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Zusammenfassung
In den vergangenen Jahren wurde im Bereich der mobilen Assistenzrobotik auch das Themenfeld der sozial-akzeptablen Navigation weiterentwickelt. Dabei kommt zu den vorhandenen
Herausforderungen der Navigation nun auch der Faktor Mensch hinzu. Aus dem Themenbereich
der sozial-akzeptablen Navigation widmet sich die vorliegende Arbeit zwei Aspekten, wobei der
Fokus immer auf einem mobilen Roboter liegt, welcher sich im häuslichen Umfeld bewegt.
Der erste Aspekt der Arbeit behandelt, wie ein Roboter sich in einer häuslichen Umgebung bewegen soll. Dabei ist von Interesse, welche Pfade der mobile Roboter im Beisein eines Bewohners
plant. Die wissenschaftliche Leistung der Arbeit ist, vorhandene Planungsansätze auf Raum und
Zeit zu erweitern und es so zu ermöglichen, die Bewegung einer Person in die Planungsphase zu
integrieren. Dazu werden simple Bewegungsprädiktionsmethoden untersucht und es wird eine
mathematische Beschreibung entwickelt, die Bewegungsvorhersagen von Personen in die Planung mit einbezieht. Durch die so weiterentwickelten Planungsverfahren werden zwei Szenarien
experimentell näher untersucht:
• A) frontales Heranfahren an eine Person
• B) frühzeitiges Ausweichen einer entgegenkommenden Person
Im zweiten Aspekt der vorliegenden Arbeit wird auf ein bisher nur sehr wenig beachtetes Problem der mobilen Robotik eingegangen: wie ﬁndet ein mobiler Roboter für seine jeweilige häuﬁg nur abstrakt formulierbare - Aufgabe sinnvolle Zielpunkte in seiner Einsatzumgebung,
ohne dass diese statisch vorgegeben sein müssen? Als Lösungsansatz wird in dieser Arbeit ein
Verfahren vorgeschlagen, welches eine abstrakte Aufgabe auf mehrere Kriterien abbildet und
diese nach Extrempunkten untersucht. Diese Extrempunkte ergeben einzeln oder in Kombination mögliche Zielpunkte des Roboters. Die wissenschaftlichen Beiträge sind, für dieses Verfahren
zu untersuchen, welche mathematische Formulierung der Einzelkriterien sinnvoll ist, welche Ergebnisse eine Optimierung mit unabhängigen Einzelkriterien liefert (Pareto-Optimalität) bzw.
welche Ergebnisse die Kombination der einzelnen Kriterien zu einer Gesamtfunktion erzielt
werden können (Superpositionsprinzip). Durch den hier präsentierten Ansatz werden folgende
zwei Szenarien für die häusliche Navigation experimentell untersucht:
• C) Beobachten einer Person
• D) Finden einer Parkposition bei potentiellen Engstellen
Für alle Szenarien gilt: es soll insbesondere das Weltwissen des Roboters zur Lösungsﬁndung
genutzt werden. Dies alles setzt eine Akquise von Umweltwissen durch den Roboter voraus.
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Hierzu werden in der Arbeit praktisch einsetzbare Verfahren vorgestellt, welche das nötige
Umweltwissen zur Schätzung der Oberkörperpose, Beobachtbarkeit und Bewegungsprädiktion
ermitteln können.

Jens Keßler

Abstract
In recent years, the topic of social acceptable navigation made further progress in the ﬁeld of
mobile robotics. Despite the existing challenges in navigation, now the additional factor human
is considered. Within this scope the following thesis is dedicated towards two aspects in social
acceptable navigation, while keeping focused on a robot operating in an household environment.
The ﬁrst aspect of this thesis incorporates how a robot is moving in such an environment. It is
of interest, which paths the robot is able to plan when a person is present. The ﬁrst scientiﬁc
contribution is the extension of existing planning approaches to spatio-temporal planning to
enable the incorporation of person movement trajectories into the planning stage. Therefore,
simple motion prediction methods are evaluated and a mathematical description is developed to
use the motion predictions within the planning process. With the help of the extended planning
approaches, two scenarios are validated experimentally:
• A) frontal approach towards a person
• B) early avoiding of an approaching person
The second aspect of this thesis deals with a problem not considered in mobile robotics until
now: how does a robot determines its navigation goal by only giving it an abstract task and
without deﬁning the goal manually? This thesis proposes an approach to map the abstract
task towards a set of spatial criteria, which are investigated towards useful navigation goal
points. These navigation points yield (in combination or as independent points) the resulting
navigation goal. The second scientiﬁc contribution is on the one hand to present the approach,
but also to give a set of useful criteria formulations as well as investigating the optimization
process. Here, pareto optimality is used for independent criteria optimization and superposition
to form a single, highly nonlinear optimization function. By using the presented approach, two
scenarios are investigated further:
• C) observing a person
• D) ﬁnding a parking position on bottleneck sections of the home environment
For all scenarios, world knowledge is incorporated into a world model. The robot uses this
world model for the given scenarios to plan paths and calculate navigation goal points. So,
constant knowledge acquisition and update of world knowledge is required. Therefore, this
thesis also presents methods to recognize the upper body pose of a person, to predict the
person observability and to predict the near-future motion trajectory of a person.
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Sandra Helsper für die gemeinsame Entwicklungsarbeit im Framework der Zielpunktermittlung
danken, für den Gedankenaustausch und die gemeinsame Arbeit zur Pareto-Optimierung.
Auch danke ich meinen Studenten Matthias Schmidt, Pascal Klaue, Jürgen Strobel und Daniel
Iser für die gute Zusammenarbeit, ohne welche diese Arbeit auch nicht möglich geworden wäre.
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Beiträge der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.3

Struktur der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Voraussetzungen zur sozialen Navigation

7

2.1

Psychologische Grundlagen zur Mensch-Roboter Interaktion . . . . . . . . . . .

7

2.2

Szenarioanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.3

Der Systementwurf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.4

Abgrenzung zum State of the Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Umgebungsanalyse

19

3.1
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1
The person problem presents social robots as part
of a single system or cultural ecology that includes
humans. Instead of highlighting individuals, the
question becomes how they can be integrated into
our cultural world ... . To do this, of course, social
robots will have to mimic bio-cultural aspects of
agency.
Stephen J. Cowley, 2008

1

Einleitung

Seit langer Zeit träumen Menschen davon, einen künstlichen, mechanischen Helfer zur Hilfe
zu haben. Was in der vorchristlichen Gesellschaft mit der Erzählung des Geschöpfes des Golems
begann, spiegelte sich später in der Figur des Homunculus, während der Zeit der Romantik,
wieder und wurde zu Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert durch eine Vielzahl mechanischer Automaten erstmals experimentell umgesetzt. Die Idee des künstlichen Geistes! Die
Vordenker und Konstrukteure jener Zeit waren somit nicht nur bemüht, nützliche Werkzeuge
zu schaﬀen, sondern strebten immer an, den Menschen an sich nachzuempﬁnden - immer in
der Hoﬀnung, das Wesen des eigenen Geistes dadurch zu ergründen und zu reﬂektieren. Angetrieben durch Magie“, Alchemie“ oder Mechanik“ waren die künstlichen Geschöpfe jener
”
”
”
Zeit auch immer Ausgeburten des jeweiligen Zeitgeistes und Weltbildes. In unserer heutigen
elektro-mechanischen“ Zeit sind die künstlichen Geschöpfe Roboter. Und im Gegensatz zu den
”
frei erfundenen Wesen des Golems und Homunculus sind Roboter real existierende Automaten
unserer Zeit. Einige dieser Roboter werden bewusst dem menschlichen Aussehen nachempfunden (siehe Abb. 1.1 d ) und werden in Zukunft vor allem mit dem Menschen eng zusammenarbeiten, um ihm als Arbeitshilfe, Haushaltshilfe oder Pﬂegekraft zur Verfügung zu stehen.
Jedoch impliziert das Aussehen und die vorgesehenen Einsatzgebiete von solchen Maschinen
ein menschenähnliches Verhalten. Künstliche technische Wesen, zu denen Roboter zählen, werden grundsätzlich eben als Wesen wahrgenommen [Reeves and Nass, 1996], d.h. ihnen wird eine
Art Persönlichkeit oder auch soziale Identität zugesprochen. Dies wurde schon recht früh von
Psychologen erkannt und gilt für alle komplexeren technischen Apparate: gerade wenn Perso-

nen auf diese Apparate schimpfen oder in einer Art Dialog mit diesen Geräten kommunizieren,
kommt die soziale Projektion auf diese Geräte zum Vorschein. Insbesondere gilt diese Projektion
aber vor allem für mobile Roboter.

a)

c)

b)

d)

Abbildung 1.1: Die Idee des künstlichen Lebens ist sehr alt. In a) ist die jüdische Idee der Erschaffung eines künstlichen Dieners aus Lehm, der Golem, zu sehen. In b) die mittelalterliche Idee eines
künstlichen, durch Alchemie geschaﬀenen menschlichen Geistes, den Homunculus. Im Laufe der Industrialisierung wurden erste mechanische Menschen erschaﬀen (zu sehen in c) ): der Roboter“ von Ka”
pitän Richards, 1932, eine Stahlkonstruktion mit rein mechanischem Innenleben. Durch die technische
Entwicklung sind nun künstliche elektro-mechanische Roboter möglich, die dem menschlichen Aussehen
nahekommen, wie in d) der Roboter iCub“.
”

Nach dieser Wahrnehmung gestaltet sich auch die Erwartungshaltung von Personen gegenüber
mobilen Robotern: ein Roboter soll sich im alltäglichen Auftreten wie ein denkendes, frei entscheidendes Wesen verhalten und in seiner Umwelt ebenso agieren. Das Ziel dieser Dissertation
ist es, diese Erwartungshaltung auf den Bereich der Navigation, und dort insbesondere im Bereich der Pfad- und Positionsplanung, abzubilden. Roboter in sozial relevanten Anwendungsgebieten werden in den nächsten Jahren immer mehr im alltäglichen Leben erscheinen und ein
integraler Bestandteil unserer Gesellschaft und Ökonomie werden. Die Arbeit von Libin [2004]
beschreibt vier mögliche Anwendungsgebiete der sozialen Robotik: a) Lebensfreude erhalten,
b) Deﬁzite behandeln, c) Fähigkeiten trainieren und d) Selbstbewusstsein steigern. Gerade
auf dem Gebiet der Rehabilitation und der Krankenpﬂege können sozial agierende Roboter in
Zukunft wertvolle Unterstützung leisten, wie z.B. als Begleiter oder Helfer, als Ausbilder, als
Unterhalter oder als Rehabilitationsassistent. Um diese Anwendungsgebiete im Sinne einer sozial navigierenden mobilen Roboterplattform auch bedienen zu können, muss der Roboter als
Grundvoraussetzung autonom in seinem Umfeld navigieren können. Zusätzlich spielt aber die
Existenz von Menschen im Einsatzgebiet eine Schlüsselrolle, die die Navigation erst zur sozial
verträglichen Navigation werden lässt. Der Roboter muss durch sein Verhalten das Vertrauen zum gemeinschaftlichen Zusammenleben erzeugen. Und das Fahrverhalten, d.h. die Bewegungsmuster, sind eben ein grundlegender Teil des Roboterverhaltens. Unter dem Aspekt der
2

Körpersprache“ sind solche Bewegungsmuster auch den Psychologen seit langem bekannt und
”
es ist nachgewiesen, dass diese Muster der unterschwelligen Kommunikation zwischen Menschen
dienen (siehe [Hall, 1966, 1968]). Und eben dies ist auch das Ziel von sozial akzeptabler Naviga”
tion“, wie es der Titel der Arbeit vorwegnimmt: die Nachbildung bestimmter Verhaltensmuster
um einem anderen Menschen diese unterschwellige Information zukommen zu lassen, immer in
der Hoﬀnung, dass dann das Roboterverhalten intuitiv wirkt.
Auf dem Gebiet der mobilen Robotik standen in der bisherigen Forschungsarbeit vor allem Navigationsgrundfunktionalitäten wie Lokalisation, Hindernisvermeidung, Pfadplanung und der
Kartenbau im Vordergrund. Daraus resultiert ein sicheres, aber nicht immer intuitives Fahrverhalten von Robotern. Doch warum ist es nicht intuitiv? Der erste Grund ist, dass Roboter
die Welt in einer sehr vereinfachten Art und Weise, als Zusammensetzung von Hindernissen
und Nicht-Hindernissen, wahrnehmen. Zweitens ist der zeitliche Faktor von sich bewegenden
Objekten meist nur unzureichend berücksichtigt. All dies sind Einschränkungen die der Mensch
nicht hat. Er weiß, welche Objekte sich um ihn herum beﬁnden und wie sie sich relativ zu ihm
bewegen. Außerdem kann er diese Objekte semantisch (also bedeutungsvoll) bewerten. Dies
ist eine enorme Wahrnehmungsleistung, die heutige technische Systeme nicht leisten können.
Daher erweitert diese Arbeit den Aspekt der Navigation nur um einen einzigen Punkt: der Unterteilung der Welt in Hindernisse, Nicht-Hindernisse und sich bewegende Personen. Aus dieser
Dreiteilung der Umweltmodellierung ergeben sich zahlreiche neue und interessante Fragestellungen, von denen einige in dieser Arbeit diskutiert werden sollen. Dabei steht die Beziehung
von Mensch und Roboter bezüglich eines intuitiven Fahrverhaltens des Roboters zur Person im
Vordergrund.

1.1

Zielstellung der Dissertation

Diese Dissertation erweitert die klassische Navigation mit ihrer Lokalisation, Hindernsvermeidung, Bewegungssteuerung und Pfadplanung um die Anwesenheit von Personen im Umfeld des
Roboters. Dabei stehen vor allem die Aspekte der Pfadplanung und der Zielﬁndung im Vordergrund (siehe Abb. 1.2), die auch eine Art vorausschauende Hindernisvermeidung“ beinhalten.
”
Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit den Fragen der Lokalisation, des explorativen Kartenbaus oder der Bewegungssteuerung. Dafür werden in dieser Arbeit zwei Fragestellungen der
Planung näher betrachtet, die für die Interaktion mit Menschen von Bedeutung sind: einmal
die Frage Wohin sollte ein Roboter fahren?“, welche vom Situationskontext und der konkreten
”
Aufgabenstellung abhängt, und zum zweiten die Frage Wie kommt der Roboter an sein Ziel?“,
”
was vor allen Dingen das Gebiet der Pfadplanung diskutiert. Beide Fragen sind die zentralen
Säulen der Dissertation (siehe Abb. 1.2) und müssen immer in den Kontext der Anwesenheit von
Menschen gesetzt werden. Um das Ziel der sozial akzeptablen Navigation etwas greifbarer zu
machen, sollen um die Fragen des Wohin fahren?“ und Wie fahren?“ noch einige Szenarien de”
”
ﬁniert werden, welche die sozialen Fähigkeiten des Roboters exemplarisch repräsentieren. Diese
3

Vorraussetzungen

Umweltmodellierung

??

Anwendung

?

Grundlagen

Abbildung 1.2: Die Struktur der Dissertation. Rund um die Fragestellungen der Orts- und Pfadﬁndung
gruppieren sich die Grundlagen, aus denen die jeweiligen Lösungsvorschläge entstehen, und die Voraussetzungen, die für die Aufgabenbewältigung benötigt werden.

Szenarien werden im folgenden Abschnitt kurz umrissen und in Abschnitt 2.2 näher analysiert:
A) Heranfahren an eine Person:
Hier will der Roboter direkten Kontakt zu einer Person herstellen. Dabei sollte sich der Roboter stets von Vorne der Person nähern und sich zur Not um die Person herumbewegen.
Hierbei müssen zwei Teilprobleme gelöst werden: Einmal muss ein geeigneter, aufgabenbezogener Zielpunkt vor der Person gefunden werden und zum Zweiten muss, wenn nötig, ein Pfad in
ausreichendem Abstand um die Person herum geplant werden.
B) Frühzeitiges Ausweichen einer entgegenkommenden Person:
Dieses Szenario beschreibt eher ein Vermeiden von Interaktion. Dabei soll der Roboter, wenn
er erkennt, dass eine Person auf seinem Fahrweg entgegenkommt, schon frühzeitig sichtbar
ausweichen. Dieses soll signalisieren, dass der Roboter den möglichen Konﬂikt erkannt hat und
sich bereitwillig passiv und ausweichend verhält.
C) Finden einer günstigen Beobachtungsposition:
Was passiert, wenn der Roboter gerade keine Aufgabe hat und wartend bereitstehen soll? In
diesem Fall soll sich der Roboter wie ein Butler verhalten und sowohl die Privatsphäre einer
Person beachten, wie auch seine Bereitschaft zum Entgegennehmen von Befehlen signalisieren.
Mit anderen Worten, er benötigt eine günstige Warteposition, bei der er möglichst wenig im
Weg steht und dennoch auf Befehle reagieren kann.
4

D) Finden einer günstigen Parkposition:
Das letzte Szenario beschäftigt sich, ähnlich wie Szenario C), mit dem Finden eines Wartepunktes, wenn Personen entgegenkommen und wahrscheinlich den Weg blockieren werden.
Im Unterschied zu Szenario B) ist ein Ausweichen im Sinne der Verfolgung eines veränderten
Pfades nicht möglich. Hier muss ein fester Parkpunkt gefunden werden. Dieser soll den
entgegenkommenden Personen erlauben, ihren Weg fortzusetzen und dem Roboter erlauben
zu erkennen, ob die potentielle Konﬂiktsituation behoben ist und er seinen Weg fortsetzen kann.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird gezeigt, dass all diese unterschiedlichen Szenarien verwandte Probleme lösen müssen und über eine einheitliche Struktur realisiert werden können.

1.2

Beiträge der Arbeit

Diese Arbeit soll drei Beiträge liefern. Der erste Beitrag der Arbeit betriﬀt Verfahren aus der
Literatur, um die Erkennung der Oberkörperposition und die Prädiktion von Bewegungstrajektorien zu ermöglichen. Hierbei sollen keine neuen Ansätze entwickelt werden, sondern die als
geeignet ausgewählten Ansätze bezüglich Ihrer Fehlermaße experimentell ausgewertet werden.
Diese Fehlermaße beziehen sich auf die Detektionsleistungen, welche für diese Arbeit als relevant erachtet werden. Dies sind a) die Stabilität der Oberkörperposition bei deren Detektion
durch eine Kinect-Kamera und b) die Unsicherheit von Trajektorienprädiktion in Abhängigkeit
zur Zeit und zur Prädiktionsdistanz. Als neuartiges Verfahren, aber großteils über Heuristiken
realisiert, wird ein Verfahren zur Erkennung von Engstellen bei entgegenkommenden Personen
als Beitrag vorgestellt.
Der zweite Beitrag der Arbeit soll die Raum-Zeit-Planung im Kontext anwesender Personen
und unter Beachtung des Personal Space aufgreifen. Dabei wird A* [Hart et al., 1968] als
Referenzalgorithmus gewählt und zwei weitere Planungsverfahren (FastMarching [Sethian,
1996] und Rapid-Growing-Random-Trees [Phillips et al., 2004]) für den Einsatzzweck weiterentwickelt. Beitrag der Arbeit ist die Weiterentwicklung der Verfahren bezüglich sich zeitlich
veränderlicher Kostenfunktionen und der Vergleich aller Verfahren bezüglich der relevanten
Szenarien A) und B).
Der dritte Beitrag der Arbeit ist ein Verfahren, welches einem Roboter ermöglicht, unter
Berücksichtigung mehrerer Nebenbedingungen einen geeigneten Beobachtungspunkt für bestimmte Aufgaben zu ﬁnden. Dabei werden die Lösungen in Abhängigkeit von der Umgebung
und bisher gesammelter Beobachtungen gebildet und sind nicht durch einen Systemdesigner
vorgegeben. Dazu wird Partikelschwarmoptimierung genutzt. Ähnliche Ansätze sind in der Literatur nicht bekannt und somit kann dieser Ansatz als neu betrachtet werden.
5

Insgesamt stellt diese Arbeit ein einheitliches Framework aus Planungsverfahren, Optimierungsverfahren und mathematischen Kostenfunktionen zum Lösen aller vorgestellter Szenarien vor,
in dem ausschließlich die mathematischen Kostenfunktionen umkonﬁguriert werden.

1.3

Struktur der Arbeit

Die Grundlagen der Psychologie sowie auch eine nähere Analyse der Szenarien zur Deﬁnition
der benötigten Erkennungsleistungen werden in Kapitel 2 behandelt. Außerdem wird, basierend auf der Analyse in diesem Kapitel, der Entwurf der Systemarchitektur kurz vorgestellt.
Um die nötigen Voraussetzungen zur Situationserkennung zu schaﬀen, wird in Kapitel 3 auf die
Prädiktion, die Schätzung der Oberkörperpose und die Detektion von Engstellen eingegangen.
Hier werden ebenso Experimente zur Qualität der Verfahren präsentiert. Sowohl das Heranfahren an eine Person, als auch das frühzeitige Ausweichen, basieren auf Planungsverfahren, wobei
die Grundlagen in Kapitel 4 vorgestellt werden und die Erweiterung um raum-zeitliche Aspekte
in Kapitel 4.4 erfolgt. Hier erfolgt eine kurze experimentelle Charakterisierung der jeweiligen
Planungsverfahren. Kapitel 5 zeigt die experimentellen Ergebnisse in den Szenarien A) und B).
Die zweite Säule der Dissertation wird im Kapitel 6 mit den Grundlagen der Partikelschwarmoptimierung und Pareto-Optimalität und abschließend mit den zugehörigen Anwendungsszenarien
genauer beleuchtet und experimentell untersucht. Kapitel 7 fasst die Arbeit und die erzielten
Erkenntnisse noch einmal zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragestellungen.
Eigene Publikationen
Im Rahmen der Arbeit sind folgende Publikationen erschienen: [Kessler et al., 2009], [Kessler et al., 2010], [Kessler et al., 2012c], [Kessler et al., 2012b], [Kessler et al., 2011a], [Kessler
et al., 2011b], [Kessler et al., 2013], [Kessler et al., 2012a]. Die Publikationen [Kessler et al.,
2012c], [Kessler et al., 2012b], [Kessler et al., 2011b] und [Kessler et al., 2011a] werden dabei
in den Kapiteln 4 und 5 wieder aufgegriﬀen, da hier die unterschiedlichen Planungsansätze
für die unterschiedlichen Szenarien beschrieben wurden. In Kapitel 6 hingegen spielen die Publikationen [Kessler et al., 2012a] und [Kessler et al., 2013] eine Rolle, da diese sich mit der
Beobachtungspositionsﬁndung beschäftigt hat. [Kessler et al., 2009] und [Kessler et al., 2010]
hingegen spielt in Kapitel 3 nur eine kleine Rolle, wenn es um die Kartierung von Umgebungen
geht, welche aber nicht im Fokus dieser Arbeit stehen. Die Publikationstätigkeit endete aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach 2013. Einige Aspekte der Publikationen
wurden im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt, revidiert oder vollständig neu untersucht
(wie z.B. die Untersuchungen zur Pareto-Optimalität, Fehlermodelle der Prädiktionsverfahren
oder der Vergleich der Planungsverfahren). Dazu fanden allerdings arbeitsbedingt keine Publikationstätigkeit mehr statt.
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7
Wir wollen einen menschengerechten Computer,
wenn ich so sagen darf, und keinen computergerechten Menschen.
Helmut Schmidt, 1979

2

Voraussetzungen zur sozialen Navigation

Dieses Kapitel geht kurz auf psychologische Grundlagen ein, welche zur Mensch-RoboterInteraktion bekannt sind, um anschließend einzugrenzen, welchen Teil dieser Grundlagen diese
Arbeit algorithmisch nutzen will. Mit diesem Wissen werden anschließend die in der Einleitung vorgestellten Szenarien noch einmal näher untersucht, um vor allen Dingen die benötigten
Beobachtungen und Informationen aus der Umwelt ableiten zu können, welche die Voraussetzungen für eine natürliche Mensch-Roboter-Interaktion darstellen. Diese Beobachtungen stellen
die Basis für den Systementwurf dar, der neben allen Wahrnehmungsleistungen auch die groben Verarbeitungsblöcke und deren Datenﬂuss zeigt. Abschließend wird diese Arbeit in ähnliche
Robotikprojekte und ausgewählte Arbeiten eingeordnet.

2.1

Psychologische Grundlagen zur Mensch-Roboter Interaktion

Dieser Abschnitt skizziert kurz die psychologischen Grundlagen zur Interaktion von Menschen
und Robotern. Aus der Perspektive des Nutzers muss die Interaktion mit einem Roboter komfortabel und sicher erscheinen, nicht nur sein Verhalten technisch sicher sein (siehe Syrdal
[2007]). Die Sicherheit muss auch dem Gegenüber kommuniziert werden. Dazu spielen mehrere
psychologische Eﬀekte eine Rolle, welche nachfolgend näher betrachtet werden.

A) Emotionale Projektionen
Reeves [1996] hat nachgewiesen, dass der Mensch komplexe technische Gerätschaften, wie ein
Handy, Computer oder Automobile als soziale Entitäten wahrnimmt und auch so behandelt.
Der Grund für eine solche Projektion ist vor allem die Fähigkeiten der Gerätschaften, zu Kommunizieren oder sich zu bewegen. Dies triﬀt insbesondere auf einen mobilen, menschenähnlichen
Roboter zu [Libin and Libin, 2004, Pacchierotti et al., 2006, Walters et al., 2005], was im Umkehrschluss von einem Roboter auch ein menschen- oder tierähnliches Verhalten erwarten lässt
und damit Relevanz für diese Arbeit besitzt.
B) Menschenähnlichkeit des Roboters
Ein Aspekt der Mensch-Roboter-Interaktion ist das Maß der Menschenähnlichkeit. Dabei steigern menschlicheres Aussehen und die Fähigkeit sich zu bewegen den Grad der Akzeptanz beim
Umgang mit einem Roboter [Mori, 1970]. Wird die Ähnlichkeit mit einem Menschen jedoch so
groß, dass der Mensch sich auf den ersten Blick täuschen lässt, ist bei der Erkennung des Irrtums eine abstoßende Haltung zu beobachten. Dieser Eﬀekt wird der Uncanny-Valley Eﬀekt
genannt und besagt im Kern, dass eine Maschine immer als eine solche erkennbar bleiben sollte.
Für diese Arbeit spielt dieser Eﬀekt keine Rolle.
C) Robotergröße
Die Größe eines Roboters spielt in der Interaktion mit Menschen ein Rolle, wurde in der Literatur hingegen recht wenig untersucht. Der Größenvergleich zwischen Menschen kann die
Dominanz einer Person über einer anderen Person widerspiegeln [Moeller et al., 2008]. In der
Robotik gibt es auch Untersuchungen zur Robotergröße [Rae et al., 2013]. So werden große
Roboter als dominanter empfunden als kleinere Roboter. Entsprechend nimmt der gefühlte Sicherheitsabstand von Personen zu kleinen Robotern ab und zu großen Robotern zu. Für diese
Arbeit wird ein ungefähr menschengroßer Roboter (ca. 1,40 m Höhe) angenommen, um die
nachfolgende räumliche Konﬁguration ohne Änderungen übernehmen zu können.
D) Räumliche Konfigurationen
Menschen kommunizieren auf vielen Wegen. Was wir unter einer Kommunikation im Sinne einer
Unterhaltung wahrnehmen, ist nur die oﬀensichtlichste Ebene der Kommunikation. Es ﬁnden
aber auch zahlreiche andere Kommunikationsprozesse außerhalb der Sprache statt: Laufrichtung und -geschwindigkeit, Blickrichtung und selbst die Körperhaltung sind Signale der Kommunikation [Butler and Agah, 2001, Peters et al., 2011] und von daher für die soziale Robotik
von Relevanz. Cowley [2008] geht in seinem Essay sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass Menschen während sie aufwachsen, allgemein bekannte und relativ konsistente
Symbole entdecken und ausprägen, um miteinander kommunizieren zu können. Diese Symbole
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beinhalten Sprache, Mimik sowie Körpersprache und deﬁnieren in ihrer Gesamtheit erst die
jeweilige Kultur und Gesellschaft. Die wichtigste Frage im Kontext der Navigation lautet daher: wie verhalten sich Menschen räumlich in verschiedenen Situationen, d.h. welche räumlichen
Abstände und Positionen (auch Konﬁgurationen genannt) wahren sie? Diese Konﬁgurationen
sollte dann auch ein mobiler Roboter nachahmen, um als soziales Wesen wahrgenommen zu
werden. E.T. Hall [1966, 1968] legte mit seinen Untersuchungen den Grundstein der Theorie
der Proxemics. Er untersuchte als Erster, wie zwei Menschen in verschiedenen Situationen sich
unterbewusst zueinander positionieren (z.B. aneinander Vorbeilaufen, mit Fremden sprechen,
mit nahem Verwandten sprechen). Er fand heraus, dass verschiedene Situationen verschiedene
räumliche Konﬁgurationen erzeugen. Diese Konﬁgurationen hängen vom sozialen Status der
Interaktionspartner (Fremder, Vorgesetzter, Freund, Verwandter) und der Interaktionsaufgabe
(Unterhaltung, Vorbeigehen) ab und sind in Tabelle 2.1 parametrisch dargestellt.
soz. Status
Verwandter, Lebenspartner
Verwandter, Lebenspartner
Freund
Fremder
Fremder

Tätigkeit
Berührungen
Unterhaltung
Unterhaltung
Unterhaltung
öﬀentliche Rede, Vorbeigehen

räumlicher Abstand
0m - 0.15m
0.15m - 0.45m
0.45m - 1.2m
1.2 - 3.6m
über 3.6m

Tabelle 2.1: Theorie der Proxemics (räumlichen Konﬁgurationen), wie sie von E.T. Hall [1966] vorgeschlagen wurde. Sie ist abhängig von der Tätigkeit und dem sozialen Status der Interaktionspartner.

Er wies außerdem in einer späteren Arbeit darauf hin, dass die Konﬁgurationen vom jeweiligen
Kulturkreis abhängen, also von der jeweiligen Gesellschaft geprägt worden sind. Die Ergebnisse
der Tabelle 2.1 sind für Nordamerikaner typisch. Die jeweilig geeignete Konﬁguration hängt
stark von der Situation und den teilnehmenden Akteuren ab.

2.1.1

Resümee

Hall bemerkte, dass verkörperlichte nonverbale Interaktionen wie Berührungen, aufeinander Zugehen und voreinander Ausweichen fundamentale Verhaltensweisen sind, um die soziale MenschMensch Interaktion zu steuern, wobei diese Verhaltensweisen sehr niedrig angesiedelte Signale
an den Kommunikationspartner sendet [Hall, 1968]. Auf der anderen Seite müssen Roboter
auch in der Lage sein, diese Signale auszusenden, um menschliches Verhalten nachzuempﬁnden.
Dieser Aspekt des sozialen Verhaltens und der Informationsübertragung ist zentral für den gesamten Rest der Arbeit und basiert zum großen Teil auf dem Modell des Personal Space, von
Hall Proxemics genannt. Obwohl die Theorie des Personal Space eher ein sehr vereinfachtes
Gedankenkonstrukt ist, gibt es dennoch genügend statistisch belegbare Hinweise, dass dieses
Konstrukt existiert und auch grob den beschriebenen Eigenschaften von Hall folgt (mehr dazu
siehe Anhang A.2.1).
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2.2

Szenarioanalyse

An dieser Stelle werden die Szenarien weiter untersetzt und auf die nötigen Erkennungsleistungen hin untersucht.
Szenario A: Heranfahren an eine Person:
Die Aufgabe klingt hier sehr simpel: der Roboter soll auf Interaktionsdistanz an eine deﬁnierte
Person heranfahren. Um nicht überraschend aufzutauchen und das Annähern zu signalisieren,
muss der Roboter sich während seiner Annäherung im Blickfeld einer Person beﬁnden. Daher
sollte er sich, wenn er außerhalb des Blickfeldes ist, nicht auf eine Distanz <1.2 m nähern. Erst
wenn der Roboter eine zentrale Position des Blickfeldes erreicht hat, soll er sich der Person
nähern und somit Gesprächsbereitschaft signalisieren. Dafür müssen folgende Informationen
bekannt sein:
• die aktuelle Karte der Umgebung
• die Position der Zielperson
• die Oberkörperposition der Zielperson zur Bestimmung des Blickfeldes
• die Anfahrposition relativ zur Zielperson (unter Berücksichtigung der Hindernissituation)
Szenario B: Frühzeitiges Ausweichen einer entgegenkommenden Person:
Wenn sich Personen dem sich bewegenden Roboter nähern, ist es wichtig, den entgegenkommenden Personen rechtzeitig auszuweichen, um ein “Platz machen“ zur signalisieren. Alle Personen
werden dabei nicht als Interaktionspartner angesehen. Es ist für den Roboter das Ziel, nicht
in den Bereich der Unterhaltungsdistanz (<1.2m) zu gelangen und diesen Bereich des Personal
Space zu umfahren. Um dies zu erreichen, muss der Roboter schätzen können, wo sich ein NichtInteraktionspartner wann beﬁndet, um den kritischen Bereich zu vermeiden. Dazu müssen dem
Roboter folgende Informationen in geeigneter Form bekannt sein:
• die aktuelle Karte der Umgebung
• die Positionen und Geschwindigkeiten aller Nicht-Interaktionspartner
• ausreichend lange und genaue Prädiktionen der Personengangwege
• die Zielposition
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Szenario C: Finden einer günstigen Beobachtungsposition:
Dieses Szenario ist an das Verhalten eines typischen Butlers angelehnt. Wenn gerade nichts zu
tun ist, soll der Roboter nicht einfach dort stehen bleiben, wo er sich gerade beﬁndet, sondern
sich eine geeignete Warteposition suchen. Von dieser Position aus soll der Nutzer sichtbar sein,
damit der Roboter einmal Präsenz und Aufmerksamkeit zeigen kann, und zum anderen sollte
er möglichst unauﬀällig (d.h. weit entfernt) warten. Dabei dürfen weder Gangwege, noch Sichtlinien auf wichtige Objekte im Raum (wie Fenster, Türen, Fernseher oder Aquarien) durch den
Roboter blockiert werden. Außerdem sollte die Warteposition strategisch so gewählt werden,
dass möglichst viele Aufenthaltspositionen des Nutzers sichtbar sind, so dass der Roboter sich
möglichst wenig umpositionieren muss, wenn der Nutzer im Raum umherläuft. Dafür werden
folgende Informationen benötigt:
• die wahrscheinlichen Aufenthaltspositionen, um möglichst viel vom Raum im Blick behalten zu können
• Aufenthaltsort des Nutzers zur Gewährleistung der Sichtbarkeit
• typische Gangwege zur Verhinderung der Blockade
• wichtige Objekte (Fernseher usw.) auch zur Verhinderung der Blockade
• Sichtbarkeit der Person aus unterschiedlichen Positionen, um vorhersehen zu können, ob
die Person von einer bestimmten Position aus sichtbar ist
• Karte der Umgebung, aus der die Sichtbarkeit abgeleitet werden kann
Szenario D: Finden einer günstigen Parkposition:
In diesem letzten Szenario wird auch eine Zielposition für den Roboter gesucht. Hierbei soll
allerdings keine Person beobachtet werden, sondern eine bestimmte Stelle im Raum, die vorher
einen Konﬂikt erzeugt hat. Dabei wurde durch den Roboter im Vorfeld erkannt, dass eine
Engstelle nicht passierbar ist, da Personen diese passieren wollen. Die Aufgabe ist hier, eine
Parkposition zu ﬁnden, bei der die Personen den Roboter passieren können, und zum Zweiten
die Beobachtung der Engstelle zu ermöglichen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden folgende
Beobachtungen benötigt:
• die aktuelle Karte der Umgebung
• die prädizierte Engstelle
• ausreichend lange Prädiktionen der Personengangwege zur Erkennung einer Engstelle
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Bis zu diesem Punkt ist nun erst einmal bekannt, welche Informationen aus der Umwelt gewonnen werden müssen, um die Aufgabenstellungen der Szenarien überhaupt zu bewältigen.
Aus diesen Anhaltspunkten wird im nächsten Abschnitt eine erste Struktur des Gesamtsystems
abgeleitet. Zudem müssen häuﬁg Zielpositionen gefunden werden ( Wohin fahren?“) und auch
”
ein zur Situation passender Pfad zum Ziel gefunden werden ( Wie fahren?“). Auch das ﬂießt in
”
die Systemstruktur ein.

2.3

Der Systementwurf

Aus der vorherigen Sektion sind nun die benötigten Wahrnehmungsleistungen für das Gesamtsystem bekannt. Im weiteren Verlauf werden diese nun zu Funktionsblöcken gruppiert:

• Umgebungsanalyse mit speziellen personenbezogenen Daten: Personenpose
(x,y,φ), Geschwindigkeit der Person (vx , vy , vphi ), Oberkörperposition der Person(φb ), Bewegungsprädiktionen, welche Person ist Zielperson?
• Umgebungsanalyse, allgemein: Hindernissituation mit Umgebungskarte und lokalen Hindernisinformationen, aktuelle Roboterpose, Umgebungsmodell zur Sichtbarkeitsprüfung (dazu wird in dieser Arbeit eine Höhenkarte geschätzt)
• Zielpunktermittlung: Anfahrtsposition oder vorgegebene Zielposition unter Beachtung
von: wahrscheinliche Aufenthaltspositionen, typische Gangwege, wichtige Objekte, Sichtbarkeit der Zielperson, blockierte Engstellen

Fasst man diese Funktionsblöcke in ein Schema zusammen, so entsteht ein erster Datenﬂussgraph, in welchem bereits die grobe Abgrenzung der einzelnen Funktionsmodule (und damit
ihre Rollen) sichtbar werden. Dies ist in Abb. 2.1 dargestellt. Die Umgebungsanalyse dient der
Erfassung und Modellierung von Umgebungsinformationen wie Bewegungsprädiktionen, der
Schätzung der Oberkörperposition und der Schätzung einer Höhenkarte zur Sichtbarkeitsanalyse. Die Zielpunktermittlung stellt, abhängig von einer Aufgabe und einer Reihe von noch
zu deﬁnierenden, aufgabenabhängigen Nebenbedingungen, einen Zielpunkt zur Verfügung, und
die Pfadplanung ermittelt unter Berücksichtigung der bewegten Personen einen Pfad zum Ziel.
Dieser wird dann durch die Bewegungssteuerung verfolgt. Im Laufe dieser Arbeit werden die
einzelnen Funktionsblöcke weiter untergliedert, und es wird auf die genutzten Methoden weiter eingegangen. Man erkennt hier einen typischen Perception-Action-Cycle, der allein über
den Eingang Aufgabe“, den zur Verfügung gestellten Karten und in den Karten enthaltenen
”
Objekten gesteuert wird.
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Aufgabe

Umgebungsanalyse

Engstellen
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Roboterposition

optimale Position

- Bewegungsprädiktion
- Hindernissituation
- Höhenmodell

Umgebungsmodell

Pfadplanung

Pfad

Prädiktionen

Roboterposition

Roboterposition

3D Punktewolke
& Laser

"Wie fahren?"

- Engstellenprädiktion

Bewegungssteuerung

Umgebungsmodell
Geschwindigkeiten

Personen Detektor

"Wohin fahren?"

Zielpunktermittlung

- Blickrichtungsschätzung

Lokalisation

Kamerabilder & Laser
Odometrie & Laser

Robotersensoren

Personenposen
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Abbildung 2.1: Die groben Funktionsblöcke zur Realisierung des Aufgabenspektrums (in Blau): die
Umgebungsanalyse dient der Erfassung und Modellierung von Umgebungsinformationen, die Zielpunktermittlung stellt abhängig von einer Aufgabe einen Zielpunkt zur Verfügung, und die Pfadplanung ermittelt
unter Berücksichtigung der bewegten Personen einen Pfad zum Ziel. Dieser wird dann durch die Bewegungssteuerung verfolgt. Graue Funktionsblöcke sind zur Aufgabenbebewältigung ebenfalls notwendig,
werden in dieser Arbeit aber nicht weiter behandelt.

