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Im Rahmen der Robotik AG der Fachhochschule Kiel wurde ein Verfahren zur karthographie 
(engl.: mapping) einer unbekannten Umgebung mit Hilfe des humanoiden Roboters Nao von 
Aldebaran Robotics entworfen. 
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EINFÜHRUNG 

VORWORT 
Dieses Dokument beschreibt die ein im Rahmend er Robitk AG der Fachhochschule Kiel 
entwickletes Verfahren zum autobnomen Mapping mit Hilfe des humanoiden Roboters Nao von 
Aldebaran Robotics. 

Das Verfahren ist unter bestimmten Vorraussetzungen und unter Vernachlässigung 
verschiedener physikalischer Gegebenheiten, welche aber genauer erläutert werden, entwickelt 
worden, jedoch durch die o.g. Einschränkungen noch nicht ausreichend für einen längeren 
Praxiseinsatz. 

 

WAS IST AUTONOMES MAPPING? 
Autonomes Mapping beschreibt die Eigenschaft, z.B. eines Roboters, eine unbekannte Umgebung 
unabhängig von Dritten darzustellen. Dabei wird die Umgebung in einer sog. Weltkarte 
gespeichert um anschließend mit dieser durch die Umgebung navigieren zu können. 

 

WAS IST DER NAO? 
Nao ist ein humanoider Roboter der Firma Aldebaran Robotics und ist der Nachfolger des Sony 
Aibos und wird hauptsächlich für den RoboCup eingesetzt1

Neben der Version für den RoboCup existiert eine weitere Version des Nao. Die Academics 
Version verfügt über zusätzliche Sensoren und wird auch im Rahmen dieses Projekts verwendet. 

. 

Der Nao verfügt über folg. Sensoren: 

- 2 Kameras 
- 2 Mikrofone 
- 2 x Sonar-Abstandsmessung 
- 2 Bumper (Taster) 
- Beschleunigungsmesser 
- Drucksensoren 
- Lagesensoren 

 

Einzelne Gliedmaßen des Nao 
können separat und unabhängig von 
einander angesprochen werden.  
Zudem verfügt der Nao über 
verschiedene LEDs, zwei 
Lautsprecher, Infrarot und WiFi zur 
Kommunikation. 

                                                             
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Nao_(Roboter) -  15.07.2010 
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PROJEKT 

SZENARIO 
Als fiktives Szenario für das Projekt wurde folgende Aufgabe definiert, welche der Nao 
bewältigen soll: 

 

Der Nao befindet sich in einer beliebigen Umgebung. Er soll diese mit bereits bekannten 
Umgebungen vergleichen und bereits besuchte Umgebungen wiedererkennen. 

Findet der Nao keine Ubereinstimmung mit einer bekannten Umgebung soll er 
selbstständig die neue unbekannte Umgebung kartographieren, dabei Hinternissen 
ausweichen und diese Verzeichnen. Er soll ebenfalls selbstständig erkennen, sobal er eine 
Umgebung vollständig karthographiert hat. 

In einer bekannten Umgebung soll der Nao von einem beliebigen Punkt A zu einem zweiten, 
ebenfalls beliebigen Punkt B navigieren und dabei bereits bekannten, sowie neuen 
Hinternissen ausweichen und diese ggf. in der bereits existierenden Weltkarte verzeichnen. 

Mit Hilfe der Weltkarte soll der Nao, während er sich durch ein bekanntes oder 
unbekanntes Gebiet bewegt, an bereits kartographieren Daten seine eigene Position 
bestimmen. 

 

Im Rahmen dieses Projekts wurde aus diesem Szenario der Aspket der kartographie 
herausgenommen. Der Abgleich mit bereits bekannten Weltkarten, die Navigation, sowie die 
Positionsbestimmung wurden dabei nicht berücksichtigt. 

