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1 3D-Umgebungskarte mit
Ebenensegmentierung.

3D-UMGEBUNGSERFASSUNG
UND -INTERPRETATION FÜR
SERVICEROBOTER
Ausgangssituation
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Da die Tiefendaten stark rauschbehaftet

Formen in der farbigen Punktewolke zu

Automatisierung in der Logistik und

sind, müssen sie gefiltert werden. Hierbei
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Umgebungskarte erstellt.

das Fraunhofer IPA in allen Entwicklungs

sierungstechniken und automatisch inter-

Unser Leistungsangebot

daten verknüpft, die damit auch als Merk

phasen Ihrer individuellen Softwarekom

malspunkte verwendet werden können. Die

ponenten für die Umgebungserfassung:

gewonnenen Merkmale werden anschließend

Referenzprojekte

schiedene Regionen genutzt.
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2 Systemarchitektur für die
3D-Umgebungserfassung.