2.4

Abgrenzung zum State of the Art

In diesem Abschnitt soll überblicksartig der aktuelle Stand der Wissenschaft und Forschung
bezüglich sozial akzeptabler Navigation dargestellt werden. Außerdem wird an dieser Stelle eine
Abgrenzung der Arbeit zu bisher erfolgten Arbeiten geliefert. Die folgenden Kriterien gelten als
Vergleichskriterien für eine sozial akzeptable Navigation:
1. Komplexe Umweltmodellierung: Um sozial akzeptabel navigieren zu können, muss der
Roboter komplexere Wahrnehmungsleistungen erbringen, als nur seine eigene Position
und die Hinderniskonﬁguration zu ermitteln. Dazu gehören z.B. die Oberkörperposotion
der Person, Laufgeschwindigkeit, wahrscheinliche Aufenthaltsorte, Gangwege oder die
Prädiktion der Bewegungstrajektorie.
2. Intelligentes Heranfahren: Besondere Abstimmung zwischen Roboter und Mensch ist dann
erforderlich, wenn der Roboter an eine Person heranfahren soll. Bei der Anfahrt an eine
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z.B. sitzende Person hat der Roboter einmal die Anfahrtsrichtung zu beachten und des
Weiteren den Abstand, bei dem Interaktionsbereitschaft signalisiert werden kann.
3. Intelligentes Ausweichen: Bei Aufgaben, in denen der Mensch nicht im Mittelpunkt steht,
wie bei der Anfahrt an einen bestimmten Punkt oder während der Fahrt zur Ladestation,
sollte der Roboter dennoch Rücksicht auf erkannte Personen im Raum nehmen, um z.B.
den Abstand zu diesen Personen zu wahren und auch um zu signalisieren, dass er gerade
nicht mit ihnen interagieren will.
4. Intelligente Zielpositionsﬁndung: Fährt der Roboter vordeﬁnierte Ziele an, oder sucht er
sich seine Zielpositionen selbstständig im Kontext einer bestimmten Aufgabe?
Zur Abgrenzung der vorliegenden Arbeit werden nachfolgend eine Reihe von veröﬀentlichten
Projekten zum Themenfeld betrachtet. Diese beschreiben größtenteils vollständige Robotersysteme mit mehr oder weniger sozial akzeptablen“ Funktionalitäten. Dabei werden die
”
Projekte in drei Kategorien geteilt (Basisnavigation, einfache Berücksichtigung des Menschen, spezielle Berücksichtigung des Menschen), welche den unterschiedlichen Ausbaugrad an
sozial-verträglicher Navigation darstellen, wie stark der Mensch bei Navigationsentscheidungen
berücksichtigt wurde. Anschließend werden einzelne Arbeiten vorgestellt, die jeweils interessante einzelne Aspekte der Vergleichskriterien untersuchen. Die Abgrenzung zu diesen bereits
vorhandenen Arbeiten erfolgt im Anschluss.
Projekte ohne Berücksichtigung des Menschen bei der Navigation: Bereits 1998
haben [Burgard et al., 1998] und [Thrun et al., 1999] einen Museums-Tour-Guide vorgestellt.
Neben kartenbasierter Kollisionsvermeidung mit statischen, bekannten Hindernissen wurde der
„Dynamic Window Approach“ zur Kollisionsvermeidung mit laserbasierter Hinderniserkennung
genutzt. Das vorgestellte System wies eine grundlegende robuste Navigation auf, ohne eines der
vorne genannten Kriterien zu besitzen. Das Projekt RoboCart [Gharpure and Kulyukin, 2008]
wurde auf die Führung blinder Personen in einem Einkaufsmarkt spezialisiert. Die Lokalisation
erfolgt über einen Monte Carlo Partikelﬁlteransatz. Es fand keine gesonderte Behandlung von
Personen statt. Damit ähnelt der Ansatz dem initial vorgestellten Projekt von [Burgard et al.,
1998]. Im Forschungsprojekt TOOMAS [Gross et al., 2009b, 2008] wurde neben der klassischen
Lokalisation mittels Monte Carlo Partikelﬁlter eine Erkennung von lokalen Hindernissen über
Structure-from-Motion Verfahren realisiert. Dabei wird ebenfalls keines der vorne genannten
Kriterien umgesetzt. Das 2012-2015 laufende Projekt Robot Era [Broz et al., 2012, Rocco et al.,
2013] ist vor allen Dingen auf die Zusammenarbeit verschiedener Robotersysteme gerichtet,
um eine umfassende Seniorenbetreuung im Innen- und Außenbereich zu realisieren. Hier wurde
zwar ebenfalls im Innenbereich navigiert und mit Personen interagiert, spezielle Navigationstechniken wurden jedoch nicht eingesetzt. Ebenfalls auf Nutzerinteraktion durch Dialogführung
spezialisiert ist der Dresdner Museumsguide. Dabei sollen primär Besucherinteresse unterstützt
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werden [Fonfara et al., 2013, Hellbach et al., 2013, Poschmann et al., 2012]. Während hier
gewöhnliche Navigation genutzt wird (der Roboter hält an vorgegebenen Wartepositionen)
wird eine fortgeschrittene Personenerkennung und Posenschätzung zur Interaktion bei stehendem Roboter genutzt. Ebenfalls für fortgeschrittene Mensch-Roboter-Interaktion konzipiert ist
Pepper [Robotics, 2014], eine Roboter von Aldebaran Robotics. Als Einkaufsassistent der japanischen Kette SoftBank Mobile eingesetzt, kann Pepper die Emotionen seines Gegenüber
schätzen und entsprechend darauf reagieren. Pepper kann über die AL-Navigation Komponente
simple Pfadplanung durchführen, einer vorgegebenen Trajektorie folgen oder selbstständig eine
Parkposition in der Mitte eines Freiraums suchen. Über fortschrittliche Navigationsfähigkeit
verfügt Pepper hingegen nicht.
Projekte mit einfacher Berücksichtigung des Menschen bei der Navigation:
2002 stellte [Siegwart et al., 2003] ein Robotersystem auf der Expo 2002 vor, welches basierend
auf Laserdaten, visueller Hautfarbe und Gesichtsdetektion Personen erkennen und als dynamische Hindernisse klassiﬁzieren konnte. Durch Vergleich von Laserdaten auf einer statischer
Karte war somit eine verbesserte Lokalisation des Roboters möglich, und dieser konnte gezielt
auf Einzelpersonen zufahren. Ein ähnlicher Ansatz wurde im Projekt Nursebot-Pearl [Montemerlo et al., 2002, Pollack et al., 2002] verfolgt, wo die Personenerkennung ebenfalls durch
Kartenvergleich mit Laserdaten erfolgt. Es wurde in diesem Projekt außerdem versucht, eine
bestimmte Position relativ zur Person zu halten und sich so der Gehgeschwindigkeit anzupassen.
Weitere Einzelheiten zu solchen Regelansätzen ﬁndet man auch in Abschnitt 5.2.
Projekte mit spezieller Berücksichtigung des Menschen bei der Navigation:
Im Projekt CommRob wurde die Posenschätzung zur Einhaltung eines gewissen Abstandes
zum Nutzer verwendet [Germa et al., 2009, Göller, 2010]. Für die Pfadplanung wurden Nutzer über eine kurze Zeitspanne als linear oder kreisförmig bewegt angenommen, um mit A*
Planung eine Kollision zu vermeiden. Das Projekt COGNIRON hatte erstmals grundlegende
Betrachtungen zur Kombination von Mensch und Roboter im Kontext der Navigation erarbeitet
[Dautenhahn et al., 2006, E.A.Sisbot, 2008, Pacchierotti et al., 2006]. So wurde das Anfahrverhalten an eine sitzende Person näher untersucht und eine umfangreiche Arbeit zur Pfadplanung
unter Berücksichtigung von anwesenden Personen erstellt [E.A.Sisbot, 2008]. Ein Projekt, welches mithilfe eines Dynamic-Window-Approaches das Folgen einer Person umgesetzt hat, ist
das CompanionAble-Projekt [Gross et al., 2011b, Kessler et al., 2012c, Rougui et al., 2009,
Schroeter et al., 2013]. Eine Fernsteuerung des Roboters mit teilautonomen Fähigkeiten wird
genutzt, und die Beobachtung der Zielperson durch den Roboter erfolgt an vorher deﬁnierten
Positionen. Damit können also bereits einige der erweiterten Kriterien umgesetzt werden. Eine interessante Arbeit über einen japanischen Shoppingassistenten zur Verkaufsberatung und
Produktwerbung wurde von [Kanda et al., 2010, Satake et al., 2009] publiziert. Hier lernt der
Roboter Wartepositionen vor Türeingängen in einer Einkaufspassage und berücksichtigt bei der
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Pfadplanung stark frequentierte Bereiche. Eine explizite raum-zeitliche Pfadplanung wird dabei nicht durchgeführt. Interessant an dieser Arbeit ist die Trajektorienprädiktion, bei welcher
die Gangwege von einzelnen Personen über ein statistisches Modell prädiziert werden. In dem
Projekt ROREAS [Gross et al., 2014, 2017a] wird auf Planungsebene und reaktiver Ebene ebenfalls der Personal Space eingesetzt. Auch die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Methode
zum Finden von Parkpositionen (siehe Kap.6) wurde in diesem Projekt eingesetzt. Allerdings
wurde bei der Planung keine zeitliche Veränderung der Kostenfunktion berücksichtigt, sondern
das Ausweichen auf reaktiver Ebene im Dynamic Window realisiert. Auch im Projekt SERROGA [Mueller et al., 2014, Scheidig et al., 2015] wurde basierend auf der Aufenthaltsposition
einer Testperson ein Anfahrtposition ermittelt. Im Fokus des Projektes stand jedoch die aktive
Kommunikation mit der Testperson. Funktionen wie ein aktives Ausweichen und die dynamische
Suche von Beobachtungspositionen wurden nicht umgesetzt. Das in Kap. 4 vorgestellte Konzept
der Planung über Rapid-Growing-Random Trees im Aktionsraum wurde hingegen im Projekt
SYMPARTNER aufgegriﬀen [Mueller et al., 2017] und zum intelligente Ausweichen genutzt.
Dabei wurde die kombinatorische Vielfalt des Planungsraumes weiter eingeschränkt, indem die
Auswahl über evolutionäre Algorithmen begrenzt wurde. Dies ist eine Weiterentwicklung des
hier vorgestellten Verfahrens.
Die folgende Tabelle zeigt die Projekte im Überblick:

Veröﬀentlichung

Komplexe
Umweltmodellierung

Aktives
Heranfahren

Intelligentes Intelligente
AusweiZielpositichen
onsﬁndung

Museums-TourGuide

Nein

Nein

Nein

Nein

RoboCart

Nein

Nein

Nein

Nein

TOOMAS

Nein

Nein

Nein

Nein

Robot Era

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Aldebaran Pepper

Nein

Nein

Nein

Nein

Expo 2002 Guide

Nein

Ja

Nein

Nein

Nursebot Pearl

Nein

Ja

Nein

Nein

CommRob

Ja

Nein

Ja

Nein

COGNIRON

Nein

Ja

Ja

Nein

CompanionAble

Nein

Ja

Nein

Nein

Dresdner
guide

Museums-
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Shopping Assistent

Ja

Ja

Nein

Ja

ROREAS

Ja

Ja

Ja

Ja

SERROGA

Ja

Ja

Nein

Nein

SYMPARTNER

Ja

Ja

Ja

Nein

Zusammenfassung: Wie man erkennen kann, gibt es zu allen Teilgebieten bereits Ansätze.
Manche Projekte haben versucht, durch einfache Regelungsstrategien an eine Person heranzufahren [Montemerlo et al., 2002, Pollack et al., 2002, Siegwart et al., 2003]. Dabei wurde nicht
berücksichtigt, von welcher Richtung an die Person herangefahren werden kann. Im CommRob
Projekt [Germa et al., 2009, Göller, 2010] wird aktiv einer Person ausgewichen, indem diese als
abstoßende Quelle modelliert wurde. Im COGNIRON Projekt wurde der Aspekt der sozial akzeptablen Navigation erstmals ausführlicher durch ein großes Team von Sozialwissenschaftlern
untersucht. Allerdings beschränkten sich die Untersuchungen auf Wizard-of-Oz Experimente
[Dautenhahn et al., 2006], d.h. der Roboter fuhr nie autonom. Auf der anderen Seite wurde
vor allem in der Arbeit von Sisbot [2008] nur in einer simulierten Umgebung gearbeitet, in
der die Umwelt (Karte) und die Personenposen vollständig und genau bekannt und zeitlich
unveränderlich waren. Ein funktionsfähiges autonomes Robotersystem gab es nicht. Dennoch
werden die Ideen von Sisbot in dieser Arbeit wieder aufgegriﬀen. Im Projekt CompanionAble
[Kessler et al., 2012c, Rougui et al., 2009] sind die ersten sozialen Verhaltensweisen wie an eine
”
Person heranfahren“ und eine Person von einer vorher deﬁnierten Position beobachten“ imple”
mentiert. Umfangreichere Untersuchungen zur sozialen Navigation wurden auch von Satake im
Rahmen eines Einkaufsassistenten durchgeführt. Dieser sollte die Aufmerksamkeit von potentiellen Kunden erlangen, indem er aktiv auf diese zufährt und dabei die Bewegungsprädiktion
zum abfangen“ beachtete [Satake et al., 2009]. Zum anderen kann der Roboter an verschiede”
nen Positionen auf einen Kunden warten, wenn dieser kurz einen Laden des Einkaufszentrums
besucht. Dies Positionen sind im Gegensatz zu CompanionAble vorher nicht deﬁniert sondern
werden autonom gefunden [Kitade et al., 2013]. Unterstützt wird der Roboter durch ein Netz
stationärer Laserscanner, die eine ﬂächendeckende Personendetektion auch außerhalb der Roboterwahrnehmung ermöglichen.
Abgrenzung der Arbeit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es auf dem Gebiet der Planung unter sozial akzeptablen
Kriterien die Arbeit von [E.A.Sisbot, 2008] wegweisend ist, wobei diese Arbeit experimentelle
Untersuchungen vermissen lässt und die nötigen Wahrnehmungsleistungen weitestgehend
ignoriert und als gegeben voraussetzt. Dennoch wird hier bereits die Idee des Personal Space
zur Pfadplanung genutzt. Das wird in dieser Arbeit wieder aufgegriﬀen und die Planung um
eine zeitlich veränderliche Umwelt erweitert. Damit gliedert sich die vorliegende Arbeit in das
Gebiet der Pfadplanung unter sozial akzeptablen Gesichtspunkten ein, betrachtet allerdings
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die einzusetzenden Planungsmethoden und die Gegebenheiten im praktischen Einsatz des
Roboters näher und versucht damit die Lücke der in [E.A.Sisbot, 2008] vorgestellten Ideen
zu füllen. Ziel ist es, über die komplexe Umweltmodellierung sowohl das Heranfahren als
auch das Ausweichen in einem einheitlichen Planungsansatz zu vereinen, was bisher nur das
COGNIRON Projekt versucht hat - mit der Einschränkung, hier nur Wizard-Of-Oz Systeme
unter Laborbedingungen genutzt zu haben. Daneben gibt es viele andere Arbeiten, die vor
allen Dingen Potentialfeldmethoden zur reaktiven Steuerung des Roboters nutzen und daher
nicht auf Planungsebene arbeiten. Dazu grenzt sich die Arbeit ab und ich verweise hier auf
die Arbeit von [Weinrich, 2016], welche das Gebiet des reaktiven Verhaltens näher untersucht.
Auch die Publikation [Gross et al., 2014, 2017a] nutzt im ROREAS-Projekt ein reaktives
Verfahren, um die geforderten Funktionen umzusetzen. Diese Arbeit widmet sich hingegen der
Frage, wie das Verhalten bereits auf Planungsebene unter Berücksichtigung sich bewegender
Personen erzeugt werden kann.
Auf dem Gebiet der Zielpunktﬁndung ist nur die Publikation von [Kitade et al., 2013] mit
der Zielstellung dieser Arbeit vergleichbar. Dazu wird in Kapitel 6.3 eine nähere Vorstellung
durchgeführt. In [Gross et al., 2014] wird zur Zielpunktﬁndung der hier vorgestellte Ansatz
genutzt.
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3

Umgebungsanalyse

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Umweltanalyse. Wie im vorherigen Kapitel 2 dargelegt, benötigt der Roboter eine Wissensbasis über seine Umwelt, wie (a) die Position des Interaktionspartners mit Oberkörperpose, (b) die momentanen Positionen und Geschwindigkeiten
aller wahrnehmbaren Personen im Raum, (c) deren wahrscheinliche zukünftige Bewegungstrajektorien, (d) typische Gangwege von Personen in der Umgebung, (e) die wahrscheinlichste
Aufenthaltsposition des Interaktionspartners, (f) eine Karte zur Abschätzung der Sichtbarkeit
einer Person und (g) prädizierte Engstellen, in denen Roboter und Mensch konkurrierend passieren müssten. Die Methoden zu (d) und (e) werden erst in Kapitel 6.7 diskutiert. Für die Personendetektion und Schätzung der Oberkörperpose (Wahrnehmungen für (a) und (b) ) baut
diese Arbeit auf bereits bekannten Verfahren auf. So werden vom Roboter mithilfe von vier
Kameras, die eine 360◦ Rundumsicht gewährleisten, Personen und Gesichter im Bildbereich gesucht, sowie über Laserscanner Beinpaare detektiert [Arras et al., 2007, Dalal and Triggs, 2005,
Viola and Jones, 2004]. All diese Hypothesen werden dann über einen Kalmanﬁlter zu stabilen
Personenhypothesen fusioniert [Volkhardt et al., 2013]. Dieser Problembereich wird hier nicht
weiter behandelt.
Außerdem ist eine 2D Occupancy Map [Konolige, 1997] der kompletten Umgebung gegeben,
welche durch ein SLAM Verfahren ermittelt wurde [Grisetti et al., 2007], [Einhorn and Gross,
2013a]. Diese Karte wird unter anderem für die Monte Carlo Lokalisation (AMCL) [Hiemstra
and Nederveen, 2007] genutzt. Auch darauf wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.
Die Occupancy Grid Karte dient neben der Pfadplanung auch als Ausgangspunkt für die
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Abbildung 3.1: Die Übersicht über das Modul zur Umgebungsanalyse. Hier werden die zukünftigen
Personen-Bewegungstrajektorien geschätzt, die Oberkörperpose einer Person ermittelt, eine Höhenkarte
zur Sichtbarkeitsprüfung aufgebaut und aktualisiert sowie ermittelt, ob während des Abfahrens des geplanten Pfades eine Engstelle durch sich bewegende Personen auftreten könnte. Jedes Modul wird innerhalb des Kapitels näher erläutert. Grau hinterlegte Module nutzen bekannte Verfahren und sind nicht
Gegenstand der Arbeit.

Höhenkartenschätzung in Abschnitt 3.1 dieses Kapitels (wird später für Sichtbarkeitsprüfungen
in Problem (f) benötigt). Neben dem Update der Höhenkarte in Abschnitt 3.1 wird in diesem
Kapitel außerdem die Prädiktion von Bewegungstrajektorien von Personen (Problem (c)) in
Kap. 3.2, die Ermittlung der Oberkörperpose in Kap. 3.3 und die Engstellenprädiktion (Problem (g)) in Kap. 3.4 erläutert. Diese Erkennungs- und Prädiktionsleistungen sind Voraussetzungen für alle in Kapitel 2 deﬁnierten Szenarien (Ausweichen, Heranfahren, Parkpositionen)
und werden in den späteren Kapiteln wieder aufgegriﬀen.

3.1

Schätzung der Höhenkarte

In der Szenariobeschreibung wurde bereits erwähnt, dass die Schätzung einer Höhenkarte zur
Suche einer geeigneten Beobachtungsposition nötig ist, weil mit ihr die Sichtbarkeit der Bezugsperson am Beobachtungsort geprüft wird. Eine Sichtbarkeitsberechnung anhand der 2DUmgebungskarte ist nicht sinnvoll, denn hier werden alle eingetragenen Hindernisse als unendlich hoch angesehen. Dadurch wird die tatsächliche Höhe von Objekten überschätzt, wodurch
selbst niedrige Gegenstände, wie Tisch oder Sofa, so interpretiert werden, als könne man nicht
20

Umgebungsanalyse
3D Punktewolke

Schätzung
Höhenkarte

Roboterpose

Occupancy
2D
Karte Grid

Höhen- 2,5D
karte
Karte

Update
globale Karte

Abbildung 3.2: Modul zur Schätzung der Höhenkarte mit allen Ein- und Ausgängen.

über sie hinwegsehen. Aus diesem Grund werden Höheninformationen der Umgebung in Form
einer Elevation-Map in das System eingeführt1 . Elevation-Maps, oder auch Höhenkarten, werden in der Literatur in erster Linie im Außenbereich zur geograﬁschen Kartierung eingesetzt
[Malartre et al., 2010, Ohki et al., 2013]. Sie sind in der Regel gridbasierte 2D-Umgebungskarten,
in welchen in jeder Gridzelle die Höhe über einem Referenzpunkt gespeichert ist. Daher spricht
man oft auch von einer 2.5D-Karte, da in der 3. Dimension nur ein Höhenwert vorkommt. Im
Gegensatz zu einer echten 3D-Repräsentation, z.B. durch Voxel-Karten, können vertikale Strukturen und Überhänge, wie Brücken oder Tische, nicht korrekt dargestellt werden, wie in Abb.
3.3 b) zu erkennen ist. Eine Elevation-Map ermöglicht es aber, ein Höhenproﬁl der Wohnungseinrichtung speichereﬃzient darzustellen, sowie eine eﬃziente Berechnung von Sichtstrahlen
durchzuführen, was in Kapitel 6.7 diskutiert wird.
In dieser Arbeit wird jede Zelle der Höhenkarte durch einen Mittelwert und eine Varianz der
Schätzung des Höhenwertes beschrieben.

3.1.1

State of the Art

In der Literatur werden verschiedene Methoden vorgestellt, wie eine Elevation-Map erstellt
bzw. aktualisiert werden kann. Dazu wird als Grundlage für die Aktualisierung jeweils nur
ein Höhenmesspunkt ht (x, y) zu einem Zeitpunkt t für eine Gridzelle (x, y) betrachtet. Um
eine einheitliche Notation zu erhalten, wird der Messwert ht durch den Mittelwert µt (x, y)
substituiert, da auch dieser Messwert nur eine Schätzung aus mehreren Messpunkten pro Zelle
ist. Der durch den Updatezyklus geschätzte Höhenwert soll als µ̂t (x, y) bezeichnet werden und
die geschätzte Varianz als σ̂t2 (x, y).
1

Der hier präsentierte Ansatz wurde im Rahmen der von mir betreuten Masterarbeit von Matthias Schmidt
entwickelt [Schmidt, 2013].
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a)

b)

Abbildung 3.3: In a) und b) ist ein Beispiel aus [Pfaﬀ et al., 2007] zu sehen, wie aus den Originaldaten
(einer Punktewolke in a) ) in b) eine gridbasierte Höhenkarte geschätzt wurde.

• Maximum-Methode: Eine recht einfache Methode, welche beispielsweise in [Kagami et al., 2003] verwendet wird, ist das Übernehmen des bisherigen Maximums:
µ̂t (x, y) = max(µ̂(t−1) (x, y), µt (x, y)). Hier können systematische Fehler durch Sichtbarkeitsbeschränkungen gut korrigiert werden (systematische Sichtbarkeitsbeschränkungen
werden im Anschluss erklärt). Diese Vorgehensweise eignet sich allerdings nur für statische Umgebungen, da der Höhenwert durch die Maximumauswahl nur noch nach oben
korrigiert werden kann und niemals nach unten.
• Gleitender Mittelwert (K-Means): Ein weiterer Ansatz, der sich besonders für dynamische Umgebungen eignet, basiert auf dem „Sliding-Window“-Prinzip [Johnson and
Kuby, 2008]. Hier wird aus den letzten k Messwerten der Mittelwert gebildet µ̂t (x, y) =
∑k−1
1
i=0 µt−i (x, y). Die Größe k bestimmt damit zum einen die Rauschunterdrückung und
k
zum anderen die Trägheit des Updateprozesses.
• Kalmanﬁlter: Ebenfalls eine Methode zum Aktualisieren von Elevation-Maps ist der
Einsatz des Kalmanﬁlters [Kalman and Rudolph, 1960]. Dabei erhält jede Gridzelle der
Elevation-Map einen von Nachbarzellen unabhängigen Kalmanﬁlter, der die Höhe der
Zelle und deren Varianz schätzt. In [Thompson and Kagami, 2004] und [Pfaﬀ et al., 2007]
wird dieser Filter eingesetzt, wobei [Thompson and Kagami, 2004] den Updateprozess des
Kalmanﬁlters (insbesondere Formel (2) seiner Publikation) nicht korrekt beschreibt. Eine
korrigierte Version ist in Anhang A.3.1 zu ﬁnden.
Die Maximumbildung hat den Charme, dass systematische Fehler durch Sichtbereichseinschränkungen minimiert werden können. Daher wurde diese Stärke in die Vorverarbeitung
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integriert, aber nicht direkt als Updatemethode genutzt. Der gleitende Mittelwert und der
Kalmanﬁlter werden in dieser Arbeit weiter experimentell untersucht.
Sichtbereichsbeschränkungen kommen im häuslichen Umfeld vor allen Dingen bei vertikalen Flächen wie Wänden oder Schränken vor. Abbildung 3.5 a) zeigt die Problematik des
systematischen Fehlers durch das eingeschränkte Sichtfeld des 3D Sensors. Die tatsächliche
Höhe kann erst ab einer bestimmten Entfernung wahrgenommen werden. Daher bedürfen diese
vertikalen Strukturen einer gesonderten Behandlung, um den systematischen Fehler zu minimieren: vertikale Flächen müssen zellenweise von nicht-vertikalen unterschieden werden, da ein
sinnvoller Höhenmesswert bei vertikalen Flächen anders zu bestimmen ist, als bei horizontalen.
3.1.2

Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bevor nachfolgend eine ausführlichere Beschreibung aller Schritte erfolgt, wird an dieser Stelle
eine kurze Übersicht über das Verfahren gegeben. Dieses ist in Abb. 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3.4: Übersicht über den Updateverlauf der Elevation-Map. Nach den Vorverarbeitungsschritten werden pro Zelle ein gemessener Mittelwert und dessen Varianz zum Höhenupdate verwendet.

Im ersten Schritt wird durch die Kinect-Tiefenkamera eine Punktewolke aufgenommen, wobei
alle Punkte auf die jeweils korrespondierenden Gridzellen aufgeteilt werden, über welchen sie
liegen. Hierbei führen Lokalisierungsfehler des Roboters durchaus zu Falschzuordnungen von
Messfehlern. Besonders hohe Fehler werden für weit entfernte Punkte durch Fehlschätzung des
Winkels verursacht. Eine Korrektur der Position der Punktewolke auf der bereits existierenden
Höhenkarte wird nicht vorgenommen - vielmehr werden in der nachfolgenden Anpassung der
Höhenkarte Ausreißer während der Messung berücksichtigt. Hier könnte der Ansatz noch verbessert werden. Nun wird pro Gridzelle hx, yi eine Schätzung für den gemessenen Höhenwert
µt (x, y) pro Zelle und dessen Varianz σt2 (x, y) berechnet. Diese Schätzung erfolgt im Falle einer
vertikalen Raumstruktur anders als bei horizontalen Raumstrukturen. Horizontale Raumstrukturen sind ebene Flächen, wie Tischoberﬂächen, Sitzﬂächen der Couch oder der Boden. Vertikale
Strukturen sind z.B. Wände, Türen oder Raumteiler. Während horizontale Raumstrukturen als
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vollständig sichtbar betrachtet werden können, sind vertikale Strukturen oft durch den engen
Sichtbarkeitskonus nicht vollständig sichtbar (die Wand setzt sich außerhalb des Sichtfeldes
der Kinect ja fort), was einen niedrigeren Mittelwert erzeugen kann, als wirklich vorhanden
(siehe Abb.3.5 a)). Dieser systematische Messfehler kann erheblich groß werden (0 ... 2,5 m).
Um zu vermeiden, dass hohe Wände durch ein nahes Heranfahren künstlich wieder als zu klein
eingeschätzt werden, müssen vertikale Strukturen anders behandelt werden als horizontale. Abschließend werden der gemessene Mittelwert und die Unsicherheit für ein Update der Zellhöhe
genutzt.
3.1.3

Vorverarbeitung der 3D Punktewolke

Das verwendete Höhenupdate geht davon aus, dass nur ein einziger, sinnvoller Mittelwert pro
Gridzelle genutzt wird. Im praktischen Einsatz gibt es jedoch einige Fehlerquellen für diesen
Mittelwert, wie z.B. (i) Messfehler aus Sensorrauschen, (ii) Messfehler aus systematischen Fehlern, wie Fehler in der Positionsschätzung und Fehler durch Sichtbereichsbeschränkung. Um
zu verhindern, dass die Zimmerdecke als besondere Art des systematischen Messfehlers in die
Höhenkarte einﬂießt, werden Punkt ab einer bestimmte Höhe in der Höhenproﬁlberechnung
nicht berücksichtigt, da sonst die Höhenkarte die Deckenhöhe anstrebt (Deckenhöhe ist maximal messbare Höhe).
Klassiﬁkation der Punktewolkencharakteristik pro Zelle: Zur Klassiﬁkation, ob die
Punktewolke über einer Zelle eher vertikalen oder horizontalen Charakter besitzt, gibt es zwei
recht einfache Methoden: zum einen die varianzbasierte Methode von Pfaﬀ [2007], welche die
Höhen-Varianz der Messpunkte als Schwellwert zur Klassiﬁkation nutzt, und zum anderen die
hier vorgestellte Methode, bei welcher der maximale Höhenunterschied der Messpunkte einer
Zelle als Klassiﬁkationskriterium dient. Beide Ideen sind in der Abbildung 3.5 b) und c) illustriert. Jede Gridzelle hx, yi besitzt dabei ein Menge an Höhenwerten Hx,y = hh1 , h2 , ..., hN i,
wobei jeder Höhenwert hi die Höhenkomponente eines in der Zelle beﬁndlichen 3D Punktes ist.
Nach Pfaﬀ kann daraus nun der Mittelwert µt (x, y) und die Varianz σt2 (x, y) berechnet werden.
Die in der Arbeit genutzte Höhen-Diﬀerenz-Methode vermindert den höheren Rechenaufwand der Varianz-Methode von Pfaﬀ. Hier wird in einem Durchlauf der maximale und minimale Höhenwert hmax (x, y) = maxi∈Hx,y (hi ), hmin (x, y) = mini∈Hx,y (hi ) bestimmt. Dies ist
eﬃzienter zu berechnen als der Mittelwert und die Varianz der Methode von Pfaﬀ, da kein
zweiter Durchlauf durch die Datenpunkte notwendig ist und die Multiplikation durch einfache Vergleichsoperationen ersetzt werden können. Aus den beiden Extremwerten wird nun die
Diﬀerenz bestimmt:
dmax (x, y) = hmax − hmin

(3.1)

Der Wert von dmax (x, y) wird durch einen Schwellwert zur Klassiﬁkation von vertikalen und
horizontalen Flächen genutzt. Ist dmax (x, y) > 0.4m wird die Zelle als vertikal orientierte Fläche
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Abbildung 3.5: In a) ist zu erkennen, dass durch den eingeschränkten Sichtbereich des Sensors die wahre Höhe bei senkrechten Flächen nur selten gemessen werden kann. In b) werden die typischen Varianzen
für waagerechte und senkrechte Bereiche gezeigt, die zur Klassiﬁkation von Zelltypen genutzt werden
können, vom hier genutzten Verfahren werden jedoch die Merkmale aus c) genutzt (kleinste und größte
Höhe).

behandelt, ist dmax (x, y) ≤ 0.4m wird die Zelle als horizontal orientierte Fläche klassiﬁziert.
In der Praxis ist die Berechnung von dmax (x, y) ca. 10-mal schneller durchführbar als die Berechnung von Mittelwert und Varianz. Für das Update des Kalmanﬁlters wird jedoch pro Zelle
ein Mittelwert und eine Varianz als Schätzwert der Messgenauigkeit benötigt. Daher wird beim
ersten Durchlauf des Diﬀerenzverfahrens gleichzeitig der Mittelwert µ(x, y) mitberechnet, was
ebenfalls im ersten Durchlauf durch die Punktewolke möglich ist. Die Varianz wird anschließend
geschätzt, um einen zweiten Durchlauf zu vermeiden. Je nach Flächenorientierung schwankt dabei die Verteilungscharakteristik entlang der Höhenachse.
Varianzschätzung bei horizontaler Punktewolke: Die Varianz wird über die maximale
Diﬀerenz dmax (x, y) des vorhergehenden Abschnittes abgeschätzt. Handelt es sich um eine horizontale Fläche, sind die Höhenwerte um den Mittelwert ungefähr gaußförmig und eher eng
verteilt (d.h. auch dmax (x, y) ist klein). Daher kann dmax (x, y) als 3 · σ-Intervall angesehen
werden und die Varianz für horizontale Flächen kann wie folgt abgeschätzt werden:
(
2
σhor

=

dmax (x, y)
3

)2
(3.2)

Varianzschätzung bei vertikaler Punktewolke: Bilden die Punkte der Zelle eine vertikale
Struktur ab, sind die einzelnen Diﬀerenzwerte zum höchsten Punkt zwischen Null und dmax (x, y)
ungefähr gleichverteilt, was eine rechteckige Verteilungsfunktion mit der Breite von dmax (x, y)
ergibt. Für rechteckige Gleichverteilungen ergibt sich laut [Ruge et al., 2003] die Varianz zu:
2
=
σvert

dmax (x, y)2
12

(3.3)

Während der Klassiﬁkation einer einzelnen Gridzelle und nachfolgender Varianzschätzung
entstehen das Tripel hµ(x, y), hmax (x, y), σ 2 (x, y)i (Hinweis: dmax (x, y) wird nun nicht mehr
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benötigt). Im Fall einer horizontal klassiﬁzierten Zelle wird das Tupel hµ(x, y), σ 2 (x, y)i direkt
im Kalmanﬁlter verarbeitet, da der Mittelwert auch eine gute Repräsentation der tatsächlichen
Zellhöhe ist. Im Fall einer vertikalen Zelle ist der Mittelwert sinnlos, da er mit der maximalen
Zellhöhe nichts gemeinsam hat.
Schätzung des Mittelwertes bei vertikal klassiﬁzierten Zellen: Hier wird angenommen,
dass der höchste gemessene Punkt der Tiefenkamera dem tatsächlichen Wert am nächsten
kommt. Daher wird für den Messwert hmax aus dem aktuellen Klassiﬁkationsschritt und der
letzte Schätzwert µ̂t−1 (x, y) genutzt:
µt (x, y) = max(µ̂t−1 (x, y), hmax )

(3.4)

Dadurch kann eine vertikale Gridzelle nie kleiner werden, es sei denn, sie wird zu einem späteren
Zeitpunkt (z.B. durch eine Umgebungsänderung) als horizontale Fläche erkannt. Für das Umstellen von Schränken, Tischen, Stühlen, Pﬂanzen und der Couch ist dieses Kriterium ausreichend. Einzige Voraussetzung ist hier, dass die 3D Kamera hoch genug auf dem Roboter
angebracht ist, um horizontale Flächen auf den genannten Objekten wahrnehmen zu können.
Klassisch ist dies bei Türen der Fall, wo Flächen von horizontaler Charakteristik zu vertikal
wechseln.
3.1.4

Höhenupdate

Das Höhenupdate über den gleitenden Mittelwert ist trivial und wurde bereits im State of the
Art beschrieben. Initialisiert wird die Höhenkarte wie hier beschrieben, allerdings ohne Streuung. Zur Initialisierung der Filter wird die bereits vorhandene 2D-Umgebungskarte genutzt.
Freie Zellen werden mit einer Höhe von 0 m und für den Kalmanﬁlter einer Streuung von
5cm initialisiert, während belegte Zellen mit einer Höhe von 2 m initialisiert werden und eine
für vertikale Flächen typische Streuung von 57 cm erhalten (ergibt sich aus Formel 3.3 mit
dmax = 2.0m). Wie im State of the Art schon erwähnt, hat [Thompson and Kagami, 2004] die
Varianzschätzung unklar modiﬁziert. Diese Änderung wird in dieser Arbeit nicht übernommen,
sondern stattdessen ein Standard-Filteransatz genutzt, was zu folgenden Updateformeln führt
(Herleitung siehe Anhang A.3.1):
2
· (µt − µ̂t−1 )
σ̂t−1
2
σ̂t−1
+ σt2
2
· σt2
σ̂t−1
=
2
σ̂t−1
+ σt2

µ̂t = µ̂t−1 +

(3.5)

σ̂t2

(3.6)

2
die Schätzwerte der letzten Iteration, während µt der Mittelwert und
Hier sind µ̂t−1 und σ̂t−1
2
σt die Messunsicherheit der aktuellen Höhenmessung sind. In Abbildung 3.6 wird noch einmal
ein kurzer Überblick über den gesamten Updatezyklus der Höhenkartenschätzung gegeben. Das
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Verfahren ist auf dem Roboter dauerhaft aktiv, so dass hier eine lebenslange Adaption erfolgt.
Initialisierung durch 2D Karte
Neue Punktewolke P
Aufteilung von P in Gridraster

für jede Gridzelle
nein
vertikal ?

ja
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Update der
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Abbildung 3.6: Der komplette Updatezyklus der Höhenkarte. Vertikale Strukturen benötigen dabei eine
andere Vorverarbeitung als horizontale (Details siehe Text). Nach der Vorverarbeitung wird ein Kalmanﬁlter zum Update jeder einzelnen Gridzelle genutzt. Das System adaptiert die Höhenkarte lebenslang.

Update der globalen Karte: Die Höhenkarte enthält aktuelle Informationen zur Raumgeometrie, welche für Pfadplanung und Positionsﬁndung benötigt wird. Nebenbei nutzt der Roboter
die Höhenkarte auch zum Update der globalen Karte. Die globale Karte enthält vor allen Dingen
Hindernisse im Sinne der Befahrbarkeit. Neue Hindernisse werden über eine Schwellwertoperation in die globale Karte ein- und ausgetragen. Ist der Höhenwert über dem Schwellwert, ist die
Zelle ein Hindernis, ansonsten Freiraum.
3.1.5

Experimente

Eine aktuelle Höhenkarte wird in den Szenarien zum Finden einer Beobachtungsposition und
zum Finden einer Parkposition benötigt. Um vor allem die Initialisierungseigenschaften und
die Adaptionseigenschaften der Karte zu untersuchen, werden zwei Experimente durchgeführt:
Exp. 1, Initialisierung: Hier wird das Gesamtbild einer Wohnumgebung von der Initialisierung bis zur Stabilisierung der ersten Exploration in einer Wohnzimmerumgebung gezeigt.
Dabei wird ein Teil der Umgebung gescannt und anhand von 3 Samplezellen auf unterschiedlicher Höhe das Verhalten des gleitenden Mittelwerts und des Kalmanﬁlters untersucht. Die
zeitlichen Höhenverläufe mit dem Mittelwert sind in Abb. 3.7 für beide Verfahren dargestellt.
Es werden ca. 3 Frames pro Sekunde aufgenommen, in Abb. 3.7 sind die Iterationsschritte
dargestellt. Insgesamt schneidet der Kalmanﬁlter bei der Initialisierung etwas schlechter ab,
und schätzt anfänglich die wahren Höhen zu niedrig. Erst nach 4-5 Iterationsschritten nähert
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sich der Kalmanﬁlter dem tatsächlichen Wert, der Mittelwertﬁlter ist bereits nach der 1.
Messung sinnvoll initialisiert.
Exp. 2, Umgebungsveränderung: In diesem Experiment wird ein vorher vermessener Tisch
in der Position verändert. Die Beobachtungsposition des Roboters ist dabei fest. Es werden
drei als horizontal klassiﬁzierte Zellen über die Zeit beobachtet: eine Zelle deren Höhe sich
erhöht, da der Tisch in ihren Bereich wandert, und zwei Zellen deren Höhe sich verringert, da
die Tischplatte die Position verlässt. Dabei ist der Zeitverlauf des Mittelwertes und der Varianz
des geschätzten Höhenwertes, sowie der zeitliche Verlauf des Messfehlers, von Interesse. Auf
dem Boden ist ein systematischer Fehler von 1 cm mit einer Varianz von 3 mm zu messen.
Auf Tischebene ist der Fehler ebenso 1 cm, die Varianz erhöht sich jedoch auf 6 mm. Durch
die Berücksichtigung der Varianz adaptiert der Kalmanﬁlter die Höhe schneller als der Mittelwertﬁlter mit vollständiger Historie von 5 Werten (siehe dazu auch die Bilderserien in Abb. 3.8).
Qualitativ sind beide Filter zur Adaption geeignet. In einigen Fällen, je nach geschätzter Varianz, ist der Kalmanﬁlter schneller bei der Adaption, dafür ist er bei der Initialisierung etwas
langsamer. Da die Schätzunsicherheit im Kalmanﬁlter enthalten ist, und der Filter sich somit
auch automatisch für verrauschte Inputs eignet, wird dieser in dieser Arbeit zur Schätzung der
Höhenkarte genutzt. Allerdings muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Kinect
Tiefenkamera nur ein schwaches Rauschverhalten zeigt (Messfehler ist ca. 8 cm in der Tiefe bei
einem Messabstand von 5 m) [Khoshelham and Elberink, 2012, Mallick et al., 2014], was auch
die Mittelwertmethode erlauben würde.
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Abbildung 3.7: Experiment 1: Initialisierung der Höhenschätzung mit beiden Filtern. Links oben ist der
zeitliche Verlauf der K-Means Schätzung dargestellt. Der Filter springt sofort auf den ersten gemessenen
Höhenwert und zeigt ein gutes Initialisierungsverhalten. Auch die späteren Werte bleiben stabil. Rechts
oben das gleiche Experiment mit dem Kalmanﬁlter. Dieser benötigt 5-8 Iterationsschritte, um sich auf
den Mittelwert zu adaptieren. Je höher die gemessenen Punkte, umso größer ist das Sensorrauschen.
Dadurch benötigt die Adaption auch etwas länger. Damit ist das Initialisierungsverhalten etwas schlechter
als beim K-Means-Filter. Unten links ist die Höhenkarte mit der zugrundeliegenden Punktewolke und den
gewählten 3 Samplepositionen (rote Pfeile) zu sehen, rechts dieselbe Szene als Foto.

3.2

Prädiktion von Bewegungstrajektorien

Die Schätzung der zukünftigen Bewegungsspur von Personen hat in dieser Arbeit zwei Hintergründe: zum einen soll der Roboter frühzeitig seitlich ausweichen können, und zum anderen
müssen Engstellen erkannt werden, in denen der Weg durch entgegenkommende Personen potentiell blockiert sein könnte. Im letzten Fall soll sich der Roboter auf eine Parkposition begeben.
3.2.1

State of the Art

Die Literatur wird hier von zwei Ideen dominiert: einmal probabilistische Ansätze, welche durch
Beobachtungen typische Laufwege lernen [Feuerhake, 2012, Kanda et al., 2009, Kolarow et al.,
2013, Schenk, 2018] (und diese Modelle z.B. in Graphen mit Übergangswahrscheinlichkeiten um29
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Abbildung 3.8: Experiment 2: Links oben ist der zeitliche Verlauf des K-Means Filters zu sehen, rechts
der des Kalmanﬁlters. Grün ist dabei der Samplepunkt, in den die Tischplatte über die Zeit hineinläuft
(ab Iterationsschritt 50), rot und blau sind die Samplepunkte, die anfänglich die Tischplatte messen und
später die Bodenhöhe. Gut zu erkennen ist die unterschiedliche Schätzvarianz, die durch das Messrauschen auf verschiedenen Höhen verursacht wird. Daher adaptiert der Kalmanﬁlter, von hohen Werten
kommend, minimal schneller als von Bodenhöhe.

setzen) und als zweites physikalisch inspirierte Ansätze, bei welchen Teilchenströme simuliert
werden und in denen postuliert wird, dass sich Menschen auch in großen Mengen typischerweise
wie physikalische Teilchen bewegen [Colombo et al., 2013, Helbing and Molnar, 1995, Hoogendoorn and Bovy, 2003, Hoogendoorn, 2003, Ikeda et al., 2012]. Während die probabilistischen
Modelle eher in der Robotik verbreitet sind, ﬁnden teilchenbasierte Ansätze in der Simulation
großer Menschenmengen (z.B. für Fluchtwegeberechnungen) ihre Anwendung. Vertreter beider
Ansätze werden in Anhang A.3.2 genauer beschrieben.
Vergleich der Ansätze
Aufgrund der Tatsache, dass der Roboter nur einen kurzen Zeitraum von ca. 6 Sekunden
als Prädiktionsfenster benötigt, wird in dieser Arbeit die Idee der physikalisch inspirierten
Prädiktion von Bewegungsspuren genutzt. Für Langzeitvorhersagen fehlt die notwendige sensorische Wahrnehmungsleistung des Roboters. Damit wird bewusst auf die Fähigkeit verzichtet,
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Abbildung 3.9: Das Prädiktionsmodul mit allen Ein- und Ausgängen.

gute Langzeitprädiktionen machen zu können. Dafür ist die hier vorgestellte Lösung in jeder
Umgebung mit bekannter Karte sofort einsetzbar und benötigt keine langwierige Trainingsphase. Die im Anhang vorgestellten Ansätze haben jeweils charakteristische Vor- und Nachteile. Dabei sind die physikalischen Modelle einfach und eﬃzient zu berechnen, benötigen keine
Trainingsphase, und sind nicht von der Umgebung abhängig. Dafür sind mit diesen Ansätzen
keine sinnvollen Langzeitprädiktionen durchführbar. Statistische Modelle können hingegen gute Langzeitprädiktionen liefern, benötigen dafür aber eine hinreichende Beobachtungsmenge
an Trajektorien und eine Trainingsphase. Außerdem sind die Modelle dann meist nur für die
beobachtete Umgebung gültig.
3.2.2

Eigener Ansatz

Wie oben erwähnt, wird der Potentialfeldansatz zur Prädiktion eingesetzt. Dabei sind Hindernisse als punktförmige elektrische Ladungen modelliert, die ein Potential erzeugen - in Summe
ergibt dies das Potentialfeld - und Kräfte verursachen, durch welche die Person abgestoßen wird.
Insgesamt werden für die Bewegungsprädiktion drei Kräfte modelliert: (i) die abstoßende Kraft
des Potentialfeldes, (ii) die anziehende Kraft des Zielpunktes und zuletzt (iii) die abstoßende
Kraft anderer Personen.
Modellierung des Potentialfelds
Um das Vektorfeld der Kräfte zu ermitteln, welches aus dem Potentialfeld resultiert, wird
eine Occupancy Grid Karte genutzt. Über eine Schwellwertoperation des Occupancy-Wertes
werden Hinderniszellen von Nicht-Hinderniszellen unterschieden. Wenn eine Zelle ein Hindernis
darstellt, beinhaltet die Zelle eine negative Ladung (Q− = 1). Eine freie Zelle beinhaltet keine
Ladungsträger (Q− = 0). Für eine Zelle x kann nun die Gleichung des elektrischen Feldes e(x)
angewendet werden, laut der das Feld proportional zu r12 abnimmt (bzw. e = Q · r/|r3 |). Da
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das elektrische Feld die erste Ableitung des Potentialfeldes ist, wird das Potentialfeld hier nur
indirekt modelliert. Über eine Vektorsumme kann das elektrische Feld in einer Zelle x = hx, yi
aus den n benachbarten Zellen wie folgt berechnet werden, wobei Q−
i ∈ (0, 1) die Anwesenheit
einer negativen Ladung bezeichnet:
eobs (x) =

n
∑

Q−
i ·

i=0

x − xi
|x − xi |3

(3.7)

Die auf ein Teilchen einwirkende Kraft ist proportional zu e(x). Abbildung 3.10 a) zeigt die
Vektoren eines so berechneten Feldes, welches aus den Hindernissen resultiert. Augrund der mit
der dritten Potenz abnehmenden Auswirkungen der Hindernisse auf die betrachtete Zelle werden
alle n Zellen in einem quadratischen Bereich von 3m x 3m um die Zelle herum genutzt, um die
Feldberechnung durchzuführen. Die zweite Feldkomponente epers (alle umgebenden Personen,
ausgenommen der eigenen Person) ist analog zur Gleichung 3.7 deﬁniert. Hier wird die Summe
nur über die Menge aller anderen Personen zu einem Zeitpunkt t berechnet, für deren Position
gilt P − = 1 und alle anderen Positionen P − = 0. Die dritte Feldkomponente etarget ist das
anziehende Feld des Zielpunktes. Daraus resultiert für jede zu prädizierende Person Q−
Pj = 1
eine einwirkende Kraft auf diese, die aus drei Komponenten zusammengesetzt ist:
FPj (x) = Q−
Pj · (eobs (x) + etarget (x) + epers (x))

(3.8)

Ein Beispiel aller drei Komponenten inklusive des resultierenden Kraftvektors ist in Abbildung 3.10 b) zu sehen. Die Berechnung von etarget wird weiter hinten noch einmal detaillierter
erläutert.
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Abbildung 3.10: In a) ist beispielhaft das elektrische Feld der statischen Hindernisse zu sehen, in b) das
Social-Force-Field Modell, wie es in dieser Arbeit verwendet wird.
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Die Bewegungsprädiktion
Jede Person wird als geladenes Teilchen angesehen. Die Idee der Prädiktion ist es, die Bewegung
mehrerer Personen, unter Einwirkung der in Gleichung 3.8 deﬁnierten Kraft FPj (x) für jede
Person Pj , zu simulieren. Dabei muss nur die momentane Position xj (t = 0) einer jeden Person,
deren Anfangsgeschwindigkeit vj (t = 0) und das aus der globalen Karte berechnete HindernisFeld eobs (xj ) für die Zelle xj bekannt sein. Die Bewegung wird durch die bekannte Gleichung
des Impulssatzes berechnet. Dabei ist ∆t das Simulationsintervall (typisch 100 ms) und die
Masse m einer Person ein freier Parameter, der die Glattheit der Bewegung beeinﬂusst:

m · vt+1 = m · vt + FPj (xj t ) · ∆t
FP (xj )
vt+1 = vt + j t · ∆t
m
st+1 = st + vt+1 · ∆t

(3.9)

Berechnung von etarget
Die anziehende Zielkomponente etarget wurde in ersten Versuchen als Feldkraft in Richtung
der Oberkörperpose der Person angesehen und so wurde es auch in den Publikationen [Kessler et al., 2012b,c] beschrieben. Im Praxiseinsatz erwies sich diese Komponentendeﬁnition als
wenig hilfreich, da sich die Richtung damit in jedem Prädiktionsschritt änderte und es vorkommen konnte, dass sich die Personentrajektorie in einer Potentialfalle ﬁng (Kreisbewegung) bzw.
schwingende Bewegungsbahnen ergab. Daher wurde in dieser Arbeit ein Attraktorpunkt sA (als
virtuelles Ziel) deﬁniert, welcher für die gesamte Prädiktion konstant bleibt und etarget immer
in Richtung sA zeigen lässt. Die Wahl des Zielpunktes sA ist im genutzten Prädiktionsmodell
eine wichtige Größe, um eine plausible Trajektorie zu erzeugen. Die Richtung zum Fixpunkt
der Bewegung ersetzt die Richtung der Oberkörperpose. Die Richtung zum Fixpunkt wird in
zwei Varianten berechnet: erstens aus einer Überlagerung des momentanen Geschwindigkeitsvektors der Person v[i] und der Richtung der statischen abstoßenden Kraft, resultierend aus
Fobs = Q−
i · eobs , zu einem neuen Geschwindigkeitsvektor v[i+1] . Dieser wird von der aktuellen
Personenposition auf einen Punkt tf ix Sekunden in der Zukunft projiziert. Hintergrund ist der
physikalische Impuls (p = m · v) und die Kraftdeﬁnition (F = ∆p/∆t) . Der Parameter m und
das Simulationsinterval ∆t werden wie in 3.9 gewählt:

p[i+1] = m · v[i] + Fobs · ∆t
Fobs
v[i+1] = v[i] +
· ∆t
m
sA = v[i+1] · tf ix
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(3.10)

Abbildung 3.11: Fixpunkte bei der Prädiktion: Links wird der Fixpunkt aus dem aktuellen Bewegungsvektor und der vom Potentialfeld verursachten Kraft nach Formel 3.10 berechnet. Rechts wird der Zielpunkt auf der Skelettierung der Freiräume (rote Zellen) auf einer Kreisbahn gesucht. Hier ist der Punkt,
der am nächsten an der Roboterausrichtung liegt, der Fixpunkt.