 

RAHMENBEDINGUNGEN 
Als Rahmenbedingunen für das Verfahren zum autonomen Mapping wurde folg. definiert: 

- Ebenerdiges Gelände 
- Hindernisse reichen vom Boden bis mindestens zur Kopfhöhe des Nao 
- Hinternisse sind für das Sonar eindeutig zu erkennen 
- Die Bewegungsabläufe (gehen, drehen, …) des Nao sind nicht fehlerbehaftet. 
- Untergrund ist auf dem gesamten Gebiet glatt und identisch 
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NAO 

FEHLER 
Bei der Arbeit mit Robotern sind diverse Fehler von Messwerten und von Bewgungsabläufen zu 
beachten.  Das hier beschriebene Verfahren berücksichtigt dabei die Fehler der aufgenommenen 
Messwerte, jedoch nicht die Fehler die bei Bewegungsabläufen auftreten 

 

FEHLER BEI BEWEGUNGSABLÄUFEN 
Der Nao vollführt Bewegungsabläufe auf Grund seiner Mechanik nicht absolut exakt. Je nach 
Untergrund treten dabei folgende, empirisch ermittelten Abweichungen auf: 

Bewegung Abweichunge 
  

Drehung um 90° ± 10° 
Drehung um 180° ± 15° 
  
Seitwärtsschritt um 0,1m ±2cm 
  
Forwärts-/Rückwärtsgang um 0,5m ± 5cm in Bewegungsrichtung 

± 5cm orthogonal zur Bewegungsrichtung 
 

In Abhängigkeit vom Untergrund und der Schwerpunktslage des Nao können diese hier 
genannten Abweichungen noch stärker zur Geltung kommen. 

Auch wenn der Nao über ein System zum Halten seines Körpergleichgewichtes hat, neigt er dazu 
bei verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten, Körperschwerpunkten und auf verschiedenen 
Untergründen zum Umfallen. Dies geschiet durch Körperschwingungend es Nao bei seinen 
Eigenfrequenz, wodurch sich das System sozusagen aufschalkelt, bis der Nao umfällt. 

Für den Fall dass der Nao während der Bewegung sein Gleichgewicht verliert, werden bei dem 
hier beschriebenen Verfahren alle Bewegungsabläufe gestopt und der Nao versucht sich, mit 
Hilfe bereits vordefinierter Bewegungsabläufe, wieder afzurichten. Die daraus resultierende 
Änderung der Position in der Umgebung wird jedoch nicht berücksichtigt, da diese starkt von 
der Art des Sturzes abhängt. 

 

FEHLER VON MESSWERTEN 
Das hier beschriebene Verfahren verwendet zur Abstandsmessung zum nächsten Hindernis das 
Sonar des Nao. 

Die vom Sonar gelieferten Messwerte können dabei bis zu alle 500ms abgefragt werden. Diese 
sind jedoch teilweise Fehlerhaft, was auf Fehler in den Signallaufzeiten des Sonarsensors 
zurückzuführen ist. Das beschrieben Verfahren versucht diese Fehler auszugleichen. 
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AUTONOMES MAPPING 

DAS PRINZIP 
Das im Rahmen der Robotik Ag entwickelte Verfahren funktioniert dabei nach folg. Prinzip: 

Die Sonardaten des nächstgelegenen Hinternisses werden interpretiert und in die vorhandene 
Karte eingetragen. Dann bewegt sich der Nao auf das Hindernis zu und verarbeitet während der 
Bewegung die aktuellen Sonardaten und trägt diese ebenfalls in die Karte ein. Steht der Nao 
direkt vor einem Hindernis, so versucht er sich so lange zu drehen, bis er vor keinem Hinternis 
mehr steht. 

 

SONARDATEN 
Die Sonardaten werden vom internen Sonarsensor des Nao als kleinsten gemessenen Abstand 
überhalb von 0,2m für den rechten und den linken Sonarsensor zur Verfügung gestellt. 

Durch die o.g. Fehler sind diese Daten nicht immer korrekt. Daher werden die Messwerte 
interpoliert. Dazu wird wie folgt (einzeln für jede Seite) vorgegangen: 

- Als erstes werden zwei Messwerte aufgenommen und der Mittelwert dieser gebildet. Das 
Ergebnis wird ausgegeben und die Standartabweichung der Messwerte zum Mittelwert 
errechnet. 

