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Detaillierte Aufgabenstellung:
• Einarbeitung in semantische 3D-NDT-Karten und dem Navigations- und Behaviorframework

des Fachgebietes
• Prototypische Umsetzung in drei Demonstratoren

- Klick auf Boden und fahren an eine möglichst nahe, aber befahrbare Position.
- Klick auf Stuhl und Übermittlung mehrerer sinnvoll anfahrbarer Positionen an der 

Operator.
- Klick auf Fernseher und richte PTU danach aus

• Implementierung eines Moduls zur Extrahierung der benötigten Informationen aus 
semantischen 3D-NDT-Karten

• Definition geeigneter Kostenfunktionen zur Findung optimaler Anfahrtspositionen für die 
Demonstratoren.

• Implementierung geeigneter simpler Ablaufsteuerungen (Behaviors)  zur Umsetzung der 
Demonstratoren.

Bachelorarbeit

Die telepresente Steuerung von
Robotern ist ein Feld der
Forschung, welches in den letzten
Jahren auch in den Bereich der
mobilen Assistenzrobotik
vorgedrungen ist [1]. Hierbei werden
dem Operator Sensorinformationen
zur Verfügung gestellt, während
seine Aufgabe darin besteht, die
Aktoren des Roboters zu bedienen.
In realen Einsatzumgebungen
gestaltet sich diese Aufgabe durch
den eingeschränkten
Wahrnehmungsbereich der Sensoren und durch Hindernisse in der Umgebung des Roboters
allerdings schwierig. Eine Erleichterung kann darin bestehen, präsentierte Informationen zu
vereinfachen oder die Steuerung intuitiver zu gestalten. Im Projekt Co-Humanics [4] soll diese
telepresente Steuerung innerhalb eines Videotelefonates durch Klicken in das übermittelte
Videobild umgesetzt werden. Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Umsetzung und Untersuchung
solcher vereinfachten Steuermöglichkeiten, welche einem remote Operator des Roboters zur
Verfügung gestellt werden. Als Grundlage dazu dient das vorhandene Navigations- und
Behaviorframework des Fachgebietes. Die notwendigen Informationen sollen aus semantischen
3D-NDT-Karten oder direkt aus semantisch segmentierten Bildern erzeugt und in geeignete
Kostenfunktionen überführt werden, welche von den vorhandenen Navigationsmodulen zur
Findung von Positionen verwendet werden.
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