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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

identifizieren, zu unterscheiden und damit

Produktion

kommt eine Kombination von verschie-

die Umgebung zu beschreiben. Daraus wird

Bei der automatisierten Handhabung von
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ein geometrisches Modell der Roboterum
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•	Systemkonzeption und Auswahl geeigneter Sensoren für die Umgebungs
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2 Systemarchitektur für die
3D-Umgebungserfassung.