- Liegt die Standartabweichung überhalb einer definierten Grenze, wird die Messreiche 
(bis zu einem Maximalwert) um einen weiteren Messwert erweitert. Im nächsten 
Durchgang werden also drei statt zwei Messwerte verwendet. Sinkt die 
Standartabweichung unter eine definierte Grenze, wird die Messreihe wieder verkürzt 
(bis auf min. 2 Messwerte). 

Dieses Verfahren führt dazu, dass auftretende Fehler durch die Mittelwertsbildung verringert 
werden. Durch den Vergleich mit der Standartabweichung wird dabei der Mittwelwert der höhe 
der Abweichung angepasst. 

Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass je nach Länge der Messreihe die Ausgabe des 
Messwertes etwas verzögert erfolgt. Zudem erfolgt die Ausgabe der aktuellen Messwerte für die 
rechte und die linke Seite nicht simultan, da jede Seite für die Interpolation einzeln betrachtet 
werden muss. 

Die Interpolation der Sonarwerte wird hier nur für die Entscheidung für eine 
Bewegungsrichtung (auf Hindernis zu oder Drehen) beim stillstand des Nao verwendet. 

Für den Abbruch einer Bewegung vor dem zusammenprall mit einem Hindernis werden die 
nicht-interpolierten Messwerte verwendet. Dies führt jedoch dazu, dass manchmal ein Abbruch 
auf Grund fehlerhafter Messwerte erfolgt. 

Für das Mapping werden ebenfalls die nicht-interpolierten Messwerte verwendet. Eine genauere 
Erläuterung hierzu findet sich weiter unten. 
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Formeln: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 ∆𝑥𝑥 =  
∑ 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑎𝑎=1
𝑛𝑛

 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚ℎ𝑢𝑢𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑚𝑚 =  �
∑ (𝑥𝑥𝑎𝑎 −  ∆𝑥𝑥)2𝑛𝑛
𝑎𝑎=1

𝑛𝑛 − 1
 

mit: 

𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝑎𝑎ℎ𝑀𝑀 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑢𝑢𝑚𝑚𝑛𝑛 
𝑥𝑥𝑎𝑎 = 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑛𝑛𝐴𝐴𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑁𝑁𝑎𝑎. 𝑎𝑎 

 

 

BEWEGUNG 
Als mögliche Bewegungsabläufe sind das geradeaus Zuflaufen auf ein Hindernis, das 
Seitwärtsgehen (nach rechts oder links) und das Drehen (rechts oder links herum) um einen 
festen Winkel implementiert. Mit Ausnahme der Drehbewegung kann jede Bewegung durch das 
Eintrffen einer Sonardistanz unterhalb einer Mindestdistanz abgebrochen werden. In einem 
solchen Fall bleibt der Nao stehen und bewertet die lage erneut. 

 

Bei der Bewegung geradeaus auf ein Hindernis zu, läuft der Nao die aus den Sonardaten (s.o.) 
errechnete Distanz gerade aus auf das Hindernis zu, aber mindestens die Mindestdistanz zu 
einem Hindernis und höchstens eine definierte Maximalweite. 

 

Die Seitwärtsbewegung hat eine definierte Weite und wird beim Überschreiten eines definierten 
Distanzunterschiedes zwischen der gemessenen linken zur rechten Distanz ausgeführt. Ist die 
linke Sonardistanz geringer als die Rechte, wird eine Seitwärtsbewegung nach rechts ausgeführt 
und bei einer rechten Sonardistanz größer der Linken einer Seitwärtsbewegung nach links. 

 

Bei der Drehung dreht sich der Nao zu Anfangs um einen definierten Winkel links herum. 
Anschließend wird die aktuelle Lage (steht der Nao vor einem Hindernis oder nicht?) erneut 
bewertet und ggf. eine weitere Drehung ausgeführt. Hat sich der Nao dabei breits insgesamt um 
360° oder mehr gedreht, wird die nächste Drehung links herum ausgeführt. Dies soll dazu 
beitragen, dass der Nao sich nicht im Kreis dreht sondern möglichst viele Bereiche der 
Umgebung erkundet. 
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Der Nao setzt eine Bewegung aus einzelnen Teilbewegungen mit einstellbaren Parametern 
zusammen. Für eine Bewegung um 0,2 Meter nach vorne macht der Nao z.B. 5 Schritte mit je 
4cm Schrittweite. 

