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Zusammenfassung
Dieser Beitrag stellt einen antizipativen Navigationsansatz vor, welcher auf einer Vorhersage sensorischer Konsequenzen von hypothetisch ausgefuhrten Aktionen basiert.
Auf dieser Pradiktion aufbauend, konnen
ganze Aktionssequenzen mit ihren Konsequenzen fur das System intern simuliert und
die beste Aktionssequenz real ausgefuhrt
werden. Basierend auf diesem antizipierenden Ansatz stellen wir eine neuronale Architektur vor, welche ausgehend von einem reaktiven Verhalten ein vorausschauendes und
planendes Verhalten entwickelt.

1 Einleitung
Die derzeit in der Robotik existierenden Navigationsansatze lassen sich einerseits bzgl.
des Einsatzes eines Weltmodells und andererseits hinsichtlich ihres Planungshorizontes einteilen. Typische, aus der Literatur bekannte, modellbasierte Verfahren werden in
12, 17, 16] beschrieben, wobei 12, 16] auch
durch interne Simulation auf dem Weltmodell einen entsprechend gro en Planungshorizont berucksichtigen. Modellfreie Ansatze,
welche im Gegensatz zu reaktiven Verfahren 4] auch zukunftige Folgesituationen mit
in die Aktionsauswahl einbeziehen, werden
u.a. in 20, 1] beschrieben. Prinzipiell ge-

statten sowohl die Nutzung eines Weltmodells als auch ein moglichst gro er Planungshorizont eine Verbesserung des Navigationsverhaltens. Deshalb beschaftigt sich die vorliegende Arbeit mit einer neuronalen Architektur zur modellbasierten antizipierenden
Navigation eines mobilen Roboters.
Dieser Beitrag basiert auf Arbeiten von
13], welche die Trennung von Wahrnehmung und Verhaltensgenerierung aufheben
und in einem neuronalen Proze verschmelzen. Der Kerngedanke dieses Konzeptes besteht in der Wahrnehmung einer sensorischen Situation durch Generierung und Auswertung der sensorischen Konsequenzen von
hypothetisch ausgefuhrten Aktionen. Nach
erfolgter interner Simulation wird die Aktion ausgefuhrt, welche die hochste Bewertung bezuglich des Systemziels (z.B. Hindernisvermeidung) verspricht. Auf diese Weise wird der visuelle Eindruck des Systems
nicht direkt, sondern durch mogliche Verhaltensalternativen charakterisiert.
Dieses neuartige Wahrnehmungskonzept
wird von verschiedenen Autoren mitgetragen 2, 12, 10]. Die sensorische Pradiktion
von Aktionskonsequenzen wurde bereits in
19, 18] vorgestellt, die Tragfahigkeit dieses
antizipativen Konzeptes zur Navigation eines realen mobilen Systems wurde bisher jedoch noch nicht nachgewiesen.
Um die Vorteile eines antizipierenden Ansatzes zu nutzen, mussen mehrere Aktions-