Es wurde tf ix = 6s angenommen und der Punkt sA als Fixpunkt genutzt. Dies kann aber auch
ein Punkt sein, welcher gar nicht erreichbar ist, da er innerhalb eines Hindernisses liegen kann.
Daher wurde in der zweiten Berechnungsvariante nur der Abstand von sA aus Formel 3.10 zur
aktuellen Personenpose genutzt. Zusätzlich wurde über dem OccupancyGrid eine Skelettierung
nach [Zhang and Suen, 1984] durchgeführt und in einem Winkelintervall von 90 Grad um die
Bewegungsrichtung der Person in einem Kreisradius von r = |vi+1 | · 6s alle Punkte der Skelettierung gesucht, die auf dem Kreis liegen. Der Punkt mit dem kürzesten Pfad zur Person auf
dem Skelett (siehe Abb. 3.11) ist der Fixpunkt. Dies führt dazu, dass Zielpunkte in Gangmitten
liegen und auch um Ecken herum geführt werden können. Beide Ansätze werden anschließend
noch experimentell untersucht und mit einem primitiven Referenzansatz verglichen.
3.2.3

Experimente

Die Schätzung der Personenbewegung in Raum und Zeit wird bei allen (später noch erläuterten)
Planungsverfahren, beim Heranfahren an eine Person, dem frühzeitigen Ausweichen einer Person sowie bei der Detektion von Engstellen genutzt. Da bei allen Verfahren die Position in Raum
und Zeit eine Rolle spielt, beruhen alle Experimente auf dem Vergleich von tatsächlicher Trajektorie (als Ground Truth) und prädizierter Trajektorie in Raum und Zeit. Da die Dimensionen
von Raum (in Meter) und Zeit (in Sekunden) nicht sinnvoll zu einem gemeinsamen euklidischen Abstand verrechnet werden können, werden die Fehler in Zeit und und Raum separat
betrachtet. So können zwei Fehlermodelle errechnet werden, welche für die Prädiktionsdistanz
oder Prädiktionszeit eine Aussage für den mittleren Schätzfehler und die Schätzvarianz liefern.
Jedes Modell liefert dabei einen mittleren Fehler (und die Varianz) in Meter pro prädizierten
Meter bzw. den mittleren Fehler (und die Varianz) in Meter pro prädizierter Sekunde. Zur Datengenerierung wurden zuerst Bewegungsspuren und deren Zeitstempel aufgenommen. Diese
bilden die Ground-Truth. Dann wurde für jede Personenpose auf der Spur die Prädiktion für
6 Sekunden berechnet. Anschließend wurde für jeden Prädiktionspunkt der euklidisch nächste
Punkt in der Zeit bzw. im Raum ermittelt und der Abstand ergibt jeweils einen Fehlerwert. Die
Ground-Truth Daten wurden von ca. 30 Personen in der Klinik von Bad Liebenstein gewonnen.
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Hier sind primär lange Gänge und kleinere Aufenthaltsräume charakteristisch für die Umgebung; große Räume gibts es keine. Durch das Fehlen großer Freiraumﬂächen ist die Umgebung
einer Heimumgebung nicht unähnlich. Die Bewegungsspuren wurden dabei direkt am Roboter
mittels Beinpaardetektion unter Einsatz des Laserscanners aufgenommen. So entstanden ca.
3500 Bewegungsspuren. Insgesamt wurden so ca. 20.000 Punkte für die Modellbildung des Fehlermodells aufgenommen. Durch die Datengenerierung sind die Modelle bis ca. 6 Meter oder 6
Sekunden aussagefähig. Es wurden zwei Modelltypen berechnet. Ein lineares Regressionsmodell,
welches den Fehler e in der Form et = α · ∆t bzw. es = α · ∆s berechnet, und ein Modell was
die Fehlerfunktion als Gaußprozess (siehe [Rasmussen and Williams, 2006, Kap.2] ) schätzt.

Abbildung 3.12: Details der Fehlermodelle für Raum und Zeit des Referenzprädiktors (physikalische Prädiktoren sind ähnlich): jede blaue Markierung ist ein Fehlerwert für eine Schätzdistanz oder
Schätzzeit. Auf der linken Seite ist der Fehler über die Schätzdistanz geplottet, wobei oben das Fehlermodell mit linearer Regression und deren Varianz abgebildet ist (rote Linien) und unten ein Fehlermodell,
welches über Gaussprozesse modelliert ist (Mittelwert ist grüne Linie, Varianzintervall hellgrün; auf einer
zufällig ausgewählten Untermenge der Fehlerpunkte). Auf der rechten Seite sind die Fehlermodelle über
die Schätzzeit abgebildet. Wie zu erkennen ist, ist der Fehlervarianz in der Prädiktionszeit größer als über
die Prädiktionsdistanz. Der Fehler nimmt im Schnitt um 25 cm je Meter bzw. Sekunde der Prädiktion zu.

Neben der physikalischen Prädiktion mit den beiden Fixpunktvarianten für eobs wird außerdem
zur Evaluierung ein simpler linearer Prädiktor (st+1 = st + vt=0 · ∆t) als Referenzprädiktor
genutzt, dessen Output stets nur Geraden als Trajektorien liefert. Die Einzelfehler für den Referenzprädiktor sind dabei in Abb. 3.12 detailliert dargestellt. Die physikbasierte Prädiktion
mit einfacher Zielpunktsuche und mit Zielpunktsuche auf dem skelettierten Freiraum sehen als
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Plot gleichartig aus und werden daher nicht visualisiert. Erst die Auswertung der Anstiege der
linearen Modellregression zeigt die Unterschiede. Um die quantitativen Unterschiede der einzelnen Prädiktionsverfahren gegenüberzustellen, werden die Anstiege der linearen Regressionen
in folgender Tabelle zusammengefasst:
Modell

Anstieg des Fehlers in
Meter pro präd. Meter

Anstieg des Fehlers in
Meter pro präd. Sek.

Linear

0.262515

0.247426

Physik.(einfach)

0.204794

0.206824

Physik.(skel)

0.225926

0.199177

Wie man erkennen kann, bringt der Einsatz physikalischer Modelle leichte Vorteile in der
Güte gegenüber dem linearen Modell. Der Fehler reduziert sich von ca. 25 cm pro Meter
oder Sekunde auf 20 cm. Die zusätzliche Zielpunktwahl auf dem Skelett des befahrbaren
Raumes bringt allerdings keinen weiteren Fortschritt. Nimmt man ein lineares Fehlermodell
an, so scheint der Fehler mit der Zeit monoton ins Unendliche zu wachsen, so dass für große
Prädiktionsdistanzen oder lange Prädiktionszeiten auch große Fehler zu vermuten sind (für 6
Meter bzw. 6 Sekunden wäre der Schätzfehler im Schnitt 1.2 Meter). Wie allerdings in Abb.
3.12 durch die Gaußprozesse schon erkennbar ist, scheint der Fehler Anfangs schnell zu steigen,
aber im weiteren Verlauf weniger stark zuzunehmen. Die lineare Annahme scheint daher nicht
valide zu sein; die Natur der echten Fehlerfunktion ist dennoch unbekannt. Interessant ist
auch die Frage, wie die Fehler insgesamt verteilt sind, um im weiteren Verlauf der Arbeit
diese Schätzunsicherheit bei der Modellierung des Personal Space weiter berücksichtigen zu
können. Dazu wurde jeweils ein Histogramm aller Fehler in der Prädiktionsdistanz und in der
Prädiktionszeit gebildet. Beide Histogramme sind in Abb. 3.13 zu sehen.
Dabei fällt auf, dass bei der Betrachtung der Prädiktionsdistanz 90% aller Fehler kleiner als 80
cm sind, während bei der zeitlichen Betrachtung 90% aller Fehler kleiner als 1.2 m sind. Diese
Werte gelten für die interessierenden Intervalle von 6 Sekunden Prädiktionszeit bzw. 6 Meter
Prädiktionsdistanz. Diese Schätzunsicherheit fällt interessanterweise auch in die Größenordnung
des Personal Space, wo der Sicherheitsabstand zu Fremden beginnt. Ob hier ein tatsächlicher
Zusammenhang besteht, d. h. dass die vom Mensch gelernte Unsicherheit ähnlich groß ist, ist
an dieser Stelle jedoch rein spekulativ. Zusammenfassend ist überraschenderweise allerdings zu
sagen, dass auch die lineare Prädiktion diese statistischen Eigenschaften wie in Abb. 3.13 zeigt,
und so neben der eingesetzten physikalischen Prädiktion auch für diese Arbeit geeignet wäre.
Dennoch werden nachfolgend die Teilchenmodelle als Prädiktionsmethode genutzt, da diese
nachweisbare Vorteile besitzen und keine Prädiktionswege erzeugen, welche in Hindernissen
enden.
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(a)

(b)

Abbildung 3.13: Die Verteilung der Schätzfehler: links ist die Verteilung der Fehler über die
Schätzdistanz zu sehen, links die Fehlerverteilung über die Schätzzeit. Wie man erkennen kann, ist die
Verteilung über die Zeit breiter, d.h. mit größerer Varianz behaftet.

3.3

Schätzung der Oberkörperpose

In diesem Abschnitt soll kurz dargestellt werden, wie die Ausrichtung der Oberkörperpose,
als Indiz für die Richtung der Oberkörperpose, ermittelt wird. Dies wird für das Szenario des Heranfahrens an eine Person benötigt. In der Literatur wird für gewöhnlich das
viel schwierigere Problem der Schätzung der gesamten Körperpose untersucht. Unter einer
Körperpose versteht man die Ausrichtung aller Körperteile im Raum; inklusive Arme, Beine,
Hände, Füße, Oberkörper und Kopf. Insgesamt deﬁniert allein dieses Problem eine komplette
Forschungsrichtung mit zahlreichen Ansätzen. Die 2D basierten Ansätze arbeiten alle auf
monokularen Grauwertbildern, welche z. B. in unbewegten Kameras über Hintergrundsegmentierung [Agarwal and Triggs, 2006, Brauer et al., 2012, Hofmann and Gavrila, 2012,
Sigal et al., 2012] oder ansichtsbasierte Personendetektion [Andriluka et al., 2010, Weinrich
et al., 2013, 2012] wie z.B. HOG [Dalal and Triggs, 2005] detektiert. Über die so gefundenen
Personen wird nun entweder im gesamten Bereich eine rein ansichtsbasierte Klassiﬁkation der
Oberkörperorientierung durchgeführt (siehe [Weinrich et al., 2012]), oder über Modelle der
Körperteile die wahrscheinlichste Konﬁguration der Körperpose geschätzt (siehe [Agarwal and
Triggs, 2006, Cao et al., 2018, 2017, Hofmann and Gavrila, 2012, Sigal et al., 2012]).
Als alternative Schätzmethoden sind in den letzten Jahren tiefenbildbasierte Ansätze entwickelt
worden. Diese haben den großen Vorteil, direkt geometrische Informationen messen zu können.
Neben der Segmentierung der Punktewolke ist hier die Zuordnung der einzelnen Messpunkte
zu Gliedmaßen das vorherrschende Problem. So nutzt Droeschel [2011] nach der Segmentierung
ICP (iterative closest points) zum Adaptieren eines Modells für Torso-, Arm- und Kopfposition.
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Abbildung 3.14: Blockdiagramm der Schätzung der Oberkörperpose. Benötigte Inputs und der generierte Output.

Ein ähnliches Vorgehen wird von Klingner [2014] genutzt, der eine Self-Organizing-Feature-Map
(SOFM) auf die Punktewolke anpasst, wobei bestimmte Neuronen der Neuronenstruktur dabei den Armen, dem Torso und dem Kopf entsprechen. Das aufwändigste Verfahren wird von
Shotton [2011] vorgeschlagen. Hier wird pro Pixel ein Featureset aus den umliegenden Tiefenpixeln berechnet, welches anschließend pro Pixel durch einen Random-Forest-Klassiﬁkator das
jeweilige Körperteil bestimmt. Die Pixelklassiﬁkationen werden anschließend zu Körperteilen
geclustert. Interessant ist dabei, dass zur Generierung der Trainingsdaten für die Pixelklassiﬁkation über 100.000 synthetische Tiefenbilder mit Personen in verschiedenen Posen und mit
unterschiedlichem Körperbau genutzt wurden. Diese Daten wurden einmal zum Training genutzt, aber auch zur Bestimmung geeigneter Pixelfeatures. Mittlerweile gibt es dieses Verfahren
nicht nur im Microsoft Kinect Framework, sondern auch als freie Umsetzung in der PointCloudLibrary (PCL) [Buys et al., 2012]. Aufgrund der direkten Messbarkeit der zugrundeliegenden
Geometrie eignen sich tiefenbildbasierte Ansätze für diese Arbeit, da hier die zu erwartenden
Messfehler kleiner als bei den 2D basierten Ansätzen sind. Der Ansatz von [Shotton et al., 2011]
wurde im Microsoft Framework der Kinect for Windows umgesetzt und ist frei verfügbar. In
[Lewandowski et al., 2019a,b] wurde ein weiterer Ansatz vorgestellt, welcher per Deep-Learning
die entsprechend Gelenkpunkte detektiert und so eine Skelettierung durchführt. Dieser Ansatz
war zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit aber noch nicht verfügbar.
In dieser Arbeit wird daher eine stationäre Kinect 2 (erhältlich ab 2014) eingesetzt, welche
über das Time-of-Flight Prinzip eine Messreichweite von ca. 8 Meter erreicht und Personen
bis ca. 6 Meter Entfernung wahrnehmen kann. Mit einem horizontalen Öﬀnungswinkel von 70◦
und einem vertikalen Öﬀnungswinkel von 60◦ ist diese Version der Kamera der vorhergehenden überlegen [Amon et al., 2014]. Es können parallel bis zu 5 Personen gleichzeitig getrackt
werden, und die Detektionsrate erreicht auf einem separat dafür bereitgestellten PC (QuadCore 3.9 GHz) ca. 24-30 Samples pro Sekunde. Die Positionen der linken und rechten Schulter
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sowie des Nackens werden an den Roboter übertragen. Aus diesen Werten wird dann die Richtung der Oberkörperpose in Karten-Koordinaten bestimmt. Bewegt sich die Person, wird als
Schätzung der Oberkörperpose anstelle der Schulterpunkte der Bewegungsvektor genutzt. Dieser Ansatz genügt für die experimentelle Validierungen in dieser Arbeit (siehe Einschränkungen
in Experimente-Sektion 3.3.1), ist aber für den Alltagseinsatz noch nicht zu gebrauchen. Der
separate PC ist per WLAN mit dem Roboter verbunden und übermittelt die gefundenen Schulterpunkte an den Roboter.

(a) Histogramm der Winkel bei gleichmäßiger
Drehung

(b) Histogramm der Winkel bei gleichmäßiger
Drehung und Personenbewegung

Abbildung 3.15: Vergleich Winkelhistogramme bei unbewegter/bewegter Person: auf der linken Seite
dreht sich eine Person 10x um die eigene Achse, hat also keine Eigenbewegung und nur die Schulterpositionen geben Informationen zur Richtung der Oberkörperpose. Hier wäre eine Gleichverteilung zu Erwarten, was durch die Messwerte aber nicht bestätigt wird. Details zur Ursache folgen im Text. Im rechten
Bild ist das Winkelhistogramm für eine Person auf einer Kreisbahn (aus Experiment 2) zu sehen. Hier
wird die Bewegung in die Schätzung der Oberkörperpose einbezogen und die zu erwartenden Gleichverteilung wird ungefähr erreicht.

3.3.1

Experimente

Die Schätzung der Oberkörperpose wird beim Heranfahren an eine Person und der Ermittlung
einer günstigen Beobachtungsposition benötigt. In beiden Szenarien muss die Oberkörperpose
aus einer mittleren Entfernung von ca. 3 m erkannt werden (bedingt durch den Personal Space).
Um eine Aussage über die Güte der Detektion zu bekommen, wurden zwei Experimente durchgeführt.
Exp. 1, Drehung um die Personenachse: Bei diesem Experiment dreht sich die Testperson gleichmäßig um die eigene Achse, hat aber keine Translationsgeschwindigkeit.Die Kinect
beobachtet die Szene aus Richtung Null Grad. Dadurch ist eine Korrektur der Richtung der
Oberkörperpose über den Bewegungsvektor der Person nicht möglich. Die Testperson dreht sich
insgesamt 10 mal um die eigenen Achse. Zu erwarten wäre eine Gleichverteilung der Richtun39

gen der Oberkörperpose über den kompletten Winkelbereich, was als Ground-Truth angesehen
werden kann. Störfaktor wäre hier nur eine ungleichmäßige Drehung, welcher durch die 10 Drehungen etwas ausgeglichen werden kann. Anschließend wird ein Winkelhistogramm aus allen
detektierten Richtungsvektoren erzeugt. Wie eben erwähnt, sollte im Idealfall eine Gleichverteilung vorliegen. Das Histogramm ist in Abb. 3.15 (a) abgebildet. Wie man erkennen kann, ist im
unbewegten Fall nur ein Detektionswinkel von ca. 120◦ sinnvoll nutzbar. Hier sieht man, dass
die Kinect vor Allem für Frontalanwendungen entwickelt wurde: Verdeckungen einer Schulter
oder Rückansichten von Personen können nicht korrekt erkannt werden. Es kommt zu Skelettierungsfehlern und Verwechselungen von Frontal- und Rückansicht.

(a) Details gleichmäßiger Umrundung eines Krei- (b) Details gleichmäßiger Umrundung eines Kreises ausschließlich über Schulterpositionen
ses mit Korrektur durch Personenbewegung
Abbildung 3.16: Details Richtung der Oberkörperpose unbewegte/bewegte Person: in beiden Fällen
musste eine Person einen Kreis 10x umrunden. Die Ausrichtung ist dabei immer tangential zum Kreis. Alle Detektionspunkte wurden mit ihren jeweiligen Richtungen hier abgebildet. Rechts sieht man das Ergebnis unter Zuhilfenahme der Korrektur durch die Personenbewegung und man kann die tatsächliche Richtung der Oberkörperpose gut erkennen. Links wurde die Richtung der Oberkörperpose nur auf Basis der
Schultern geschätzt. Wie man erkennen kann, liegen hier systematische Schätzfehler vor, die entweder
aus der Verdeckung einer Schulter resultieren, oder durch die Verwechslung der Vorder- und Rückansicht.
Die Kinect 2 scheint prinzipiell von Vorderansichten auszugehen.

Exp. 2, Person in Bewegung: Etwas Abhilfe kann bei bewegten Personen geschaﬀen werden.
Hier läuft eine Testperson gleichmäßig auf einem deﬁnierten Kreis mit 2 Meter Durchmesser, so
dass alle Winkel durchlaufen werden. Die Kinect beobachtet die Szene wiederum aus Richtung
Null Grad und einem Abstand von ca. 2 Metern. Durch die Kreisform sind die Ausrichtungswinkel nun auch ortsabhängig und sollten immer (grob) tangential zum Perimeter verlaufen.
Auch hier wurden durch die Testperson 10 Umläufe absolviert. Um die Ortsabhängigkeit auszunutzen, werden nun alle erkannten Positionen mit ihrem jeweiligen Winkel der Oberkörperpose
visualisiert. Dies geschieht einmal ohne Korrektur durch die Personenbewegung (Abb. 3.16 (a))
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und einmal mit Korrektur (Abb. 3.16 (b)). Auch hier ist ersichtlich, dass nur die Schätzungen in
einem 120◦ -Bereich sinnvoll sind (unterer Bereich in Abb. 3.16 (a)), alle anderen Richtungen der
Oberkörperpose werden irgendwo in diesen Bereich gemappt. Bewegt sich eine Person, sind die
Schätzwerte bis auf einzelne Ausreißer brauchbar. In Abb. 3.15 (b) ist das Histogramm für eine
sich auf einer Kreisbahn bewegenden Person zu sehen, was der angestrebten Gleichverteilung
schon sehr viel näher kommt. Durch eine zeitliche Glättung (z.B. durch einen Kalman-Filter)
könnte hier noch weitere Qualität gewonnen werden.
Als Resümee ist somit festzuhalten, dass bei unbewegten Szenarien (was leider beide, für diese Arbeit relevanten Szenarien des Heranfahrens und Beobachtens, sind) nur ein Blickwinkel
zur Kamera im Intervall [-60◦ ...+60◦ ] sinnvoll anzuwenden ist. In den Experimenten zeigte sich,
dass die Kinect 2 vor allem Personen, welche frontal vor ihr stehen, detektieren kann. Dreht sich
eine Person von der Kamera weg, führt dies zu Fehlern. Ist die Person in Bewegung, sind auch
die restlichen Winkelintervalle brauchbar. Dieser Fakt muss bei der Planung der übrigen Experimente der Arbeit berücksichtigt und die statische Kinect dementsprechend platziert werden
(siehe Abb. 5.4 und 5.9 des Kap. 5).

3.4

Detektion von Engstellen bei sich bewegenden Personen

Das letzte Modul der Umgebungsanalyse beschäftigt sich mit der Prädiktion von Engstellen,
welche im Rahmen der Ermittlung von geeigneten Ausweichpositionen benötigt wird. Dabei geht
es um das Vorausberechnen, an welcher Stelle sich bewegende Personen und ein sich planmäßig
bewegender Roboter zu wenig Platz zum weiteren Vorankommen haben werden. In der Literatur
sind dem Autor keine Verfahren bekannt, die eine solche Aussage treﬀen könnten. Daher wird
hier kurz der eigene (einfach gehaltene) Ansatz beschrieben. Wie in Abb. 3.17 gezeigt, werden
dazu die aktuelle Karte, die Bewegungsprädiktionen in Zeit und Raum und der geplante Pfad des
Roboters benötigt. Der hier vorgestellte Ansatz wurde in [Trinh et al., 2015] weiterentwickelt,
wobei dort ein Decision-Tree zur Situationsklassiﬁkation eingesetzt wird.

Umgebungsanalyse
Prädiktionen

Engstellenprädiktion

Ort + Zeit
der Engstellen

Roboterpfad
2D
Karte

Occupancy
Grid

Abbildung 3.17: Blockdiagramm der Engstellenprädiktion. Benötigte Inputs und der generierte Output.
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3.4.1

Eigener Ansatz

Die Idee der Engstellenprädiktion ist recht einfach: der Roboterpfad und der prädizierte Pfad
der Personen ergeben pro Zeitschritt eine feste Konﬁguration, die auf verfügbaren Platz hin
untersucht werden kann. Dies geschieht, indem für jede Konﬁguration [Position Personen(ti ),
Position Roboter(ti )] für den Zeitschritt ti ein Schnitt senkrecht zum Pfad des Roboters an
dessen Position durch die Karte berechnet wird und die größte freie Strecke im befahrbaren
Bereich des Roboters als Merkmal d gespeichert wird (siehe Abb. 3.18 II). Für jeden Zeitschritt ti
erhält man einen Distanzwert di (Abb. 3.18 III), so dass ein Featurevektor D = hd1 , d2 , d3 , ..., dn i
mit variabler Länge n entsteht (Abb. 3.18 IV), der den seitlich verfügbaren Platz des Roboters
pro Zeitschritt abbildet.

Abbildung 3.18: Methode der Engstellenprädiktion: Hier wird die Karte, der Pfad des Roboters
(blaue Folge von Dreiecken) und die Prädiktionsspur der Personen (grüne Spur mit Kreisen) genutzt.
In beiden Spuren sind die Zeiten und Positionen in der Karte bekannt (siehe Teil I der Abb.). Nun
erfolgt pro Zeitschritt (hier als Beispiel t=1s) die Berechnung der Hindernissituation mithilfe der
Prädiktionsspuren der Personen. Diese werden an die Position gesetzt, an welcher sie sich in dem Zeitschritt höchstwahrscheinlich beﬁnden werden (siehe Teil II der Abb.). Für die jeweilige Situation wird die
befahrbare Fläche berechnet (rot gekennzeichnet). An der Roboterposition wird die Senkrechte auf den
Pfad berechnet (Teil III der Abbildung). Die Länge des größten als befahrbar markierten Segments d dieses Schnittes ist das Feature für Befahrbarkeit für den festgelegten Zeitschritt. Für alle Zeitschritte ergibt
sich eine Featurevektor D = hd1 ...di i, welcher Segmentlängen über Ort und Zeit codiert. Aus diesem
Featurevektor D werden wiederum zeitliche Segmente gebildet (Teil IV der Abb.). Die einzelnen Segmente werden abschließend in Blockade- und Nicht-Blockade-Segmente klassiﬁziert. Blockade-Segmente
bilden die erkannten Blockadestellen.

Der Featurevektor D wird nun in zeitlich aufeinanderfolgende Segmente geteilt, in denen zusammengehörige di ein Segment Sk mit S1 = hd1 , d2 , .., dm i , S2 = hdm+1 , .., dn i bilden. Die Segmentierung erfolgt, indem der Wert di mit seinem Nachfolger di+1 verglichen wird. Überschreitet
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die absolute Diﬀerenz |di − di+1 | einen Schwellwert (hier ist die Schwelle 1.0m), wird ein neues
Segment erzeugt. Pro Segment wird die Segmentgröße lj (=Anzahl der Elemente im Segment
[min]
Sk ) und das Minimum dk
= mindj ∈Sk (dj ) aller Distanzwerte des Segments als Features
zur Klassiﬁkation
(
) genutzt. Jedes Segment Sk wird nun durch ein 2 dimensionales Merkmal
[min]
mk = dk , lk charakterisiert. Jedes Merkmal wird abschließend durch einen einfachen,
schwellwertbasierten Klassiﬁkator im zweidimensionalen Raum zur Klassiﬁkation von Engstelle und Nicht-Engstelle genutzt. Dabei ist jedes Merkmal mk mit lk > 0.4m und dk < 0.2m eine
Engstelle.
3.4.2

Experimente

Die Engstellendetektion wird als Trigger für das Szenario zum Finden einer Parkposition genutzt. Zur Bewertung der Klassiﬁkationsgüte wird ein Datensatz mit Blockadezeitpunkten erstellt, die einmal durch einen Menschen markiert sind, und als Ground-Truth gelten, und zum
zweiten durch den Klassiﬁkator markiert werden. Über diesem Datensatz wird eine Konfusionsmatrix gebildet, die die Güte des Klassiﬁkators charakterisiert. Eine Situation gilt als
erkannt, wenn der Roboter in einem Intervall von 10 Sekunden um den, vom Menschen gefundenen, Zeitpunkt ebenfalls eine Blockadesituation erkennt. Der Beobachtungszeitraum von 25
Minuten Personentrajektorien wurde in 10 Sekunden-Intervalle geteilt, was ca. 150 auswertbare
Intervalle ergibt (25 · 60s = 1500s).
Für die Experimente wird eine 25-minütige Aufnahme aus der Klinik in Bad-Liebenstein genutzt. Der menschliche Beobachter der Situation erhält die selben Daten wie der Roboter (d.h.
geplanter Pfad, Personen und deren prädizierte Trajektorien und den Roboterstandpunkt). Das
Experiment ergab folgende Konfusionsmatrix:
real Blockade

real Frei

Klassiﬁkator Blockade

6

2

Klassiﬁkator Frei

7

ca. 135

Von den 13 vom Menschen erkannten Blockadesituationen werden nur 6 erkannt, 7 nicht. Dafür
wird in 2 Situationen eine Blockade erkannt, in der der Mensch die Situation anders eingeschätzt
hat. Im Großteil der Situationen sind sich Mensch und Roboter jedoch einig, dass keine Blockadesituation vorliegt. Damit wird kein dauerhaft unerwartetes Verhalten des Roboters durch
Falsch-Positive Blockadedetektionen verursacht. Dennoch ist die True-Positive-Rate sehr niedrig. Für diesen Klassiﬁkationsansatz gibt es daher noch ein großes Verbesserungspotential (siehe
z. B. [Trinh et al., 2015] über Random Forests). Dennoch ist die Erkennungsquote als Trigger
im Rahmen dieser Arbeit völlig ausreichend, da die Suche der nachfolgenden Parkposition der
eigentliche, für diese Arbeit interessante Teil ist.
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4

Planungsverfahren

Nachdem im vorhergehenden Kapitel Verfahren zur Erlangung des notwendigen Umweltwissens für die einzelnen Szenarien vorgestellt wurden, folgt in diesem Kapitel die Beschreibung
der Planungsverfahren, welche später zum Heranfahren an Personen und frühzeitigem Ausweichen genutzt werden. Die eingesetzten Planungsverfahren operieren dabei (mindestens) in Raum
und Zeit. In Abschnitt 4.1 werden die Planungsverfahren systematisiert. In den folgenden Abschnitten in Kap. 4.2 werden die Basisversionen der Planer präsentiert. Diese werden in Kap.
4.3 anschließend so erweitert, dass eine raum-zeitliche Planung möglich wird.
Im Abschluss des Kapitels werden dann die Planungsverfahren kurz experimentell verglichen
(siehe Abschnitt 4.4 in diesem Kapitel). Dabei werden nur die theoretischen Grundlagen gelegt.
Die szenariospeziﬁschen Planungskostenmodelle werden darauf aufbauend dann im nächsten
Kapitel 5 vorgestellt. In Anhang A.4 werden grundlegende Planungsverfahren beschrieben, wobei in Anhang A.4.1 Deﬁnitionen zur Konﬁguration k, zum Konﬁgurationsraum F̆(k)[t] und zur
Geometrie A(x[t] , k) gegeben werden, die teilweise in diesem Kapitel genutzt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird bei den beiden Planungsverfahren A* und Fast Marching ein
holonomer Roboter angenommen. Dieser besitzt immer eine Position x und als Konﬁguration
seine Ausrichtung φ, sowie die Rotationsgeschwindigkeit vφ und die Translationsgeschwindigkeit
vrot . Wichtig ist dabei, dass seine Konﬁguration k = hφ, vφ , vrot i keinen Einﬂuss auf den Konﬁgurationsraum hat. Der Konﬁgurationsraum F̆(k)[t] ist konstant, da die Geometrie A(x[t] , k)
für alle Konﬁgurationen konstant ist. Abbildung 4.1 zeigt den Konﬁgurationsraum für eine
gegebene Hinderniskonﬁguration.

=
=

+

=

Abbildung 4.1: Holonomer Konﬁgurationsraum: die Welt X unterteilt sich zu jedem Planungsschritt t in
nicht passierbare, okkupierte Bereiche O[t] (in Grau) und freie Bereiche F [t] (in Weiß und Rosa). Ein holonomer Roboter belegt die Menge an Raumpunkten A(x) um einen Punkt x (unabhängig von der Konﬁguration k) (in Blau) und schränkt so die Menge der vom Roboter befahrbaren Bereiche auf den Konﬁgurationsraum F̆ [t] (nur Rosa) ein. Dabei entsteht der weiße Bereich aus O[t] dillatiert um A(x) und
subtrahiert von O[t] . Der dargestellte optimale Pfad zwischen xStart und xZiel minimiert die Pfadlänge.

4.1

Systematisierung von Planungsverfahren

Aber wie wird das Problem der Pfadplanung nun gelöst? Die frühesten Ansätze sind in der
Graphentheorie der 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts zu ﬁnden. Seitdem sind viele Ansätze entstanden, und man kann Planer heutzutage grundsätzlich in optimale Planer und nicht optimale
(samplingbasierte) Planer unterscheiden. Optimale Planer versuchen im gegebenen Konﬁgurationsraum immer den optimalen Pfad (also den kürzesten, schnellsten, etc.) zu ﬁnden, während
samplingbasierte Verfahren nur einen guten oder möglichen Pfad ﬁnden können - Optimalität
wird bei letztgenannten Verfahren nur asymptotisch erreicht.
Die Standardverfahren der Literatur benötigen eine Graphenstruktur, auf der ein optimaler
Pfad systematisch gefunden werden kann. Die Konstruktion des Graphen ist entweder als Vorarbeit zum Planungsschritt zu leisten oder, in den neueren Verfahren, bereits Teil der Planung.
Einen Überblick über die verschiedenen Konstruktionsvarianten zur Graphenerzeugung ﬁndet
man im Anhang unter A.4.2. Ein sehr kleiner Teil der Planungsverfahren arbeitet auf der
kontinuierlichen Repräsentation der Umwelt und benötigt somit keine Graphenrepräsentation.
Letztendlich kann jedes Planungsverfahren noch nach der Reaktion auf räumliche oder raumzeitliche Änderungen unterteilt werden. Diese Systematisierung ist in Abb. 4.2 zu sehen. Liegt
keine räumliche (oder raum-zeitliche) Änderung vor, so bedeutet dies, dass für den Konﬁgurationsraum F̆(ki )[t] alle Objekte ihre erwartete Position in der Raum-Zeit einnehmen. D.h.
nicht, dass nur eine unbewegte“ Umwelt statische Planungsverfahren ermöglicht. Wenn be”
wegte Objekte auf ihren vorhergesagten Bewegungstrajektorien bleiben, so ist dieses Problem
auch ein statisches Planungsproblem. Die Interpretation des Begriﬀes statisch weicht somit
vom herkömmlichen Verständnis ab. Eine Veranschaulichung ist in Abb. 4.3 gegeben. Um46
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Abbildung 4.2: Pfadplanungsalgorithmen kann man in optimale und nicht-optimale (samplingbasierte) Algorithmen unterteilen. Diese operieren dann entweder auf einem Graphen oder im kontinuierlichen
Raum, um in diesem den optimalen Pfad zu ﬁnden. Anschließend kann man die unterschiedlichen Verfahren noch in solche Verfahren unterteilen, die nach Änderungen im Konﬁgurationsraum eine komplette
Neuplanung benötigen, oder nur eine partielle Neuplanung. In dieser Arbeit werden je ein samplingbasierter Planer und ein kontinuierlicher Planer für eine Raum-Zeit-Welt vorgestellt.

gekehrt zeichnet sich eine dynamische Umwelt vor allem durch ihre Unvorhersehbarkeit aus.
Planungsalgorithmen, die nicht eine komplette Neuplanung bei einer Änderung der Konﬁguration erfordern, sondern eine Teilnutzung des alten Planes ermöglichen, werden in die Kategorie
dynamische Umwelt“ eingeordnet.
”
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf einen ausführlichen State of the
Art verzichtet. Viele grundlegende Planungsverfahren wie Dijkstra[1959], A*[Hart et al., 1968]
und D*[Stentz, 1994] sind in der Literatur ausführlich beschrieben und dienen in dieser Arbeit
nur zu Vergleichszwecken. Die Einordnung der Verfahren ist bereits in Abb. 4.2 erfolgt. Wer
dennoch eine detailliertere Übersicht wünscht, der sei an dieser Stelle auf den Anhang A.4.3.1
verwiesen. In diesem Anhang wird auch auf Schwächen dieser Planungsmethoden eingegangen.
Im nächsten Abschnitt 4.2 werden zwei Planungsverfahren näher beschrieben, welche im ersten
Schritt nur eine statische räumliche Planung ermöglichen (Fast Marching und RRT). Fast Marching kann dabei nur in 2D Umgebungen planen, während RRTs auch in höherdimensionalen
Räumen planen können. Beide Verfahren bilden die Grundlage für die anschließende Weiter47

Abbildung 4.3: Zwei Beispiele für gridbasierte statische 2D Raum-Zeit Konﬁgurationsräume mit einem punktförmigen Roboter: rechts beﬁnden sich keine bewegten Objekte im Raum (hellrote Würfel),
während sich links ein Objekt auf einer kreisförmigen Bahn bewegt (grüne Würfel). Die Zeit ist nach
oben abgetragen, x und y bilden den örtlichen Raum.

entwicklung zu Verfahren, welche eine statische Planung in Raum und Zeit ermöglichen. Für
Fast Marching gibt es bereits eine Erweiterung zu E* [Philippsen, 2004, Philippsen and Siegwart, 2005], welche aber nur ein Verfahren vorschlägt, wie eine in einer zweidimensionalen Welt
erfolgte Planung bei Änderung der Welt in eine angepasste zweidimensionale Planungsfunktion
überführt werden kann (analog der Erweiterung von A* zu D*). Sowohl bei Fast Marching, E*
und RRT werden sich bewegende Objekt in der Planungsphase nur als Objekte berücksichtigt,
welche für alle Zeitpunkte unverändert bleiben. Daher wird an dieser Stelle nicht weiter auf E*
und D* eingegangen und es werden die Verfahren in Abschnitt 4.3 so erweitert, dass eine echte
raum-zeitliche Planung ermöglicht wird.

4.2
4.2.1

Basisverfahren zur räumlichen Planung
Ein kontinuierlicher optimaler Planer: Fast Marching

In den klassischen Planungsansätzen Dijkstra [Dijkstra, 1959], A* [Hart et al., 1968] und
D* [Stentz, 1994] werden die Kosten eines Knotens immer über Kanten weiterpropagiert.
Die Idee der kontinuierlichen Planer ist eine andere: hier werden kontinuierliche Kostenfunktionen genutzt, die in jedem beliebigen Punkt ermittelbar sind und zur Pfadplanung
genutzt werden können. Vertreter sind z.B. die Potentialfeldmethoden [Hwang and Ahuja,
1992, Tang et al., 2010], die allerdings den Nachteil haben, dass lokale Minima die Navigation des Roboters behindern können, bis hin zu dem Punkt, an dem der Roboter sich
durch Potentialfallen gar nicht mehr bewegen kann. Der Vorteil ist allerdings auch, dass
die Welt nicht mehr zwingend in Hindernisse und Freiraum unterteilt werden muss, sondern auch kostspielige“ und kostengünstige“ Gebiete beinhalten kann. Der Nachteil der
”
”
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lokalen Minima (Potentialfallen) wird durch die Nutzung von Level Sets in einem weiteren
Ansatz [Sethian, 1999] ausgeglichen. Dieser basiert auf der Idee, dass sich eine physikalische
Wellenfront durch ein Medium als geschlossene Kurve ausbreitet, die durch unterschiedliche
Durchlässigkeiten des Transportmediums, bis hin zu kompletter Undurchlässigkeit, deformiert
wird. In den Abhandlungen von Sethian[1996, 1999] wird dies ausführlich beschrieben. Da
diese Idee auch für diese Arbeit von Bedeutung ist, wird sie in ihren Grundzügen kurz erläutert.

Lagrange Formulierung

Eulersche Formulierung

Abbildung 4.4: Die Idee der Level Sets. Eine Welle breitet sich in einem Medium entlang ihrer Normalen aus, wobei jeder Punkt im Raum eine andere Wellengeschwindigkeit erlaubt. Dabei wird die Welle im Raum deformiert (Bild links). Im linken Bild wird die parametrische, rein räumliche LagrangeFormulierung gezeigt, während im rechten Bild die Eulersche Formulierung abgebildet ist. Hier wird eine Funktion T(x,y) deﬁniert, die in Raum und Zeit eine Fläche bildet. Diese Formulierung ist numerisch
stabil lösbar.