 

Für die Bewegungen werden folgende Einstellungen der Instanz ALMotion des Nao, welche 
teilweise empirisch ermittelt wurden, verwendet: 

Attribut Wert Beschreibung 
   
MaxStepLength 0.040 (meters) Maximale Schrittlänge 
MaxStepHeight 0.001 (meters) Maximale Schritthöhe 
MaxStepSide 0.040 (meters) Maximale Seitwärtsschrittlänge 
MaxStepTurn 0.300 (radians) Maximaler Winkel einer Drehung 
HipHeight 0.210 (meters) Hüfthöhe über dem Boden 
TorsoYOrientation 3.000 (degree) Winkelstellung des Torso 
 

Die Stabilität der Bewegung des Nao hängt maßgeblich von diesen Parametern ab. Dabei sind 
nicht alle beleibigen Kombinationen möglich. 
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KARTOGRAPHIE 
Für die Erstellung einer Karte der Umgebung verwendet dieses Verfahren die nicht-
interpolierten Sonardaten (s.o.). Für die Darstellung der Karte wird ein sog. Grid verwendet. 
Dabei wird die Umgebung in ein Raster unterteilt. Jeder Quadrant besitz dabei die Größe dx * dy. 

Die Sonarsensoren decken einen Bereich mit einem Winkel von 60° ab. Als Messwert steht 
jedoch nur die Distanz zum nächstgelegenen Objekt zur Verfügung. 

Um die genaue Position des Objektes zu ermitteln wird seine Position zuerst für jeden Punkt auf 
dem Radius d = Sonardistanz im Bereich von 𝛼𝛼1 =  0° bis α2 =  −60° (rechter Sensor) bzw. 
𝛼𝛼1 =  0° bis α2 =  −60°  (linker Sensor) angenommen. 0° liegt dabei in Blickrichtung (des 
Torsos). 

Für jeden Quadranten den der Bogen des Radius d im bereich von 𝛼𝛼1 bis 𝛼𝛼2 dabei schneidet wird 
ein Integer-Wert definiert, welcher mit jedem Messvorgang um eins erhöht wird. Jeder Quadrant 
zwischen dem Bogen des Radius d im bereich von 𝛼𝛼1 bis 𝛼𝛼2 erhält dabei den Integer-Wert null. 

Durch die Bewegung des Nao wird die Distanz zu einem Objekt aus verschiedenen Positionen 
gemessen, wodurch nur Bereicht mit einem Objekt ständig gemessen werden. Bereiche an denen 
sich kein Objekt befindet, werden dabei immer wieder gelöscht (Integer-Quadrant-Wert = 0). So 
ergebn sich verschiedene Wahrscheinlichkeiten für den Aufenthalt eines Objektes, welche sich 
präzisieren, je öfter das Objekt aus verschiedenen Richtungen gemessen wird. 

Nicht berücksichtigt wird hierbei, dass sich die Messbereiche der Sonarsensoren überlappen 
und noch genau links und rechts der Blickrichtung des Nao liegen. 

 

Die aktuelle Karte kann regelmäßig nach einem einstellbaren Intervall gespeichert werden. Dazu 
werden die Kartendaten, welche sich in einer Python Liste (ähnlich einem dyn. Array) befinden, 
zur weiteren Verarbeitung  umgewandelt. Dann werden Informationen wie die Grid-Größe (dx, 
dy) sowie die Position des Nao angefügt. Diese Daten werden serialisiert und in einer Datei 
gespeichert um anschließend per FTP-Upload auf einen per WiFi mit dem Nao verbundenen PC 
hochgeladen zu werden. Hier können die Kartendaten dann grafisch dargestellt werden. 