sequenzen intern simuliert werden, um dann
die beste real auszufuhren. Das Problem
bei dieser internen Simulation von Aktionen liegt in einer exponentiell wachsenden
Anzahl moglicher Aktionsketten im Suchbaum, da in jedem Zustand in der Regel
mehrere alternative Handlungen ausfuhrbar
sind. Da aus Rechenzeit- und Kapazitatsgrunden nicht der gesamte Suchbaum unter- Abbildung 2: Aufbau eines SSMHPs. Eine
sucht werden kann, war ein neuer Zugang zu Beschreibung wird im Text gegeben.
nden, der eine Suche uber den fur das sensomotorische System relevanten Aktionshy- 2.1 Sequentieller
Sensomotoripothesen realisiert.
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2 Modellarchitektur
Zur Antizipation und Bewertung sensomotorischer Aktionskonsequenzen nutzen wir
eine sequentielle Verschaltung von mehreren sogenannten Sequentiellen Sensomotorischen Hypothesenpradiktoren (SSMHP)
(Abb. 1). Jedes dieser Module kann dabei
die sensorischen Konsequenzen genau einer
hypothetischen Aktion schatzen und bewerten.
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Abbildung 1: Verschaltung von 3 SSMHPs
zur internen Simulation von Handlungssequenzen der Lange 3. Das erste Modul arbeitet auf dem realen sensorischen Input,
das nachgeschaltete Modul operiert auf dessen hypothetischer Folgesituation usw. Weiterfuhrende Betrachtungen werden in 6, 7]
vorgestellt.
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Das Modul SSMHP integriert verschiedene
Submodule, welche ausgehend von einer sensorischen Situation (real oder hypothetisch)
eine Sequenz von alternativen Aktionsvorschlagen generieren und deren Bewertungen sowie die sensorischen Folgesituationen
pradizieren (Abb. 2).
Das Modul Action Suggestion liefert eine
topologisch kodierte Menge an alternativen
Handlungsvorschlagen in Form einer Motorkarte. Durch Modulation dieser Karte kann
eine im vorherigen Simulationszyklus generierte und am besten bewertete Aktion im
Sinne einer Persistenz und der Aktionsvorschlag einer ubergeordneten Verhaltensebene auf die Aktionsselektion einwirken und
somit die lokale Navigation in ein globales
Navigationskonzept integrieren.
Aus der resultierenden Motorkarte werden im Modul Action Selection, unter Nutzung eines neuronalen Feldes 15, 5], sequentiell einzelne Aktionsvorschlage in absteigender Reihenfolge bzgl. deren Bewertung extrahiert. Die Optical Flow Prediction schatzt die jeweiligen sensorischen Folgesituationen fur die selektierten Aktionsvorschlage und abschlie end liefert die Hypothesis Evaluation das zugehorige Aktionsbewertungssignal. Somit konnen sequentiell
je nach verfugbarer Zeit mehrere alternative
hypothetische Aktionen fur einen Schritt in
die Zukunft intern simuliert werden.

Die Lernprozesse in den Modulen Action
Suggestion und Optical Flow Prediction sind
vollstandig voneinander entkoppelt. Das bedeutet, da in einem initial untrainierten System beide Lernvorgange parallel ablaufen
konnen, da einerseits eine schlechte Pradiktion keinen Einu auf das Abbilden von
Aktionsbewertungen hat und andererseits
eine ungenaue Aktionsbewertung das Lernen der Folgezustandsabbildung nicht beeintrachtigt.

2.2 Sensorischer Eingaberaum
Ein zentraler Anspruch dieses Beitrages ist
der Einsatz des antizipierenden Navigationssystems in einer Real{World{Umgebung
unter Nutzung visueller Informationen. Es
ist deshalb eine Sensorik erforderlich, welche
eine fur das mobile System relevante Situationsbeschreibung ermoglicht und moglichst
robust gegenuber Storungen ist. Wir nutzen
deshalb den optischen Flu , welcher durch
ein Korrelationsverfahren 14] aus einer monokularen Bildfolge geschatzt wird.
Da zur Navigation ausschlie lich Informationen uber die Objektanordnung der Umgebung relevant sind, eliminieren wir die Eigenbewegungseinusse aus dem geschatzten
optischen Flu (Abb. 3).

Abbildung 3: Darstellung einer Sequenz von
realen Kamerabildern (oben) und den darin wahrend einer Geradeausfahrt geschatzten optischen Flu feldern (unten).

2.3 Aktionsbewertung
Das Modul Action Suggestion liefert, ausgehend von der vorliegenden sensomotorischen Situation, eine Menge von bewerte-

ten Aktionsvorschlagen, die in einer zweidimensionalen Motorkarte (Lenkwinkel und
Geschwindigkeit) topologisch kodiert sind
(Abb. 4). Diese Motorkarten gestatten einerseits die Bewertung kontinuierlicher Aktionen und haben andererseits den Vorteil,
da mehrere Aktionen unabhangig voneinander reprasentiert werden konnen. Das ist
eine wesentliche Voraussetzung fur eine interne Simulation, bei der auch alternative
Aktionen berucksichtigt werden sollen.
Die neuronale Architektur zum Erlernen
der Aktionsbewertungen besteht aus einem
Neural-Gas-Clusterer 11], welcher auf der
sensorischen Situation operiert, und einer
nachgeschalteten zweidimensionalen Ausgabekarte, welche mit der Clusterschicht vollverschaltet ist und durch normierte Superposition die Motorkarte generiert.