Eine anfangs kugelförmige Welle wird vom Zielpunkt ausgesandt und kann sich in jedem Punkt
x des Raumes mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit v(x) senkrecht zur Bewegungsrichtung ausbreiten (siehe Abb. 4.4). Da sich die Welle nur in der Zeit vorwärts bewegen kann,
bildet der Wellenrand einen Raum-Zeit Körper, wie in Abb. 4.4 rechts abgebildet.
Ganz allgemein kann formuliert werden:

n

:

n(s, t)⊥f (s, t)
∂f
v = n·
∂t

(4.1)

Der Normalenvektor n der Wellenfront f (s, t) steht immer senkrecht zu selbiger, und die
Ausbreitungsgeschwindigkeit deﬁniert die Veränderung der Welle in Normalenrichtung über
einen inﬁnitesimal kleinen Schritt ∂t. Die Funktion f (s, t) → hx, yi beschreibt dabei eine
zyklische Funktion mit s ∈ R1 und s ⊂ [0..S] zum Zeitpunkt t mit der Nebenbedingung
f (s = 0, t) = f (s = S, t). Die letzte Zeile ist dabei die zu lösende Diﬀerentialgleichung.
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Diese Form der Wellenfrontbeschreibung wird auch die Lagrange-Formulierung genannt (siehe
Abb. 4.4 links). Wie Sethian in [Sethian, 1996] beschreibt, ist eine numerische Lösung dieser
Diﬀerentialgleichung jedoch schwierig und mit zahlreichen Problemen bezüglich topologischer
Veränderungen, Oszillationen und Sprüngen in der Geschwindigkeitsfunktion verbunden. Dies
ist auf die zyklische Beschreibung von f mit den Variablen s und t zurückzuführen, welche
numerische Instabilität hervorrufen kann.
Eine alternative und weit verbreitete Lösung für Wellenausbreitungsprobleme ist die Eulersche
Formulierung. Diese ist sehr stark an die Maxwellsche Formulierung der Feldstärke im Potentialfeld angelehnt und beschreibt die Wellenausbreitung implizit durch eine Diﬀerentialgleichung
und damit sehr eﬀektiv. Hier wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die Wellenfront in Raum
und Zeit eine geschlossene Fläche bildet, nur wird diese hier nicht durch eine parametrische
Formulierung, sondern direkt als Fläche T (x, y) beschrieben, wobei die unbekannte Funktion
T die Menge x, y auf die Zeit t abbildet:
t ← T (x, y)

(4.2)

Die Lösung des Wellenausbreitungsproblems ist dabei die Funktion T (x, y). Hier ist zu Beginn
nur der Ursprung der Welle bekannt, d.h. T (x0 , y0 ) = 0. Der Trick zur Lösung des weiteren
Verlaufes von T (x, y) besteht nun darin, T nicht geschlossen oder parametrisch zu beschreiben,
sondern nur in Form des Gradienten ∇T (x, y). Dabei wird auch nur eine Aussage über den Betrag des Gradienten getroﬀen und nicht über dessen Richtung (die Richtungsermittlung erfolgt
während der numerischen Lösung):
|∇T (x, y)| =

1
|v(x, y)|

(4.3)

Die Formel 4.3 beschreibt, dass der Betrag des Gradienten ∇T (x, y) = [∂T /∂x, ∂T /∂y] direkt von der Wellengeschwindigkeit abhängt. Ist die Wellengeschwindigkeit sehr groß, kann viel
Raum pro Zeiteinheit durchquert werden, was wiederum heißt, dass der Anstieg (Gradient)
der Wellenfrontfunktion T sehr klein ist. Ist die Welle langsam, ist der zurückgelegte Weg pro
Zeiteinheit klein und der Gradientenanstieg dementsprechend groß. Abb. 4.5 zeigt dies einmal
graphisch. In Extrembetrachtungen führt eine unendliche Wellengeschwindigkeit dazu, dass sich
die Welle in einem Zeitschritt überall hin ausbreiten kann, während eine Wellengeschwindigkeit von Null zu einem (ebenfalls) unendlich hohen Anstieg des Gradienten führt, also einem
Sprung nach oben. Man kann in der Abbildung auch schon erahnen, dass die Richtung des
Gradienten entscheidend von der lokalen Umgebung, speziell den Wellendurchgangszeiten der
Nachbarpunkte, abhängt und erst während der numerischen Lösung der Diﬀerentialgleichung
bekannt wird.
Die implizite Problemformulierung über die Gradientenformulierung hat entscheidende Vorteile.
Zum einen ist die Lösung nur von den Belegungen von |v(x, y)| und dem Startpunkt der Welle
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Abbildung 4.5: Extremfälle der Eulerschen Formulierung zur Wellenausbreitung. Lässt ein Ort nur sehr
geringe Wellengeschwindigkeiten zu, so entsteht ein großer Gradient (Sprung) in der Zeitfunktion. Ist die
Welle theoretische unendlich schnell (Einstein möge mir diese Betrachtung verzeihen), so ist sie zu einem
Zeitpunkt überall. In diesem Fall ist der Gradientenbetrag null.

abhängig, und zum anderen kann die Lösung iterativ ermittelt werden (siehe [Sethian, 1996]).
Doch zunächst zurück zur Planung. Ging man bisher nach der Unterteilung der Welt in Zellen
von einer Graphenstruktur aus, entlang derer sich der Pfad und dessen Kosten entwickelt haben, so wird hier von einer kontinuierlichen Wellenfront ausgegangen, die nur an Stützstellen,
d.h. in diesem Fall an den Zellmittelpunkten der Karte, abgetastet wird. Dies hat zur direkten
Konsequenz, dass es keine klassischen Vorgängerzellen oder Nachfolgezellen gibt (d.h. auch keine Graphenstruktur) und stellt deshalb auch einen Paradigmenwechsel in der Pfadplanung dar.
Der kontinuierliche Charakter macht es möglich, auch auf Sub-Zellen-Niveau die eigentliche
Wellenfunktion T (x, y) auszuwerten. Üblicherweise wird der Zellmittelpunkt als Samplingposition gemäß Formel 4.2 für die Durchgangszeit der Welle genutzt.
Um die Durchgangszeit des gesuchten Zellmittelpunktes zu ermitteln, wird das Prinzip von
Huygens genutzt, welches besagt, dass das Fortschreiten einer Welle auch als eine Reihe von
Kugelwellen auf der Wellenfront angesehen werden kann. Hindernisse O(x) werden dabei durch
eine Wellengeschwindigkeit nahe Null charakterisiert, Nicht-Hindernisse F̆(x) hingegen durch
hohe (positive) Werte. Da die Ausbreitung der Wellenfront so lokal möglich ist, können nur Zelldurchgangszeiten von Zellen berechnet werden, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur momentanen Wellenfront liegen. Dazu werden die Positionen und Durchgangszeiten der Nachbarzellen
benötigt.
Die numerische Lösung der Eulerschen Formulierung: Im trivialen Fall hat die
aktuell betrachtete Zelle nur einen Nachbarn mit bereits bekannter Durchgangszeit. Es wird
angenommen, dass sich die Welle von der Nachbarzelle bis zur aktuellen Zelle mit der gegebenen
Geschwindigkeit gleichförmig ausbreiten kann. Damit kann über die Laufzeit der Welle durch
die Nachbarzelle Tn und des Geschwindigkeitsskalars vi der aktuellen Zelle der Abstand der
Nachbarzelle zum Wellenursprung sn berechnet werden. Dieser wird anschließend zur Berech51

nung der Durchgangszeit durch die aktuelle Zelle ci genutzt:

sn = vi · Tn
sn + |cn , ci |
Ti =
vi

(4.4)

Hierbei ist |cn , ci | der euklidische Abstand zwischen aktueller Zelle und Nachbarzelle . Die
geometrische Konﬁguration wird in Abb. 4.6 a) gezeigt. Sind mehrere bereits berechnete Nachbarzellen vorhanden, werden die beiden Nachbarzellen mit den geringsten Durchgangszeiten
genutzt, da diese am nächsten am Wellenzentrum liegen. Es wird angenommen, dass die Wellenfront beide Zellen aus einer gemeinsamen Quelle durchquert hat. Für beide Nachbarzellen
kann man nun den Abstand zu dieser Quelle berechnen (siehe auch Abb. 4.6 b)):

r 1 = v1 · T 1
r 2 = v2 · T 2

a)

(4.5)

b)

Abbildung 4.6: Verwendung des Prinzips von Huygens zur Interpolation von Wellenfronten. Ist nur
eine bereits interpolierte Nachbarzelle vorhanden [a), rot] wird eine Kugelwelle direkt hinter der Sichtlinie
beider Zellen angenommen und der Abstand zum Wellenzentrum berechnet. Sind mehrere interpolierte
Nachbarzellen vorhanden [b), rot], werden die beiden Durchgangszeiten genutzt, um das theoretische
Wellenzentrum zu berechnen [dunkelblau]. Ist dieses bekannt, kann über die Wellengeschwindigkeit die
neue Durchgangszeit berechnet werden [a) und b), schwarz].

Ist der Abstand d der Zellmittelpunkte der ausgewählten Nachbarzellen bekannt, so können
beide möglichen Quellpunkte als Schnittpunkte zweier Kreise ermittelt werden (siehe Abb. 4.6
b), dunkelblau):
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sx =

d2 + r12 − r22
√ 2d

sy = ±

r12 − s2x

(4.6)

Von den beiden möglichen Ausgangspunkten der Quelle wird der gewählt, welcher am weitesten
vom Zellenmittelpunkt der zu berechnenden Zelle entfernt liegt (siehe Abb. 4.6 b) ri ). Ist der
Wellenursprung s bekannt, kann über Ti = |s, ci |/vi die Durchgangszeit der Welle bestimmt
werden. Auf diese Art und Weise wird die Wellenfront stückweise erweitert. Dabei werden die
Nachbarn der Zellen mit den kleinsten Durchlaufzeiten vorrangig interpoliert, d.h. der jüngste
Teil der Wellenfront wird zuerst erweitert. Dadurch werden alle Teile der Wellenfront während
der Expansion ungefähr gleich alt gehalten. Dies geschieht über eine nach Durchlaufzeiten
geordnete Liste. Erreicht die Wellenfront die Zielzelle, kann die Planung beendet werden. Der
Pfad wird durch Gradientenabstieg bis zum Wellenursprung verfolgt. Dies ist möglich, da die
Kostenfunktion immer monoton steigend ist (die Welle kann sich nur in der Zeit vorwärts
ausbreiten; die Durchlaufzeiten steigen kontinuierlich).
4.2.2

Samplingbasierter nicht-optimale Planer: RRTs

Die letzte Gruppe der für diese Arbeit wichtigen Planungsverfahren stellen die nicht-optimalen,
samplingbasierten Planer dar. Diese werden durch die Rapidly exploring Random Trees [Lavalle, 1998, Lavalle and Kuﬀner, 2001, Phillips et al., 2004], kurz RRT genannt, und die stark
verwandten Expanding Space Trees (EST) [Hoeller et al., 2007, Hsu et al., 2002, 1997] repräsentiert. Diese Planer werden in hochdimensionalen Planungsräumen, wie z.B. in komplexen
Konﬁgurationsräumen bei Roboterarmen, Raumfahrzeugen oder bei sehr restriktiven Zeitanforderungen an die Planung in der mobilen Robotik eingesetzt1 . Wie die Überschrift schon andeutet, sind diese Planungsverfahren nicht optimal. Genauso wenig kann zuverlässig die Existenz
einer Lösung für das jeweilige Planungsproblem ausgeschlossen oder bewiesen werden, da diese
Verfahren den Planungsraum nicht systematisch nach Lösungen durchsuchen.
Dennoch haben diese Verfahren ihre Berechtigung, wenn der Planungsraum hochdimensional
ist und damit a) eine Rasterisierung und systematische Planung mit klassischen graphbasierten Verfahren schlicht zu lange dauern würde und b) der dazu benötigte Speicherplatz die
Möglichkeiten des Planungssystems übersteigen würde.
Der Planungsgraph wird zufallsbasiert aufgebaut. Dazu werden aus der Menge der freien Konﬁgurationen F̆(ki ) gleichverteilt Samples gezogen. Zu jedem Sample wird im ersten Schritt der
nächste Nachbarknoten des Graphen gesucht. Je nach Bewegungsmodell ist dieses Sample von
diesem Knoten aus direkt [Dubins, 1957] oder nur annähernd erreichbar [Lavalle, 1998]. Die Po1

Die Systematisierung der Verfahren stammt aus der von mir betreuten Bachelorarbeit von Pascal Klaue
[Klaue, 2012]
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Suche nächster
Nachbar

I
Ziel
neuer Knoten
Richtung Sample

zufälliges
Sample

II

Start

Abbildung 4.7: Die zwei Phasen der RRT Konstruktion. Im ersten Schritt wird zufällig ein freier Punkt
im Konﬁgurationsraum gewählt (rotes Kreuz) und dessen Nachbarknoten im Graph ermittelt (roter Knoten in I). Im zweiten Schritt wird versucht, den Zufallspunkt bestmöglich zu erreichen, und es wird ein
neuer Knoten mit zugehöriger Kante in den Graph eingefügt (violetter Knoten in II). Das Ziel wird nur
zufällig erreicht.

sition, die dem Sample am nächsten kommt, wird als neuer Knoten an den Graphen angefügt.
Dieser Expansionsprozess ist für einen Schritt in Abb. 4.7 zu sehen. Der dadurch entstehende
Graph kann also keine Zyklen enthalten. Die Planung wird abgebrochen, wenn der Graph die
Nähe des Ziels erreicht hat.
Diese Vorgehensweise hat, wie oben schon erwähnt, den Nachteil, dass keine optimalen Pfade
ermittelt werden können. Die Wahrscheinlichkeit, den optimalen Pfad zu raten, ist praktisch
Null [Karaman and Frazzoli, 2011]. Auch kann durch das Sampeln nicht ermittelt werden,
wann der Explorationsraum hinreichend abgedeckt ist und wann es eventuell keine Lösung für
das Planungsproblem gibt. Der entstehende Planungsgraph kann unendlich lange verfeinert
werden, ohne jemals das Ziel zu erreichen oder zu einem Optimum zu konvergieren (siehe
auch [Karaman and Frazzoli, 2011]). Eine asymptotische Konvergenz gegen das Optimum kann
lediglich im RRT*-Planer bewiesen werden, indem dort der Graph umgebaut wird, sobald Pfade
mit niedrigeren Kosten zu gleichen Punkten gefunden werden (siehe Abb. 4.8).

?
?

Abbildung 4.8: Der RRT* Planer ist asymptotisch optimal. Durch Umstrukturierung des Graphen, mithilfe der n nächsten Nachbarn des neu eingefügten Knotens, können evtl. die Kosten der Nachbarknoten
durch neue Kanten gesenkt werden (Mitte). Ist dies der Fall, werden die alten Kanten gelöscht und neue
hinzugefügt, so dass dennoch die Baumstruktur erhalten bleibt (rechts).

54

4.3

Erweiterung zu raum-zeitlicher Planung

Die bisher vorgestellten Verfahren können in einer statischen Welt, in welcher sich die Hindernissituation O[t] beﬁndet, einen Pfad erzeugen. Dieser Pfad wird immer in der Annahme
erzeugt, dass O[t] für alle Zeitpunkte konstant ist. Jede Veränderung der Umwelt durch z.B.
Objektbewegung erzeugt aber eine neue Hindernissituation O[t+1] . Es gibt Verfahren, welche
nun den Ergebnispfad (oder besser die Planungsfunktion) von O[t] auf die neue Hindernissituation O[t+1] anpassen (z.B. D*, E*, RRT*). Hier wird aber davon ausgegangen, dass dann
wiederum O[t+1] für alle Zeiten unveränderlich ist. Um ein Beispiel zu geben: plant der Roboter
einen Pfad und eine Person quert den Pfad, wird anhand der aktuellen Beobachtung die Aufenthaltsposition der Person in die aktuelle Hindernissituation einbezogen und ein neuer Pfad
geplant. Dazu kann die alte Planungsfunktion genutzt werden, um den Planungsvorgang zu
beschleunigen. Es wird aber nicht berücksichtigt, dass die Person im nächsten Zeitschritt bzw.
im nächsten Beobachtungsschritt sich bereits wieder an einer anderen Stelle beﬁndet. Dies löst
wieder eine Umplanung aus. Wichtig ist, dass keiner der Pläne die Person als bewegtes Objekt
berücksichtigt, d.h. bei der Planung nicht das volle Umweltwissen genutzt wird. Mit anderen
Worten wird an keiner Stelle der Planung die Bewegung und bereits bekannten Veränderungen
von O in die Planung mit einbezogen - es wird nur von einer unbewegten Welt in eine weitere
unbewegte Welt umgeplant. Die bekannte Objektbewegung soll daher im folgenden Abschnitt
Berücksichtigung ﬁnden, und die dazu notwendige Anpassung der Verfahren wird nachfolgend
erläutert.
4.3.1

Erweitertes Fast Marching

Wie eben beschrieben, ist Fast Marching als Planungsmethode für eine unbewegte Welt konzipiert worden. Bei der Raum-Zeit-Planung ist die Änderung der Umwelt durch bewegte Objekte
jedoch bereits in der Planung enthalten. Die Planung muss also nur korrigiert werden, wenn
sich die Konﬁguration des Raum-Zeit Würfels ändert, und nicht, wenn die Position eines Objektes sich von einem Beobachtungszeitschritt auf den nächsten ändert - ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu E*. Daher wird im Folgenden eine Erweiterung des kontinuierlichen
Planers zur Berücksichtigung von bewegten Objekten vorgestellt. Die Gemeinsamkeit mit dem
klassischen Ansatz ist, dass pro Zelle physikalische, analoge Geschwindigkeiten angenommen
werden, mit welchen sich die Wellenfront im Raum ausbreiten kann. Eine klassische Unterteilung in Hindernis- und Nicht-Hinderniszellen ist auch hier nicht mehr nötig und es können
auch Zwischenzustände angenommen werden - eine wesentliche Voraussetzung für die spätere
Modellierung des Personal-Space, wie sie in Kap. 5 genutzt wird.
Anwendung von Fast Marching auf eine bewegte Welt: Aber wie wird die Bewegung von Objekten bei der Wellenausbreitung mit berücksichtigt? Wie bereits beschrieben,
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setzt sich die Wellenfront aus kleinen Elementarwellen zusammen, die für kurze Zeiten und
kurze Distanzen durch einen gleichförmigen Raum propagiert werden. Man kann also das Verhalten von kleinen Elementarwellen bei der Ausbreitung der Wellenfront näher betrachten. Erst
einmal kann man annehmen, dass die Zeit in jedem Raumabschnitt gleichmäßig voranschreitet,
so dass gilt: ∆s = v · ∆t. Aufgrund dieser Formel kann man auch sagen, Zeit und Raum hängen
über die Geschwindigkeit zusammen (physikalisch liegt ein Inertialsystem vor, in welchem die
Galilei-Transformation gilt(siehe [d’Inverno, 1992], Kap. 2.4, Seite 17 ﬀ.)). Umformuliert kann
nämlich eine in der Zukunft t2 liegende Position s2 über folgende Gleichung berechnet werden, wenn ein Körper mit Position s1 zum Zeitpunkt t1 mit seiner Geschwindigkeit v bekannt
ist: s2 = s1 + v · (t2 − t1 ). Hier berechnet man eine Raum-Zeit-Koordinate (s2 , t2 ) aufgrund
von v und einer zweiten Raum-Zeit-Koordinate (s1 , t1 ). So weit - so bekannt. Entscheidend
ist, dass beide Koordinaten über v im kausalen Zusammenhang stehen. Dieser Zusammenhang
gilt für die Wellenfront aber nur für kleine Zeit- und Raumabschnitte. Für die Gleichung ist
entscheidend, welche Geschwindigkeit v der Körper bei s1 zum Zeitpunkt t1 hatte, um den
kausalen Zusammenhang der Wellenfrontausbreitung hinreichend zu berücksichtigen. Es ist für
ein kleines Zeitintervall nicht von Bedeutung, welche Geschwindigkeit die Welle vor t1 hatte
und auch nicht, welche Geschwindigkeit sie danach haben wird. Ebenso ist es nicht wichtig,
welche Geschwindigkeit sie evtl. an einem anderen Ort gehabt hat oder noch haben wird. Anders ausgedrückt, ist für eine korrekte Berechnung der kausalen Zusammenhänge in Raum und
Zeit nur die Geschwindigkeit v zum Zeitpunkt t1 am Ort s1 von Bedeutung, d.h. v = f (s, t).
Und genau dies ist der Schlüssel, um Fast Marching (als Überlagerung vieler kleiner Wellen auf
einer Wellenfront für kurze Zeiträume) zu einer raum-zeitlichen Planung zu erweitern. Für die
Propagierung der Welle ist es nur von Bedeutung, welche Wellengeschwindigkeit zum Zeitpunkt
der Wellendurchquerung am Ort des Wellendurchgangs vorliegen.
Durch die oben genannten Kausalitätsbetrachtungen muss bei der Planung (oder besser der
Simulation der Wellenausbreitung), nur die Geschwindigkeit für einen Abschnitt der Wellenfront
berücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt des Wellendurchgangs am Ort des Wellendurchgangs
vorhanden ist. Dieser Paradigmenwechsel ist für das Formelwerk minimal. Hierzu müssen die
Formeln unter 4.4 wie folgt geändert werden. Weiterhin ist für die Ausbreitung der Welle in einer
Zelle nicht der Geschwindigkeitsvektor v(t) relevant, sondern nur dessen Betrag v(t) = |v(t)|:

sn = vi (tj ) · Tn
sn + |cn , ci |
Ti =
vi (tj )

(4.7)

Hier ist vi (tj ) der Geschwindigkeitsbetrag, welchen die Welle in der Zelle i zum Zeitpunkt tj zur
Durchquerung besitzt. Und genau das ist es, was bewegte Objekte im Raum bewirken: zeitliche
veränderliche Wellendurchgangsgeschwindigkeiten. Für die nachfolgenden Formeln (4.8) hat die
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Änderung dann nur noch formalen Charakter:

r1 = v1 (tj ) · T1
r2 = v2 (tj ) · T2

(4.8)

Der Rest der zugrundeliegenden Formeln bleibt unverändert - der Ausbreitungsvorgang ﬁndet
schon in Raum und Zeit statt. Alle unbeweglichen Hindernisse lassen vi (tj ) konstant. Eine sich
bewegende Person (und deren Personal Space) verändert vi (tj ) hingegen, je nachdem, wo sich
die Person zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhält.
Allerdings hat die kleine Änderung im Formelwerk größere Auswirkungen auf den Algorithmus.
Bisher trug die Deﬁnition der Geschwindigkeit für Freiraum und Hindernis allenfalls Informationen, ob eine Welle in kurzer Zeit oder, im Fall des Hindernisses, nur sehr langsam eine Zelle
durchqueren kann. Wichtig war nur, dass die Geschwindigkeitsdiﬀerenz zwischen Freiraum und
Hindernis groß genug war, um plausible Ergebnisse zu liefern. Nun, da bewegte Objekte in der
Raum-Zeit betrachtet werden, trägt auch die Geschwindigkeit der Welle tatsächlich Informationen, wie schnell sich ein hypothetischer Roboter an einem Ort s zu einer Zeit tj bewegen würde:
da die Trajektorie der bewegten Objekte in der Raum-Zeit etwas Realem entspricht, muss auch
die Wellenfront etwas Realem entsprechen. In dieser Planungsvariante ist die Wellenfront die
hypothetische Bewegung des Roboters durch die Raum-Zeit. Jeder Punkt auf der Wellenfront
entspricht damit einem hypothetischen Roboter mit dem Zustand (Ort, Zeit, Geschwindigkeitsvektor). Hier beeinﬂussen die physikalischen Möglichkeiten des Roboters direkt Parameter der
Planung. Wie diese Parameter (in dieser Arbeit der Personal-Space einer Person und statische Hindernisse) nun sinnvolle Werte erhalten, wird im nächsten Kapitel eine Rolle spielen, in
welchem die einzelnen Szenarien mit den verschiedenen Planungsmethoden verglichen werden
(siehe dazu Kap. 5.2.2 und 5.3.2).
Nachdem geklärt ist, wie Planung mit sich bewegenden Objekten theoretisch berücksichtigt
werden kann, muss noch geklärt werden, wie dies in der praktischen Umsetzung funktioniert.
Wie eben erläutert wurde, stellt die Wellenfront selbst in jedem Punkt einen hypothetischen
Roboter dar, der (praktisch in alle Richtungen der Wellenfront) sich durch den Raum und
die Zeit bewegt. Um nun auch die Bewegung der Umgebungsobjekte zu modellieren, wird
die Wellenausbreitung in kleine Zeitintervalle geteilt. Für jedes Zeitintervall wird aus den
statischen Hindernissen und den Personenprädiktionen die Hindernissituation modelliert,
welche für den Zeitpunkt angenommen werden kann. Dann werden die Teile der Wellenfront
extrapoliert, welche Durchgangszeiten kleiner oder gleich der momentanen maximalen Simulationszeit aufweisen. Sind alle Teile der Wellenfront innerhalb des Zeitintervalls extrapoliert,
wird die Simulationszeit einen Zeitschritt weiter gesetzt, ein neuer Hinderniszustand wird
berechnet und das Verfahren beginnt erneut. So wird die Wellenfrontausbreitung immer nur
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Abbildung 4.9: Grundidee des modiﬁzierten Fast Marching. Oben ist jeweils die eulersche Darstellung
der Wellenfront gewählt, unten die Darstellung auf Zellebene. Unten ist die Wellenfront für den Zeitpunkt des Beginns des Simulationsintervalls hellrosa und für das Ende des Simulationsintervalls hellgrün
dargestellt. Die Durchgangszeiten durch die Zellen sind unten farbig kodiert. Die roten Zellen werden im
jeweiligen Simulationsintervall für den gerade gültigen Weltzustand extrapoliert, d.h. es werden die für
das Zeitintervall gültigen Geschwindigkeiten genutzt. Graue Zellen wurden noch gar nicht betrachtet. Für
das jeweilige Zeitintervall (hier I1 in a) und I2 in b)) wird der in diesem Zeitintervall gültige Weltzustand
zur Propagierung der Wellenfront genutzt. Dabei wird auch nur der Teil der Wellenfront erweitert, dessen Durchlaufzeiten in dem gerade betrachteten Zeitintervall liegen (nur rote Zellen in a)). Sind keine
erweiterbaren Zellen mehr vorhanden, wird der Weltzustand ins nächste Simualtionsintervall überführt.
Geschieht dies, sind keine Abschnitte der Wellenfront mehr vorhanden, deren Durchgangszeiten kleiner
der alten Intervallobergrenze sind (links t1 + ∆t). Im nächsten Simulationsintervall werden wiederum auch
nur die Teile der Wellenfront propagiert, deren Durchlaufzeiten im aktuellen Intervall liegen (im Teil b)
I2 , symbolisiert durch die rot markierten Zellen).

so lange durchgeführt, bis zu welchem Zeitpunkt das Weltmodell gültig ist. Die Berechnung
des Weltzustandes ist dabei sehr eﬃzient. Die möglichen Geschwindigkeitswerte pro Zelle
sind für unbewegte Objekte konstant und können vorberechnet werden. Für bewegte Objekte
müssen nur die Zellgeschwindigkeiten berechnet werden, durch welche sich die Wellenfront
gerade bewegt - alle anderen Zellen können ignoriert werden. Dies ist nur deshalb zulässig,
da vorher argumentiert wurde, dass alle kausalen Zusammenhänge für die Ausbreitung der
Wellenfront ausreichend berücksichtigt wurden. Für eine Iteration (d.h. einen Zeitschritt ∆t)
wir die Wellenfrontberechnung in Abb. 4.9 dargestellt.
Da jede Zelle durch die Wellenfront / Planungsfunktion nur ein Mal durchquert wird, können
bereits geplante Zellen als abgeschlossene Zellen betrachtet werden. Zellen, welche von der
Wellenfront noch nicht erreicht wurden, sind unbekannte Zellen und Zellen innerhalb der
Wellenfront sind oﬀenen Zellen. Ähnlich wie bei Dijkstra und A* kann daher mit drei Mengen
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Dclosed , Dopen und Dunknown gearbeitet werden. Für das Verständnis des Ansatzes ist der
Formalismus der Abarbeitung der Zellmengen nicht weiter von Bedeutung und wird daher zur
Vertiefung in Anhang A.4.4 nur der Vollständigkeit halber erläutert.
Wichtig ist hier der Bruch zu E*: dieser plante neu, wenn sich der Geschwindigkeitswert einer
Zelle änderte, weil implizit davon ausgegangen wurde, dass sich dieser Wert für alle Zeitpunkte
ändert. Durch die weiter vorn beschriebene Berücksichtigung der Kausalität, muss eine Neubzw. Umplanung wie in E* nur erfolgen, wenn sich im Raum-Zeit-Würfel Trajektorien so ändern,
dass sich die Geschwindigkeiten der Raum-Zeit-Zellen zum Durchgangszeitpunkt der Wellenfront
ändern. Schneidet eine Trajektorie die Wellenfront schon recht früh in der Planung, so sind
Fehler in der Prädiktion zu späteren Zeitpunkten unbedeutend.
4.3.2

Raum-zeitliche Baumplanung

Bisher werden bei der Planung mit Fast Marching nur Raum (x, y) und Zeit t berücksichtigt.
Die Geschwindigkeit vi wird als Robotergeschwindigkeit pro Raum-Zeit-Zelle beim modiﬁzierten Fast Marching vorgegeben und hängt bei der Planung von der Hinderniskonﬁguration zum
jeweiligen Zeitpunkt und der maximal möglichen Geschwindigkeit ab. Dabei nutzt der Roboter
nur positive Translationsgeschwindigkeiten. Er kann, bedingt durch die Wellensimulation, also
z.B. nicht rückwärts fahren. Für weitere Freiheitsgrade in der Planung wird der Planungsraum
um einige Dimensionen erweitert. In Anlehnung an den Dynamic Windows Approach (siehe
Anhang A.5.2) wird z.B. die aktuelle Translations- und Rotationsgeschwindigkeit des Roboters berücksichtigt (codiert durch die Geschwindigkeit vl des linken Rades und vr des rechten
Rades). Hierdurch wird der Planungsraum hochdimensional (x, y, φ, t, vl , vr ). In der dazu verfassten Veröﬀentlichung von 2011 [Kessler et al., 2011a] fehlt t noch, da die Welt dort noch als
unveränderlich angenommen wurde. Eine Methode, wie Aktionspaare von hvl , vr i über die Zeit
in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt werden können, ist der Dynamic Window Approach
(DWA) [Fox et al., 1997].
Das Dynamic Window beschreibt dabei den aktuellen Zustand des Roboters bezüglich seiner Geschwindigkeiten und nutzt die gegebenen Beschleunigungsparameter des Systems, um
mögliche Aktionen des nächsten Zeitschrittes zu prüfen. Durch die Bewertung dieser möglichen
Aktionsmenge wird die nächste optimale Aktion ausgewählt.
Eigener Ansatz: Fusion von Dynamic Window und Baumplanung
Vom DWA wird die Idee genutzt, wie ein Roboterzustand in den nächsten Roboterzustand
überführbar ist, nicht jedoch die Bewertung einzelner Aktionen. Eine Aktion ist dann möglich,
wenn sie zu keiner Kollision führt. Jede Aktion verursacht dennoch Kosten, die auch zur Planung
genutzt werden - dazu aber später mehr. Die Planung erfolgt iterativ in drei Schritten: (1) der
Initialisierung, (2) der Erweiterung aller Knoten für das aktuelle Planungszeitintervall ∆t und
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(3) der Baumoptimierung und Prüfung, in wie weit das Ziel erreicht wurde. Die Schritte (2) und
(3) werden so lange wiederholt, bis die Planung wegen Zeitüberschreitung abgebrochen wird,
oder das Ziel erreicht wurde.
Schritt 1 - Initialisierung: Startpunkt der Planung ist der aktuelle Roboterzustand für
x, y, φ, vl , vr zum Zeitpunkt t = t0 (siehe Abb. 4.10 a) ). Durch diesen Zustand ist der erste
Knoten des Planungsbaumes und ein erstes Dynamic Window deﬁniert (siehe Gleichung A.5.1
aus Anhang A.5.2). Dieser Knoten wird der Menge oﬀener Knoten Dopen zugeordnet. Weiterhin
werden die Personenprädiktionen berechnet, die Kosten des Startknotens auf Null gesetzt und
die Menge geschlossener Knoten Dclosed als leere Menge initialisiert.
Schritt 2 - Expansion der Knoten für das aktuelle Zeitintervall: Alle Knoten
der Menge Dopen werden um das Zeitintervall ∆t expandiert. Zur Expansion wird eine Aktionsauswahl (vl , vr - Paare) aus dem aktuellen Dynamic Windows des Knotens gesampelt. Diese
Aktionen bilden Kanten vom aktuellen Knoten zum nächsten Knoten (siehe Abb. 4.10 b) ).
Die Kanten sind die Spuren eines Bewegungsmodells (für Roboter mit Diﬀerentialantrieb, siehe
A.5.1), welche zusätzlich zum nächsten Zustand führen. Jeder neue Knoten wird in die Menge
Dopen aufgenommen und der gerade expandierte Knoten von Dopen nach Dclosed verschoben.
So können systematisch alle für das Zeitintervall relevanten Knoten abgearbeitet werden; neue
Knoten liegen in jedem Fall außerhalb des Zeitintervalls. Die Kosten ci für einen neuen Knoten
ni sind recht einfach zu berechnen: sie sind die alten Kosten des Elternknotens c(ni−1 , t − ∆t)
plus das von der Spur/Graphkante s(ni−1 , t) = [xs (ni−1 , t), ys (ni−1 , t)] überstrichene Integral
der Zellkosten c(x, y, t) des Weltzustandes zum momentanen Zeitpunkt ti :
∫
ci (ni , ti ) = c(ni−1 , ti − ∆t) +

ti +∆t

c(xs (ni−1 , t), ys (ni−1 , t), t)dt

(4.9)

t=ti

Die Integralfunktion wird in der Implementierung durch eine Summenfunktion approximiert,
welche die Zellkosten der Zellen summiert, durch welche die Spur führt. Anschließend wird
der Weltzustand zum Zeitpunkt ti + ∆t prädiziert. Bezüglich der Aktionsauswahl wird aus
Übersichtsgründen auf den Abschnitt Aktionsauswahl verwiesen.
Schritt 3 - Baumoptimierung: Durch die Planung in Zeitscheiben sind nur Pfade sinnvoll
umgestaltbar, deren Knoten im gleichen Zeitintervall liegen, denn auch nur dort sind die Pfadkosten vergleichbar. Daher kann die Baumoptimierung nur bei Knoten der aktuellen Iteration
erfolgen, welche euklidisch nah beieinanderliegen. Dabei wird bei paarweiser Nachbarschaft der
Knoten gelöscht, welcher die höheren Pfadkosten verursacht. Das Ziel gilt als erreicht, wenn ein
Knoten in der (parametrisierbaren) Nähe des Zieles angelegt wird. Der Zeitpunkt des Eintreﬀens
am Ziel ist dabei unerheblich.
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Abbildung 4.10: Grundidee des modiﬁzierten RRT* Algorithmus. Vom Wurzelknoten ausgehend wird
aus dem aktuellen Roboterzustand ein initiales Dynamic Window erzeugt (Teil a) ). Dann wird der Baum
durch eine Aktionsauswahl und der Einbeziehung des Planungszeitintervalls ∆t erweitert. Teil b) der
Abb. zeigt dabei das Dynamic Window eines Folgeknotens. Für jeden Folgeknoten existiert ein solches
Dynamic Window. Durch eine Samplingstrategie werden Aktionen aus den jeweiligen Dynamic Windows
gezogen und die Knoten für das nächste Zeitintervall erweitert (Teil b) der Abb.). Die Expansion wird so
lange durchgeführt, bis ein Knoten die Zielregion erreicht.

Aktionsauswahl: Pro Knoten ist die Auswahlwahrscheinlichkeit jeder Aktion (vl , vr ) gleichverteilt. Würde man pro Knoten und Zeitschritt alle N Samples zulassen, würde der Planungsaufwand einmal pro Zeitschritt um den Faktor N zunehmen (für t = ∆t → N , t = 2∆t → N 2 ,
t = 3∆t → N 3 usw.), also exponentiell wachsen, und zum anderen würde damit auch das Sampling über die Zeitdimension nicht mehr gleichverteilt sein (die Dichte erhöht sich pro Zeitschritt
um N ). Daher muss die Samplingstrategie für jeden Zeitschritt angepasst werden. Im ersten
Zeitschritt werden für den Startknoten (mit M möglichen Aktionen) N Aktionen ausgewählt.
Die Wahrscheinlichkeit für jede Aktion, ausgewählt zu werden, ist p(t0 ) = N/M . Im zweiten
Zeitschritt, mit bereits N Knoten, muss die Wahrscheinlichkeit einer Aktion, zur Erweiterung
genutzt zu werden p(ti ) = 1/M betragen. So ist die durchschnittliche Zahl der Erweiterungen
bei möglichen N · M Aktionen N · M · p(ti ) = N , d.h. ab dem zweiten Zeitschritt entstehen
immer durchschnittlich N neue Knoten für den nächsten Zeitschritt. Damit ist sichergestellt,
dass für jedes Zeitintervall im Schnitt auch nur N Samples (Aktionen) erweitert werden, somit die Laufzeit gleich bleibt und auch die Samples über der Zeitdimension gleichverteilt sind.
In der Praxis ist der Parameter N von der Größe des zu erwartenden Planungsbaumes, oder
genauer der Fläche, die der Baum abdeckt, abhängig. Plant man für eine Fläche von 5 m x 5
m mit einem Knotenpunkt alle 50 cm, so ist N = 100 · 100 = 10000. Diese Zahl übersteigt in
den ersten Zeitschritten die Zahl der möglichen Aktionen bei Weitem, da M < N . Daher ist
die Wahrscheinlichkeit des Samplings p(ti ) = 1, so lange N > M · N̂i , mit N̂i der tatsächlichen
Anzahl der Knoten pro Zeitschritt.
Zusammenfassung: Das Sampling im Aktionsraum und die explizite Berücksichtigung der
Zeitintervalle bei der Expansion und der Strukturveränderung bilden somit die zentralen Beson61

derheiten dieses Planers. Die Hauptschleife des modiﬁzierten RRT* Planers ist in Codelisting
4.3.2 dargestellt.
Die Expansion eines Knotens wird in der Funktion expand(ni , dyn win, ∆t, pexpand ) durchgeführt. Wie in Abb. 4.10 bereits gezeigt, wird dabei der jeweilige Knote ni mit seinen Eigenschaften x(t), y(t), vl (t), vr (t), t, das jeweilige Dynamic Window dyn win, das Zeitintervall
∆t und die Wahrscheinlichkeit der Expansion einer Aktion pexpand genutzt. Nun wird für jede Aktion des Dynamic Windows durch ein Samplingprozess und pexpand bestimmt, ob eine
Aktion expandiert werden soll oder nicht. Ist dies der Fall, wird über das Bewegungsmodell
(siehe Anhang A.5.1), das Zeitintervall ∆t und die momentane Bewegungsrichtung vl (t), vr (t)
die Bewegungsspur bestimmt. Tritt in dieser Bewegungsspur eine Kollision auf, wird das Sample verworfen und mit dem nächsten Sample fortgefahren. Tritt keine Kollision auf, werden die
Pfadkosten berechnet und der Endzustand x(t+∆t), y(t+∆t), vl (t+∆t), vr (t+∆t), t+∆t in einem neuen Knoten abgelegt. Auch hierzu wird die Berechnung der Spur des Bewegungsmodells
genutzt.

4.4

Experimente

Um sozial verträglich navigieren zu können, wird in dieser Arbeit eine raum-zeitliche Planung
genutzt. Ziel dieser Experimente ist es, die Planer in einem ersten, sehr einfachen Setup miteinander vergleichen zu können, welche individuellen Stärken und Schwächen die jeweiligen Planer
haben. Zusätzlich wird als trivialer Referenzplaner der A* Planer, der Raum und Zeit in einem
Raster abbildet, vorgestellt. Dieser bietet kaum Anpassungsmöglichkeiten, wie sie sowohl für
das Fast Marching oder einen RRT Planer hier vorgestellt werden. Sowohl Fast Marching als
auch der RRT kann unterschiedliche Robotergeschwindigkeiten in der Planung berücksichtigen,
wie sie ein A* Planer nicht modellieren kann. Alle drei Verfahren werden nach der Vorstellung
kurz, bezüglich Komplexität (Laufzeit) und Speicherverbrauch, experimentell untersucht.
4.4.1

Der A* Referenzplaner

Dieser Ansatz ist der einfachste denkbare Planer. An ihm soll ein Benchmarkszenario deﬁniert
werden, welches sich durch alle betrachteten Verfahren zieht und welches die zeitliche Auﬂösung,
den benötigten Speicherplatz, die Rechenzeit und mögliche Artefakte untersucht2 . Jede Zelle
des Raum-Zeit-Quaders ist dabei entweder eine Hinderniszelle oder eine Freiraumzelle. Dabei
werden die Hinderniszellen einmal aus der Kenntnis der statischen Hindernisse konstruiert, oder
aus den bewegten Hindernissen. In Abbildung 4.11 a) wird eine solche Konﬁguration dargestellt.
Unbewegte Hindernisse belegen zu jedem Zeitschritt den gleichen Raum, welche in senkrechten
Hindernisstrukturen innerhalb des Quaders resultieren (siehe Abb. 4.11 a) → weiße Quader).
2

Der Referenzplaner entstand im Rahmen der von mir betreuten Bachelorarbeit von Jürgen Strobel [Strobel,
2012]
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Algorithm 1 RRT Main (Codelisting 4.3.2)
Require: Dopen , Dclosed , ngoal , npers (t0 ), t0 , tend , ∆t, N
tcurr ← t0
tupdate ← t0 + ∆t
/* expansion of ﬁrst node */
nf irst ← Dopen
pair(vl , vr ) ← wheel speeds(nf irst .vx , nf irst .vy , nf irst .vrot )
dyn win ← create dyn win(vl , vr )
M ← dyn win.vl .num actions · dyn win.vr .num actions
if (M < N) then
new nodes ← expand(nf irst , dyn win, ∆t, 1.0)
else
new nodes ← expand(nf irst , dyn win, ∆t, N/M )
end if
Dclosed ← nf irst
Dopen ← new nodes
/* main cycle */
while tcurr < tend do
num nodes ← Dopen .size
for all ni ∈ Dopen do
pair(vl , vr ) ← wheel speeds(ni .vx , ni .vy , ni .vrot )
dyn win ← create dyn win(vl , vr )
M ← dyn win.vl .num actions · dyn win.vr .num actions
if (M · num nodes < N ) then
new nodes ← expand(ni , dyn win, ∆t, 1.0)
else
new nodes ← expand(ni , dyn win, ∆t, 1/M )
end if
for all nj ∈ new nodes do
rewire(nj , Dclosed ) /* ...rewire graph when near node with smaller costs*/
end for
Dclosed ← Dclosed + ni
Dopen ← Dopen − ni + new nodes
end for
/* update prediction interval */
for all pi ∈ npers do
update prediction to next interval(pi , ∆t)
end for
tcurr ← tupdate
tupdate ← tupdate + ∆t
end while
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Bewegte Hindernisse sind hingegen zeitlich veränderlich, d.h. zu jedem Zeitpunkt wird durch
sie ein anderer Bereich in der Karte belegt. Wenn die Bewegung des Hindernisses bekannt ist,
können die entsprechenden Zellen (x, y, t) auch als belegt markiert werden (siehe Abb. 4.11 a)
→ rosa Quader). Der so entstandene Raum-Zeit-Würfel kann nun durch den Planer genutzt
werden.

Abbildung 4.11: In a): Konstruktion des Raum-Zeit-Quaders. Aus einem lokalen Bereich (gelbes Rechteck) werden die unbewegten Hindernisse in der Zeit fortgeschrieben (weiße Quaderstrukturen) und ebenso die bewegten Elemente als Hindernis eingetragen (rosa Elemente). Die letztgenannten verändern ihren
Ort in der Zeit, wozu die Prädiktion aus Kapitel 2 genutzt wird. In b) wird die genutzte Nachbarschaft
zur Graphkonstruktion gezeigt. Für jede Zelle des betrachteten Zeitpunktes t (grün) wird jede Nachbarzelle im nächsten Zeitschritt betrachten.