Während dieses Speichervorgangs können wegen des Zugriffs auf die aktuellen Kartendaten und 
die entsprechende Kartendatei keine weiteren Messdaten der Karte hinzugefügt werden o.ä.. 
Dadurch ergibt sich je nach Kartengröße und Übertragungsgeschwindigkeit eine Zeitdifferenz 
von geschätzten 2 bis 5 Sekunden in welcher keine Karteninformationen verarbeitet werden 
können. Es emfielt sicht daher die Karte nicht öfter als alle 5 Sekunden zu speichern. 
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POSITIONSBESTIMMUNG 
Zu Beginn des Mappings geht der Nao davon aus, dass er sich im Quadranten [0,0] (Schema: 
[x,y]) befindet. Dabei liegt die positive Y-Richtung gerade aus in Blickrichtung (des Torso), die 
negative Y-Richtung entgegen der Blickrichtung. Die positive X-Richtung liegt nach rechts vom 
Torso, die negative X-Richtung nach links vom Torso. Der Startwinkel, also die Blickichtung des 
Nao, beträgt 90°. 

Bewegt sich der Nao jetzt vorwärts wird ausgehend von der letzen Position die aktuelle Position 
auf Basis der bereits zurückgelegten Strecke (Vorwärts-/Rückwärts-/Seitwärtsbewegung) und 
des aktuellen Drehwinkels (Blickrichtung) berechnet. Bei einer Drehung wird auf Basis der 
bereits vollführten Drehung der aktuelle Drehwinkel berechnet. 

Endet die Bewegung, wird die aktuelle Position gespeichert und damit bei der nächsten 
Bewegung zu der letzen Position. 

Abweichungen bei Bewegungen (s. Fehler) werden hierbei nicht berücksichtigt. 
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HISTORIE 

ENTWICKLUNGSSCHRITTE 
Da ich bisher noch nicht mit dem Nao gearbeitet habe, bestanden meine ersten Schritte darin, 
die Grundfunktionen wie Laufen, Drehen, … des Nao zu testen und zu analysieren. Um mich mit 
der Entwicklungsumgebung vertraut zu machen erstellte ich einige Bewegungssequenzen um 
mich anschließend mit den Sensordaten zu befassen. 

Nach der Einarbeitung in das System implementierte, teste und verbesserte das oben 
beschriebene Verfahre zum autonomen Mapping. 

 

DEVLOG 
Dies sind von mir über den Entwicklungszeitraum notierten Informationen. 

19.05.2010: 

- Erste Test 
- Drehungen um 90° -> Abweichungen von ~ +-10°. Kann sich nicht auf der Stelle drehen sondern 

driftet ab. 
- Es werden erst gegebene Befehle abgearbeitet. -> z.B. Laufbefehle schnell hintereinander stopfen 

die Wartschlange voll. 
- Simulationsmodell ist schneller und unpräziser als Original. Simulation nicht immer korrekt. 
- Schnelle Geh-Bewegungen sind weniger wackelig als langsame. 
- Motion Squenz Auswahl-Rahmen wird nur in der Timeline angezeigt. 

20.05.2010: 

- Ausgabe des Sonar-Modules betrachtet 
- Sonar-Demo erstellt 
- Anzeige der Sonar-Distanz über Augen-LEDs erstellt: 

 Jedes Auge zeigt über die Farbe und die Farbhelligkeit die Entfernung des 
zugehörigen Sonarsensors an. 

 Distanzen-Farb-verhältnis: 
 d <= 1cm : Rot 
 d <= 2cm : Grün 
 d > 2cm  : Blau 

21.05.2010: 

- Sonarmessung getestet 
- Messung an Abgründen sehr genau 
- bei Stand auf Untergrund, immer wieder faslche, geringere Messwerte. 
- Delay bis aktueller Messwert vorliegt ca. 2 sec. 
- Autonomes laufen und ausweichen von Hindernissen programmiert 

 Nao kann selbstständig aufstehen, Leds anschalten und los laufen. 
 Weicht dabei automatisch Hinternissen, welche er mit seinem Sonar erkennt aus. 
 Dies kann beendet werden und Nao legt sich wieder hin und schaltet die LEDs 

aus. 
 Die mindest Distanz zu einem Object und die Anzahl der Messwerte über die die 

Distanz gemittelt werden soll, 
 kann eingestellt werden. 