Abbildung 4: Typische, im realen Experimentalfeld gewonnene optischen Flu bilder (oben) mit zugehorigen erlernten Aktionsbewertungskarten (unten). Die Bewertung einer Aktion (z{Achse) in einer Situation hangt von deren Geschwindigkeit (y{
Achse) und deren Lenkwinkel (x{Achse) ab
und reprasentiert ihren Wert (action value)
bezuglich der zu realisierenden Hindernisvermeidung. Hohe Werte entsprechen hohen Bewertungen und umgekehrt. Im linken
Bildbereich des ersten Flu bildes verursacht
ein Hindernis im linken Bereich entsprechend gro e Verschiebungsvektoren. Das
Modul Action Suggestion hat gelernt, da in
dieser Situation Linkswendungen zu Kollisionen fuhren konnen (erkennbar am Tal in
der Bewertungskarte unten links).
Das darin reprasentierte Bewertungssig-

nal ergibt sich aus dem skalaren Bewertungssignal r aus der Umwelt bei realer
Ausfuhrung der jeweiligen Aktion AMM
(immediate reinforcement). Fuhrte eine Aktion zu einer Kollision, so wird ein reward
von r = 0:0 geliefert, ansonsten betragt das
reward r = 1:0. Wahrend des Lernens werden nur die Motorkarten wiMM der Clusterneuronen i adaptiert, welche an der Generierung des zugrundeliegenden Aktionsvorschlages beteiligt waren, indem die normierte Wichtung der Superposition yiIP genutzt
wird. Die Adaptionsvorschrift entspricht einer modizierten Delta{Lernregel, wie sie
bei schwachen Reinforcementverfahren angewendet wird (Gl. 1).
MM
wirMM =  yiIP aMM
r (r ; wir )(1)
Die normierte Superpositionswichtung yiIP
garantiert situationsspezisches, und der
realisiert aktionsspezisches
Faktor aMM
r
Lernen. Die Action Suggestion erlernt somit, in welchen Situationen welche Aktionen zu Kollisionen fuhren, indem es diesen
gefahrlichen Aktionen kleine Bewertungen
zuweist (Abb. 4).

2.4 Aktionsauswahl

In der Motorkarte sind die Bewertungen aller moglichen Aktionen enthalten. Um im
Sinne des antizipativen Wahrnehmungskonzeptes auch alternative Aktionen untersuchen zu konnen, ist es erforderlich, sequentiell mehrere Aktionen aus dieser Motorkarte
zu selektieren, wobei mit der am besten bewerteten Aktion begonnen werden soll.
Die in 15, 5] beschriebene neuronale Felddynamik selektiert sequentiell einzelne Aktionen aus dem Bewertungsgebirge, beginnend mit der am besten bewerteten. Auf
diese Weise werden zuerst die erfolgversprechendsten Aktionen untersucht und, je
nach verfugbarer Simulationszeit, im weiteren Verlauf auch weniger gut bewertete,
berucksichtigt (Abb. 5).

Abbildung 5: Beispiel der erweiterten
Amari{Dynamik. Ausgehend von der stabilen Eingabe (1, v.l.n.r.) werden zeitlich
nacheinander die Ausgaben (2) bis (4) generiert. Diese bleiben jeweils eine bestimmte
Zeit aktiv und zerfallen anschlie end wieder.
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Abbildung 6: Neuronale Architektur des
Mixture of Experts\{Ansatzes mit Percep"trons
und Gating{Netzwerk.

2.5 Pradiktion sensorischer Konsequenzen
Die selektierte Aktion wird mit dem aktuellen Flu bild im Modul Optical Flow Prediction verknupft, um die daraus resultierende sensorische Folgesituation zu schatzen.
Die Performanz dieser Pradiktion ist von
entscheidender Bedeutung fur die Leistungsfahigkeit des Gesamtsystems, so da dieses
Modul bisher in zwei verschiedenen Architekturen realisiert wurde, welche im folgenden vergleichend untersucht werden sollen.

Modizierter Mixture of Experts\{Ansatz mit" Perceptrons: Da

der Folgeu primar vom aktuellen Flu feld
abhangt und je nach ausgefuhrter Aktion
verschoben oder skaliert wird, kann eine
einfache aber aktionsspezische Transformation das aktuelle auf das zugehorige
folgende Flu bild abbilden. Dazu wird
eine Architektur aus lokalen Experten,
ahnlich dem "mixture of experts\{Ansatz