Wie im Standard-A* üblich, wird der Roboter als punktförmig und holonom angenommen.
Im ersten Schritt muss der Planungsgraph konstruiert werden. Die in diesem Ansatz genutzte
Nachbarschaft wird in Abb. 4.11 b) für ein Element gezeigt. Wie man sehen kann, wird für
eine Zelle zu einem Zeitpunkt t (grün) die komplette Neuner-Nachbarschaft des nächsten Zeitschrittes genutzt (schwarz). Dadurch wird sichergestellt, dass der Pfad in der Raum-Zeit stets
zeitlich fortlaufend ist, und nicht mehrere Zellen innerhalb des gleichen Zeitpunktes durchläuft:
im selben Zeitschritt gibt es keine Nachbarn.
Die Kantenkosten zu jedem Nachbarn sind denkbar einfach: ist die benachbarte Zelle eine Hinderniszelle aus O[t+1] , so sind die Kantenkosten unendlich hoch. Ist die Nachbarzelle Freiraum,
so wird die Euklidische Distanz zur Ursprungszelle als Kostenfunktion genutzt. Die Planung
startet in der Startzelle auf Zeitebene Null, in der sich der Roboter gerade beﬁndet. Die Zielposition ist etwas komplizierter, da man zum Planungsstart nur weiß, wohin sich der Roboter
bewegen soll, aber nicht, wann er am Zielpunkt ankommt. Daher wird der Zielpunkt xg , yg zu
allen Zeitpunkten t als Zielpunkt markiert, was eine senkrechte Säule im Raum-Zeit-Quader
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darstellt. Wird die erste Zelle der Zielpunkte in die Liste der oﬀenen Knoten aufgenommen, so
ist das Ziel zum frühesten Zeitpunkt erreicht. Ansonsten läuft der Algorithmus nach dem in
Anhang A.4.3.1 beschriebenem Schema ab, bis der erste Zielpunkt erreicht ist, oder die Liste
der oﬀenen Zellen leer ist, was bedeutet, dass es keinen Weg zum Ziel gibt. Ist ein Zielpunkt
erreicht, wird die Backpointer-Liste genutzt, um an den Planungsursprung zu gelangen (Details
dazu siehe Anhang A.4.3.1).

Abbildung 4.12: Beispiel einer Kostenfunktion in Raum und Zeit. Jeder Würfel trägt eine transparente
Farbe: je blauer, desto niedriger sind die Pfadkosten bis zu diesem Punkt, je roter desto höher sind die
Kosten. Die rote Spur symbolisiert den optimalen Pfad zum Ziel (zum frühestmöglichen Zeitpunkt).

Ein erster Vergleich
In den zurückliegenden Abschnitten wurden ein kontinuierlicher Planer und ein probabilistischer, graphbasierte Planer betrachtet. Hier sollen die unterschiedlichen Qualitäten der Planer
noch einmal an einem praktischen Beispiel verdeutlicht werden. Dazu wird die Pfadplanung
auf einer realen, rasterisierten Karte der Laborumgebung durchgeführt und sowohl der Pfad,
die Planungskostenfunktion bzw. der Planungsbaum dargestellt. Zusätzlich wird ebenso ein
A*-Planer als Benchmark-Planer verwendet. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.13 dargestellt. Bei
diesem Test wird ist zwar eine Person anwesend, diese stellt aber noch kein zu umfahrendes
Hindernis dar und beeinﬂusst die Planungsergebnisse kaum. Im Fall der optimalen Planer wird
immer dasselbe (optimale) Ergebnis geliefert (Abb. 4.13 a) und b) ). Man sieht im Falle des
A* Algorithmus deutlich die Abweichung des Pfades von der euklidisch besten Lösung sowie
die Unstetigkeitsstellen in der Navigationsfunktion (Erklärung dafür in Anhang A.4.3.1). Diese sind im Falle des kontinuierlichen Fast Marching Planers verschwunden. Der zufallsbasierte
Planer liefert zu jedem Durchlauf eine andere Lösung. In diesem Fall existiert keine Navigationsfunktion und es wird stattdessen ein zufällig erzeugter Planungsbaum gezeigt.
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Abbildung 4.13: Vergleich der Planer. In a) wird die Navigationsfunktion des A* Planers farbig codiert
gezeigt. Je höher die akkumulierten Kosten sind, umso roter wird diese Funktion dargestellt. Außerdem
werden der Startpunkt und Zielpunkt sowie die sich bewegende Person abgebildet. Der resultierende Pfad
wird gelb gezeigt. Man kann die zielgerichtete Planung gut erkennen. In b) wird die Navigationsfunktion
des Fast Marching Planers ebenfalls farbig codiert gezeigt. Man kann die gleichmäßig nach allen Seiten
strebende Wellenfront gut erkennen sowie den glatteren Pfad (in gelb). In c) wird der RRT* Ansatz gezeigt. Die Form des Baumes (in gelb) variiert mit jeder neuen Planung und ist somit nicht wiederholbar
(und nicht optimal). Ebenso gilt dies für den gefundenen Pfad (in rot).

Laufzeituntersuchungen
Hier erfolgt ein erster quantitativer Vergleich der drei vorgestellten Planer (A*-Referenzplaner,
modiﬁzierter Fast Marching Planer und modiﬁzierter RRT-Planer). Um die Planer vergleichen
zu können, wird ein künstliches Szenario genutzt. In diesem Szenario soll der Roboter von einem
Punkt A zu einem Punkt B fahren und eine Person kreuzt den zu durchquerenden Raum. Dabei
sind insbesondere die Laufzeit des Planers, der nötige Speicherverbrauch, die durchschnittliche
Pfadlänge und die Varianz der jeweiligen Größen von Interesse. Es werden 100 Durchläufe je
Planer durchgeführt.
Für alle Planer wird ein 300 x 300 Pixel großer Kartenausschnitt mit einer Zellgröße von 2 cm
genutzt. Der A* Planer nutzt zusätzlich eine Zeitachse von 300 Quantisierungsstufen mit einem
Zeitraster von je 0.02 Sekunden pro Stufe und somit einen Zeithorizont von 6 Sekunden. Die
Ergebnisse werden in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Außerdem werden in Abb. 4.13 die jeweilige
Navigationsfunktion bzw. der Planungsbaum gezeigt. Beim A* Planer erklärt sich die Streuung
des Speicherverbrauchs in Tab. 4.1 hauptsächlich durch die unterschiedlich großen Listen der
oﬀenen Knoten, die im Planungsverlauf anwachsen und wieder abnehmen. Im Fall des Fast
Marching Planers ist das ebenso. Der modiﬁzierte RRT Planer ist stochastischer Natur, so dass
hier alle Werte naturgemäß größeren Schwankungen ausgesetzt sind.
Wie man erkennen kann, ist der Speicheraufwand des A* Planers unter vergleichbaren Bedingungen hier ca. 100-200 mal größer als bei den anderen beiden Planern. Auch die Rechenzeit
ist auf dem gleichen System ca. 10 mal länger - ein unerwartetes Ergebnis. Auch der Pfad ist
nicht optimal, sondern leidet unter den typischen Quantisierungsstörungen der diskreten Verfahren (siehe Anhang A.4.3.1). Auch die Laufzeitschwankungen sind für einen vollständigen,
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Konstruktion 3D Grid
Vorbereitung Planung
Planung
Pfadgenerierung
Summe
Speicherbedarf
Pfadlänge
Konstruktion 3D Grid
Vorbereitung Planung
Planung
Pfadgenerierung
Summe
Speicherbedarf
Pfadlänge

A*
µ
σ
133.2 ms
3.8 ms
148.4 ms
27.1 ms
11014.9 ms
898.3 ms
0.5 ms
0.1 ms
11297 ms
929.3 ms
231.74 MByte
16 kByte
4.77 m
0.0 m
mod. RRT
0.0 ms
0.0 ms
0.1 ms
0.0 ms
732.3 ms
1110.9 ms
0.3 ms
0.1 ms
732.7 ms
1111 ms
1.69 MByte
2.38 MByte
3.84 m
2.5 m

mod. FastMarching
µ
σ
0.0 ms
0.0 ms
56.2 ms
3.3 ms
1420.9 ms
9.6 ms
0.2 ms
0.0 ms
1479.1 ms
12.9 ms
1.201 MByte 35,1 kByte
3.0015 m
0.0 m

Tabelle 4.1: Numerischen Resultate des Benchmarkszenarios

deterministischen Planer erstaunlich hoch. Erklärbar ist dies nur durch unregelmäßig häuﬁge
Cache-Misses des Prozessors, da die Datenmenge des Planungsraumes sehr groß ist. Der modiﬁzierte Fast Marching Planer ist schneller als A* (auch dadurch, dass die zeitliche Planung
im 2D-Grid enthalten ist und die Datenmenge deutlich kleiner ist) und zeigt außerdem keine
Planungsartefakte. Die Laufzeitschwankungen sind vernachlässigbar, wie dies von einem deterministischen Planer zu erwarten war. Der modiﬁzierte RRT-Planer ist zwiespältig. In der
eingesetzten Konﬁguration kann er wie erwartet noch einmal schneller planen, als dies Fast
Marching kann (etwa um den Faktor 2 schneller). Allerdings erzeugt er fast immer nicht optimale Pfade (im Durchschnitt 80 cm länger als das Optimum) und es kommt auch zu sehr großen
Abweichungen in der Pfadlänge (bis zu 15 Meter!) und in der Rechendauer (ca. 1,2 Sekunden).
Damit ist dies zwar der potentiell schnellste Planer, aber auch der am wenigsten stabilste.

4.5

Resümee des Kapitels

Aus jeder Planungsklasse wurde ein geeigneter Vertreter ausgesucht und auf die Raum-ZeitPlanung (und den Konﬁgurationsraum des Roboters) erweitert. Es konnte gezeigt werden,
dass der klassische Ansatz von Fast Marching noch Verbesserungspotential besitzt, indem
Kausalitätsbetrachtungen einﬂießen und so die bewegten Objekte in der Planung einfach
berücksichtigt werden können. Ein RRT-Derivat wurde genutzt, um den Planungsraum zu
erweitern und dem Roboter neue Planungsmöglichkeiten im Aktionsraum zu eröﬀnen. Eine
klassische, vollständige Planung ist in diesem Aktionsraum mit vertretbarem Berechnungsaufwand nicht mehr zu realisieren.
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Ein erster Vergleich der Raum-Zeit-Planungsverfahren ergab folgendes Bild: A* ist zeitintensiv
und benötigt viel Speicherplatz. Außerdem liefert es unnatürlich aussehende Pfade. Modiﬁziertes Fast Marching scheint das gutmütigste Verfahren zu sein, da die Pfade natürlicher sind
und es speichereﬃzienter und schneller als A* ist. Auch die Laufzeiten der Planung unterliegen dort den kleinsten Schwankungen. Beiden Verfahren ist gemeinsam, dass sie nicht alle
Aktionsmöglichkeiten des Roboters, nämlich Beschleunigung und Abbremsen, berücksichtigen,
sondern vorgegebene Robotergeschwindigkeiten annehmen. Dies kann durch den modiﬁzierten
RRT* überwunden werden. Hier wird das Dynamic Windows zur Aktionsauswahl herangezogen,
wodurch auch eine Variation der Geschwindigkeiten direkt in der Planung berücksichtigt werden
kann. RRT* ist von der potentiellen Rechengeschwindigkeit, trotz der Planung im Aktionsraum,
das schnellste Verfahren. Dennoch wird der optimale Pfad praktisch nie erreicht. Bei dieser
Planung sind sehr große Abweichungen von einem optimale Pfad möglich. Die Möglichkeit,
Abbrems- und Beschleunigungsverhalten bei der Planung mit RRT* einﬂießen zu lassen, ist
vielversprechend.
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5
Anwendung der Planer im Aufgabenkontext

Nachdem im vorhergehenden Kapitel auf die unterschiedlichen Spielarten der Planungsverfahren eingegangen wurde, ist dieses Kapitel deren Anwendung in den unterschiedlichen
Szenarien der Navigation gewidmet. Im ersten untersuchten Szenario wird der Fall der Interaktion des Roboters mit einer Person behandelt, indem der Roboter an eine Person heranfährt.
Im zweiten Szenario soll der Roboter im Nicht-Interaktionsfall einer Person frühzeitig ausweichen. Hier wird einmal ein Setup gewählt, welches dem Roboter viel Platz zum Ausweichen
bietet (Begegnung im Flur) und ein zweites Setup, welches wenig Platz zum Ausweichen bietet
(Begegnung an einer Tür). Für alle Szenarien werden die Planungsverfahren des vorherigen
Kapitels eingesetzt.
Die in Kapitel 2.2 erwähnte räumliche Konﬁguration (Personal Space) spielt dabei die zentrale
Rolle. Diese wird durch die Bewegung einer Person zeitlich veränderlich und bildet damit eine
zeitlich veränderliche Kostenfunktion. Die Kostenfunktion in Raum und Zeit kann nun durch
Planungsverfahren genutzt werden, um einen optimalen Pfad zu ermitteln. Für die Personeninteraktion, also das Heranfahren an eine Person, ist der Personal Space anders deﬁniert als im
Fall des Ausweichens. Näheres zur mathematischen Beschreibung des Personal Space folgt im
jeweiligen Abschnitt.
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Abbildung 5.1: Übersicht über die Softwarearchitektur des Planers. Aus der optimalen Position (die
Zielposition), der globalen Karte und der aktuellen Roboterposition wird die Planung initialisiert. Die
Ermittlung der Zielposition wird in Kap. 6 näher erläutert. Für jedes Planungsverfahren ist die Initialisierung unterschiedlich. Weiterhin werden die Prädiktionen nun in eine zeitlich veränderliche Kostenfunktion
umgewandelt, aus der der Planer einzelne Kostenwerte nach Raum und Zeit abfragen kann. Der Planungskern erweitert um die Roboterposition iterativ die Planungsfunktion bzw. den Planungsbaum, bis
das Ziel erreicht ist. Für die Erweiterung werden die zeitlich veränderlichen Kostenwerte benötigt. Ist das
Ziel gefunden, wird der Pfad zum Ziel ermittelt und ausgegeben.

5.1

Experimentelle Rahmenbedingungen

Alle Planungsverfahren benötigen die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen
Erkennungs- und Prädiktionsleistungen als Input zur Planung. Neben der statischen globalen
Karte in Form der Occupancy Map, zählt dazu auch die Liste von erkannten Personen im Erfassungsbereich des Roboters (bzw. der Kinect 2.0 Kamera), die zugehörigen Oberkörperpositionen
und die prädizierten Trajektorien in Raum und Zeit (siehe dazu Kap. 3). Außerdem wird zur
Interaktion eine Zielperson benötigt, welche eine der Personen aus der Liste erkannter Personen ist. Im Realeinsatz wäre hierzu ein Verfahren notwendig, welches eine zuverlässige Personenwiedererkennung leisten kann (z.B. [Eisenbach, 2019, Eisenbach et al., 2015a,b]). Für die
experimentelle Validierung in dieser Arbeit wird hierzu allerdings einfach nur die Person mit
dem geringsten Abstand zum Roboter gewählt. Die Experimente sind so aufgebaut, dass nur
eine Person anwesend ist, was für den häuslichen Bereich auch nicht unrealistisch ist und den
Aufwand für ein Personenwiedererkennungssystem umgeht. Das Finden des Zielpunktes sowohl
beim Heranfahren an eine Person, als auch beim Ausweichen (hier wird ein metrischer Zielpunkt
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vorgegeben), erfolgt über das Verfahren, wie es im nächsten Kapitel 6 vorgestellt wird. Dazu
wird vom Roboter eine Höhenkarte benötigt (siehe nächstes Kapitel), welche für die Experimente dieses Kapitels ebenfalls statisch ist und vorher durch mehrere Kinect-Aufnahmen erzeugt
wurde. Der in diesen Experimenten eingesetzte Roboter besitzt keinen Sensor zur Aufnahme
von 3D-Informationen der Umgebung.
Alle Experimente wurden mit dem Turtlebot 3 durchgeführt [Ackerman, 2013]. Da dort nur
ein Raspberry-Pi 3 verbaut ist, können keine komplexen Verfahren auf dem Roboter direkt
berechnet werden. Dies geschieht auf einem externen Notebook. Der Roboter hat einen Laserscanner mit ca. 5 Meter Reichweite, was zur Lokalisation des Roboters und zur Detektion
von Beinpaaren ausreichend ist. Es wird eine Karte mit 2 cm Zellauﬂösung verwendet. Die
eigentliche Pfadberechnung wird auf einem Notebook mit 2.66 GHz Intel Dual-Core-Prozessor
durchgeführt. Neben der qualitativen Auswertung des Planungspfades erfolgt außerdem eine
quantitative Auswertung mit Laufzeituntersuchung und Speicherbedarf. Zur besseren Vergleichbarkeit der Planungsverfahren ist der Planungskern, wie in Abb. 5.1 gezeigt, austauschbar,
wodurch alle Planer den gleichen Rahmenbedingungen bezüglich Laufzeitverhalten, Prädiktion
und raum-zeit-veränderlicher Kostenfunktion unterliegen. Die Rahmenbedingungen sind also
für alle Planer identisch.

5.1.1

Anbindung an das Dynamic Window

Auf dem Roboter wurde zur Bewegungssteuerung eine leichte Abwandlung des Dynamic Windows Approaches (DWA), das sog. Global DWA, genutzt (siehe [Brock and Khatib, 1999]). Da
der Fokus der Arbeit nicht auf der Bewegungssteuerung mit DWA liegt, wird die Anbindung
hier nur sehr kurz beschrieben. Die Idee des DWA ist es, jede mögliche Aktion des Roboters
zu bewerten. Mögliche Aktionen werden durch den aktuellen Zustand des Roboters (Rotationsund Translationsgeschwindigkeit) in einem Zeitfenster ∆t beschrieben. Die Aktionen ergeben
sich durch die maximale Beschleunigung und Bremsbeschleunigung (siehe Anhang A.5.2). Jeder dieser nächstmöglichen Zustände wird nun im DWA durch verschiedene Kriterien, die sog.
Objectives, bewertet. In den Experimenten aktivierte Objectives bewerten unter anderem die
Ausrichtung des Roboters zum Zielwinkel, der Abstand zu Hindernissen und der Abstand zum
geplanten Pfad. Über das letztgenannte Objective wird die Planung angebunden. Läuft die
Planung noch, werden alle Aktionen als potentiell unmöglich markiert, wodurch der Roboter
sich nicht bewegt. Liegt eine Planung in Raum-Zeit vor, wird die Aktion am besten bewertet,
welche euklidisch am nächsten am geplanten Pfad liegt. Dabei wird die Zeit als gleichberechtigte Dimension zum Ort betrachtet, wodurch in einem simplen 3D-Raum der Abstand ermittelt
wird. In der Praxis erzeugt der DWA tatsächlich Probleme, auf welche am Ende des Kapitels
noch eingegangen wird (Abschnitt 5.4, letzter Absatz).
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5.2

Szenario A: Höfliches Heranfahren an eine Person

Das erste Szenario dieses Kapitels ist das Heranfahren an eine Person. Dabei soll sich der
Roboter in einem deﬁnierten Abstand zur Person positionieren und den rückwärtigen Bereich
der Person meiden (siehe Szenariobeschreibung aus Kapitel 2). Die Anfahrt der Position sollte
frontal erfolgen. Die Anfahrtsposition selber wird dabei von dem System zur Zielpunktﬁndung,
wie in Kapitel 6 beschrieben, ermittelt und diese Position an den Planer übergeben. Mit Hilfe
des Personal Space als Kostenfunktion wird nun der Pfad zum Ziel ermittelt. Bevor jedoch die
Details des Personal Space und dessen Verwendung als Funktion erläutert werden, wird kurz
auf den State of the Art zum Thema Heranfahren an eine Person eingegangen.
5.2.1

State of the Art

In der Literatur ﬁndet man drei Gruppen von Verfahren zum Lösen dieses Problems. Einmal
sind dies Ansätze mit reaktiver Regelstrecke, welche über eine Regelgröße - wie Schulterbreite
oder Abstand zu einem Beinpaar - den Abstand zu einer Person konstant halten wollen. Die
zweite Gruppe nutzt explizite Umweltmodelle, um hier entweder über physikalisch inspirierte
Ansätze (Potentialfeld), über fest deﬁnierte Regeln oder über planende Ansätze das Heranfahren
an eine Person zu realisieren.
Heranfahren an eine Person
reaktive Regelstrecke
explizites Umweltmodell
Visual Servoing
Laserbasiert
Physik. Ansätze Regelbas. Ansätze Planende Ansätze
Abbildung 5.2: Systematisierung des State of the Art zum Heranfahren an eine Person.

Um den Rahmen des Kapitels nicht zu sprengen, werden die zugehörigen Verfahren in Anhang
A.5.3 näher beschrieben. Die vorliegende Arbeit ordnet sich in die planenden Verfahren ein,
da in dieser Gruppe das Weltwissen systematisch und ﬂexibel genutzt werden kann. Dadurch
wird es möglich, auch andere Szenarien über diesen Ansatz zu lösen. Für das Szenario zum
Heranfahren an eine Person wurden je eine Veröﬀentlichung für Fast Marching [Kessler et al.,
2011b] und der baumbasierten Planung [Kessler et al., 2011a] verfasst.
5.2.2

Modellierung des Personal Space

Wie in [Svenstrup et al., 2009] wird in dieser Arbeit der Personal Space ebenfalls über eine
Summe von Gaußfunktionen modelliert. Dabei wird der Raum um die Person relativ zu ihrer
Oberkörperausrichtung in zwei Teilräume unterteilt, die Front-Region, welche einen Winkel
±45◦ um die Oberkörperausrichtung aufspannt, und der Rest - die Rückseite (siehe Abb. 5.3).
Zum Finden einer geeigneten Anfahrposition wird die volle Deﬁnition des Diﬀerence-of-Gaussian
(DoG), wie in Kap. 6.7.3 beschrieben, genutzt. Damit wird ein eindeutiger Beobachtungspunkt
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deﬁniert. An dieser Stelle genügt eine einfachere Funktionsdeﬁnition, da die Funktion nur dazu
dienen soll, den Pfad um den rückwärtigen Bereich einer Person herumzuführen.

Abbildung 5.3: Die zwei Regionen des Personal Space Modells: die Front-Region im ±45◦ Intervall (rot)
und die Rückseite (blau).

In der rückwärtigen Zone wird die Funktion so deﬁniert, dass der Roboter in der sozialen Zone
der Zielperson bleibt, aber die persönliche nicht nutzt. Dies wird über eine DoG erreicht:
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(5.1)

Die Variablen α, β, σ1 , σ2 beschreiben die klassische Diﬀerence-of-Gaussians Funktion und sind
√
in diesem Fall auf α = 0.6, β = 0.3, σ1 = 2m, σ2 = 7m gesetzt, um ein Minimum im Radius von 1.75 Metern um die Person zu erzeugen. Hier werden die experimentell gefundenen
Werte von [Hall, 1966], wie diese in Tabelle 2.1 gezeigt wurden, durch das mathematische Modell umgesetzt. Die Front-Region wird durch die Funktion i(x, y) = 0 deﬁniert, welche den
charakteristischen Keil modelliert und ein Eindringen in den Personal Space erlaubt. Somit
ist die abschließende Deﬁnition des Personal Space p(x, y) relativ zu den Personenkoordinaten
x = 0, y = 0 und der Oberkörperausrichtung in Richtung der X-Achse wie folgt:
{
p(x, y) =

a(x, y) , wenn hx, yi in Rücken-Region
i(x, y) = 0 , wenn hx, yi in Front-Region

(5.2)

Fast Marching benötigt allerdings Geschwindigkeitswerte. Da p(x, y) ∈ [0..1], werden die
Geschwindigkeiten mit vmax als maximale Robotergeschwindigkeit wie folgt umgerechnet:
v(x, y) = vmax · (1 − p(x, y)).
5.2.3

Experimentelle Vergleiche

Für das Szenario des ’höﬂichen Heranfahrens’ werden zwei Systeme genutzt. Ein System nutzt
die Kinect 2.0 zur Schätzung der Oberkörperposition der einzig anwesenden Person (siehe
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Kap. 3.3). Das zweite System ist ein Laptop, welcher mit dem Roboter verbunden ist und
die Pfadplanung übernimmt. Start der Planung wird durch einen per Bluetooth verbundenen
Wii-Controller signalisiert. Anschließend speichert der Laptop den geplanten Pfad. Das Experiment wurde pro Planer dreißig Mal durchgeführt. Die räumliche Konﬁguration ist dabei
so gewählt, dass die Person mit dem Rücken zum Roboter steht, um die Pfadplanung zur
Umgehung des Personal Space zu bewegen. Es werden die durchschnittliche Planungszeit, der
jeweilige Speicherverbrauch und die Pfadform inkl. Streuung ausgewertet. Im Experiment werden die Stabilität, Qualität und Performance der Planer bewertet.
Ergebnisse der A* Planung
Performance: Die A* Planung benötigte für die Planung im Schnitt 2.12 ±0.84 Sekunden.
Der Speicherverbrauch betrug 370,78 MByte für die Planungsdaten.

Abbildung 5.4: Darstellung einiger Planungspfade der A* Planung. Wie in a) sichtbar, ist die Streuung
der Pfade primär durch die Ungenauigkeit der Personenerfassung in Position und Blickwinkel begründet.
In b) ist ein Pfad zu sehen, in dem die Position der Person etwas mehr an der Wand geschätzt wurde
und der Personal Space daher in fast gerader Linie umgangen werden konnte. In c) musste der Personal
Space großräumiger umfahren werden. Die jeweiligen Personenhypothesen sind grün dargestellt.

Stabilität: Die A* Planung ist durch ihre Determiniertheit als ausreichend stabil einzuschätzen. Abb. 5.4 zeigt die geringe Streuung der Pfade. Die Streuungsbreite der Pfade
beträgt ca. 50 cm. Diese Größe ist auf die Messungenauigkeit der Personenposition in Verbindung mit der Oberkörperorientierung zurückzuführen. Einmal gibt es eine Messungenauigkeit
durch den Kinect Sensor. Die dort gefundene Position muss in das Koordinatensystem des Roboters transformiert werden. Hier multipliziert sich die Ungenauigkeit der Lokalisation noch
als zusätzliche Störgröße hinzu, wobei diese in diesem Experiment klein ist, da der Roboter
immer an der gleichen Ausgangsposition stand und daher der Winkelfehler die größte Ungenauigkeit verursacht hat. Weiterhin spielt auch die Bewegungsprädiktion eine Rolle. Auch wenn
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die Person sich in diesem Setup nicht bewegt, bekommt diese durch das Rauschen der Positionsbestimmung kleine zufällige Geschwindigkeitsvektoren zugeordnet, welche in der Prädiktion
den Fehler der zukünftigen Position erhöhen. Dies führt dazu, dass sich auch der Personal Space
bewegt und vom Planer pro Experiment unterschiedlich umfahren wird (siehe Abb. 5.4 b) und
c) ). Insgesamt liefert das Verfahren jedoch hinreichend stabile Ergebnisse für einen praktischen
Einsatz.
Qualität: Wie in Abb. 5.4 zu sehen ist, sind die Pfade nicht gerade, sondern verlaufen am
Rand des Personal Space im Zickzack. Ein natürliches Umfahren ist bei strengem Befolgen des
Pfades nicht gegeben. Das Dynamic Window glättet solche Pfade aber gut - oft zu gut. Zum
Thema DWA wird später mehr am Ende des Kapitels ausgeführt.
Zusammenfassend liefert dieses Verfahren für das Szenario brauchbare Pfade. Der Speicherverbrauch und auch die Laufzeit von ca. 2 Sekunden sind jedoch für ein Echtzeitverhalten
ungeeignet, da sich der Roboter erst nach dieser Bedenkzeit“ in Bewegung setzt. Da die Per”
son in diesem Experiment unbewegt ist, ist diese Planungszeit dennoch hinnehmbar. Wäre die
Person in Bewegung, wäre die Planungszeit viel zu lang.
Ergebnisse der modifizierten Fast Marching Planung
Performance: Das modiﬁzierte Fast Marching benötigte für die Planung im Schnitt 369
±7.76 Millisekunden. Der Speicherverbrauch betrug 4,4 MByte für die Planungsdaten.

Abbildung 5.5: Darstellung einiger Planungspfade der Fast Marching Planung. Wie in a) sichtbar, ist die
Streuung der Pfade vor allem durch die Ungenauigkeit der Personenerfassung in Position und Blickwinkel begründet. In b) ist ein Pfad des Heranfahrens im Experiment zu sehen. Weiterhin wurden hier die
Wellengeschwindigkeit visualisiert (blau = langsame Geschwindigkeit, rot = schnelle Geschwindigkeit),
und man kann in Teilen die Kostenfunktion des Personal Space erkennen. In c) wurde ein Pfad von der
Person weg geplant, um den V-Ausschnitt der Kostenfunktion des Personal Space komplett zeigen zu
können. Die Personenhypothesen sind grün dargestellt.
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Stabilität: Die Fast Marching Planung ist durch ihre Determiniertheit als ausreichend stabil
einzuschätzen. Abb. 5.5 zeigt auch hier eine geringe Streuung in den Pfaden. Die Begründung
ist hier wie bei A* auch in der Messungenauigkeit zu suchen. In Abb. 5.4 b) und c) werden Teile
der Kostenfunktion gezeigt, die eine unbewegte Person bei der Planung verursacht. Insgesamt
liefert das Verfahren ebenfalls hinreichend stabile Ergebnisse für einen praktischen Einsatz.
Qualität: Wie in Abb. 5.5 zu sehen ist, umgehen die Pfade hier ebenfalls gut erkennbar
die modellierte Schutzzone des Personal Space. Im Vergleich zu A* sind die Pfade wesentlich
glatter und natürlicher. In den Grundlagen wurde dies auch als positive Eigenschaft dieses
Planers beschrieben, und diese zeigt sich auch in diesem Experiment.
Zusammenfassend liefert dieses Verfahren für das Szenario gute, reproduzierbare Pfade. Der
Speicherverbrauch und auch die Laufzeit sind für ein Echtzeitverhalten gut.
Ergebnisse der baumbasierten Planung
Performance: Mit einer mittleren Planungszeit von 212.75 Millisekunden ist die baumbasierte Planung das schnellste Planungsverfahren. Allerdings ist die Streuung der Planungszeit
mit ±447.96 Millisekunden sehr groß, was vor allen an den sehr unterschiedlichen Pfaden als
Planungsergebnis liegt. Ein Beispiel ist in Abb. 5.6 zu sehen. Hier hat der Planer in Versuch
Nr. 10 eine zufällig völlig falsche Region erkundet und dadurch erst beim Herausplanen aus
dieser Region das eigentliche Ziel erreicht. Längere Pfade bedeuten immer auch komplexere Planungsbäume und damit einen höheren Rechenaufwand bei der Konstruktion dieser Bäume. Der
Speicherverbrauch betrug im Schnitt ca. 1.2 MByte für die Planungsdaten, wobei die Streuung
auch hier sehr groß ist (bis zu 3 MByte zusätzlicher Speicher). Alles in allem ist das Verfahren
aber sehr schnell und sehr speichereﬃzient.

Abbildung 5.6: Planungszeiten des RRT* Algorithmus. Hier kann man die große Schwankung in den
Berechnungszeiten sehen. Da der Baum zufallsbasiert konstruiert wird, sind die Schwankungen in der
Pfadlänge und Baumkomplexität groß - und damit auch in der Berechnungszeit.

Stabilität: Wie in Abb. 5.7 zu erkennen ist, gibt es keine zwei identischen Pfade. Die
zufällige und sehr spärliche Aktionsauswahl pro Knoten führt dazu, dass in jedem Durchlauf
andere Aktionssequenzen ausgewählt werden. Eine dieser Sequenzen triﬀt dann mehr oder weniger zufällig den Zielpunkt. Wie im nächsten Experiment noch zu sehen ist, ist auch die Form
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der Planungsbäume sehr unterschiedlich. Das Verfahren ist nur in einem Aspekt als stabil zu
bezeichnen: es ﬁndet in ca. 80 Prozent der Fälle tatsächlich einen Pfad zum Ziel. In den anderen
Fällen ﬁndet es gar kein Ergebnis (d.h. die Planung wurde durch eine Timeout abgebrochen).
Qualität: Wie ebenfalls in Abb. 5.7 zu sehen ist, sind die Pfade sehr zufällig gewählt und besitzen eine schlechte Qualität. Optimierungskriterien wie ’kürzester Pfad’ oder ’energieärmster
Pfad’ sind mit der eingesetzten Aktionsauswahl nicht erreichbar. Nur in der präsentierten
Überlagerung aller Pfade kann man erkennen, dass der Personal Space tendenziell umgangen
wird. In dieser Form ist der Planer für das Einsatzszenario unbrauchbar.

Abbildung 5.7: Darstellung einiger Planungspfade der RRT* Planung. Wie in a) erkennbar, ist die
Streuung der Pfade und auch deren Form stark variabel. In b) sind zwei Beispielpfade dargestellt. Die
Ursache der unterschiedlichen Pfadform liegt in der zufälligen Samplingstrategie der ausgewählten Aktionen, die zwar den Raum gut exploriert, eine wiederholbare Pfadkonstruktion aber nicht erlaubt. In b)
liegen die Personenhypothesen außerhalb der Darstellung.

Dieses Verfahren hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite ist es extrem eﬃzient. Bei optimalen Pfaden würden sich die Planungszeiten im Bereich von 30-50 Millisekunden
bewegen (siehe Abb. 5.6) und der Speicherverbrauch ist gegenüber allen anderen Verfahren am
niedrigsten. Auf der anderen Seite benötigt es eine gute Strategie zur Aktionsauswahl pro Knoten. Die hier präsentierte Aktionspolicy ergibt keine stabilen Ergebnisse. Die gefundenen Pfade
sind nur bei sehr globaler Sichtweise nahezu optimal. Die Feinheiten der anderen Planer ﬁnden
sich in diesen Pfaden nicht wieder.
5.2.4

Resümee zum Szenario

Im ersten Szenario zeigen sich bereits die typischen Charakteristiken der eingesetzten Planer.
Sowohl A* als auch das modiﬁzierte Fast Marching erweisen sich als brauchbare Planer in Bezug
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auf die Stabilität und die gewünschte Vermeidung des Personal Space. Auch RRT* vermeidet
den Personal Space, ist durch die zufällige Aktionsauswahl allerdings nicht stabil. Hier entstehen
bei jedem Planungsdurchlauf auch mit identischen Startbedingungen stark variierende Pfade.
In Bezug auf die Laufzeit ist das Bild umgekehrt. Hier ist RRT* allen anderen Planer überlegen.
Werden Pfade in der Nähe des optimalen Pfades geplant, kann RRT* zwanzigmal pro Sekunde
einen Pfad erzeugen. Auch Fast Marching ist mit 370 ms Planungszeit noch im Bereich der
Echtzeitfähigkeit. A* ist nicht mehr echtzeitfähig. Würde man die Zellauﬂösung verringern
(z.B. auf 10 cm Zellgröße), kann man sowohl A* als auch Fast Marching um den Faktor 25
beschleunigen, wodurch auch A* dann echtzeitfähig ist. Auf RRT* hat die Auﬂösungsreduktion
keine großen Auswirkungen. Hier ist eine Beschleunigung um Faktor 5 zu beobachten, da sich
durch die Rasterisierung der Trajektorienabschnitte nur ein Fünftel der Zellen ergeben aber die
Anzahl an Trajektorien pro Knoten konstant bleibt. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse
dieses Szenarios noch einmal zusammengefasst.
A*

FastMarching

RRT*

Speicher

370 MByte

4,4 MByte

1,2 MByte

Laufzeit

2,1 s

370 ms

212 ms

Stabilität

+

+

−−

Qualität

+

+

−

In Summe kann nur Fast Marching in diesem Szenario in allen Punkten überzeugen. A* scheitert
an einer zu großen Berechnungsdauer und RRT* an der Stabilität der Planungsergebnisse.

5.3

Szenario B: Frühzeitiges Ausweichen einer entgegenkommenden Person

An dieser Stelle wird nun das zweite Szenario der Pfadplanung experimentell untersucht. Hier
geht es darum, dass der Roboter bereits bei der Pfadplanung die Bewegung aller Personen
berücksichtigt und den Personal Space der entgegenkommenden Person ebenfalls vermeidet.
Hier wird nun erstmals die Prädiktion, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, eingesetzt. Die Modellierung des Personals Space erfolgt immer an der, für einen bestimmten Zeitpunkt, prädizierten
Aufenthaltsposition der Person (inkl. voraussichtlicher Oberkörperorientierung).
5.3.1

State of the Art

Den State of the Art dominieren planende Verfahren [E.A.Sisbot, 2008, Göller, 2010, Göller
et al., 2010, Hoeller et al., 2007, Kessler et al., 2011a, Khambhaita and Alami, 2017, Likhachev
and Ferguson, 2009, Ruﬂi and Siegwart, 2009, Shiomi et al., 2014]. Es gibt wenige Ausnahmen,
die z.B. ein festes Regelwerk zum Ausweichen deﬁnieren ([Pacchierotti et al., 2006]) bzw. über
Situationsclustering und Imitation-Learning ([Luber et al., 2012]) das Ausweichmanöver lernen.
Auch diese Arbeit gliedert sich in die Ansätze zur Pfadplanung zum Ausweichen ein. Einige der
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Ansätze nutzen dabei schon eine Planung in Raum und Zeit, welche sich im Detail von dem hier
präsentieren Ansatz unterscheiden. Nähere Informationen dazu ﬁndet man in Anhang A.5.4 im
letzten Absatz.
5.3.2

Modellierung des Personal Space

In den bisherigen Publikationen zu diesem Thema wurde von einem rotationssymmetrischen
Personal Space ausgegangen. In ersten Versuchen wurde dabei die Ausweichbewegung allerdings
gefühlt zu spät eingeleitet. Daher wurde hier das Personal Space Modell so angepasst, das vor
einer Person ein größerer Personal Space in Oberkörperorientierung (bzw. Bewegungsrichtung)
der Person angenommen wird, als hinter der Person. Damit ergibt sich folgende Deﬁnition:
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Hinweis: hier stimmt für b(x, y) die Normierung nicht mehr. Würde man die klassische Normierung für eine Gaußfunktion wählen (also 2π√ασ1 ·σ3 und 2π√βσ2 ·σ4 ), würde b(x,y) anders skaliert
werden, als a(x,y), und es käme an der Stelle x = 0 zu einer Unstetigkeit der zusammengesetzten
Funktion.
Um die Form der Personal Space mit den experimentell gefundenen Parametern von [Hall,
1966] abzustimmen, werden für α, β, σ1 und σ2 die Werte wie in Szenario A) genutzt. Die
beiden übrigbleibenden Konstanten sind wie folgt deﬁniert: σ3 = 5 · σ1 und σ4 = 5 · σ2 .
{
p(x, y) =

a(x, y) , wenn hx, yi in Rücken-Region
b(x, y) , wenn hx, yi in Front-Region

(5.4)

Für Fast Marching wird die Funktion p(x,y) auch hier, wie in Szenario A) beschrieben, in einen
Geschwindigkeitswert umgewandelt. In Abb. 5.8 ist die Funktion in Personenkoordinaten dargestellt. Diese Funktion wird bei der Kostenermittlung in der Planungsphase an den jeweiligen
Ort verschoben, den die Person für das Zeitintervall der Planung im Raum-Zeit-Würfel zu dem
Zeitpunkt am wahrscheinlichsten einnehmen wird.
5.3.3

Experimentelle Vergleiche

Beim zweiten Experiment geht es nun um das Ausweichen des Roboters vor einer sich bewegenden Person. Dabei werden zwei Szenarien betrachtet. Ein Szenario ﬁndet in einem Flur statt, bei
welchem immer genügend Platz zum Ausweichen ist, und in einem zweiten Szenario wird die Begegnung an einer Tür provoziert, wobei dort für ca. 1 Meter Strecke keine Ausweichmöglichkeit
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Abbildung 5.8: Die zwei Regionen des Personal Space Modells: die Front-Region im ±90◦ Intervall (rot)
und die Rückseite (blau) im Falle des Ausweichens vor einer Person.

vorhanden ist. Beide Szenarien sind so konstruiert, dass sich Roboter und Person begegnen.
Die Reproduzierbarkeit ist hier schwierig, da für die Prädiktion nicht immer der identische
Geschwindigkeitsvektor erreicht werden kann (die Person setzt sich in Bewegung und muss
gleichzeitig die Planung über eine Fernbediehnung auslösen). Der Laufweg wurde daher linear
vormarkiert und es wurde die lineare Prädiktion eingesetzt, um Fehler aus der Prädiktion zu
minimieren. In allen Experimenten wurde dreißig Durchgänge durchgeführt. Einzige Ausnahme
ist RRT*: aufgrund der Instabilität wurden hier sechzig Durchläufe durchgeführt. Die Versuche
wurden jeweils von der gleichen Person durchgeführt. Die externe Kinect, welche den Nutzer detektiert, wurde so plaziert, dass sie die Pfadplanung nicht als zusätzliches Hindernis beeinﬂusst.
Es gelten auch hier die Aspekte Performance, Stabilität und Qualität der Einzelverfahren, wie
beim ersten Experiment. Zusätzlich wird das Szenario noch ohne die Beteiligung einer Person
getestet, um die qualitative Wirkung der Modellierung von Personen im Planungsprozess zu
zeigen - im ersten Szenario wäre dies nicht sinnvoll gewesen, da das Heranfahren an eine Person
ohne Person keinen Sinn ergibt.
Ergebnisse A* Planung
Performance: Die A* Planung benötigte für die Planung in der Gangsituation im Schnitt
2.5 Sekunden ±107 ms in Abwesenheit einer Person und 2.8 Sekunden ±397.86 ms in Anwesenheit einer Person. Für das Türszenario benötigt der Planer 1.1 Sekunden ±27 ms in Abwesenheit
einer Person und 1.7 Sekunden ±380 ms in Anwesenheit einer Person. Die unterschiedlichen Be80

rechnungsdauern in An- bzw. Abwesenheit ergeben sich aus den unterschiedlichen Pfadlängen
bis zum Erreichen des Ziels. Der Speicherverbrauch betrug in allen Szenarien 370.78 MByte für
die Planungsdaten.

Abbildung 5.9: Darstellung der Planungspfade der A* Planung für das Ausweichszenario zum Durchfahren einer Tür a) bzw. Ausweichen im Flur b). Grün sind die Pfade, welche in Anwesenheit der Person
errechnet wurden, rot die Pfade ohne Anwesenheit einer Person. Die Personentrajektorie und -prädiktion
wird als gelb gestrichelte Linie dargestellt. Die Geschwindigkeit der Person beträgt ungefähr 0,5 m/s; der
Roboterpfad wurde mit einer Geschwindigkeit von 0,8 m/s geplant. Man kann jeweils die Ausweichbewegung um den Personal Space erkennen.

Stabilität: Die A* Planung ist durch ihre Determiniertheit als ausreichend stabil einzuschätzen. Abb. 5.9 zeigt hier wieder wenig Streuung in den Pfaden. Der größte Störfaktor
ist die Prädiktion, durch welche der Punkt des Ausweichens sich verändert. Es kann sogar vorkommen, dass die Person und der Roboter durch die Schwankungen in der Prädiktion keine
Kollisionspunkte haben. Dann liefert der Planer Pfade, welche dem Pfad ohne Anwesenheit
einer Person ähneln. Insgesamt liefert das Verfahren hinreichend stabile Ergebnisse für einen
praktischen Einsatz.
Qualität: Wie in Abb. 5.9 zu sehen ist, sind die Pfade für die Aufgabe ausreichend. Die
Ausweichbewegung ist ausgeprägt.
Zusammenfassend liefert dieses Verfahren für das Szenario gute Pfade. Der Speicherverbrauch
und auch die Laufzeit sind jedoch für ein Echtzeitverhalten viel zu hoch.
Ergebnisse der modifizierten Fast Marching Planung
Performance: Das modiﬁzierte Fast Marching benötigte im Flur-Szenario für die Planung
im Schnitt 767 ms ±95 ms bei Anwesenheit einer Person. Ist keine Person anwesend, werden
noch 346.80 ms ±2.7 ms benötigt. Woher kommt der Unterschied in der Zeitplanung? Ist eine
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b)

a)

b)

Abbildung 5.10: Vergleich der Planungsﬂächen bei Fast Marching, wenn eine Person in der Planung
einbezogen ist (Teil b) ), bzw. wenn diese fehlt (Teil a) ). In b): Wie man erkennen kann, wird durch
die Person ein Kostenwall verursacht, durch den die Welle erst hindurchdringen muss. Der Wall wird als
gelb gestrichelte Linie dargestellt und durch den sich bewegenden Personal Space verursacht. Daher kann
dieser Wall auch Wände durchdringen. Durch den Wall wird in anderen Teilen der Karte ein wesentlich
größeres Gebiet in die Planung einbezogen, als dies ohne Person der Fall wäre. In a): die Kostenfunktion
ohne Anwesenheit einer Person. Blaue Zellen symbolisieren hohe Kosten (und niedrige Wellengeschwindigkeiten), während niedrige Kosten violett gekennzeichnet sind.

