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The project ARIDuA addresses the development of intelligent robots for underground mines. One
goal of the project is autonomous navigation. For that, our robot (see Figure 1) is equipped with
different types of sensors (e.g., cameras and laser scanners). Crucial parts of mobile robotics are
localization and mapping. Both are especially challenging tasks in underground environments.

Motivation and Goal
There are various algorithms performing Simultaneous Localization And Mapping (SLAM).
SLAM still has not been completely solved and is concerned with building a map of an unknown environment by a mobile robot while at the same time navigating the environment using
the map (Figure 2). There are algorithms based on different concepts, using different kind of
sensors, creating a 2D or a 3D map, and other variations. Typically, most of them do not work
underground as good as they work in office environments. Your task is to research current SLAM
algorithms, classify them according their underground usability, test some of them on our robot
via ROS, and evaluate the results. A desirable goal would be to find a SLAM algorithm which
works properly with our robot’s sensors and in underground environments.

Your qualifications:
• Knowledge in Python or C++, knowledge in ROS is desirable
• Experience with SLAM is desirable
• Good English skills in speaking and writing
• Independent, structured, and results-oriented way of working

Figure 1: Our robot equipped with cam- Figure 2: A map created with RTAB-Map
eras, laser scanners, and other technology. by driving through our mine Reiche Zeche.
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Das Projekt ARIDuA beschäftigt sich mit der Entwicklung von intelligenten Robotern für untertägigen Bergbau. Ein Ziel des Projektes ist autonome Navigation. Dafür ist unser Roboter
(siehe Abbildung 1) mit verschiedener Sensorik ausgestattet (z.B. Kameras und Laser-Scanner).
Wesentlicher Bestandteil mobiler Robotik ist Lokalisierung und Kartenerstellung. Beides sind
besonders herausfordernde Aufgaben in untertägigen Umgebungen.

Motivation und Ziel
Es gibt zahlreiche Algorithmen, die Simultane Lokalisierung und Kartenerstellung (engl. Simultaneous Localization and Mapping, kurz SLAM) ausführen. SLAM wurde noch nicht komplett
gelöst und beschäftigt sich mit der Erstellung einer Karte einer unbekannten Umgebung durch
einen mobilen Roboter, während dieser durch diese Umgebung mit Hilfe dieser Karte navigiert
(Abbildung 2). Es gibt Algorithmen, die auf verschiedenen Konzepten basieren, unterschiedliche
Sensoren verwenden, zwei- oder dreidimensionale Karten erstellen und andere Variationen. Typischerweise funktionieren viele unter Tage nicht so gut wie in Büro-Umgebungen. Ihre Aufgabe
ist es aktuelle SLAM-Algorithmen zu recherchieren, sie anhand ihrer Nutzbarkeit im Bergwerk
zu klassifizieren, eine Auswahl mit ROS auf unserem Roboter zu testen und die Ergebnisse zu
evaluieren. Ein erstrebenswertes Ziel wäre ein SLAM-Algorithmus zu finden, welcher gut mit
den Sensoren unseres Roboters und in untertägigen Umgebungen funktioniert.

Ihre Qualifikationen:
• Kenntnisse in Python oder C++, Kenntnisse in ROS hilfreich
• Erfahrung mit SLAM hilfreich
• Gute Englischkenntnisse in Sprache und Schrift
• Selbstständige, strukturierte und ergebnis-orientierte Arbeitsweise

Abb. 1: Unser Roboter, ausgestattet mit Kam- Abb. 2: Eine Karte erstellt durch RTAB-Map
eras, Laser-Scannern und anderer Technik.
während einer Fahrt durch die Reiche Zeche.
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