Abbildung 7: Neuronale Architektur des
Ansatzes mit hierarchischem Clusterer.
9], genutzt. Im Gegensatz zu 9] werden
die Ausgaben der Experten durch eine
Superposition fusioniert, es ndet also
keine harte Expertenauswahl statt. Jeder
lokale Experte wird durch ein Perceptron
realisiert, ist auf eine Menge ahnlicher
Aktionen spezialisiert und erlernt die zugehorige Abbildungsfunktion. Das Gating
der Experten wird von einem Selektor{
Netzwerk durchgefuhrt, welches nach dem
Neural{Gas{Ansatz nach 11] arbeitet. Die
Ausgaben der lokalen Experten werden
durch eine vom Selektor{Netzwerk gewichtete normierte Superposition in die nale
Pradiktion uberfuhrt (Abb. 6).
Zum Training der Perceptronwichtungen
W Pi werden die sensorischen Eindrucke jeweils vor (xOF ) und nach einer real ausgefuhrten Aktion (xOF
target ) genutzt (Gl. 2).
Die Wichtungsanderung W Pi wird je nach
Wert des Superpositionsgewichtes yiIP und
der aktuellen Lernrate  P gema der Deltalernregel berechnet.

P
OF
W Pi =  P yiIP xOF
target ; W i x
xOF T
(2)
Hierarchische Clusterer: Dieser Ansatz nutzt eine hierarchische Verschaltung
mehrerer, hinsichtlich online{Lernfahigkeit
spezialisierter Clusterer nach 3].

Auch diese Architektur arbeitet ahnlich
einem "mixture of experts\ {Ansatz, wobei
hier zur Generierung der eigentlichen Ausgabe keine Perceptrons, sondern Zustandsclusterer mit einer Ausgabeschicht (ZCA)
eingesetzt werden. Diese operieren auf dem
vollen Flu feld und generieren aktionsspezisch das entsprechende Folgeu bild. Das
aktionsspezische Gating der Experten wird
vom Bewegungsclusterer durch gewichtete
normierte Superposition der Expertenausgaben realisiert (Abb. 7).

Abbildung 8: Sequenz von realen (oben) und
pradizierten Flu situationen (unten). In
der ersten Situation ist im zentralen Bildbereich ein Hindernis erkennbar, welches sich
wahrend der Vorwartsbewegung mit leichter
Linksorientierung mehr und mehr in den
rechten Bildbereich verschiebt.
Auch bei diesem Ansatz erfolgt das Training anhand des aktuellen und letzten realen Flu feldes nach realer Ausfuhrung einer Aktion. Ist der Pradiktionsfehler gro er
als eine denierte Schwelle, so werden entweder neue Clusterzentren eingefugt (incrementeller Charakter) oder bereits vorhandene Clusterzentren umfunktioniert (lifelong{
Lernen). Letzteres wird derart realisiert,
da an solchen Positionen im Merkmalsraum mit relativ geringem Pradiktionsfehler Clusterneuronen entfernt werden, um
sie an der Position der noch unzureichenden Vorhersage einzufugen. Auf diese Weise wird versucht, mit limitierten Ressourcen
die bestmogliche Pradiktion zu realisieren.
Ergebnisse: In Abb. 8 ist eine Beispielsequenz von realen und pradizierten Folgeu bildern, welche im verwendeten Kheperaszenario erlernt wurden, dargestellt.

2.6 Hypothesenbewertung

gro eren Zeithorizontes in seine Aktionsauswahl ein. Auf diese Weise wird das HinderDie Bewertung von Aktionshypothesen Hy- nis schon fruher wahrgenommen, als beipothesis Evaluation basiert auf der Motor- spielsweise bei einem reaktiven Navigationskarte der Action Suggestion und liefert eine ansatz (Abb. 10).
skalare Bewertung fur die jeweils selektierte
hypothetische Aktion. Dazu wird die mittlere Bewertung in der zugrundeliegenden MoAbbildung 10: Vertorkarte an der Position des selektierten Akgleich des reaktiven (getionsblobs bestimmt.
punktete Linie) mit dem
antizipierenden Ansatz
2.7 Verkettung von SSMHP's
(durchgezogene Linie).
Die Verkopplung mehrerer SSMHPs
(Abb. 1) gestattet nun die interne Simulation von mehreren sequentiell ausgefuhrten
Aktionen, so da ein entsprechend vor- antizipativ antizipativ
reaktiv
ausschauendes Verhalten realisiert werden
kann. Weiterfuhrende Betrachtungen dazu
werden in 6, 7] vorgestellt.