Person im Modell und der Kostenfunktion vorhanden, so bewegt diese einen Kostenwall vor sich
her. Triﬀt die Planungswelle auf diesen Kostenwall, so nimmt die Wellengeschwindigkeit ab und
die Durchlaufzeiten zu. Der Planer expandiert dann erst einmal Teile der Planungswelle, die
niedrigere Kosten bzw. Zeiten besitzen. Während also im Fall der Abwesenheit einer Person die
Welle gleichmäßig in alle Richtungen ausgebreitet wird (und damit der Zielpunkt eher erreicht
ist), wird die Welle bei Anwesenheit einer Person in Richtung Ziel gebremst (und das Ziel
somit auch später erreicht). Der Planer breitet dann die Welle auch in Gebiete aus, die er
in Abwesenheit einer Person nicht erreicht hätte und umfasst somit mehr Fläche (siehe dazu
auch Abb. 5.10). Diese größere Fläche hebt die Planungszeit an und zeigt gleichzeitig, dass
der Personal Space den ganzen Gang einnimmt und der Welle nicht die Möglichkeit gibt, ihn
komplett zu umrunden. Auch im Tür-Szenario tritt dieser Eﬀekt auf, was dazu führt, dass ohne
eine Person die Planung in 345 ms ±5 ms erfolgen konnte, während in Anwesenheit einer Person
732 ms ±25 ms benötigt werden. Der Speicherverbrauch betrug für alle Szenarien 4.4 MByte
für die Planungsdaten.
Stabilität: Die Fast Marching Planung ist durch ihre Determiniertheit als ausreichend stabil einzuschätzen. Abb. 5.11 zeigt hier auch wenig Streuung in den Pfaden. Die Ursache ist hier
wie bei A* auch in der Schwankung der Prädiktion zu suchen. Je nach gemessenem Geschwindigkeitsvektor der Person treﬀen Planungswelle und Kostenwall in der Zeit früher oder später
zusammen. Auch die Ausweichbewegung erfolgt daher in den verschiedenen Durchläufen an unterschiedlichen Stellen. Insgesamt liefert das Verfahren ebenfalls hinreichend stabile Ergebnisse
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Abbildung 5.11: Darstellung einiger Planungspfade der Fast Marching Planung. In a) sind dabei die
Pfade für das Tür-Szenario zu sehen (grüne Pfade in Anwesenheit einer Person, rot in Abwesenheit einer Person). Die Personentrajektorie und -prädiktion wird als gelb gestrichelte Linie dargestellt. Die Geschwindigkeit der Person beträgt ungefähr 0,5 m/s; der Roboterpfad wurde mit einer Geschwindigkeit
von maximal 1,2 m/s geplant. In der näher der Person oder eines statischen Hindernisses nimmt die Geschwindigkeit ab. In b) sind die Pfade für das Flur-Szenario zu sehen.

für einen praktischen Einsatz.

Qualität: Wie in Abb. 5.11 zu sehen ist, umgehen die Pfade im Flur-Szenario ebenfalls gut
die modellierte Schutzzone des Personal Space. Die Pfade ähneln in ihrer Form den Ergebnissen
von A*. Im Tür-Szenario gibt es ab und zu keine Ausweichbewegung. In diesen Fällen lag
der erste Verdacht auf Ungenauigkeiten in der Prädiktion, so dass die Person bereits vor dem
Roboter die Tür durchquert hat. Dann hätte die Ausweichbewegung allerdings vor der Tür
erfolgen müssen. Daher ist diese Erklärung falsch. Der Grund ist in Abb. 5.10 b) zu erkennen.
Beim Aufeinandertreﬀen der Planungswelle mit der sich durch Raum und Zeit bewegenden
Kostenfunktion entsteht ein Kostenwall (in Abb. 5.10 b) gelb gekennzeichnet), welcher von der
Welle durchdrungen wird. Hat die Welle den Wall schneller durchdrungen, als sie ihn umgehen
kann, so geht auch der Pfad durch den Wall. Die Form des Pfades wird dabei durch die
Kontur des Walls bestimmt - bedingt durch den Gradientenabstieg bei der Pfadbestimmung
steht der Pfad senkrecht auf der Wallkontur. Somit kann es vorkommen, dass der Wall eben
in der Laufspur der Person durchtunnelt wird und somit keine Ausweichbewegung erfolgt.
Dies passiert immer dann, wenn die Wallkontur parallel zur Wellenfrontausbreitung verläuft.
Während dies in der Praxis im Flurszenario nie beobachtet wurde, trat es in zwei Fällen
im Tür-Szenario auf. Im Resultat kann das Verfahren in einigen zufälligen Durchläufen an
Engstellen versagen. Insgesamt fällt die Ausweichbewegung auch weniger deutlich aus, als im
Fall von A*.
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Zusammenfassend liefert dieses Verfahren für das Szenario gute, reproduzierbare Pfade. Nur in
Szenarien, die Engstellen aufweisen und an denen in der Planung Person und Planungswelle
kollidieren, kann der Planer evtl. keine Ausweichbewegung erzeugen. An diesen Stellen versagt
der Ansatz. Der Speicherverbrauch und auch die Laufzeit sind für ein Echtzeitverhalten gerade
noch geeignet. Um die Echtzeitfähigkeit sicherzustellen, muss evtl. die Zellauﬂösung verringert
werden.
Ergebnisse der RRT*-basierten Raum-Zeit Planung
Aufgrund der erzielten experimentellen Planungsergebnisse beim RRT* wird hier auf die Trennung zwischen Planung in Anwesenheit und Abwesenheit einer Person verzichtet. Wie bereits
im ersten Experiment erkennbar, sind die Pfade nicht stabil und lassen daher keine Unterschiede
in Performance, Qualität und Stabilität in Abhängigkeit dieses Parameters erkennen.
Performance: Mit einer mittleren Planungszeit von 488 ms für das Tür-Szenario und 270
ms für das Flur-Szenario ist die baumbasierte Planung nach wie vor das schnellste Planungsverfahren. Allerdings ist die Streuung von ±462 ms für das Tür-Szenario und ±287 ms für das
Gang-Szenario sehr groß, was vor allen an den sehr unterschiedlichen Pfaden als Planungsergebnis liegt. Gerade im Tür-Szeanrio wurde außerdem in ca. 20 Prozent aller Testläufe überhaupt
kein Pfad zum Ziel errechnet. Der Speicherverbrauch betrug im Schnitt ca. 1.2 MByte für
die Planungsdaten, wobei die Streuung auch hier sehr groß ist (bis zu 3 MByte zusätzlicher
Speicher). Alles in allem ist das Verfahren, wenn es einen Pfad ﬁndet, sehr schnell und sehr
speichereﬃzient.
Stabilität: Wie in Abb. 5.12 und 5.13 zu erkennen ist, gibt es wieder keine zwei identischen
Pfade. Nur an der Stelle von Türdurchfahrten sind die Pfadabschnitte stabil. Die zufällige und
sehr spärliche Aktionsauswahl pro Knoten führt wieder dazu, dass in jedem Durchlauf andere
Aktionssequenzen ausgewählt werden. Eine dieser Sequenzen triﬀt dann mehr oder weniger
zufällig den Zielpunkt. Auch die Form der Planungsbäume ist dabei sehr unterschiedlich. In
vielen Fällen des Tür-Szenarios wird die korrekte Aktion nicht gefunden, und damit ﬁndet der
Planer gar kein Ergebnis (d.h. die Planung wurde durch Timeout abgebrochen).
Qualität: Die Pfade lassen für beide Szenarien nicht erkennen, ob hier der Personal Space
umfahren wird. Konnte man dies im ersten Szenario noch erahnen, wird hier der gesamte
nutzbare Platz auch genutzt. Eine Kollision mit einer Person kommt im Tür-Szenario nur
deshalb nicht zustande, weil der Roboter vor der Türdurchfahrt zusätzliche Schleifen fährt das ist aber kein systematisches Vermeiden. Im Flurszenario bewegt sich der Roboter (auch
hier unter einigen Schwingbewegungen) zumindest korrekt Richtung Ziel.
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Abbildung 5.12: Links: Beispielpfade des RRT* Algorithmus bei der Planung durch eine Engstelle.
Rechts: zwei Beispiel-Planungsbäume. Man kann erkennen, dass mehr oder weniger zufällig einen Pfad
durch die Tür gefunden wird, der dann allerdings in einer Sektion immer den gleichen Verlauf nimmt dies liegt allerdings an einem Mangel an Alternativen, die nicht zu einer Kollision führen. Bis dieser Pfad
gefunden wird, ist allerdings ein Großteil der Umgebung durch den Planungsbaum bereits abgedeckt.

Dieses Verfahren hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite ist es sehr eﬃzient. Bei optimalen Pfaden würden sich die Planungszeiten im Bereich von 110 ms bewegen und
der Speicherverbrauch ist allen anderen Verfahren überlegen. Auf der anderen Seite benötigt
es eine gute Strategie zur Aktionsauswahl pro Knoten. Die hier präsentierte Aktionspolicy ergibt keine stabilen Ergebnisse. Die gefundenen Pfade sind zielführend, lassen aber weder ein
deutliches Ausweichverhalten noch die gewünschte zielgerichtete Bewegung erkennen.

5.3.4

Resümee

Im zweiten Szenario zeigen sich wieder die Charakteristiken der eingesetzten Planer. Sowohl A*,
als auch das modiﬁzierte Fast Marching erweisen sich als brauchbare Planer in Bezug auf die
Stabilität und die gewünschte Vermeidung des Personal Space. Dabei ähneln sich die Ergebnisse
von A* und Fast Marching sehr.
Nur in Bezug auf Engstellen hat A* tatsächlich qualitative Vorteile gegenüber Fast Marching ein so nicht erwartetes Ergebnis. RRT* beachtet den Personal Space bei der Planung nicht und
ist durch eine zufällige Aktionsauswahl nicht stabil. Hier entstehen bei jedem Planungsdurchlauf
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Abbildung 5.13: Unten: Beispielpfade des RRT* Algorithmus bei der Planung entlang des Flures. Oben:
zwei Beispiel-Planungsbäume. Man kann erkennen, dass sich die Planungsbäume in diesem Teilszenario
sehr gleichmäßig ausbreiten können.

auch mit identischen Startbedingungen unterschiedliche Pfade. Würde man die Aktionsauswahl
pro Knoten erhöhen, nähme die Komplexität des Verfahrens exponentiell zu, so dass bezüglich
der Laufzeit recht schnell der Vorteil aufgebraucht wäre, ohne dass die Qualität der anderen
Planer erreicht werden könnte.
Fast Marching ist mit 770 ms Planungszeit gerade noch im Bereich der Echtzeitfähigkeit. A* ist
nicht mehr echtzeitfähig. Würde man die Zellauﬂösung verringern (z.B. auf 10 cm Zellgröße),
kann man sowohl A* als auch Fast Marching um den Faktor 25 beschleunigen. Dann sind beide
Verfahren echtzeitfähig. Auf RRT* hat die Zellreduktion keine großen Auswirkungen. Hier ist
eine Beschleunigung um Faktor 5 zu beobachten. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse
dieses Szenarios noch einmal zusammengefasst.
A*

Fast Marching

RRT*

Speicher

370 MByte

4,4 MByte

1,2 MByte

Laufzeit

2,5 s

770 ms

488 ms

Stabilität

+

+

−−

Qualität

+

Flur(+)/Tür(0)

−

In Summe kann Fast Marching in diesem Szenario in fast allen Punkten überzeugen. Nur bei
Türdurchfahrten, bei denen eine Person ebenfalls die Tür durchqueren will, ist es nicht geeignet.
A* ist in diesem Punkt überlegen, scheitert aber an einer zu großen Berechnungsdauer (Faktor
4 gegenüber Fast Marching). RRT* scheitert an der Stabilität der Planungsergebnisse.
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Probleme bei RRT*
Laufzeit vs. Vollständigkeit: Um die Laufzeit pro Planungsschritt konstant zu halten,
wird für jeden Knoten im Schnitt nur eine Aktion ausgewählt. Daher ist der Planer zwar sehr
schnell, es ist aber nicht gegeben, dass auch immer ein Weg zum Ziel gefunden wird. Hier
muss dann der Pfad genommen werden, der dem Ziel am nächsten ist. Problematisch ist dies
insbesondere, wenn es gar keinen Pfad zum Ziel gibt. Dies könnte der Planer nur erkennen, wenn
er vollständig planen würde (d.h. alle möglichen Aktionen pro Zustand betrachten würde). Dann
würde die Komplexität der Planung allerdings exponentiell wachsen (Anzahl der Aktionen a
im DWA bei Zeitschritt n führt zu an Knoten) und durch die hohe Dimensionalität anderen
Planern in der Laufzeit unterlegen sein. Ebenso ist der Endzeitpunkt, bis wohin geplant wird,
willkürlich. Hier muss der Entwickler ein sinnvolles Intervall vorgeben, in welchem der Roboter
realistisch sein Ziel erreichen kann - einen Parameter, der von der jeweiligen Aufgabe abhängt.
Der Zielpunkt: Das Ziel wird für gewöhnlich als Punkt ngoal = (xg , yg ) angegeben. Da
der Planungsraum höherdimensional ist (er beinhaltet t, Vl , Vr ) müssen diese Dimensionen auch
berücksichtigt werden. Der Ankunftszeitpunkt ist unkritisch, sollte aber so früh wie möglich
sein. Die Geschwindigkeiten, mit welchen der Roboter am Ziel ankommt, sind hingegen von Bedeutung. Hier wird als Zielregion ein Dynamic Window um den Punkt (Vl , Vr ) = (0, 0) deﬁniert.
In der Praxis wird dieser hochdimensionale Zielzustand durch stochastische Planung selten erreicht. Dies liegt vor allem an der unvollständigen Planung und der zu geringen Samplezahl im
Aktionsraum. Daher wird die Planung abgebrochen, wenn ein Knoten des Planungsbaumes die
Zielregion erreicht. Um auch die Geschwindigkeiten bei der Ankunft am Zielort klein zu halten,
ist die Samplingstrategie im Aktionsraum entscheidend. Dazu später mehr.
Vorteile des RRT* Ansatzes
Der RRT*-Planungsansatz hat natürlich auch Vorteile. Er ist trivial und massiv parallelisierbar.
So kann die Aktionsauswahl, das Berechnen der Bewegungsspur und die Kostenberechnung für
jeden Knoten separat ablaufen. Einzig der Umstrukturierungsschritt des Graphen am Ende
des Zeitschritts setzt die Synchronisierung der einzelnen parallelen Prozesse voraus. Außerdem
kann die Planung jederzeit unterbrochen und der dann euklidisch nächste Knoten zum Ziel zur
Erzeugung eines Pfades genutzt werden. Dazu ist dann gleich die Aktionssequenz bekannt, um
den Pfad auszuführen.

5.4

Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel konnte nachgewiesen werden, dass für zwei unterschiedliche Szenarien ein und
dieselbe Methode (inkl. Zielpunktﬁndung und Prädiktion) genutzt werden kann, um ganz unterschiedliche Funktionen zu erfüllen. Einzig die Kostenfunktion der wahrgenommenen Personen
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muss dazu je nach Szenario angepasst werden. Das vorgestellte Verfahren benötigt im Gegensatz zu Verfahren, welche maschinelles Lernen nutzen (z.B. [Luber et al., 2012, Weinrich, 2016])
keine Trainingsdaten und funktioniert Out-of-the-Box auch mit vollkommen unbekannten Situationen. Im Falle der Nutzung von Fast Marching und A* sind die erzielten Ergebnisse stabil.
Größter Einﬂussfaktor auf die Streuung der Pfade ist hier die Qualität der Pfadprädiktion. Es
genügen die in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze (lineare Prädiktion, Potentialfeldmethode
mit variablem und festem Zielpunkt) für die hier betrachteten Szenarien.
Als in dieser Form unbrauchbar hat sich RRT* erwiesen. Dieses Verfahren scheitert in erster
Linie an der zufällig gewählten Aktionsauswahl in jedem Planungsknoten. Für zukünftige
Forschungsarbeiten wäre hier eine Aktionsauswahl z.B. über Reinforcement-Learning, welches
für die Situation sinnvolle Aktionen vorschlägt, interessant. Ein erster Ansatz wird bereits
in [Faust et al., 2018] gezeigt - allerdings mit einer Variation in lokaler Navigation über RL
und globaler Planung durch Planungsbäume. Der Weg, die Anzahl an zufälligen Aktionen pro
Knoten zu erhöhen, ist nicht empfehlenswert. Durch die exponentielle Komplexität ist diese
Verfahren dann schnell ineﬃzient und liefert dennoch zufällige Ergebnisse. Die Aktionsauswahl
ist hier kritisch, um auch stabile Ergebnisse zu liefern. In der genutzten Konﬁguration ist
dieses Verfahren das mit Abstand eﬃzienteste und scheint, trotz der Ergebnisse, noch großes
Potential zu besitzen.
Die Nutzung des DWA ergibt aber auch ein Problem: laut Abb. 5.1 werden die Ergebnisse
der Planung in die Bewegungssteuerung gespeist und durch den Dynamic Window Approach
(DWA) in Bewegungskommandos umgesetzt. Dabei ist das Folgen des Pfades nur eines von vielen Kriterien. Nun muss für das Ausweichen die Form des Pfades durch die Bewegungssteuerung
sehr genau befolgt werden, da hier kleine Ausweichbewegungen von 50 cm bis zu 1 m bereits eine
Rolle spielen. In der vorliegenden Konﬁguration des DWA werden solche Pfadfeinheiten weggeglättet. Im Ergebnis hat die Pfadplanung dann zwar eine korrekte Umfahrung des Personal
Space berechnet, die Bewegungssteuerung ignoriert den Pfad aber insoweit, als dass dann doch
wieder in den Personal Space hineingefahren wird. Als Punkt für zukünftige Forschungen muss
noch sichergestellt werden, dass der DWA dem geplanten Pfad stärker folgt. Dieses Problem
wurde in diesem Kapitel nicht näher betrachtet, da es mit dem Kern der Arbeit wenig zusammenhängt. Evtl. ist es möglich, die zur Planung genutzen Kostenfunktionen als mittelfristige
Planer (in Raum und Zeit) direkt in den DWA zu integrieren und so deren Kostenfunktion auch
für den DWA zu nutzen. Diese Möglichkeit müsste in zukünftigen Forschungsarbeiten evaluiert
werden.
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6

Finden von relevanten Positionen für die sozial
akzeptable Navigation

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit einem Thema, welches nicht direkt der klassischen Navigation zugeordnet werden kann: dem Finden relevanter Zielpositionen für Aufgaben wie Beobachten einer Person oder Heranfahren an eine Person. In der mobilen Robotik soll der Roboter
für gewöhnlich Aufgaben wie Pfadplanung, Bewegungssteuerung, Hindernisvermeidung, Selbstlokalisation oder Kartenerstellung lösen. Um diese Probleme geht es in diesem Kapitel nicht.
Vielmehr soll es hier um ein Problem gehen, welches der Navigation vorgelagert ist: wie werden
die Zielpunkte, die der Roboter in verschiedenen Fällen anfahren soll, eigentlich ermittelt? Bisher wurden diese durch Entwickler oder Benutzer in der jeweiligen Umgebung festgelegt. Diese
Punkte - je nach Aufgabe - vom System selbst ﬁnden zu lassen, ist jedoch ein neuartiges Problem, welches in diesem Kapitel in drei Szenarien näher betrachtet wird. Diese benötigen jeweils
andere Anfahrpositionen: das Beobachten einer Person, ausweichendes Parken bei blockiertem
Pfad (dabei kommt eine Person dem Roboter in Engstellen entgegen), und die Endposition
beim Heranfahren an eine Person.
Das Kapitel ist wie folgt strukturiert: zuerst werden die Szenarien genauer analysiert. Danach
wird kurz auf die Einbettung des Softwaremoduls in die Navigationsarchitektur eingegangen,
worauf die nähere Beschreibung des Optimierungsansatzes folgt. Abschließend wird der Ansatz
experimentell näher untersucht. Das in diesem Kapitel eingesetzte Verfahren wurde bereits in
[Gross et al., 2014] genutzt.

6.1

Die Anwendungsszenarien

Höfliches Beobachten
Denkt man an ein häusliches Szenario, in welchem der Roboter die Rolle eines ServiceAssistenten einnimmt, so gibt es dort lange Zeiträume, in denen der Roboter untätig ist. In
diesen Zeiten sollte der Roboter aber dennoch auf Kommandos durch Sprache oder Gesten
reagieren können und daher auch den Nutzer weiterhin wahrnehmen. Aus diesem Grund muss
der Roboter eine Person (den Nutzer) beobachten können, ohne dabei störend zu wirken eben so wie dies ein guter Butler vermag. Ändert der Nutzer seinen Aufenthaltsort, muss der
Roboter ebenfalls eventuell eine neue Position suchen und sich dorthin begeben. Die neue Position sollte dabei ebenfalls unaufdringlich sein. Es gibt verschiedene Kriterien, welche eine gute
Beobachtungsposition ausmachen:
• der Nutzer sollte von dort aus sichtbar sein,
• die Position sollte weit genug vom Nutzer entfernt sein, um nicht störend zu wirken,
• die Position sollte nahe genug am Nutzer sein, um ihn mit den Onboard-Sensoren wahrnehmen zu können
• von der gewählten Beobachtungsposition sollen möglichst viele bereits beobachtete Aufenthaltspositionen in Sensorreichweite liegen, um einen möglichst seltenen Standortwechsel des Roboters zu gewährleisten, und
• der Roboter sollte für die anwesende Person nicht im Weg stehen.
Ausweichendes Parken
In den vorhergehenden beiden Kapiteln wurde bereits ein Verfahren vorgestellt, wie ein Roboter
einer entgegenkommenden Person ausweicht, falls dies im Raum-Zeit-Würfel möglich ist, sprich
genügend Platz zum Ausweichen vorhanden ist. Es gibt aber Situationen, in denen ein Weiterfahren und Ausweichen nicht mehr möglich ist, da sich dann Person und Roboter an einer
Engstelle begegnen würden. Hierzu wurde in Kap. 3.4 bereits ein Verfahren zur Detektion einer
solchen Situation vorgestellt. Doch was passiert, wenn eine bevorstehende Engstellensituation
erkannt wurde? Hier muss der Roboter eine Parkposition einnehmen und warten, bis die Blockadesituation wieder verschwunden ist. Die Warteposition sollte zwei Kriterien erfüllen. Zum
Ersten sollte eine Stelle gefunden werden, in welcher der Hauptweg frei bleibt (Ecken haben
sich hier bewährt) und zum Zweiten sollte der Punkt der Blockade von dort aus beobachtbar
sein, um das Verschwinden der Blockade überhaupt detektieren zu können.
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Heranfahren an eine Person
Dies ist das trivialste Szenario. In Kap. 5 wurde bereits die Funktion zum Modellieren des
Personal Space für die Pfadplanung beim Heranfahren (5.2) diskutiert. Woher das konkrete
Planungsziel kam, blieb jedoch unklar. Dazu wird in diesem Kapitel ein eigenes Kriterium
vorgestellt. Ziel ist es, innerhalb des tatsächlich verfügbaren Raumes diesem Minimum möglichst
nahe zu kommen. Wie sich zeigen wird, ist dies mit dem hier präsentierten Ansatz trivial.
Aufgabe
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& Laser

Umgebungsanalyse
Bewegungsprädiktion von
Personen
Blickrichtungsschätzung
Schätzung
Höhenkarte
Update
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Zielperson

Engstellen
Blickrichtung

2,5D
Karte

Weiche Kriterien:
- Frontal, in Ecken,
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Gangwege, Sichtbarkeit Engstelle ...

Konﬁguration
Optimierungsfunktion

Votes pro
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sinnvolle
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Optimierungs
-kern

Zielpunktermittlung
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Objekte

Objektpositionen

optimale
Position

Roboterposition
"Wie fahren?"

Umgebungsmodell
Pfad

Bewegungssteuerung

Geschwindigkeiten
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Personen Detektor
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Kamerabilder & Laser
Odometrie & Laser

Robotersensoren

Personenposen

Fahrkommandos

Pfadplanung

Pfad
Roboterposition

Prädiktionen

Abbildung 6.1: Das Modul zur Positionsﬁndung innerhalb der Roboterarchitektur. Man beachte, dass
das Modul vom eigentlichen Navigationskern getrennt ist. Es gibt lediglich eine Position aus, die der Roboter anfahren kann. Die Aufgabe wird durch den Dialogmanager (nicht im Bild) vorgegeben. Jede Aufgabe wird auf eine vordeﬁnierte Konﬁguration der Optimierungsfunktion abgebildet.

6.2

Integration in die Navigations-Software-Struktur

Wie bereits in der Einleitung geschrieben, ist das Modul zur Positionsﬁndung vom Rest der
Navigation getrennt (siehe Abb. 6.1). Es wird durch einen Dialogmanager gesteuert, der die
jeweilige Navigationsaufgabe vorgibt. Pro Aktivierungsvorgang wird die optimale, zur Aufgabe
passende Position gesucht und als Fahraufgabe an die Navigation gegeben. Auch die Suche
nach einer Ausweichposition bei entgegenkommenden Personen wird so gesteuert. Ein Modul
zur Erkennung einer Blockadesituation (siehe Kapitel 3.4) meldet die Blockade an den Dialogmanager, welcher wiederum eine optimale Ausweichposition suchen lässt, welche dann durch den
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Roboter angefahren wird. Auf die Interaktion der Module zur Umgebungsanalyse mit dem Dialogmanager, der daraus auch bestimmte Situationen ableiten muss, wird in dieser Arbeit nicht
weiter eingegangen. Hier wird nur davon ausgegangen, dass abstrakt zu beliebigen Zeitpunkten
Aufgaben an das Navigationssystem gestellt werden. Die Orchestrierung und Triggerung dieser
Aufgabe ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, sondern wird je nach Einsatzfall separat behandelt.
Erkennung der Zielperson: Im realen Einsatz würde jene Person die Zielperson des Roboters sein, die ihm durch Gestik oder Sprache Befehle erteilt (und erteilen darf). Nachfolgend
zu diesen Befehlen sollte der Roboter in der Lage sein, diese Person wiederzuerkennen. Sowohl
die Erkennung von Befehlsgesten, Sprachbefehlen und auch die Wiedererkennung von Personen
sind komplexe Forschungsgebiete für sich und werden in dieser Arbeit ebenfalls nicht weiter betrachtet. Da im häuslichen Umfeld in der Regel nicht viele Personen leben und gerade auf dem
Gebiet der Assistenzroboter für ältere Menschen vor allem Ein-Personen-Haushalte als Nutzungsszenarien dienen, wird an dieser Stelle die Zielperson sehr einfach ausgewählt: die dem
Roboter am nächsten stehende Person sei die Zielperson. Für experimentelle Untersuchungen
im Rahmen dieser Arbeit ist diese Annahme ausreichend.
Aufgaben: Ein wesentlicher Input in das Zielﬁndungssystem sind die zu erledigenden Aufgaben. Diese Aufgaben sind: (i) an die Zielperson heranfahren, (ii) die Zielperson beobachten
und (iii) ausweichendes Parken. Als Vorgriﬀ auf die Lösung der Aufgaben, besteht jede Aufgabe
auch aus einem festgesetzten Satz an Parametern, die schlussendlich die Optimierungsfunktion
deﬁnieren (siehe dazu Tab. 6.1).

6.3

State of the Art

In den vergangenen Jahren wurden mobile Roboter zunehmend im öﬀentlichen oder häuslichen
Umfeld oder in Pﬂegeeinrichtungen eingesetzt. Dabei kommen sie mit Nicht-Experten-Nutzern
in Kontakt, um Aufgaben wie Erinnerungen, Videotelefonate, Notfallhilfen [Gross et al., 2015,
2019, 2011a], ferngesteuerte Kameras [Kessler et al., 2011a], Einkaufshilfen in Supermärkten
oder Baumärkten [Gross et al., 2009a, Kanda et al., 2010] sowie Hilfe zum Servieren von Mahlzeiten [Mertens et al., 2011] zu erfüllen.
Ähnliche Probleme sind in der Literatur nur sehr spärlich beschrieben. Der Problemstellung
widmet sich am ehesten noch [Kitade et al., 2013]. In der Veröﬀentlichung wird ein Klassiﬁkator beschrieben, welcher über die beiden Kriterien (i) Laufwege nicht zu versperren und (ii)
Shoppingaktivitäten nicht zu stören, Wartepositionen klassiﬁzieren konnte. Der Klassiﬁkator
triﬀt die Binärentscheidung, ob eine Position als Warteposition geeignet ist, oder nicht.
Es existieren weiterhin Ansätze zu intelligenten Fotograﬁerobotern, welche versuchen, in Partysituationen gute Fotograﬁepositionen zu ﬁnden [Byers et al., 2003] oder robotische Kameramänner zum Finden guter Aufnahmepositionen für Videokonferenzen [Schroeter et al., 2009].
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In diesen Ansätzen ist die Bildqualität das zentrale Optimierungskriterium zur Positionsﬁndung. Eine größere Menge an Publikationen beschäftigt sich mit dem Next-Best-View Problem.
Dabei ist die Aufgabe, eine Sequenz an Beobachtungspositionen zu ﬁnden, um z.B. maximale
Strukturinformationen von 3D-Objekten zu erhalten [Dunn et al., 2009] oder 2D- bzw. 3DKarten automatisiert aufbauen zu lassen [Low and Lastra, 2006, Strand and Dillmann, 2008].
Dabei soll die Strukturinformation mit möglichst wenig Beobachtungspositionen vollständig
wahrgenommen werden. Diesbezüglich unterscheiden sich diese Ansätze von der hier vorgestellten Methode, da diese Ansätze den Informationszuwachs pro Beobachtung maximieren. Zum
Beobachten einer Person ist der Informationszuwachs aber kein Kriterium, und die Position
des maximalen Informationszuwachses ist für das hier vorgestellt Problem bedeutungslos, da
dadurch evtl. nur garantiert wird, dass die Person durch die eingesetzten Sensoren überhaupt
sichtbar ist. Beim Punkt des maximalen Informationszuwachses werden die weiter vorn genannten Kriterien, wie ein großer Abstand zur Person und dass der Roboter nicht im Weg stehen
sollte, gar nicht berücksichtigt. Andere Ansätze beobachten Personen, indem sie versuchen über
Regelungen mit Rückkopplung eine relative Position (oder Abstand) zur Person zu halten. Dies
wird meist über die Personengröße und -position in Kamerabildern realisiert [Ma et al., 2008a,
Piaggio et al., 1998] und zählt zu den Ansätzen des Visual-Servoing. Situationsbewusstsein bzw.
das Einbeziehen von Umweltwissen ist diesen Ansätzen fremd. Diese Ansätze sind rein reaktiv.

6.4

Übersicht über den eigenen Ansatz

In diesem Abschnitt wird der gewählte Ansatz kurz beschrieben, der dem Robotersystem
ermöglicht, eigene Zielpunkte, im Rahmen einer gesetzten Aufgabe, selbstständig zu ermitteln. Dabei ist die Grundidee, dass jeder Punkt nach bestimmten Kriterien (wie z.B. Sichtbarkeit der Person, Nähe zur Person, Nähe zur Wand, ...) beurteilt und der günstigste Punkt
ausgewählt wird. D.h. hier liegt ein Optimierungsproblem vor, welches im Ergebnis einen optimalen Ort mit einer optimalen Blickrichtung liefert. Die Natur des Optimierungsproblems
ist jedoch durch die Kriterien stark nichtlinear und zeitlich veränderlich. Dadurch ist keine
analytisch geschlossene Optimierung möglich, wodurch entweder eine Brute-Force Optimierung
in Frage kommt, oder ein samplingbasierter Ansatz, wie z.B. genetische Algorithmen [Beasley et al., 1993, Eiben and Smith, 2003], Simulated Annealing [Kirkpatrick et al., 1983] oder
die Partikelschwarmoptimierung (PSO) [Eberhart and Shi, 2001]. In dieser Arbeit wird unter
anderem die Partikelschwarmoptimierung zur Problemlösung gewählt.
Die Wahl der PSO ergibt sich aus den Nachteilen der anderen genannten Alternativen: genetische Algorithmen benötigen eine große Anzahl Samples, um ein globales Extremum ﬁnden
zu können, da die Rekombination nur zufällig in den Dimensionen x, y, φ stattﬁndet und nicht
wie beim Partikelschwarm auf ein lokales Optimum ausgerichtet ist. Simulated Annealing (SA)
benötigt die Berechnung eines lokalen Gradienten innerhalb der lokalen Partikelumgebung.
Diese Berechnung ist analytisch ebenfalls nicht möglich und muss numerisch erfolgen, was die
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Performance des Verfahrens negativ beeinﬂusst. Außerdem reagiert SA nach erfolgreicher Erkaltung nicht mehr auf Umgebungsänderungen. Diese sind aber bei sich verändernder Umwelt
(z.B. Person wechselt die Position) zu erwarten, woraufhin auch genetische Algorithmen vollkommen neu berechnet werden müssten. Partikelschwärme approximieren den Gradienten durch
ihr Momentum der Bewegung und lösen auch das Stabilitäts-Plastizitäts-Dillemma durch eine
dauerhafte Exploration in der lokalen Umgebung. Dadurch reagieren sie auch auf Umgebungsveränderungen, ohne den Optimierungsprozess explizit neu starten zu müssen. Daneben werden
zum Vergleich eine Brute-Force-Optimierung und die Pareto-Optimalität untersucht.
Zur Optimierung werden verschiedene Klassen von Kriterien genutzt: sogenannte harte Kriterien und weiche Kriterien. Harte Kriterien schränken den Suchraum ein, da sie unmögliche
Roboterpositionen ausschließen (d.h. Positionen, die der Roboter nicht erreichen kann oder
Positionen, an denen die zu beobachtende Person nicht sichtbar ist). Weiche Kriterien, wie
in Tab. 6.1 aufgelistet, deﬁnieren innerhalb des physikalisch möglichen Suchraums das globale
Optimum. Eine Beispielkonﬁguration aus harten und weichen Kriterien ist (für die Partikelschwarmoptimierung) in Abb. 6.2 dargestellt.
Die Optimierungsfunktion ist aus verschiedenen Kriterien (Votern) zusammengesetzt. Die Tabelle 6.1 zeigt für jede Aufgabe die beteiligten Kriterien. Grüne Felder bedeuten, dass dieses
Kriterium bei der Aufgabe aktiv ist (Gewichtungsfaktor > 0.0), und damit berücksichtigt wird.
In der Spalte Parameter wird der zugehörige Laufzeitparameter angegeben, durch welche das
Kriterium (Voter) zusätzliches Weltwissen übergeben bekommt, was ansonsten nur der Dialogmanager haben kann. Dies wären z.B. die Koordinaten einer vorgegebenen Position oder die
Personen-ID einer Zielposition. Momentan repräsentiert die Personen-ID die Person mit der
kleinsten Distanz zum Roboter.
Voter/Kriterien für Aufgabe:
DriveToVoter cpos
DistanceVoter cdist
SensorVoter cdet
CornerVoter ccorner
WallVoter cwall
FrontalVoter cf ront
PersonOccupancyVoter cpodf
ViewBlockedVoter cvblock
PathBlockedVoter cpblock
BlockedPositionVoter crepel
DriveToPersonVoter cpers

Anfahrt

höﬂ.
Beob.

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Ausweichen

x
x
x

x
x

DialogManagerParameter

(x,y,φ)
(PersonID)
(PersonID)
keine
keine
(PersonID)
(PersonID)
keine
keine
keine
(PersonID)

Tabelle 6.1: Übersicht der Zuordnung verschiedener Voter (bzw. Kriterien) zu den unterschiedlichen
Aufgaben Heranfahren an eine Person, höﬂiches Beobachten und Ausweichen bei Blockade durch Suche
einer Parkposition. Ein grünes Feld bedeutet, dass dieser Voter für die jeweilige Aufgabe aktiviert ist.
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Die genaue Funktion der verschiedenen Voter wird später im Text erläutert. Hier kann man aber
bereits erkennen, dass bei der Beobachtung einer Person die meisten Kriterien berücksichtigt
werden müssen. Es werden zwei Arten von Optimierungsfunktionen genutzt. Einmal werden
alle Kriterien gewichtet zu einem Skalar verrechnet und aus diesem Skalarraum die optimale Position ermittelt. Dazu werden Partikelschwarm-Optimierung und ein Brute-Force-Ansatz
als Referenz genutzt. Außerdem werden über Pareto-Optimierung die Kriterien parallel und
unabhängig voneinander betrachtet. In der Pareto-Optimierung wurde nur der Brute-ForceAnsatz zur Ermittlung der optimalen Punkte genutzt, da dies ausreicht, um eine Aussage über
die Tauglichkeit der Pareto-Optimierung für dieses Problem zu treﬀen.

}

a)Personenaufenthaltswahrscheinlichkeit

weiche
Kriterien
(a+b +c)

b)Soziale Distanz

}

c) Sensor Distanz

*

harte
Kriterien
(d * e)

d)Sichtbarkeit
e)Erreichbarkeit

Abbildung 6.2: Harte und einige weiche Kriterien: Die harten Kriterien maskieren den möglichen Suchraum, wodurch die Partikel (hier als orangene Punkte dargestellt) nur in physikalisch sinnvollen Punkten
im Suchraum platziert werden. Die weichen Kriterien ergeben die optimale Beobachtungsposition im restlichen Suchraum. Beim Brute-Force-Ansatz werden alle möglichen Partikelpositionen angenommen.

6.5
6.5.1

Formulierung des Optimierungsproblems
Die Randwerte des Optimierungsproblems: das Umweltwissen

Die Lösung des Optimierungsprozesses hängt von den Rahmenbedingungen - oder Randwerten
- ab, welche zum Zeitpunkt des Prozessstartes vorliegen und welche sich auch während des Optimierungsprozesses ändern können. Tatsächlich reﬂektieren sie das Weltwissen, welches der Roboter über seine Umwelt gesammelt hat, und den Weltzustand, welcher über die Robotersensoren wahrnehmbar ist. Dies ist einmal die Karte der Umgebung m(x), welche Informationen über
bekannte Hindernisse liefert, und die Position ot der zu beobachtenden Person zum Zeitpunkt
t. Zusätzlich wird Wissen berücksichtigt, wo die Person für gewöhnlich sitzt, steht oder liegt.
Dies wird über eine Wahrscheinlichkeitsdichte p(o = xi ) modelliert, welche die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die zu beobachtende Person an einem bestimmten Punkt x in der Heim95

umgebung beobachtet werden kann - die Personenaufenthalts-Wahrscheinlichkeitsdichte. Die
Personenaufenthalts-Wahrscheinlichkeitsdichte wird über ein dreidimensionales Histogramm
der Bin-Größe w (in Meter) über ein unendlich großes - also lebenslanges - Zeitintervall approximiert. Das Histogramm ist dreidimensional, da sich eine Person auch über alle drei Raumdimensionen ausdehnt. Die Funktion trägt keine Zeitspeziﬁk: es ist unbekannt, wann sich die
Person o für gewöhnlich an welchem Ort aufhält.
∫∞

ot (x = xi )
p(o = xi ) = ∫ ∫t=−∞
o (x = xi ) · w3
t x t

(6.1)

In jeder Zelle x wird die Anzahl an Beobachtungen der zur Person gehörenden Punkte gezählt
und durch die Gesamtanzahl der Beobachtungen normalisiert. Da aufgrund des unendlich
großen Zeitintervalls die wahre Funktion nicht messbar ist, muss diese inkrementell approximiert werden, um über die Zeit immer genauer zu werden. In dieser Arbeit wurde dazu
eine eﬃziente, gridbasierte Voxel-Space-Repräsentation gewählt [Gutmann et al., 2008]. Die in
Kapitel 3.3 beschriebene Kinect 2 Kamera inklusive des zugehörigen SDKs wird genutzt, um
im Tiefenbild 3D-Punkte, welche zum Nutzer gehören, von Hintergrundpunkten zu trennen.
Anschließend werden die 3D-Nutzerpunkte den entsprechenden Voxeln zugeordnet, und das
Histogramm zur Repräsentation von p(o) aktualisiert. Abb. 6.3 zeigt alle Rahmenbedingungen
in einer Übersicht.

Abbildung 6.3: Links: Die Rahmenbedingungen des Optimierungsproblems: die Hindernisse der Umgebung, die momentane Personenposition ot , die Personenaufenthalts-Wahrscheinlichkeitsdichte p(o = x)
und die Kamerapose des Roboters. Rechts: Die Menge Xv aller Positionen, von denen die Person sichtbar ist (hellrot). An allen anderen Positionen ist die Person durch ein Hindernis verdeckt. Partikel existieren nur innerhalb Xv . Blau: der Sichtkegel Xf , welchen ein spezielles Partikel (i) wahrnimmt. Xf deﬁniert das Volumen, d.h. alle Punkte x, welche zur Berechnung der Personenaufenthaltswahrscheinlichkeit
aus der Dichtefunktion p(o = x) > 0 genutzt werden: in diesem Beispiel die Flächen A+B.

Ist dieses Optimierungsproblem statisch oder dynamisch? Wirft man einen Blick auf die verschiedenen Rahmenbedingungen, so kann die Karte m als statisch angenommen werden. Über
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ein sehr großes Zeitintervall gesehen, ist auch die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsfunktion p(o)
statisch. Doch da diese über die Zeit erst geschätzt werden muss, werden hier bereits erste
zeitlich veränderliche (also dynamische) Eigenschaften erkennbar. Spätestens die Personenposition ot ist stark veränderlich und erzwingt eine Betrachtung des Optimierungsproblems als
dynamisches Optimierungsproblem. Daher wurde für die Lösung der Optimierungsaufgabe ein
Verfahren gewählt, welches auf dynamische Änderungen der Rahmenbedingungen reagieren
kann - die Partikelschwarmoptimierung (PSO) [Eberhart and Shi, 2001]. Dafür muss an der
Stelle (x, y) für jedes Partikel der Wert fo (x, y) der Optimierungsfunktion bekannt sein.
6.5.2

Die skalare Optimierungsfunktion

Die Optimierungsfunktion fo beinhaltet die verschiedenen zu berücksichtigenden Kriterien und
fusioniert diese. Es ist eine Funktion über den Suchbereich S = {x, φ}, wobei x ∈ R2 , φ ∈ R.
Es werden zwei harte Kriterien berücksichtigt, die sich aus den physikalischen Eigenschaften
des Roboters und der Umgebung ableiten und welche unmögliche Beobachtungspositionen ausmaskieren. Ein Kriterium ist die Erreichbarkeit d(x). Das andere Kriterium ist die Sichtbarkeit
der Person bzw. Blockadestelle v(x, φ). Beide Funktionen d und v sind binäre Funktionen und
können nur die Zustände erreichbar / nichterreichbar bzw. sichtbar / nichtsichtbar annehmen.
Das Set an weichen Kriterien stellt sicher, dass
• eine sinnvolle Distanz zum Nutzer (cdist ) eingehalten wird,
• der Sensor in der Lage ist, die Person zu detektieren (cdet ),
• die Person frontal sichtbar ist (cf ront ),
• möglichst viele wahrscheinliche Aufenthaltspositionen von der Beobachtungsposition
sichtbar sind (cpodf ),
• Positionen nahe Eck-Strukturen bevorzugt werden (ccorner ),
• Positionen nahe Wänden bevorzugt werden (cwall ),
• keine Sichtlinien zu besonderen Objekten wie Fernseher oder Aquarien versperrt werden
(cvblock ),
• keine Gangwege blockiert sind (cpblock ),
• an eine bestimmte Person herangefahren werden soll (cpers ) und
• Abstand von einer bestimmten Position gehalten werden soll (crepel ).
Da all diese Kriterien keine harten Kriterien sind (und damit ein Kriterium nicht alle anderen
ausschließen kann), muss ein sinnvoller Kompromiss zwischen allen Kriterien gefunden werden.
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Daher werden die Kriterien in einem Ansatz nach dem Superpositionsprinzip zu einem Skalar
überlagert. Die resultierende Optimierungsfunktion sieht wie folgt aus:
fo (x, φ) = d(x) · v(x) ·

∑

αi · ci

(6.2)

ci ∈cx

Die harten Kriterien Sichtbarkeit v(x) und Erreichbarkeit d(x) werden multiplikativ verknüpft.
Dies bewirkt, dass nur Posen (x, φ) Werte größer Null erreichen können, auf welchen die Person
sichtbar ist, d.h. v(x) = 1, und welche durch den Roboter erreichbar sind (d(x) = 1). Triﬀt
eines der harten Kriterien nicht zu, ist f (x, φ) = 0.

