Sie, dass beide Enden des Begrenzungsdrahts ordnungsgemäß an der Rückseite der 
Ladestation angeschlossen sind. Prüfen Sie, ob irgendwo im Garten der Begrenzungsdraht unterbro-
chen ist und instand gesetzt werden muss.

Noch mehr Fragen und Antworten finden Sie auf www.bosch-indego.com
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4. Erstmalige Aktivierung des Mähers.

Startschuss für den Indego:
Stecken Sie den Stromkreisunterbrecher (roter 
Schlüssel) in den Robotermäher und stellen Sie ihn 
zum Laden in die Ladestation. 
Nach ca. 30 Minuten ist der Indego einsatzbereit – 
für seine erste Tour durch Ihren Garten!
Vor dem Start müssen Sie nur noch die Schnitthö-
he wählen. Öffnen Sie dazu die obere Abdeckung 
und stellen Sie den Drehregler auf die gewünschte 
Schnitthöhe ein.

11
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4. Erstmalige Aktivierung des Mähers.

Damit der Indego immer wieder „nach Hause“, also 
zurück zur Ladestation findet, muss er zunächst 
einmal die Strecke am äußeren Begrenzungsdraht 
abfahren und kennenlernen. 

So starten Sie die initiale Kartierung der Garten-
begrenzung durch den Indego:
Folgen Sie der Anleitung in der Gebrauchsanwei-
sung bis zum Punkt „Installation“. Drücken Sie 
„Draht folgen“, um das initiale Kartieren der äuße-
ren Gartenbegrenzung zu starten. 
Zum Kartieren fährt der Indego nun rückwärts aus 
der Ladestation und dreht nach rechts, bis er den 
Draht an der Basisstation mit dem Sensor erkennt. 
Der Indego folgt nun dem äußeren Begrenzungs-
draht, bis er wieder an die Basisstation gelangt. 
Drücken Sie „Basisstation“, wenn der Indego die 
Rückseite der Ladestation erreicht hat. Nach Bestä-
tigung fährt der Indego zurück in die Ladestation 
und ist bereit für den ersten Mähvorgang.

Hinweis: Mit Begrenzungsdraht markierte Hinder-
nisse werden erst in den ersten beiden Mähvor-
gängen erfasst und kartiert.

Kartierung
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4. Erstmalige Aktivierung des Mähers.

Bereit für den großen Augenblick? 
Dann drücken Sie „Mähen“!

Der Indego macht sich jetzt auf den Weg, um Ihren 
Garten kennenzulernen. Dabei erfasst er die mit 
Begrenzungsdraht markierten Hindernisse. 
Bei diesen ersten Mähvorgängen bleibt der Inde-
go öfter stehen, um Positionen zu speichern und 
Mähmuster zusammenzustellen. Während der Lern-
phase kann es auch vorkommen, dass Rasenflächen 
ausgelassen werden oder dass der Rasen-Roboter 
scheinbar willkürliche Strecken abfährt. 

Lassen Sie Ihren Indego dabei einfach machen – 
diese gründliche Erfassung der Gartenfläche ist 
wichtig, um ein erfolgreiches Kartieren zu gewähr-
leisten.

Fragen und Antworten:
Was ist zu tun, wenn der Indego den Begrenzungsdraht nicht richtig erkennt? 
Wenn der Indego den Begrenzungsdraht nicht erkennt, liegt möglicherweise ein Fehler im System vor. 
Die grüne LED auf der Oberseite der Basisstation meldet Drahtbruch oder andere Probleme mit dem 
Begrenzungsdraht. Wenn die LED blinkt, liegt ein Problem vor. Kontrollieren Sie, dass die Anschlüsse 
an der Rückseite der Ladestation richtig eingesteckt sind. Wenn ja, prüfen Sie den Begrenzungsdraht 
auf Bruch. Wenn die LED dauerhaft leuchtet und nicht blinkt, ist der Draht intakt und ein Signal vor-
handen. Starten Sie das System neu, nachdem Sie den Begrenzungsdraht geprüft und wieder ange-
schlossen haben.

Was ist zu tun, wenn der Indego nicht richtig andockt? 
Stellen Sie sicher, dass der Draht richtig in dem an der Unterseite der Basisstation verlaufenden Ka-
belkanal verlegt ist. Kontrollieren Sie auch, dass der Draht auf jeder Seite der Basisstation auf einer 
Länge von 2 m gerade verlegt ist.

Noch mehr Fragen und Antworten finden Sie auf www.bosch-indego.com

Lernphase
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4. Erstmalige Aktivierung des Mähers.

So „denkt“ der Indego:
Im Unterschied zu anderen Roboter-Rasenmähern 
nutzt der Indego die Technologie „Logicut“. Dabei 
wird der Rasen kartiert und eine effiziente Mähstra-
tegie berechnet. 
 
Während der ersten drei bis vier Mähzyklen aktuali-
siert und verbessert der Indego die Informationen 
in seinem Speicher, so dass eine zunehmend ge-
nauere Karte des Rasens mit allen ausgegrenzten 
Teilflächen und markierten Hindernissen entsteht. 
Hierbei wählt er bei jedem Mähgang andere Bahnen, 
um ein gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen. 

Nach dem dritten bis vierten Mähvorgang hat der 
Indego alle Rasenflächen erfasst – und startet mit 
seinen durchgehenden Mähgängen. 

Während des Betriebs speichert der Indego, welche 
Teile des Rasens schon gemäht sind, damit er weiß, 
welche Flächen noch zu schneiden sind. Sollte dabei 
eine Rasenfläche ausgelassen werden, kommt diese 
beim nächsten Mähgang an die Reihe.

Fragen und Antworten:
Wie funktioniert Logicut?  
Nach der Aktivierung fährt der Indego aus der Basisstation und beginnt mit dem Mähen. Wenn der 
Indego die erste zu mähende Teilfläche fertig gemäht hat, fährt er zu einem anderen Teil des Rasens, der 
noch nicht gemäht wurde. Während der Fahrt zu einer neuen Teilfläche schaltet der Indego das Schneid-
werk ab, um Energie zu sparen. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis der Rasen fertig gemäht ist. 

Der Indego mäht schnell und sehr effizient. Wird mein Indego wirklich intelligenter, wenn er meinen 
Rasen besser kennenlernt? 
Der Indego besitzt eine Reihe von Sensoren, mit denen er seine Position im Garten bestimmt und die 
Grenzen des Rasens speichert. Während der ersten drei Mähzyklen aktualisiert und verbessert der 
Indego die Informationen in seinem Speicher, so dass eine zunehmend genauere Karte des Rasens 
mit allen ausgegrenzten Teilflächen und markierten Hindernissen entsteht. 

Noch mehr Fragen und Antworten finden Sie auf www.bosch-indego.com

Logicut
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Sehen Sie sich die Installation des Indego auch 
in den How-to Videos auf unserer Webseite 
www.bosch-indego.com an.

Alle Fragen und Antworten rund um den Indego finden 
Sie ebenfalls dort. Ihre Frage ist nicht dabei? 
Unsere Anwendungsberatung hilft Ihnen gerne weiter: 

Indego Service-Hotline 
Tel. 0711 - 400 40 470

www.bosch-indego.com

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Freuen Sie sich auf 
perfekten Rasen ohne Mühe.