3 Ergebnisse
In Abbildung 9 ist ein zeitlicher Ausschnitt
aus einem intern simulierten Suchbaum fur
eine reale sensorische Situation dargestellt.
Der Roboter befand sich hierbei in einer Situation vor einem frontalen Hindernis, so
da er noch kollisionsfrei eine Geradeausfahrt durchfuhren konnte. Diese Geradeausfahrt erfordert allerdings im nachsten
Schritt drastische Motorkommandos, um eine Kollision zu vermeiden. Eine Alternative stellt ein fruhzeitiges Ausweichmanover
dar, weil auf diese Weise einerseits keine
extremen und energiezehrenden Motorkommandos benotigt werden und andererseits
ein gro erer Sicherheitsabstand zum Hindernis gewahrt und somit die Kollisionswahrscheinlichkeit verringert wird.
Obiges Beispiel zeigt die vorausschauende Arbeitsweise des antizipierenden Navigationsansatzes. Ein antizipierendes System
bewertet kurzfristige hohe Bewertungen im
Gegensatz zum rein reaktiven Ansatz nicht
uber, sondern bezieht Bewertungen eines

Abbildung 11: Vergleich der Fahrtrajektorien des Khepera in realen Umgebungen verschiedener Komplexitat (zeilenweise von oben nach unten wachsend) mit
verschiedenen Navigationsansatzen. Dazu
wurden das antizipative Gesamtsystem mit
hierarchischem Clusterer (links) oder dem
Mixtures{of{Experts\{Ansatz (mitte) als
"Pr
adiktor, bzw. ein rein reaktiver Ansatz
(rechts) unter Nutzung identischer Action
Suggestion{Module eingesetzt. Kollisionen
sind durch rot gefullte Kreise gekennzeichnet.
In Abbildung 11 werden Fahrtrajektorien des Khepera in verschieden Umgebungen vorgestellt, die durch drei unterschiedliche Navigationssysteme erzeugt wurden.
Auf Verhaltensebene sind kaum Unterschie-
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Abbildung 9: Ausschnitt aus einem simulierten Suchbaum mit sensorischen Situationen
OF , Aktionsvorschlagen AS und ausgewahlten Aktionen A. Die zuerst untersuchte Aktionsequenz (obere Zeile) schlagt die noch mogliche Geradeausfahrt vor, um danach durch
extreme Lenkmanover dem Hindernis auszuweichen. Die dritte Zeile zeigt eine Aktionssequenz, die von einer Linksbewegung schon im Initialzustand ausgeht, deshalb keine extremen Ausweichmanover benotigt und hoher bewertet wird.

de zwischen den zwei vorgestellten Pradiktionsansatzen erkennbar, beide erlauben eine
vorausschauende Hindernisvermeidung.
Es ist jedoch klar erkennbar, da der reaktive Ansatz (jeweils rechts) deutlich mehr
Kollisionen verursacht, da ausschlie lich die
Bewertung der nachsten Aktion berucksichtigt wird. So wird erst ein Ausweichmanover
eingeleitet, wenn eine Kollision unmittelbar bevorsteht. Fur reale mobile Systeme existiert dann aber aufgrund physikalischer Gegebenheiten (eingeschranktes Aktionsspektrum) oftmals keine Aktionsfolge,
die eine Kollision sicher vermeidet. Der in
diesem Beitrag vorgestellte antizipative Navigationsansatz, welcher durch Vorhersage
und Bewertung sensorischer Konsequenzen
von hypothetisch ausgefuhrten Aktionen eine vorausschauende Verhaltensweise selbstorganisierend entwickelt, kann in solchen Situationen deutlich sicherer agieren.

Abbildung 12: In der Situation (links)
im Labyrinth wurde die Dierenz zwischen
Pradiktion und realem Folgeu feld (mitte) ermittelt. Die Region gro er Pradiktionsfehler korrespondiert mit dem dynamischen Objekt im Bild, welches somit detektiert werden kann (rechts).

ren, wie beispielsweise das Q-Learning 20]
oder TD-(){Verfahren 1]. Deshalb sollen
in weiteren Untersuchungen systematische
Vergleiche mit diesen Ansatzen hinsichtlich
der online{Lernfahigkeit, Plastizitat, Stabilitat usw. durchgefuhrt werden.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die
Nutzung der Pradiktionsfehler zur Detektion dynamischer Hindernisse, weil diese durch ihre Eigenbewegung keinen all4 Ausblick
gemeingultigen und vom System erlernbaEin vorausschauendes Verhalten realisie- ren sensomotorischen Zusammenhang darren neben dem vorgestellten antizipierenden stellen (Abb. 12).
Ansatz auch starke Reinforcementverfah- In nachfolgenden Untersuchungen soll die
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