6.5.3

Die Optimierungsfunktion für Pareto-Optimalität

Während der Entwicklung der Problemlösung ist auch bekannt gewesen, dass zur Bestimmung
von nächsten Beobachtungspositionen (das sog. Next-best-view-Problem) auch multikriterielle
Optimierung eingesetzt wird (siehe z.B. [Trummer et al., 2010]). Daher wurde im Rahmen
der Arbeit auch dieser Ansatz näher untersucht. Um es vorweg zu nehmen: multikriterielle
Optimierung funktioniert hier nicht. Die Gründe sind jedoch recht interessant.
Anders als im vorherigen Abschnitt beschrieben, können einzelne Kriterien bei multikriterieller
Optimierung auch miteinander verbunden werden, ohne eine gemeinsame Optimierungsfunktion fo zu bilden. Dies ist z.B. über die Pareto-Optimalität möglich [Ehrgott, 2000]. Der Optimierungsraum ist hier so hochdimensional, wie es Einzelkriterien gibt, wobei jedes Kriterium
eine Dimension bildet. Jede Position im Raum xi erzeugt eine Kombination der Einzelkriterien
(c1 , c2 , c3 , ...cn ). Die Deﬁnition eines pareto-optimalen Punktes ist einfach: jeder Punkt xi ist
pareto-optimal, wenn es keine andere Position xj gibt, in der sich nicht mindestens ein Kriterium cj gegenüber den Kriterien aus xi verbessert, aber keines sich verschlechtert. Andersherum
ausgedrückt, ist ein Punkt kein Pareto-Optimum, wenn es eine Kombination an Kriterien für
einen anderen Punkt gibt, in dem kein Kriterium schlechter als der momentane Punkt ist, aber
mindestens ein Kriterium besser.
xi ist Optimum ∀xj ,

∧

(ck (xj ) > ck (xi )) = ∅, i 6= j

(6.3)

k

So ist z.B. jeder Punkt, bei dem eines der Kriterien sein globales Maximum erreicht, ein ParetoOptimum, da alle anderen Punkte für dieses Kriterium nur schlechter werden können. Man kann
also bereits erkennen, dass es mehr als nur ein globales Optimum gibt, welches die Bedingungen
für Pareto-Optimalität erfüllt. In wie weit dies für die hier behandelte Problemstellung sinnvoll
ist, wird in der Experimentalsektion dieses Kapitels untersucht.
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6.5.4

Partikelschwarm-Optimierung

Das Optimierungsproblem soll die Position (x, φ) ﬁnden, welche die Funktion fo (x, φ) maximiert. Die hier gewählte Lösung für das Optimierungsproblem nutzt den Ansatz der Partikelschwarmoptimierung (PSO). Dieser Ansatz ist bekannt dafür, ein globales Optimum durch eine
Mischung aus gerichteter Suche und zufallsbasiertem Sampling der Optimierungsfunktion zu
suchen (siehe [Eberhart and Shi, 2000, 2001]). Der Partikelschwarm repräsentiert dabei, anders
als der Partikelﬁlter [Thrun, 2002], keine Wahrscheinlichkeitsdichte. Constriction factor particle swarm optimization (siehe [Eberhart and Shi, 2000]) wird in dieser Arbeit zur iterativen
Lösung des Problems genutzt, und kann somit auch auf Änderungen der Umwelt während der
Optimierung reagieren. In diesem Abschnitt wird kurz beschrieben, was jeder Partikel enthält
und wie eine Iteration des Partikelschwarms durchgeführt wird.
Aus der Menge Xo der Positionen, die alle harten Kriterien erfüllen, werden durch Sampling eine
feste Anzahl an Beobachtungspositionen zufällig gezogen. In den Untersuchungen dieser Arbeit
wurde sowohl eine 3D-Repräsentation der Umwelt getestet, als auch eine 2D-Repräsentation.
Im 3D Fall werden die Punkte aus der Höhenebene gezogen, in der sich die Roboterkamera
beﬁndet, im 2D-Fall ist es nur noch die Projektion dieser Ebene auf den Boden. Die Idee ist,
dass sich alle Partikel des Schwarms um das beste Partikel herum bewegen. Das beste Partikel
ist dabei jenes Partikel, welches z.B. den höchsten Wert fo (x, φ) aus Gleichung 6.2 erreicht
hat. Durch die Bewegung wird eine dauerhafte Exploration gewährleistet, die eine Änderung
des globalen Maximums über die Zeit auch verfolgen kann. Die Optimierung erfolgt lebenslang.
Alle N Iterationen des Schwarms wird ein neuer Punkt ausgegeben. Der Roboter fährt zu diesem
Punkt, wenn das Kommando des Dialogmanagers dies triggert.
Jeder Partikel enthält einen Zustand, der Teil des momentanen Optimierungsraumes ist, und
zusätzlich einen Geschwindigkeitsvektor, welcher ebenfalls in den Dimensionen des Optimierungsraumes liegt. In unserem Fall enthält ein Partikel die Position (x, y) ∈ Xo und die
Blickrichtung φ. Die Optimierung wird nur über (x, y) ausgeführt. Die Blickrichtung φ wird
so gewählt, dass der Partikel immer in Richtung Person ot schaut, d.h. für die Dimension des Winkels ist das Ergebnis trivial. Daher sind auch die Geschwindigkeitskomponenten des Partikels nur in x und y Richtung: v = (vx , vy ). Jeder Partikel ist damit durch
p[i] = {x[i] = (x, y), φ[i] , v[i] = (vx , vy )} deﬁniert. Im ersten Schritt werden die Partikel zufällig
gleichverteilt in Xo initialisiert, und die Optimierungsfunktion fo (x, φ) wird für jeden Partikel
berechnet. Zwei spezielle Partikelpositionen spielen dabei für jedes Partikel p[i] eine besondere
[i]
Rolle: einmal die vom Partikel erlebte beste Position p[loc best] und der Partikel mit der über alle
Partikel und Iterationsschritte besten Bewertung p[glob best] . Die Grundidee der Optimierung ist
nun, dass jedes Partikel in der Umgebung dieser beiden Positionen nach größeren Werten von
fo (x, φ) sucht. Dabei sorgt der Geschwindigkeitsvektor für die Überwindung lokaler Extrem[i]
punkte und lässt die Partikel zufällig um die beiden Optimierungspunkte p[loc best] und p[glob best]
kreisen. Diese fungieren als Attraktorpunkte. Der Constriction Factor K garantiert dabei die
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Konvergenz der Suche:

[i]

[i]

[i]

xt+1 = xt + ∆t · vt
[
[i]
[i]
[i]
vt+1 = K vt + c1 · r1 · (p[loc
+c2 · r2 · (p[glob
K =

[i]

− xt+1 )
]
[i]
best]
− xt+1 )
best]

(6.4)

2
√
, where θ = c1 + c2 , θ > 4
2 − θ − θ2 − 4θ

Die Variablen r1 und r2 sind Zufallszahlen im Intervall [0..1]. Die Parameter c1 und c2 werden so
gewählt, dass entweder p[loc best] oder p[glob best] präferiert wird. Da das hier vorgestellt Problem
[i]
ein dynamisches Optimierungsproblem ist, wird p[loc best] präferiert und c1 höher als c2 gewählt.
Daher wird durch den Partikelschwarm ein lokales (temporäres) Optimum bevorzugt (c1 =
4.05, c2 = 1.05).
In der Publikation [Kessler et al., 2012a] wurde noch eine Kernel-Dichte-Schätzung (siehe [Rosenblatt, 1968]) durchgeführt, um die Position weiter zu stabilisieren. In weiteren Experimenten
stellte sich jedoch heraus, dass dieser Ansatz nicht alltagstauglich ist. Gerade im Heimbereich,
in welchem oft zerklüftete befahrbare Bereiche vorliegen, bleiben Partikel an bestimmten Geometrien hängen. Diese Partikel sind bestrebt, zum Optimum zu gelangen, müssten aber durch
nicht befahrbares Gelände tunneln, was nicht gelingt. Dadurch entstehen Partikelfallen, welche
Gebiete sehr hoher Partikeldichte sind und sehr schlechte Bewertung durch fo besitzen, die
über die Dichteschätzung wiederum zu widersinnigen Beobachtungspositionen geführt haben.
Außerdem stellt der Partikelschwarm im Gegensatz zum Partikelﬁlter keine Approximation einer Wahrscheinlichkeitsverteilung dar, so dass dieser Idee auch die theoretische Begründung
fehlt. Daher wurde die Kerneldichteschätzung verworfen. Stattdessen ist das Partikel mit der
besten Bewertung durch fo die Beobachtungsposition.

6.6

Kriterien im 3D-Raum

In diesem Abschnitt werden alle Funktionen, die Teil der Optimierungsfunktion sind, für den
3D-Fall detailliert beschrieben1 . Außerdem wird die Voxelkarte als Umweltrepräsentation diskutiert.
6.6.1

Datenstrukturen

Alle Informationen werden der Optimierung in Form einer gridbasierten Voxelkarte übergeben.
Sowohl die Hinderniskonﬁguration als auch die Personenaufenthaltsdichte sind innerhalb des
1

Die 3D-Kriterien und experimentellen Ergebnisse wurden im Rahmen der von mir betreuten Masterarbeit
von Daniel Iser erarbeitet[Iser, 2011].
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Voxel-Grids deﬁniert und besitzen eine identische Zellgröße (im Experiment 10 cm). Eine Beispielkonﬁguration wird in Abb. 6.4 gezeigt. Auch das Sichtvolumen der Kamera ist ein Voxel-Set
und die Roboterposition ist das Voxel, welches die Roboterkamera enthält.
Die Voxelkarte wird von einem 3D-Modell der Umgebung gebildet [Einhorn and Gross, 2013b].
Dieser Prozess wird nicht weiter diskutiert, da hier vor allem die Problematik der 3D-SLAMAnsätze [Davison, 2003, Kümmerle et al., 2011, Wong et al., 2010] berührt wird. Die Personenaufenthaltsdichte ist ein Histogramm, in welchem jeder Voxel die Anzahl an Personenbeobachtungen innerhalb des Raumsegmentes des Voxel zählt, und welche durch die Gesamtanzahl
aller jemals gemachten Beobachtungen normalisiert wird. Die Dichte p(o = x) für ein Volumenelement v mit der Würfelbreite w und dem Rauminhalt w3 ist:
∑
j∈v oj
pv (o = x) = 3 ∑
w · i∈m oi

(6.5)

Der Zähler zählt die Beobachtungen oj innerhalb des Volumens v, während der Nenner alle
Beobachtungen oi für alle Voxel in der Karte m zählt. Dabei zählt jeder Tiefenpixel der Kinect,
welcher einer Person zugeordnet werden kann, als Beobachtung, welche einem Voxel zugeordnet
wird.
6.6.2

Realisierung der harten Kriterien

Befahrbarkeit: Das erste Kriterium ist die Befahrbarkeit d(x). Dabei werden die Voxel
markiert, welche durch die Roboterkamera erreichbar sind. Die Funktion ist entweder Null, wenn
das Voxel nicht erreichbar ist, oder Eins, wenn es erreichbar ist. Dabei wird ein Schnitt auf Höhe
der Roboterbasis durch den Voxelraum berechnet. Diese 2D-Ebene wird anschließend um den
Roboterradius dilatiert, um äquivalent mit einem punktförmigen Roboter planen zu können.
Anschließend wird vom aktuellen Positionsvoxel des Roboters der Dijkstra Planungsalgorithmus
[Dijkstra, 1959] (ohne Ziel) berechnet, um die von der Roboterposition aus erreichbaren Zellen
zu markieren. Die resultierenden Zellen werden abschließend um die Kamerahöhe in der Höhe
verschoben, um die Menge Xd als Repräsentation der Funktion Xd ← d(x) ≡ 1 zu erhalten.
Die Funktion d(x) kann vorberechnet werden.
Sichtbarkeit: Die nächste Funktion ist das Sichtbarkeitskriterium v(x). Auch wenn diese
Funktion von d(x) unabhängig ist, macht es dennoch Sinn, nur die Punkte der Menge Xd zu
berücksichtigen, da für diese d(x) ≡ 1 gilt. Daher ist es hier die Aufgabe, jedes Voxel aus Xd
zu prüfen, ob von dieser Position die zu beobachtende Person sichtbar ist. Dies wird durch
Ray-Casting vom Kameravoxel zur Kopfposition des Nutzers erreicht. Die Kopfposition wird
ebenfalls vom Kinect Framework (siehe Kap. 3.3) geliefert. Werden durch den Strahl HindernisVoxel durchquert, ist die Funktion Null, sonst Eins. Dadurch wird die Menge an Voxeln, welche
beide Bedingungen erfüllen, kleiner. Diese Menge bildet im Ergebnis Xo als Schnittmenge von
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Xd und Xv . Ein Beispiel der Multiplikation von d(x) und v(x) wird in Abb. 6.4 a) gezeigt.
Innerhalb dieses Bereiches werden die Partikel initialisiert.

a)

b)

c)

Abbildung 6.4: Ein Beispiel der voxelbasierten 3D-Umgebung: a) die beiden harten Kriterien der Befahrbarkeit und der Sichtbarkeit (d(x) · v(x)) , b) die Personenaufenthaltsdichtefunktion und c) das Sichtbarkeitsvolumens eines Partikels.

6.6.3

Realisierung der weichen Kriterien

Sensordistanz: Die nächste Funktion ist die Sensordistanz cdet (x). Da in dieser Arbeit auf
dem Roboter ein einfacher Laserscanner genutzt wird, ist diese auf 3 Meter beschränkt. Es wird
die Distanz ds = |xi − ot | genutzt, welche die Entfernung des Voxels xi zur Kopfposition ot
beschreibt. Die maximale Sensordistanz ist smax . Damit ergibt sich für cdet (x) folgende Funktion:
{
cdet (x) =

1
1
1+exp(ds −smax −0.5)

, if ds < smax − 1
, else

(6.6)

Soziale Distanz: Die soziale Distanz ist ähnlich deﬁniert wie die Sensordistanz. Wie Hall
[1968] schreibt, ist die soziale Distanz, bei welcher Menschen nicht mehr von einer direkten
Interaktion ausgehen, der Bereich jenseits der 2.5 Meter. Dies ist die Distanz, ab welcher sich
eine Person komfortabel und unbehelligt fühlt. Die Funktion, die diese unscharfe Distanz (mit
der Varianz σd = 0.5m) modelliert, ist folgende:
cdist (x) = e

−

(ds −2.5)2
2σ 2
d

(6.7)

Frontale Beobachtung: Um Gesten zu erkennen, Gesichter wahrzunehmen und evtl. auch
über Mimik Emotionen schätzen zu können, ist es notwendig, eine möglichst frontale Sicht
auf die zu beobachtende Person zu besitzen. Hierzu wird die Oberkörperorientierung φ der
Person genutzt (geschätzt in Kap. 3.3), welche um ein bestimmtes Winkelintervall β abweichen
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darf. Hier ist β die Winkeldiﬀerenz von der Richtung der Oberkörperpose der Person und der
negativen Blickrichtung des Partikels. Damit ist cf ront wie folgt deﬁniert:
{
cf ront (x) =

0
1
1+exp(|β|−π/6)

, if |β| > π/2
, else

(6.8)

Personenaufenthaltsdichtefunktion: An dieser Stelle soll nun cpodf näher betrachtet
werden: die Berücksichtigung der Aufenthaltsplätze. Die Frage von cpodf ist dabei: wie viele der
Positionen, an welchen sich die Person gewöhnlich aufhält, können von der jeweiligen Position
xi des Partikels beobachtet werden? Dazu wird als geometrisches Volumen das Sichtvolumen Xf
der Kinect genutzt. Die räumliche Konﬁguration des Sichtkegels wird durch die Partikelposition
bestimmt und ist das Integral aller im Sichtkegel Xf sichtbaren Punkte x von p(o):
∫
p(o = x) ∀ x ∈ Xf

cpodf =

(6.9)

x

Die Funktion cpodf beschreibt, welcher Teil der Personenaufenthaltsdichtefunktion von einem
gewählten Standort aus sichtbar ist, wenn der Roboter von dort in Richtung Person sehen
würde. Die Berechnung dieser Funktion ist sehr zeitaufwendig: für jede mögliche Beobachtungsposition muss die Sichtbarkeit jedes Voxels der Dichtefunktion bestimmt werden. Dazu müssen
vom hypothetischen Roboterstandpunkt aus Sichtstrahlen im Sichtvolumen Xf der Kamera
nachverfolgt werden, um jene Voxel zu markieren, durch welche die Sichtstrahlen laufen. Triﬀt
ein Sichtstrahl auf ein Hindernis, endet er. Der maximale Abstand eines Voxels zur Kamera und
die Voxelgröße bestimmen dabei die Strahldichte. Laut Abtasttheorem nach Shannon-Nyquist
[Nyquist, 2002, Shannon, 1998] muss jedes Voxel mindestens zweimal abgetastet werden, um
keine Aliasingeﬀekte zu erhalten. Die Menge der markierten Voxel Xf v bildet eine Untermenge
aus Xf . Ein Beispiel eines solchen Sichtvolumens wird in Abb. 6.4 c) dargestellt. Abschließend
werden alle Werte p(o = x), welche von Xf v überdeckt werden aufsummiert:
cpodf =

∑

p(o = xi ) , wo xi ∈ Xf v

(6.10)

i

Berücksichtigung von Wänden: Die Idee ist hier, den Roboter sich nahe an einer Wand
positionieren zu lassen. Dabei wird für jede Position der Abstand d zum euklidisch nächsten
Wand-Voxel (Hindernis-Voxel) auf Höher der Kamera ermittelt. Abstand d bildet über eine
Normalverteilung, welche bei der Solldistanz dwall zentriert ist, das Kriterium. Auch hier gibt
es den freien Parameter σwall , um die zulässige Abweichung zur Solldistanz dwall zu steuern:
−

cwall (x) = e

(d(x)−dwall )2
2σ 2
wall
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(6.11)

Abstand zu Problempunkten: Dieser Voter wird im Szenario des ausweichenden Parkens genutzt. Hier soll der Roboter sich vor allen Dingen von der Personengruppe fernhalten,
welche die Blockade verursacht hat. Modelliert wird das Kriterium recht einfach. Jede Person wird durch eine nicht-normierte Gaußfunktion mit Zentrum auf Kopfhöhe repräsentiert.
Alle Gaußfunktionen werden über eine Maximum-Funktion fusioniert und anschließend invertiert. Dadurch werden Kamerapositionen in Personennähe nicht als mögliche Parkpositionen
gewertet. Dabei ist pi die Position der jeweiligen Person und σ 2 die frei wählbare Varianz der
nicht-normierten Verteilung und bildet als Parameter die Größe des Sicherheitsabstands:
(
)
|x−pi |2
−
crepel (x) = 1.0 − maxpi e 2σ2

6.6.4

(6.12)

Probleme

Auch wenn es der naheliegende Ansatz zu sein scheint, die optimale Lösung mithilfe eines 3DVoxelmodells zu berechnen, gibt es doch mit diesem Ansatz praktische Probleme. Zuerst muss
ein komplettes 3D-Modell der Umwelt erzeugt werden, welches danach als Voxelkarte genutzt
werden kann. Unvollständige Karten tendieren dazu, Punkte hinter Wänden zu berücksichtigen,
die durch den Roboter gar nicht erreichbar sind. Daher muss bereits in die Kartenerstellung
ein großer Aufwand ﬂießen. Zweitens (und dies ist der wichtigere Fakt) ist die Berechnung der
sichtbaren Voxel im Sichtkegel Xf v der Kamera zur Berechnung von cpodf sehr rechenaufwändig.
Dies führt zu extrem langen Rechenzeiten für ein Realweltsystem (siehe Experimente in Abschnitt 6.8 für weitere Details). Um dem Anspruch der Realwelttauglichkeit zu genügen, wurde
daher auch ein 2D-Ansatz umgesetzt, der den Rechenaufwand pro Iterationsschritt dramatisch
reduziert.

6.7

Kriterien im 2D-Raum

Der 2D-Ansatz ähnelt dem 3D-Ansatz sehr. Daher werden an dieser Stelle nur die Unterschiede
zum 3D-Ansatz beleuchtet2 und typische Funktionsverläufe der Voter visualisiert.
6.7.1

Datenstrukturen

Anstelle einer Voxel-Repräsentation wird zur Umweltmodellierung nun eine 2D-Gridkarte genutzt. Daher sind alle Posen und Kamerapositionen 2D-Punkte innerhalb dieser Karte. Die
Personenaufenthaltsdichtefunktion ist nun auch ein 2D-Funktion, welche durch Integration
von p(o = x = (x, y, z)) entlang der Dimension z gebildet wird, was zur Formulierung
ṕ(o = x = (x, y)) führt.
2

Die 2D-Kriterien und die Sichtschattenberechnung wurden im Rahmen der von mir betreuten Masterarbeit
von Matthias Schmidt erarbeitet[Schmidt, 2013].
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6.7.2

Realisierung der harten Kriterien

Befahrbarkeit: In diesem Kriterium wird die Menge der befahrbaren Positionen ebenfalls
über den Dijkstra-Planer realisiert. Hier wird direkt eine 2D-Occupancy Karte zur Mengenbestimmung genutzt und es entfällt der Schritt des horizontalen 2D-Schnittes durch den Voxelraum. Ein Beispiel ist in Abb. 6.5 a) zu sehen.
Sichtbarkeit: Im 3D-Fall wurden die sichtbaren Voxel durch Ray-Tracing innerhalb eines
Sichtbarkeitsvolumens bestimmt - ein sehr zeitaufwändiger Vorgang. Anstelle der Voxelkarte
wird nun die Höhenkarte genutzt, welche in Kap. 3.1 beschrieben wurde. Die Grundidee der
Sichtbarkeitsprüfung ist nicht, für jeden befahrbaren Punkt zu prüfen, ob ein Gegenstand auf
Kopfhöhe des Roboters sichtbar wäre. Vielmehr soll ermittelt werden, bis zu welcher Höhe (bei
gegebenem Höhenproﬁl) Gegenstände vom Standpunkt der Person aus sichtbar wären. Hierzu
ist auch eine Veröﬀentlichung erfolgt: [Kessler et al., 2013].

Abbildung 6.5: In a): Darstellung des befahrbaren Bereiches für eine 2D-Umgebung (orange). In b):
Sichtschatten von Objekten aus Sicht der Person. Objekte bzw. Hindernisse (schwarz) werfen je nach
Position der Person (grün) einen Sichtschatten. Somit gilt für Zellen, die hinter Hindernissen liegen, dass
der Roboter genau dann zu sehen ist, wenn er über den Sichtschatten hinausragt.

Dazu kann man sich vorstellen, die Person wäre eine Lichtquelle auf Kopfhöhe. Alle Säulen
des Höhenproﬁls würden dadurch Schatten werfen. Die Frage ist, ab welcher Höhe Gegenstände
diese Sichtschatten verlassen würden und damit von der Person aus sichtbar sind. Dabei entsteht
ein Sichtschatten-Höhenproﬁl. Der Sichtbarkeitstest ist dann recht einfach. Ist z.B. der Kopf
des Roboters über der Höhe des Schattens, ist er von der Person aus sichtbar und damit
die Person auch vom Roboter aus sichtbar. Die Konstruktion der Sichtschatten geht von der
Personenposition strahlenförmig im Intervall Θ = [0...2Π] aus. Jede Projektionsrichtung erzeugt
einen eindimensionalen Schnitt durch das Höhenproﬁl. Die Höhe des Sichtschattens im Abstand
dr von der Person und eines Hindernisses des Proﬁlschnitts kann nun berechnet werden. Dabei
[i]
ist dr der gerade betrachtete Abstand zur Person, hs die Augenhöhe der Person, ho die Höhe
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[i]

des gerade betrachteten Hindernisses, d(ho ) der Abstand des Hindernisses zur Person und he
die zugehörige Höhe für den Sichtschatten im Abstand von dr :
he = hs −

dz
[i]
· dr mit dz = hs − h[i]
o und dxy = d(ho ) − d(hs )
dxy

(6.13)

Abb. 6.5 b) zeigt die Konstruktion der Höhenwerte des Schnittes für ein Hindernis. Für eine
[i]
Zelle e müsste nun theoretisch ein Höhenwert he für jedes Hindernis ho entlang des Schnittes
berechnet werden (gibt es z.B. 20 Zellen in Schnittrichtung, so würde für jede der 20 Zellen
20 Höhenwerte he anfallen). Das Maximum der Höhenwerte pro Zelle wäre dann die Höhe des
Sichtschattens für den Schnitt. Die Komplexität wäre quadratisch. Dieses Vorgehen ist jedoch
ineﬃzient und kann deutlich beschleunigt werden, so dass nur noch lineare Komplexität vorliegt.

Abbildung 6.6: Sichtbarkeitsprüfung über den Anstieg des Sichtstrahls: Der Sichtstrahl geht vom Auge des Beobachters zum Boden der jeweiligen Zelle. Die Zellen, durch die der Sichtstrahl führt, werden
vom Beobachter weg geprüft (im Bild von links nach rechts). Grüne Zellen sind sichtbar aufgrund des
größeren Anstiegs im Vergleich zu dem Anstieg der Vorgängerzelle und bilden so das neue AnstiegsMaximum. In der Abbildung ist die Anstiegszunahme noch einmal rechts oben separat dargestellt. Bei
roten und gelben Zellen ist der Anstieg jeweils wieder kleiner (stärker negativ) als das bisherige Maximum und damit ist die Zelle durch den Sichtschatten verdeckt. In der Abbildung sind das die Zellen 6
bis 11, deren Anstiege wieder kleiner sind als der Anstieg in Zelle 5. Dies ist auch rechts unten noch einmal mit den mathematischen Bedingungen formuliert und visualisiert. Bei roten Zellen ist die Höhe des
Sichtschattens größer als die Referenzhöhe (z.B. die Höhe des Roboterkopfes) und ein Objekt auf Referenzhöhe dadurch nicht sichtbar. In den grünen und gelben Zellen wäre das Objekt auf Referenzhöhe
sichtbar.

Dabei wird entlang der Schnittrichtung jede Zelle und deren Höhenwert vom Zentrum bis
zum Randbereich iterativ betrachtet. Wie in Abb. 6.6 schematisch dargestellt wird, nimmt
bei sichtbaren Zellen die Steigung −dz/dxy entlang der Analyserichtung ständig zu (grüne
Strahlen in der Abbildung und grüne Dreiecke - jedes Dreieck wird in der nächsten Stufe
niedriger, d.h. die Steigung wird weniger negativ und nimmt zu, siehe auch Abb. 6.6 rechts
oben). Liegt das Höhenproﬁl im Sichtschatten, so nimmt die Steigung im Vergleich zur letzten
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sichtbaren Zelle wieder ab (d.h. wird wieder stärker negativ). Ist dies der Fall, wird die Höhe der
Zelle durch die Höhe des Sichtschattens ersetzt (in Abb. 6.6 für die gelben und roten Zellen).
[i]
Dazu wird das letzte Hindernis mit der bisher größten Steigung ho zur Geradendeﬁnition
für den Sichtschatten genutzt, bis die Steigung der Gerade |Auge,Hindernishöhe| die bisherige
maximale Steigung wieder übersteigt (in Abb. 6.6 die erste grüne Zelle rechts von den gelben
Zellen) und die Proﬁlzelle damit wieder sichtbar ist. So gewinnt man ein Höhenproﬁl, welches
für die aktuelle Konﬁguration des Beobachters - und insbesondere dessen Höhe und Position im
Raum - entlang des Schnittes gültig ist. Dabei wird jede Zelle des Schnittes nur einmal geprüft:
der Aufwand ist nun linear. Wird der Schnitt in ausreichender Winkelauﬂösung im Intervall
Θ durchgeführt, erhält man ein Sichtschatten-Höhenproﬁl für den gewünschten Bereich der
ursprünglichen Höhenkarte. Dies ist in Abb. 6.7 an einem Beispiel dargestellt. Dabei ist in a)
die Höhenkarte zu sehen, welche in b) durch die Sichtschatten verschliﬀen wird. Bewegt sich
die Person nicht, ist das Sichtschatten-Höhenproﬁl konstant.

Abbildung 6.7: Ein Beispiel zur Berechnung der Sichtschatten. In a) ist die gemessene Höhenkarte
zu sehen (Auﬂösung 10 cm), wärend in b) für die gegebene Personenposition (rote Markierung) das
Höhenproﬁl um die Sichtschatten erweitert wurde. Nur wenn der Roboterkopf aus diesen Sichtschatten
herausragt, kann er die Person wahrnehmen. Die Sichtschatten wurden in das Höhenproﬁl hineingerechnet. In c) ist noch einmal die Veränderung der Karte für ein Detail gezeigt. Während oben noch sehr
abrupte Kanten zu erkennen sind (Kindertisch und Sitzﬂäche eines Korbsessels), so sind die Höhen unten nun so angepasst, dass alle Höhenwerte durch die Person sichtbar sind, welche über die Sichtschatten
herausragen.

Die Sichtbarkeitsprüfung ist nun trivial. Die Höhe hr des Roboterkopfes muss aus dem Sichtschatten herausragen (d.h. hr > he ), um sichtbar zu sein (gelbe und grüne Zellen in Abb. 6.6),
sonst ist der Roboter aus der Position der Person nicht sichtbar (rote Zellen in Abb. 6.6). Dieser
Test kann nun für jede Zelle des Sichtschatten-Höhenproﬁls sehr eﬃzient ausgeführt werden.
6.7.3

Realisierung der weichen Kriterien

Sensordistanz: Diese Funktion cdet (x) ist mit dem 3D-Fall vergleichbar. Die euklidische
Distanz in Formel 6.6 wird nun in einem 2D-Koordinatensystem berechnet (siehe Abb. 6.8 a)).
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Soziale Distanz: Diese Funktion cdist (x) ist mit dem 3D-Fall vergleichbar. Die euklidische
Distanz in Formel 6.7 wird nun in einem 2D-Koordinatensystem berechnet (siehe Abb. 6.8 b)).
Frontale Blickrichtung: Diese Funktion cf ront (x) ist mit dem 3D-Fall identisch (siehe
Abb. 6.8 c)).

a)

b)

c)

Abbildung 6.8: a) cdet (x) , b) cdist (x) , c) cf ront (x) als 2D-Repräsentationen und Nutzengebirge für die
vorhandene Suchregion des Beispiels. Pro Zelle, welche alle harten Kriterien erfüllt, wird dabei ein Vote
abgegeben. Die Votes sind zwischen Null und Eins normiert. Rote Werte bedeuten Werte nahe 1,0 (hoher
Erfüllungsgrad), während blaue Werte einen Vote nahe 0,0 repräsentieren (geringer Erfüllungsgrad). Der
Standort der Person ist als rotes Icon gekennzeichnet. In a) wird die Voting-Funktion für die Sensordistanz dargestellt. Innerhalb der Sensorreichweite werden Beobachtungspunkte hoch bewertet, außerhalb
niedrig. In b) wird die soziale Distanz bewertet, welche nur in einem bestimmten Abstand optimale Werte
liefert (gelb gestrichelt) und dann abfällt. In c) ﬂießt die Oberkörperpose der Person ein (als Pfeil eingezeichnet), um die Person möglichst frontal zu beobachten.

Personenaufenthaltsdichtefunktion: Wie bereits erwähnt wurde, wird die 3D-VoxelRepräsentation von p(o = x) auf eine Ebene projiziert, was in einer Funktion ṕ(o = x́) mit
x́ = (x, y) resultiert. Hier können ebenfalls Teile der Verteilung durch Hindernisse verdeckt
werden, weshalb Sichtbarkeitsprüfungen ebenfalls notwendig sind, welche in der Menge Xf v resultieren. Diese Menge liegt nun aber auf einer 2D-Ebene und ist sehr eﬃzient mithilfe der Sichtschatten berechenbar (siehe Abschnitt 6.7.2). Ist die Menge Xf v durch die Sichtbarkeitsprüfung
berechnet, wird ṕ(o = x́) für alle Elemente aus Xf v aufsummiert, was den insgesamt sichtbaren
Anteil der Personenaufenthaltsdichtefunktion darstellt. Ein Beispiel ist in Abb. 6.9 a) dargestellt. Da der Sichtschatten nun von jedem Partikel aus berechnet werden muss, und nicht von
der Position der Person aus, ist das Kriterium nach wie vor rechenintensiv.
Berücksichtigung von Eck-Strukturen: Zu diesem Voter gibt es keine 3DEntsprechung, da er erst im praktischen Einsatz (und damit nach dem Ausscheiden der 3DVariante) entwickelt wurde. Dieser Voter hat die Aufgabe, vor allen Dingen Eckpositionen zu
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bevorzugen, um den Roboter dort zu positionieren. Im Zuge der Entwicklung wurden diese
Positionen (als natürliche Wartepositionen) durch Nutzer und Entwickler als bevorzugt empfunden. Die Entscheidung, einen solchen Voter zu entwickeln, wurde daher durch Gespräche
mit Patienten des Krankenhauses, in welchem der Roboter getestet wurde, als auch durch die
wissenschaftlichen Mitarbeiter im Labor bestärkt. Die Idee, wie eine Eckstruktur erkannt wird,
ist einfach: Hindernisse sind Zellen mit einer bestimmten Mindesthöhe. In einem rechteckigen
Bereich um die zu untersuchende Position x wird vom Zentrum aus in positiver und negativer X- und Y-Richtung nach Hindernissen gesucht. Die X-Richtung ergibt die, der Position x
nähesten, Hindernisse dlef t und dright , die Y-Richtung die nähesten Abstände dup und ddown . Sowohl in der Y-Richtung wird der kleinste Abstand zu einem Hindernis dvert = min(dup , ddown )
bestimmt, als auch in der X-Richtung: dhoriz = min(dlef t , dright ). Wird in horizontaler und
vertikaler Richtung nicht jeweils ein Hindernis gefunden, ist ccorner = 0. Ansonsten wird eine
Normalverteilung in horizontaler und vertikaler Richtung multiplikativ überlagert und mit dem
optimalen Abstand zur Ecke, dem Parameter dbest , verglichen:
{
ccorner (x) =

0, wenn kein Hindernis in horiz. U N D in vert. Richtung
vert −dbest )
exp(− (dhoriz −dbest2σ)·(d
), sonst
2

(6.14)

Der freie Parameter σ bestimmt den Abfall der Funktion zum besten Abstand. Ein Beispiel ist
in Abb. 6.9 b) dargestellt.

a)

b)

c)

Abbildung 6.9: a) cpodf (x) , b) ccorner (x) , c) cwall (x) als 2D-Beispiel für die vorhandene Suchregion. Pro Zelle, welche alle harten Kriterien erfüllt, wird dabei ein Vote abgegeben. Rote Werte bedeuten
Werte nahe 1,0 (hoher Erfüllungsgrad), während blaue Werte einen Vote nahe 0,0 repräsentieren (geringer Erfüllungsgrad). In a) ist erkennbar, dass hohe Werte an Positionen entstehen, in an welchen alle
wahrscheinlichen Aufenthaltspositionen der Person gleichzeitig einsehbar sind. In b) ist zu erkennen, dass
Eckstrukturen bevorzugt werden und c) ergibt hohe Werte in der Nähe von Wänden.

Berücksichtigung von Wänden: Die Funktion cwall (x) ist mit dem 3D-Fall identisch.
Ein Beispiel ist in Abb. 6.9 c) dargestellt.
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Berücksichtigung von Sichtlinien auf besondere Objekte: Über diesen Voter ist es
möglich, Sichtlinien zu Objekten oder Regionen freizuhalten. Jedes Objekt wird manuell durch
sein Zentrum und eine (kreisförmige) Objektbreite deﬁniert. Die Person bildet dabei mit dem
linken und rechten Rand des Objektes ein Dreieck. Doch was ist der rechte und linke Rand? Das
Dreieck wird erzeugt, indem eine Senkrechte auf der Verbindungslinie Objektzentrum-Person
im Objektzentrum gebildet wird. Diese Senkrechte schneidet den Kreis mit dem Durchmesser
der Objektbreite an zwei Punkten, welche zusammen mit der Person das Dreieck T pro Objekt
bilden (siehe Abb. 6.10 a) ). Ziel ist es, Positionen innerhalb des Dreiecks T niedrig zu bewerten:

cvblock (x) =

0 , wenn innerhalb T
1 , sonst

(6.15)

Die Funktion cvblock (x) ist damit eine Funktion, in der einfach nur geprüft wird, ob die Position
x innerhalb des beschriebenen Dreiecks T liegt. Dazu wird der Test mit baryzentrischen Koordinaten wie in [Ericson, 2004], Abschnitt 5.4.2, genutzt. Die Eckpunkte A, B, C des Dreiecks
T spannen dabei das Koordinatensystem auf und jeder Punkt P auf der Ebene kann durch
P = αA + βB + γC bestimmt werden, mit der Nebenbedingung α + β + γ = 1. Das Tripel
hα, β, γi sind die baryzentrischen Koordinaten des Punktes P . In dieser Darstellung kann recht
einfach getestet werden, ob ein Punkt innerhalb oder außerhalb des Dreiecks liegt. Details sind
in Anhang A.6 zu lesen. Ein Beispiel ist in Abb. 6.10 a) dargestellt.
Berücksichtigung von Laufwegen: Durch die Funktion cpblock soll der Roboter daran
gehindert werden, sich auf einen Laufpfad zu positionieren, der durch Personen häuﬁg genutzt
wird. Analog zur ausführlich beschriebenen Personenaufenthaltsdichte wird über die beobachteten Personengeschwindigkeitsbeträge der Mittelwert des Bewegungsgeschwindigkeitsbetrages
pro Zelle ermittelt. Über eine Schwellwertoperation werden alle Zellen markiert, deren Geschwindigkeitsbetragsmittelwert über einer bestimmten Schwelle liegen (im Experiment > 0,3
m/s). Dies sind die Pfad-Zellen in welchen sich Personen schneller bewegen. Hier werden alle
Messungen von Bewegungen einer Person, welche durch die Kinect oder roboterinterne Sensoren
wahrgenommen werden können in diese Verteilungsfunktion mit aufgenommen - es wird kein
gleitender Mittelwert genutzt. Nun wird für jede Position der Abstand dpath zur nächsten PfadZelle ermittelt. Anschließend wird dieser über eine Sigmoidfunktion mit dem Oﬀsetparameter
dof f set = 0.3m verrechnet:
1
cpblock (x) =
(6.16)
−(d
1 + e path −dof f set )
Ein Beispiel ist in Abb. 6.10 b) dargestellt.
Abstand zu Problempunkten: Diese Funktion crepel ist mit dem 3D-Fall identisch.
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Abbildung 6.10: a) cvblock (x) mit den transparenten Kreisen als besondere Objekte, b) cpblock (x) zur
Berücksichtigung von Laufwegen, c) cpers (x) (invers) als Funktion zum Heranfahren an eine Person als
2D-Beispiel für die vorhandene Suchregion. Pro Zelle, welche alle harten Kriterien erfüllt, wird dabei ein
Vote abgegeben. Rote Werte bedeuten Werte nahe 1,0 (hoher Erfüllungsgrad), während blaue Werte
einen Vote nahe 0,0 repräsentieren (geringer Erfüllungsgrad). In c) ist es umgekehrt. In a) wird der Sichtkegel zu drei Objekten gezeigt (Standort der Person ist ein rotes Icon), deren Sicht durch den Roboter
nicht blockiert werden soll. Alle anderen Positionen werden gleichmäßig gut beurteilt (rot). In b) sind die
detektierten Laufwege von Personen zu sehen. Hier sind Positionen niedrig bewertet, welche in der Nähe
dieser Wege liegen. In c) ist die Funktion zum Heranfahren an eine Person gezeigt, wie diese auch bei der
Pfadplanung eingesetzt wird. Zu beachten ist, dass hier nicht der Erfüllungsgrad dargestellt ist, sondern
1,0-Erfüllungsgrad, um die Funktion besser visualisieren zu können.

An eine Person heranfahren: Diese Funktion wurde nur für den 2D-Fall implementiert.
Wie im vorhergehenden Kapitel ebenfalls beschrieben, beruht das Modell zum Heranfahren
an eine Person auf der Idee des Personal Space. Dessen Konﬁguration soll den Roboter dazu
befähigen, in einem sicheren Abstand um die Person zu fahren und frontal vor der Person zu
halten. Ein Beispiel ist in Abb. 6.10 c) dargestellt. Wie in [Svenstrup et al., 2009] wird in dieser
Arbeit die Funktion ebenfalls über eine Summe von Gaußfunktionen modelliert. Dabei wird der
Raum um die Person relativ zu ihrer Oberkörperausrichtung in zwei Teilräume unterteilt, die
Frontal-Region, welche einen Winkel ±45◦ um die Oberkörperausrichtung aufspannt, und der
Rest - die Rückseite (siehe Abb. 6.11).
In beiden Zonen wird die Funktion so deﬁniert, dass der Roboter in der sozialen Zone der
Zielperson bleibt, aber die persönliche Zone nicht als Zielpunkt interpretiert. Dies wird über
eine DoG (Diﬀerence of Gaussians) erreicht:
2

2

2

− x +y
− x +y
α
β
2
2
a(x, y) =
· e σ1 −
· e σ2
2πσ1
2πσ2

2

(6.17)

Die Variablen α, β, σ1 , σ2 beschreiben die klassische Diﬀerence of Gaussians Funktion und sind
√
in diesem Fall auf α = 0.6, β = 0.3, σ1 = 2m, σ2 = 7m gesetzt, um ein Minimum im Radius
von 1.75 Metern um die Person zu erzeugen (siehe auch hier Abb. 6.11). Die Frontal-Region
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y/m
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+45°
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x/m

Abbildung 6.11: Die zwei Regionen des Personal Space Modells: die Frontal-Region im ±45◦ Intervall
(rot) und die Rückseite (blau). Der Winkel φ aus Gleichung 6.18 sorgt für eine Rotation der Gaussfunktion im Frontbereich, um die Anfahrt von der Seite zu unterstützen.

wird zusätzlich um die Funktion i(x, y) ergänzt, welche den charakteristischen Keil modelliert
und ein Eindringen in den Personal Space erlaubt. Auch dies ist eine Normalverteilung, die
einfach zu a(x, y) addiert wird.

γ
T −1
√
· e−x Σ x
2π |Σ|
[
] [
]
σx2 0.0
cos(φ) − sin(φ)
Σ =
·
0.0 σy2
sin(φ) cos(φ)

i(x, y) =

(6.18)

Die Variablen σx und σy deﬁnieren eine elliptische Region, welche in Heranfahr-Richtung φ
(in Personenkoordinaten) rotiert ist. Der Vektor x ist ein einfacher Spaltenvektor (x, y)T . Die
Variablen sind auf γ = −0.5, σx2 = 2.9 und σy2 = 1.1 gesetzt. Nur φ und σx müssen zur Laufzeit
gesetzt werden, um die Heranfahrdistanz und -richtung festzulegen. Alle anderen Parameter
sind konstant und sind so gewählt, dass sie die Eigenschaften der Personal-Space Deﬁnition
aus [Hall, 1966] widerspiegeln. Somit ist die abschließende Deﬁnition des Personal Space p(x, y)
relativ zu den Personenkoordinaten x = 0, y = 0 und der Oberkörperausrichtung in Richtung
der X-Achse wie folgt:
{
p(x, y) =

a(x, y) , if hx, yi für Rücken-Region
a(x, y) + i(x, y) , if hx, yi für Frontal-Region

(6.19)

Um den Personal Space für jeden Punkt (x́, ý)T im Kartenkoordinatensystem zu berechnen,
muss der Punkt vorher in das personenzentrierte Koordinatensystem (x, y)T transformiert werden, welches hier genutzt wird. Da im Planungsszenario diese Funktion für Planungskosten
genutzt wurde, hier aber das Maximum als optimaler Beobachtungspunkt genutzt wird, muss
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die Funktion invertiert werden, so dass gilt:
cpers (x, y) = 1.0 − p(x, y)

6.8

(6.20)

Experimentelle Untersuchungen

In diesem Abschnitt werden Experimente für den 3D- und 2D-Fall vorgestellt. Die Experimente
des 3D-Falls wurden in zwei künstlich generierten (simulierten) Umgebungen durchgeführt.
Eine Umgebung wird in Abbildung 6.3 gezeigt. Die Experimente für die 2D-Umgebung sind auf
Karten einer echten Heimumgebung und einer Klinik durchgeführt. In den Experimenten werden
die Stabilität des Ansatzes gegenüber Umweltveränderungen und die Rechengeschwindigkeit des
Ansatzes untersucht. Für die weichen Kriterien wurden folgende Parameter genutzt:
Voter
DriveToVoter cpos
DistanceVoter cdist
SensorVoter cdet
CornerVoter ccorner
WallVoter cwall
FrontalVoter cf ront
PersonOccupancyVoter cpodf
ViewBlockedVoter cvblock
PathBlockedVoter cpblock
BlockedPositionVoter crepel
DriveToPersonVoter cpers

dwall

3D-Werte
σd = 0.5m
Smax = 2.5m
= 0.8m , σwall = 0.1m
keine
keine
-

2D-Werte
siehe Formel 6.17
σd = 0.5m
Smax = 2.5m
dbest = 0.65m , σ = 0.5m
dwall = 0.8m , σwall = 0.1m
keine
keine
keine
siehe 6.7.3
σ = 0.3m
siehe Formel 6.19

Tabelle 6.2: Die Parameter der weichen Kriterien.