Robotik AG – Autonomes Mapping mit humaoiden Roboter Nao 
 

[11] 
© Hannes Eilers – Fachhochschule Kiel 

25.05.2010: 

- Sonar-basiertes ausweichen von Hindernissen verbessert: 
- Bei Beendigung des Vorgangs werden alle laufenden Bewegungen abgebrochen. 
- Neues interpoliertes Sonar mit dynamischer Messreihenanpassung eingefügt. 
- Die Drehung kann jetzt in Grad individuell angegeben werden. 
- Die Bewgungsgeschwindigkeit für den Untergrund (Teppich) angepasst. 
- Der Nao kann jetzt bei einer einstellbaren Diskrepanz zwischen rechtem und linkem Sonar einen 

Seitwärtsschritt in die 
 entsprechende Richtung machen. 

- Interpoliertes Sonarmodul mit dynamischer Messreihenanpassung erstellt: 
 Das Sonarmodul interpoliert eine zuerst statisch festgelegte Messreihe von 

Sonarwerten. Die Interpolation wird dabei für jeden 
 Kanal unabhängig vom anderen durchgeführt. 
 Anschließend wird die Standardabweichung der Messwerte errechnet. Weicht 

diese vom gegeb. Maximalwert ab, wird die Anzahl der 
 Messpunkte für die nächste Messreihe erhöht. Fällt die Standardabweichung 

unter einen gegeb. Minimalwert, wird die Anzahl der 
 Messpunkt für die nächste Messreihe erniedrigt. 
 Die Sonardaten werden zudem nur noch bei einer Veränderung dieser 

angefordert. 

26.05.2010: 

- Abläufe für die Bestimmung von Abweichungen beim forwärts und rückwärts Gehen sowie beim 
links und rechts Drehen. Jeweils mit ansteigender 

o Gradzahl der Drehung um 10° bzw. Laufweite um 0.1m 
- Motion Sequenz für das Hinlegen auf den Rücken erstellt (noch nicht ausgiebig getestet)   

06.06.2010: 

- Modul zum Erstellen einer Karte auf Basis von Sonardaten erstellt 
- GUI für die grafische Darstellung einer Nao-Karte (Nao-Map) erstellt 
- IO-Module programmiert (noch nicht getestet) 
- Modell für einzelne Programmteile für autonomes Mapping und Navigieren erstellt 
- Nao Status-Optionen und IO-Meldungen definiert. 

17.06.2010: 

- Weitere Methoden zur Objekt-Distanzbestimmung getestet: 
- Eine Messung pro Position resultiert in sehr ungenauen Konturen 
- Nur einmaliges erlaubtes Löschen pro Position resultiert in starken Unegenauigkeiten in der 

Karte 
- Das Dekrementieren statt Löschen einer Position im inneren Bereich hinterlässt viele kleinere 

Positionen in freien Bereichen 
- Das kontinuierliche, auch mehrmalige Inkementieren und Löschen auf einer Position liefert das 

beste Ergebnis 
- maximale Messungen von n = 5 reicht jedoch nicht aus 
- Der erste vom Sonar gegebene Messwert ist nicht brauchbar und sollte übergangen werde  

18.06.2010: 

- Map-Visualiser und MapControl für 15 Messungen angepasst. 
- Stand-Up-Behandlung aus dem Sequenziellen Ablauf ausgegliedert um die Reaktionszeit zu 

erhöhen 
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FAZIT 
Bedingt durch die Tatsache, dass der Nao zum Ändern der Bewegungsrichtung anhalten muss 
und die Bewegungsabläufe starken Abweichungen unterworfen sind eignet sich dieses 
Verfahren noch nicht zum Einsatz in der Praxis. Dazu wäre die Bestimmung der aktuellen 
Position anhand von externen Daten (z.B. Landmarks) notwendig. 

Die Implementierung für das Mapping funktionert dafür aber sehr gut und eignet sich zur 
kartographie einer Umgebung. So war es z.B. beim Durchlaufen eines Korridors zwischen zwei 
Tischen (mit Seitenwänden) die Konturen der Tische aufzuzeichnen. Kommen jedoch mehrere 
bewegungen hinzu sind die Abweichungen (s.o.) zu groß um aussagekräftige Karteninformation 
zu erhalten. 
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