Die Gewichte αi der Überlagerung der Kriterien in Formel 6.2 sind in den Experimenten zu 1.0
gewählt. Eine Veränderung der Gewichte brachte keine grundsätzlich anderen Ergebnisse.
6.8.1

Positionssuche in 3D

Da hier die 3D-Umgebung simuliert wird, ist die Position der Person in der Umgebung ebenfalls
dreidimensional. Für die Experimente wurde ein 6-Kern-Prozessor genutzt. Die Kartenauﬂösung
beträgt 10 cm Kantenlänge pro Voxel. Die Personenaufenthaltsdichtefunktion wurde in einem
realen Szenario aufgenommen und nachträglich in die simulierte Situation eingefügt. Die Aufnahme der Aufenthaltsdichte erfolgte, wie bereits beschrieben, über eine stationäre Kinect Kamera. Da die Partikelschwarmoptimierung den Optimierungsprozess nie terminiert, werden die
gefundene Position, die Rechendauer und die durchschnittliche Rechenzeit pro Iteration nach
100 Iterationen ausgewertet. Die Resultate werden in Tabelle 6.3 gezeigt3 .
3

Ergebnisse der von mir betreuten Arbeit von [Iser, 2011].
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Resultierende Position
Mittelwert Varianz
x
4.14 m
7.6 cm
y
2.94 m
4.8 cm
◦
φ
20
0.0◦

1 Iteration

Rechenzeit
tavg
54.09 s (1 Core) - 15.34 s (6 Cores)

total

90 min (1 Core) - 25.5 min (6 Cores)

Tabelle 6.3: Links: Die resultierende optimale Position in einer Karte. Der Versuch wurde zehnmal wiederholt um Mittelwert und Varianz zu berechnen. Pro Durchlauf wurden 100 Iterationen mit 100 Partikeln berechnet. Rechts: Der Mittelwert für die Rechendauer für eine Iteration mit 100 Partikeln und
die absolute Zeit für alle 100 Iterationen. Der größte Wert spiegelt die Zeit wieder, wenn nur ein Prozessorkern genutzt wurde, der kleinste Wert die Rechenzeit bei paralleler Berechnung mit allen 6 Kernen.
Durch die völlig unbrauchbaren Rechenzeiten wurde der 3D-Ansatz verworfen und zu einem 2D-Ansatz
vereinfacht.

Die errechnete Genauigkeit des Ansatzes beträgt 7,6 cm, was für den Zweck vollkommen ausreichend ist. Die Berechnungen wurden auf einem 6-Kern Rechner (3,5 GHz AMD Phenom II)
durchgeführt. Es wurden alle 6 Kerne parallel genutzt, da die Berechnung von f (x, φ) durch
das Sampling an der jeweiligen Partikelposition sehr einfach zu parallelisieren ist und der Ansatz hervorragend skaliert. Dennoch übersteigt die Rechenzeit jede vernünftige Grenze, und
dies obwohl sehr gute Rechentechnik genutzt wurde, welche in mobilen Robotern nicht üblich
war. Der Nutzer muss ca. eine halbe Stunde warten, ehe der Roboter sich überhaupt in Bewegung setzen kann, was diesen Ansatz für die praktische Anwendung unbrauchbar macht. Ein
Großteil des Berechnungsaufwandes wird durch die Berechnung von cpodf , insbesondere durch
die Berechnung des Sichtbarkeitsbereiches Xf v , benötigt.
6.8.2

Pareto-Optimalität in 2D

Bevor die Ergebnisse des Partikelschwarms (und dessen Geschwindigkeitsvorteile) genauer untersucht werden, wird an dieser Stelle die Idee der Pareto-Optimierung noch einmal näher
untersucht. Wie bereits in Abschnitt 6.5.3 beschrieben, ist jeder Punkt ein Pareto-Optimum,
bei dem sich kein anderer Punkt ﬁndet, in dem mindestens ein Kriterium besser ist und sich
dabei kein anderes Kriterium verschlechtert. Daraufhin wurde untersucht, wie sich die Menge von Positionen, welche pareto-optimal sind, mit der Anzahl der Kriterien entwickelt. Dazu
wurden für jeden Punkt, der die harten Kriterien erfüllt, alle weichen Kriterien berechnet und
diese Menge an Positionen auf Pareto-Optimalität untersucht. Wird ein Kriterium genutzt, ist
die Lösung trivial, da dann das globale Maximum des Kriteriums das einzige Pareto-Optimum
ist. Interessant wird es, wenn immer mehr Kriterien hinzugezogen werden. Abb. 6.12 zeigt diese
Reihe. Mit zwei Kriterien wird die Menge an pareto-optimalen Punkten bereits größer, mit 4
Kriterien sind bereits ganze Flächenabschnitte pareto-optimal, während mit allen 8 zur Personenbeobachtung notwendigen Kriterien praktisch jeder Punkt pareto-optimal ist! Die Erklärung
ist einfach: für jeden beliebigen Punkt ﬁndet man keinen anderen Punkt, bei dem sich nicht
mindestens ein Kriterium verschlechtert. Beim Einsatz von vielen Kriterien ﬁndet sich für alle
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anderen Punkte immer ein Kriterium, was schlechter abschneidet, als im momentan getesteten Punkt. Damit macht multikriterielle Optimierung für einen Suchraum mit vielen Kriterien
keinen Sinn: jeder Punkt ist anders optimal.

Abbildung 6.12: Pareto Optimalität: a) 2 Kriterien (sozial Distanz, frontale Beobachtung), b) 3 Kriterien (wie a) + Ecken), c) 4 Kriterien (wie b) + Pfad), d) 5 Kriterien ( wie c) + PODF), e) alle Kriterien
zum Beobachten.

Für Szenarien mit wenigen Kriterien ist Pareto-Optimierung durchaus als Lösungsansatz denkbar, allerdings ist auch dann die Frage, wie mit der Lösungsmenge umgegangen wird. Der Roboter kann ja tatsächlich nur eine Position anfahren, also muss aus der Lösungsmenge wieder
ein Punkt vor allen anderen bevorzugt werden. Geschieht dies erneut über das Superpositionsprinzip (also der Verwendung von Formel 6.2), so gibt es schlicht keinen großen Unterschied
zu einer Optimierung, die das Maximum von Formel 6.2 ermittelt. Beim Einsatz von vielen
Kriterien konvergieren beide Verfahren bei der Verwendung von Formel 6.2 zur Lösung des
Superpositionsprinzips.
Obwohl Pareto-Optimierung für das vorliegende Problem keinen sinnvollen Lösungsansatz darstellt, wurde für den Einsatz der verschiedenen Kriterien die Zeitkomplexität untersucht. Die
Ergebnisse für die Nutzung einer unterschiedlich großen Anzahl von Kriterien zur Laufzeit ﬁnden sich in Tabelle 6.4. Es wurden die 2D-Kriterien eingesetzt. Die Zellgröße betrug 2 cm. In
jedem Fall ist die Pareto-Optimierung langsamer als eine einfache Brute-Force-Optimierung
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(siehe Ergebnisse nächster Abschnitt), da die Prüfung des Optimalitätskriteriums aufwändiger
ist.
Anzahl Kriterien
1
2
3
4
8

Rechenzeit in Sek.
1.5s
210s
247s
390s
540s

Tabelle 6.4: Rechenzeit für Pareto-Optimierung mit unterschiedlicher Anzahl von Kriterien für eine Zellgröße von 2 cm.

6.8.3

Positionssuche in 2D: PSO-Parameter und Störquellen

Nachdem sich die Optimierung in einem 3D-modellierten Umgebungsmodell als zu langsam
herausgestellt hat und auch die Optimierung mit Pareto-Optimalität keine sinnvollen Ergebnisse liefert, wird auf dem Roboter die Optimierung im 2D-Raum über das Superpositionsprinzip eingesetzt. Dabei wird in diesem Abschnitt sowohl der Partikelﬁlter näher untersucht, als
auch eine Brute-Force-Optimierung genutzt. Die Brute-Force-Optimierung dient hauptsächlich
zur Ermittlung der Ground-Truth, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auch zur
Optimierung verwendet werden. Dazu später mehr. Der Brute-Force-Optimierer nutzt in den
präsentierten Ergebnissen ein Subsampling von 2, d.h. es wird nur jede zweite Zelle in X- und
Y-Richtung berechnet und damit nur noch ein Viertel der Fläche.
PSO-Parameter: Zunächst ist die Bestimmung sinnvoller Parameter für den Partikelschwarm wichtig (Anzahl der Partikel, Anzahl der Iterationen). Hierzu wurden pro Parametersatz jeweils 100 Optimierungsdurchgänge durchgeführt. Pro Durchgang ergab sich eine Beobachtungsposition. Für einen Parametersatz wurden anschließend alle 100 Beobachtungspositionen manuell drei Clustern zugeordnet und pro Cluster die Kovarianzmatrix berechnet. Eines
der Ergebnisbilder ist in Abb. 6.16 b) sichtbar. Hier kann man für jede Personenpose (als Kreuz)
die zugehörige Beobachtungsposition (als Punkt) erkennen. Eine Linie verbindet zugehörige Koordinatenpaare. Die Anzahl von drei Clustern ergaben sich aus der manuellen Auswertung der
Beobachtungspositionen. Die größte Hauptachse der Kovarianzmatrix ist das Fehlermaß, was
zur Bestimmung der optimalen Parameter genutzt wurde, da diese die Streuung des Clusters
charakterisiert. In Abb. 6.13 sieht man für die drei Cluster die jeweilige Varianz pro Cluster.
Für die Bestimmung einer sinnvollen Anzahl von Iterationen wurde für 50 Partikel eine variable
Anzahl von Iterationen bis zur Bestimmung der Beobachtungsposition durchgeführt (Abb. 6.13
a) und c)). Für die Bestimmung einer sinnvollen Anzahl von Partikeln wurde für 100 Iterationen bis zur Bestimmung der Beobachtungsposition eine variable Anzahl von Partikeln genutzt
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(Abb. 6.13 b) und d)). Beide Parameter wurden unabhängig voneinander jeweils auf einer Karte
mit 2 cm Zellauﬂösung und einer Karte mit 10 cm Zellauﬂösung getestet.
Varianz / m

Zellgröße Karte = 2cm

0.4

1
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Abbildung 6.13: Bestimmung der Parameter für die PSO. Es wurden 100 Durchgänge simuliert und die
Resultate geclustert. Es sind drei Cluster entstanden. In a) wurden 50 Partikel genutzt und zwischen 20
und 100 Iterationen bis zur Bestimmung des Beobachtungspunktes durchgeführt. Die größte Hauptachse
der Kovarianzmatrix ist das Fehlermaß pro Cluster. In b) wurde die Anzahl von 100 Iterationen konstant
gehalten und die Anzahl der Partikel variiert. Während in a) und b) eine Kartenauﬂösung von 2 cm pro
Zelle genutzt wurde, sind in c) und d) die Fehlermaße für eine Karte von 10 cm Zellgröße zu sehen. Die
Resultate unterscheiden sich durch die Zellgröße nicht wesentlich.

Wie man erkennen kann, besitzt die Anzahl der Iterationen bis zur Bestimmung der Beobachtungsposition kaum einen Einﬂuss auf die Varianz der Cluster. Dies ist durchaus überraschend,
da es bedeutet, dass die Partikel relativ schnell konvergieren. Daher kann die Iterationsanzahl
recht klein angesetzt werden. Die Anzahl der Partikel hingegen besitzt einen großen Einﬂuss auf
die Varianz der Cluster. Hier scheint die Raumabdeckung eine wichtige Rolle zu spielen. Daher
werden viele Partikel mit wenigen Iterationen genutzt; die für die weiteren Tests gewählten
Parameter sind 50 Partikel und 40 Iterationen. Die Zellauﬂösung hatte im Experiment keinen
entscheidenden Einﬂuss auf die Varianz.
Reaktion auf Störquellen: Ziel des zweiten Experiments ist es, herauszuﬁnden, wie die
Optimierungsfunktion auf gestörte Messwerte bezüglich Höhenkarte und Personenaufenthaltsdichtefunktion reagiert. Diese können z.B. durch Rauschen während der Personendetektion,
Unsicherheiten in der Roboterlokalisation oder auch durch Messfehler und Ungenauigkeiten
der Tiefenwerte der Kinect-Kamera verursacht werden. Da die Rauschreaktion der Optimierungfunktion nicht von PSO abhängig sein soll, wird Brute-Force-Optimierung eingesetzt. Es
wurde dazu der Brute-Force-Ansatz ohne Rauschen mit dem Brute-Force-Ansatz mit Rauschen
verglichen. In Abbildung 6.14 ist die reale Heimumgebung mit Höhenkarte zu sehen. Im Zimmer beﬁndet sich eine Couch, eine Spielecke, ein Korbstuhl, Kinderwiege, Schrankwand und ein
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Abbildung 6.14: 2D-Karte der Heimumgebung und zugehöriger Höhenkarte, welche für die Experimente
genutzt wurde. Zu sehen ist die Karte mit 2 cm Zellauﬂösung. Im Experiment wurde ebenfalls eine Karte
mit 10 cm Zellauﬂösung verwendet.

Couchtisch. Es ist die Karte mit 2 cm Auﬂösung zu sehen. Um die ermittelten Beobachtungspositionen sinnvoll mit (durch Rauschen gestörten) Messdaten vergleichen zu können, wird
die Ground-Truth für die momentane ungestörte Konﬁguration von Personenoberkörper-Pose,
Höhenkarte und Hindernissituation benötigt, d.h. für jede Zelle x, für welche die harten Kriterien d(x) · v(x) 6= 0 sind, wird Formel 6.2 berechnet. Die Zelle mit dem maximalen Wert ist die
Beobachtungsposition und stellt den Referenzwert für die gegebene Karte und Personenpose
dar.
Als Störquelle wurde in der Höhenkarte pro Zelle ein gleichverteilter Höhenwert zufällig additiv
überlagert, während für die 2D-Personenaufenthaltsdichtefunktion für jede Zelle eine gleichverteilte Anzahl von Beobachtungen addiert wurde. Im Ergebnis sind für die Höhenkarte Abweichungen bis 30 cm Höhendiﬀerenz gegenüber der Originalkarte bzw. 20 Beobachtungen pro Zelle
in der Personenaufenthaltsdichte unkritisch, da keine Fehlerreaktion des Systems beobachtet
wird, d.h. die Brute-Force-Optimierung liefert zu den gestörten Werten identische Ergebnisse wie im ungestörten Fall. Ab diesen Schwellen kommt es zu abweichenden Ergebnissen. Die
angesetzten Rauschwerte überschreiten die zu erwartende Messgenauigkeit der Kinect-Kamera
bei Weitem. Auch die Größenordnung von 20 Fehlbeobachtungen pro Zelle der Personenaufenthaltsdichtefunktion entspricht bei einer Personendetektionsrate von 2 Hz Fehlbeobachtungen
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von ca. 10 Sekunden pro Zelle - ein sehr hoher Wert. Beide Rauschquellen stellen daher Fehlerquellen dar, die größer als die anzunehmenden natürlichen Fehlerquellen sind. Das System
reagiert nicht messbar auf diese Fehler, d.h. die errechneten Beobachtungpositionen zeigen keine
Schwankungen.
6.8.4

Szenario C: Beobachten einer Person

Mit dem festgelegten Parametersatz wurde im ersten Experiment das Beobachten einer Person
durchgeführt. Die Aktivierung der weichen Kriterien erfolgte wie in Tabelle 6.1 (ii) gezeigt,
womit dieses Szenario die komplexeste (und rechenaufwendigste) Konﬁguration der zu optimierenden Funktion 6.2 darstellt. Auch die Personenpose ist von Messrauschen betroﬀen. Da
diese Rauschquelle bislang noch nicht untersucht wurde, stand in diesem Szenario vor allem
das Verhalten der Optimierung gegenüber einer verrauschten Personenpose im Vordergrund.
Hier wird auch ein Vergleich der Stabilität der gefundenen Position des PSO zur Brute-ForceOptimierung durchgeführt. Außerdem wurden die Laufzeitgewinne des PSO im Vergleich zur
Brute-Force-Variante für beide Zellauﬂösungen untersucht.
Zur Untersuchung des Einﬂusses von Rauschen in der Personenpose wurde ein künstliches,
gleichverteiltes Rauschen mit einem maximalen Fehler von 0.1m bis 1.0m auf wieder jeweils 100
Optimierungsdurchgänge angewandt. Anschließend wurden die Ergebnisse wieder geclustert
und der Fehler in Form der Länge der größten Hauptachse der Kovarianzmatrix eines Clusters
berechnet. Die Fehlerverläufe für den Brute-Force-Optimierer und den Partikelschwarm sind in
Abb. 6.15 abgebildet.
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Abbildung 6.15: Fehlerverläufe für einzelne Cluster in Abhängigkeit vom Personenrauschen. Dabei wurde die Pose der Testperson gleichverteilt in zwei Dimensionen um den angegebenen Betrag verrauscht.
Untersucht wurde dabei das Rauschens der Beobachtungsposition pro Cluster als Reaktion auf das Eingangsrauschen. In a) und b) steht jede Farbe für eines der drei Cluster. In a) ist der Verlauf für die Partikelschwarmoptimierung in der 2-cm Karte verzeichnet, in b) die Reaktion in der 10 cm Karte. In c) ist
zum Vergleich die Reaktion der Brute-Force-Optimierung als Referenzoptimierer gezeigt, wobei blau die
Varianz des PSO ist und rot die Varianz der Brute-Force-Optimierung.

Wie man erkennen kann, reagiert die Partikelschwarmoptimierung auf das Rauschen der Personenpose etwa mit gleichartigem Rauschen der Beobachtungspose. Bei geringerer Zellauﬂösung
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ist die Optimierung länger stabil (bis zu einer Varianz von 0.4 m sind die Positionen stabil genug für den tatsächlichen Einsatz). Dies liegt daran, dass mit der gleichen Anzahl an Partikeln
durch die größere Zellgröße bei kleiner Kartenauﬂösung eine größere Fläche überdeckt werden
kann, als dies bei 2-cm Zellauﬂösung der Fall wäre. Wie bereits eingangs gezeigt wurde, spielt
die Anzahl der Partikel für die Stabilität des Ergebnisses eine größere Rolle, als die Anzahl der
Iterationen.

Abbildung 6.16: Zwei Beispiele zur Ermittlung von Beobachtungspositionen. In a) und b) wurden zu
100 unterschiedlichen Personenposen (Kreuze) 100 zugehörige Beobachtungsposen berechnet (Kreise).
Die Linien verbinden Personenpose und zugehörige Beobachtungsposition. In a) wurde der Brute-ForceOptimierer genutzt, während in b) die Partikelschwarmoptimierung zur Anwendung kam. Die Farben
kennzeichnen die Cluster. Man erkennt gut die unterschiedliche Streuung der Beobachtungspositionen je
Cluster.

Dies bestätigt auch der Vergleich mit dem Brute-Force-Optimierer, der ﬂächendeckend alle
Positionen berechnet und eine sehr viel kleinere Streuung von nur wenigen Zentimetern aufweist (siehe Abb. 6.15 c)). Qualitativ ist dies auch in Abb. 6.16 a) und b) dargestellt. Hier ist
der Brute-Force-Optimierer mit einem Rauschen von nur wenigen Zentimetern dem Partikelschwarm deutlich überlegen. Betrachtet man Abb. 6.16 genauer, so kann man erkennen, dass es
beim Brute-Force-Optimierer Regionen gibt, in denen er immer den gleichen Beobachtungsort
wählt. Diese Regionen haben scharfe Grenzen und überlappen sich nicht. Anders ist dies bei der
Partikelschwarmoptimierung. Durch Rauschprozesse der PSO sind die Clustergrenzen unscharf;
dementsprechend überlappen und durchmischen sich die Regionen. Auch bei exakt identischen
Startbedingungen ist das Ergebniscluster zufällig. Dementsprechend multimodal verhält sich
auch der Partikelschwarm. Er fällt nicht etwa auf einen Wert zusammen, sondern behält in
allen potentiellen Beobachtungspositionen Partikel. Ändert sich die Personenposition werden
wechselnde Partikel als beste Beobachtungspositionen erkannt. Dementsprechend springt die
Beobachtungsposition bei verrauschter Personenpose ebenfalls von Cluster zu Cluster und stabilisiert sich nicht an einer Position. Das Rauschen des Partikelschwarms wird damit nicht vom
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Rauschen der Personenpose verursacht, sondern vielmehr vom Verlauf der Optimierungsfunktion.
Die Partikelschwarmoptimierung hat jedoch einen Vorteil: die Rechengeschwindigkeit. Tabelle 6.5 zeigt die Gegenüberstellung der Rechenzeiten von Brute-Force-Methode und Partikelschwarmoptimierung. Die Partikelschwarmoptimierung ist immer um etwa den Faktor 10 schneller. Mit der eingesetzten Rechentechnik (gerechnet auf einem Rechenkern) kann nur die Partikelschwarmoptimierung bei der verwendeten Kostenfunktion den Eindruck einer schnellen
Reaktion des Roboters vermitteln; die Brute-Force-Optimierung benötigt teils sehr große Bedenkzeiten, die dann nicht mehr als intuitive Roboterreaktion wahrgenommen werden.

M ittelwert
V arianz

2 cm Karte
PSO
Brute-Force
38.96 s
409.8 s
3.4 s
11.2 s

10 cm Karte
PSO
Brute-Force
2.5 s
18.32 s
265 ms
1.96 ms

Tabelle 6.5: Die Mittelwerte und Varianzen der Berechnungszeiten des 2D-Ansatzes für die Partikelschwarmoptimierung (PSO) und die Brute-Force-Optimierung.

Für dieses Experiment wurde ein 2.66 GHz Intel Dual-Core-Prozessor genutzt, welcher sich
direkt auf dem Roboter befand. Die Berechnungszeit beträgt nun ca. 3 Sekunden (gerechnet
auf einem Kern), was eine Steigerung der Rechengeschwindigkeit um den Faktor 300 gegenüber
dem 3D-Fall entspricht. Damit wird dieser Ansatz für den Realwelteinsatz tauglich. Zumindest
kann die Partikelschwarmoptimierung sicherstellen, dass keine ungeeignete Beobachtungsposition gewählt wird, die Position kann allerdings um bis zu einem Meter springen. Die BruteForce-Optimierung erweist sich wie erwartet als sehr stabil.
6.8.5

Szenario D: Finden einer Parkposition

Das zweite Experiment dient dem Finden einer Parkposition für den Fall, dass Personen dem
Roboter so entgegenkommen, dass der gegenseitige Weg versperrt ist. Wie diese Situation erkannt wird, ist in Abschnitt 3.4 beschrieben. Es sind die weichen Kriterien wie in Tabelle 6.1
(iii) aktiv. Die Experimente fanden im Rahmen des ROREAS Projektes [Gross et al., 2014,
2017a,b] in der Klinik von Bad-Liebenstein statt. Diese Umgebung ist von Gangstrukturen mit
regelmäßigen Ausbuchtungen gekennzeichnet. Die daraus resultierende Funktion ist in Abb.
6.17 a) sichtbar und durch große plateauartige Gebiete gekennzeichnet. Dementsprechend fällt
die Konvergenz der Partikelschwarmoptimierung aus - sie konvergiert immer irgendwo auf dem
Plateau (siehe Abb. 6.17 c)) während die Brute-Force-Optimierung immer den gleichen Punkt
zur Beobachtung wählt (Abb. 6.17 b) ).
Die Laufzeiten im 2D-Fall sind in Tabelle 6.6 zu sehen. Wie man erkennen kann, sind beide
Optimierungsvarianten schnell, wobei die PSO in dieser Umgebung etwa um den Faktor 40
schneller ist. Auch hier ﬁndet der Partikelschwarm zuverlässig gute Parkpositionen, wobei er
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Abbildung 6.17: Das zweite Szenario: suchen einer Parkposition in der Klinik von Bad-Liebenstein. In
a) ist die zu optimierende Funktion gezeigt. Die Blockadestelle ist rot gekennzeichnet. Man erkennt,
dass sich an den Randbereichen ein Plateau ausbildet, welches jedoch auch leichten Schwankungen unterworfen ist. Diese stammen aus der Abstandsbewertung zur nächten Wand (cwall (x)). In b) sind die
zugehörigen Ergebnisse der Brute-Force-Optimierung zu sehen, welche unabhängig von der Personenposition immer zur gleichen Beobachtungsposition streben. Diese ist das tatsächliche globale Maximum für
die gegebene Karte. In c) ist das Ergebnis für die Partikelschwarmoptimierung zu sehen. Dort konvergiert
die Optimierung immer zu einem Randpunkt. Das globale Maximum wird nie gefunden, sondern immer
ein lokales Maximum des Plateaus. Durch diesen Plateaucharakter bilden sich für die Partikelschwarmoptimierung keine stabilen Konvergenzpunkte aus.

in keiner Weise die Selektionsschärfe des Brute-Force-Ansatzes besitzt. Die Ergebnisse spiegeln
vielmehr den ﬂachen Funktionscharakter wieder. Inwieweit dies ein Nachteil ist, ist zumindest
fragwürdig, da auch der Mensch sich nicht immer identische Positionen aussucht, sondern diese
Wahl auch nach bestimmten Kriterien eher zufällig triﬀt. Diesen Charakter bildet der Partikelschwarm besser ab.

M ittelwert
V arianz

10 cm Karte
PSO
Brute-Force
16.23 ms 865.44 ms
1.13 ms
30.72 ms

Tabelle 6.6: Die Mittelwerte und Varianzen der Berechnungszeiten des 2D-Ansatzes für die Partikelschwarmoptimierung (PSO) und die Brute-Force-Optimierung bei der Suche nach einer Parkposition.
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6.8.6

Szenario A: An eine Person heranfahren

Im letzten Experiment ist nur noch ein weiches Kriterium aktiv (cpers (x)). Wie man in Abb.
6.18 erkennen kann, gibt es ein dediziertes Maximum, was erwartungsgemäß vom Brute-ForceAnsatz äußerst zuverlässig erkannt wird. Spannend ist die Performance der Partikelschwarmoptimierung, da diese Funktion erstmalig keine ausgeprägten Plateaus besitzt, sondern ein einziges, gut ausgeprägtes Maximum. Die Ergebnisse zur Laufzeit sind in Tabelle 6.7 abgebildet.
Die größte Varianz bei der Partikelschwarmoptimierung betrug 0.008 m; alle anderen Werte
waren 0.0 m.

Abbildung 6.18: Das dritte Szenario: hier wird nur noch das weiches Kriterium cpers (x) genutzt, welches ein gut ausgeprägtes Maximum besitzt (weiße Erhebung). Dementsprechend gut konvergieren
auch beide Optimierungsansätze. Weiße und rote Werte sind gute Bewertungen, blaue Werte hingegen
schlechte Bewegungen.

M ittelwert
V arianz

2 cm Karte
PSO
Brute-Force
30.68 ms 763.00 ms
0.93 ms
162.4 ms

10 cm Karte
PSO
Brute-Force
30.26 ms
18.12 ms
0.89ms
4.88 ms

Tabelle 6.7: Die Mittelwerte und Varianzen der Berechnungszeiten des 2D-Ansatzes für die Partikelschwarmoptimierung (PSO) und die Brute-Force-Optimierung bei der Suche nach einer Heranfahrposition.

Beide Optimierungsansätze funktionieren in beiden getesteten Kartenauﬂösungen sehr genau.
Eine Streuung der Ergebnisse ist praktisch nicht vorhanden. Dies liegt insbesondere im Funktionsverlauf begründet, wie ein direkter Vergleich der zu optimierenden Funktion mit Szenario
2, welches sehr viele Plateaus bildete, beweist.
6.8.7

Zusammenfassung der Ergebnisse

Während der Entwicklung des Ansatzes haben sich mehrere Erkenntnisse herauskristallisiert:
• Der 3D-Ansatz ist für heutige Robotertechnik noch zu langsam. Es gibt kein Szenario im
Heimbereich, bei dem eine 3D-Modellierung ernstzunehmende Vorteile hätte oder bei dem
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die 2D-Modellierung nicht funktionieren würde. Die Laufzeiten im zweidimensionalen Fall
sind viel geringer und machen den Realwelteinsatz erst möglich.
• Pareto-Optimierung macht in den betrachteten Szenarien keinen Sinn. Entweder es sind
zu viele Kriterien betroﬀen, so dass praktisch jede Beobachtungsposition pareto-optimal
ist, oder die Szenarien beinhalten so wenig Kriterien, dass die Optimierung über die betrachteten unikriteriellen Optimierungsverfahren sowieso gut funktionieren. Die Prüfung
auf Pareto-Optimalität bringt praktisch nie einen Vorteil.
• Die Ergebnisse der Partikelschwarmoptimierung hängen sehr stark vom Funktionsverlauf
der zu optimierenden Funktion ab. (Fast) unabhängig von der Parametrisierung steigt die
Varianz der Ergebnisse an, wenn die Funktion Plateaus besitzt, welche gute Bewertungen
erlauben. Kleine Diﬀerenzen zu lokalen Maxima werden kaum berücksichtigt. Auch eine
Veränderung der Parametrisierung kann diese charakteristische Eigenschaft nicht ändern.
Dies führt dazu, dass die Beobachtungsposition auch bei der zeitlichen Veränderung der
zu optimierenden Funktion (und dort bei der Nachführung des Partikelschwarms), sich
nicht stabilisiert, sondern innerhalb der als gut bewerteten Regionen entsprechend der
Regionengröße schwankt. Anders sieht dies bei der genutzten Brute-Force-Optimierung
aus. Hier geben auch kleine, schwach ausgeprägte Maxima ein stabiles Ergebnis. Beide Charakteristiken werden an dieser Stelle wertfrei betrachtet. Je nach Anwendungsfall
kann tatsächlich auch die Streuung der Partikelschwarmoptimierung nützlich sein, da sie
die Charakteristik der zugrundeliegenden Optimierungsfunktion besser widerspiegelt, als
dies die Brute-Force-Optimierung kann. Für sehr konstante Ergebnisse wird dennoch die
Brute-Force-Optimierung empfohlen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Partikelschwarmoptimierung aber an keiner Stelle schlechte Positionsvorschläge erzeugt hat.
• Es muss nicht immer die Partikelschwarmoptimierung genutzt werden. In den weniger
komplexen Szenarien sind von der Rechenzeit beide Optimierungsansätze nutzbar. Hier
sollte der Entwickler eher zwischen den gezeigten Charakteristiken der Optimierungsansätze entscheiden, als das er Laufzeitaspekte beachten müsste. Der zur Erzeugung der
Ground-Truth genutzte Brute-Force-Ansatz ist durchaus realwelttauglich. Einzig im Szenario des Beobachtens einer Person sollte der Brute-Force-Ansatz nicht gewählt werden,
da Rechenzeiten (bei einer 10-cm Karte) von ca. 18 Sekunden oder mehr den Roboter
nicht mehr reaktiv erscheinen lassen.
Aufgrund von Zeitbeschränkungen konnte nicht mehr systematisch evaluiert werden, wie PSO
auf Umweltveränderungen reagiert. Dies müsste in nachfolgenden Forschungsarbeiten erfolgen.
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7

Resümee

Die vorliegende Arbeit ist mit dem Ziel gestartet, den Bereich der Navigation und Pfadplanung um den Faktor Mensch zu erweitern. Sie kümmert sich um die Frage, welche Aspekte der
Navigation überhaupt von der Anwesenheit von Menschen betroﬀen sind und wie diese angepasst werden müssten. Dabei werden die Schwerpunkte auf die Pfadplanung und die Ermittlung
von Anfahrtspunkten gelegt, und die in dieser Arbeit erarbeiteten Methoden werden auf vier
Szenarien angewendet:
• Heranfahren an eine Person
• Frühzeitiges Ausweichen einer entgegenkommenden Person
• Finden einer günstigen Beobachtungsposition
• Finden einer günstigen Parkposition
Um systematisch an die Lösung heranzugehen, werden die Szenarien näher analysiert. Aus der
Analyse werden die notwendigen Wahrnehmungsleistungen hergeleitet. Neben der Realisierung
der Wahrnehmungsleistungen stehen für die vier Szenarien die Themen Planung und Zielﬁndung im Vordergrund. Als Grundlage ist die Theorie der Proxemics ein brauchbares Modell
für Verfahren zur sozial akzeptablen Navigation, da diese unbewusste Aufteilung in Zonen von
Menschen ebenfalls genutzt wird. Die Modellierung des Personal Space ﬂießt damit in alle
Aspekte der Navigation mit ein und bildet eine einheitliche theoretische Grundlage für alle weiteren Ideen. Da die Bewegung der Person für die Pfadplanung auch ein Rolle spielt, wird der

Faktor Zeit ebenfalls mit berücksichtigt, was dazu führt, dass einmal Verfahren zur Prädiktion
mit betrachtet werden müssen und zum zweiten die Pfadplanung nun in Raum und Zeit stattﬁndet, um die Prädiktionen entsprechend berücksichtigen zu können. Zusammenfassend kann
die vorliegende Arbeit einen einheitlichen Planungsansatz für alle vier genannten Szenarien
präsentieren, der immer auf den gleichen Methoden der Pfadplanung aufbauen kann und nur
die Kostenfunktion variieren muss. In Summe ist das modiﬁzierte Fast Marching der am besten
geeignete Planer für die betrachteten Szenarien. Für jedes Szenario muss lediglich die Parametrisierungen der Modelle gewechselt werden. Auch für die Ermittlung von Anfahrtspositionen
konnte ein einheitlicher Ansatz für alle vier Szenarien gefunden werden, der über nichtlineare Optimierung und das Superpositionsprinzip einer aufgabenspeziﬁschen Kostenfunktion die
Szenarien realisiert. Diese einheitliche Modellierung zum Finden ganz unterschiedlicher Navigationsziele und der einheitliche Planungsansatz in Raum und Zeit für alle Szenarien ist der
bedeutendste methodische Beitrag der Arbeit und erlaubt es dem Roboter, sein Verhalten zur
Laufzeit umzustellen, ohne dabei alternative oder konkurrierende Methoden nutzen zu müssen.
Ein Methoden-Flickenteppich kann durch nur wenige Bestandteile ersetzt werden. Es können
alle Szenarien der Arbeit experimentell unter eingeschränkten Realweltbedingungen umgesetzt
werden und es werden ebenso die Grenzen der Verfahren aufgezeigt.

7.1

Einordnung der Arbeit in den Stand der Wissenschaft

In der Arbeit wurden zwei Schwerpunkte behandelte: einmal wurden Methoden zur Pfadplanung im raum-zeitlichen Kontext untersucht und zum zweiten wurde ein Verfahren zur dynamischen Ermittlung von Beobachtungspositionen entwickelt und experimentell untersucht. Die
Methoden der Pfadplanung reihen sich in die klassischen Planungsansätze mit ein und erweitern diese um die Dimension der Zeit. Klassische Ansätze planten bisher in einer statischen
Welt und der Roboter nutzte die reaktiven Komponenten der Bewegungssteuerung, um auf dynamische Objekte zu reagieren. Nun unterstützt die Pfadplanung die reaktiven Komponenten
durch Berücksichtigung von sich bewegenden Menschen bereits in der Planungsstufe. Ersetzen
kann die Planung die reaktiven Komponenten nicht. Während diese Arbeit entstanden ist, wurden erste lernbasierte Ansätze erprobt (siehe [Luber et al., 2012]), welche allerdings noch nicht
universell einsetzbar waren, da die Clusterung und Kodierung der Situationen stark von den
Trainingsdaten abhängt und daher vor dem Einsatz des Roboters eine lange, manuelle Trainingspahse erfordern. In letzter Zeit (2020/2021) wurden diese Ansätze aber weiterentwickelt
(siehe [Francis et al., 2020, Park et al., 2021, Qureshi et al., 2021]) und nutzen nun RRT* mit
inversem Reinforcement Learning, um durch Erlernen einer Reward-Funktion das Verhalten
von realen Bewegungsdaten von Personen (oder Vehikeln) zu imitieren. Hier versprechen die
Ansätze eine bessere Unabhängigkeit von der Umgebung, da die Reward-Funktion genügend
generalisieren kann. Diese Ansätze gehen über die Ergebnisse dieser Arbeit hinaus, können in
der Planung aber den Faktor Zeit noch nicht berücksichtigen. Der zweite Teil der Arbeit unter126

sucht ein eher unbeachtetes Feld der Navigation. Daher waren dort bisher nur wenige Arbeiten
veröﬀentlicht [Kanda et al., 2010, Schroeter et al., 2009]. Die bisherigen Ansätze haben Einzelprobleme jeweils mit speziellen Ansätzen gelöst. Diese Arbeit geht über diese Ansätze hinaus
und liefert ein einheitliches Framework, um nahezu beliebig formulierbare Nebenbedingungen
so zu verarbeiten, dass damit abstrakte Aufgabenstellungen auf konkrete Beobachtungspositionen abbilden zu können. Vergleichbare Arbeiten sind dem Autor auch im Jahr 2021 nicht
bekannt. Der Ansatz stellt somit ein Alleinstellungsmerkmal der Arbeit dar.

7.2

Ergebnisse Szenario Heranfahren an eine Person

Hier besteht vor allen Dingen der Anspruch, frontal auf eine Person zuzufahren und nicht
zu dicht hinter dem Rücken der Person zu fahren. Um dies zu bewerkstelligen, wurde der
Personal Space der Person so modelliert, dass Planungsverfahren Pfade bilden, welche genau
dieses Verhalten erzeugen. Dies ist mit der A*-Planung und dem modiﬁzierten Fast Marching
gelungen. Diese können stabil reproduzierbare Pfade ﬁnden und die Pfadplanung in Echtzeit
berechnen. Die Nutzung von RRTs ist hingegen noch zu sehr vom Zufall abhängig, um stabile
Resultate zu liefern. Die Zielﬁndung (d.h. der Zielpunkt der Anfahrt) kann ebenfalls gut über
das Personal Space Modell modelliert werden, liefert sehr stabile Ergebnisse, und lässt sich
sehr gut in das in dieser Arbeit entwickelte Framework zur Positionsﬁndung einbinden. Die
einzig verbleibende Herausforderung ist die Verbesserung der Personendetektion und der damit
verbundenen Schätzung der Oberkörperpose.

7.3

Ergebnisse Szenario Frühzeitiges Ausweichen einer entgegenkommenden Person

In diesem Szenario soll der Roboter einer entgegenkommenden Person frühzeitig ausweichen
und so signalisieren, dass er die Person wahrgenommen hat und passieren lassen wird - d.h.
es geht keine Gefahr durch den Roboter aus. Hierbei spielt nun die in der Arbeit entwicklete raum-zeitliche Planung sowie die Prädiktion von Bewegungsspuren die zentrale Rolle. Als
überraschendes Ergebnis ist zunächst festzuhalten, dass die hier verwendeten sehr einfachen
Prädiktionsmethoden für den häuslichen Bereich und auch im Krankenhausbereich völlig ausreichend sind. Da hier immer nur kurzzeitige Prädiktionen notwendig sind, werden keine komplexen statistischen Modelle benötigt. Dies ist sicher den gewählten Einsatzumgebungen geschuldet, aber durchaus ein beachtenswertes Ergebnis. Es muss davon ausgegangen werden,
dass in Umgebungen mit großen, oﬀenen Räumen die genutzten Prädiktionsmodelle deutlich
fehleranfälliger werden. Weiterhin ist, wie im ersten Szenario, die raum-zeitliche Planung von
A* und dem modiﬁzierten Fast Marching zur Pfadplanung gut geeignet. Im Rahmen der Arbeit
konnte nun auch erstmalig argumentativ dargelegt werden, das Fast Marching auch für eine
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sich verändernde Welt zur Planung geeignet ist. Diese Eigenschaft fehlt z.B. E* und ist eine
grundlegende Erweiterung des Verfahrens. Ebenfalls, wie im ersten Szenario, ist der Ansatz
über Planungsbäume nicht erfolgreich gewesen. Außerdem kann Fast Marching an Engstellen
in seltenen Fällen beim Umfahren einer Person fehlschlagen.

7.4

Ergebnisse Szenario Finden einer günstigen Beobachtungsposition

Dieses Szenario hat das Ziel, Beobachtungspositionen zu ﬁnden, von welchen aus ein Roboter eine Zielperson noch beobachten kann und welche für die Zielperson dennoch nicht störend wirkt.
Dazu wird eine Reihe von Beobachtungskriterien deﬁniert, welche günstige Position ﬁnden sollen. Außerdem werden für dieses Szenario drei Optimierungsverfahren zur Erkennung von passenden Navigationszielen vorgestellt: ein Brute-Force-Ansatz, eine Partikelschwarmoptimierung
und ein Brute-Force-Ansatz kombiniert mit Pareto-Optimalität. Dabei werden die gewichteten
Kriterien entweder zu einem Gesamtkriterium zusammengefasst (Brute-Force-Ansatz und Partikelschwarmoptimierung) oder unabhängig voneinander betrachtet (Pareto-Optimalität). Ein
sehr wichtiges Ergebnis ist die Erkenntnis, dass die Pareto-Optimierung für die nötige hohe
Anzahl von Kriterien untauglich ist. Dafür kann der Partikelschwarm gute Lösungen erzeugen,
welche zwar streuen, aber niemals unsinnige Lösungen hervorbringen. Die Streuung ist dabei
vom Funktionsverlauf abhängig. Der Brute-Force-Ansatz ergibt hier stabilere Lösungen, kostet
aber sehr viel mehr Rechenzeit. Lässt man die rechenintensiven Kriterien bei der Optimierung
weg, ist auch der Brute-Force-Ansatz eine denkbare Lösung.
Weiterhin konnte für dieses Szenario eine sehr eﬃziente Schätzung einer Höhenkarte für den
häuslichen Bereich (d.h. Innenräume) implementiert werden. Diese ist sehr viel speicher- und
recheneﬃzienter als Voxel-Karten bzw. Octrees und für die Aufgaben im häuslichen Szenario
vollkommen ausreichend. Aufbauend auf dieser Höhenkarte wurde ebenfalls eine sehr eﬃziente
Sichtbarkeitsschätzung entwickelt.
Im Ergebnis ist es es möglich, Beobachtungspositionen in vertretbarer Zeit (unter drei Sekunden bei einer Kartenauﬂösung von 10 cm pro Gridzelle) zu ermitteln. Lässt man die wenigen
rechenintensiven Kriterien weg, können Positionen in wenigen hundert Millisekunden berechnet werden. Ist keine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse notwendig, oder gar erwünscht,
und will man nur irgendeine gute Position, ist die Partikelschwarmoptimierung die erste Wahl.
Benötigt man eine hohe Reproduzierbarkeit, muss der Brute-Force-Ansatz gewählt werden. Die
erreichten Ergebnisse zeigen für beide Ansätze in diesem Szenario, dass sie die gestellte Aufgabe
bewältigen können.

7.5

Ergebnisse Szenario Finden einer günstigen Parkposition

Im letzten Szenario wird der Anspruch erhoben, einen Roboter dazu zu befähigen, eine Parkposition aufzusuchen, wenn erkennbar ist, dass der geplante Pfad demnächst durch entgegenkom128

mende Personen blockiert sein wird. Hier wird insbesondere ein neuer Ansatz zur Erkennung
einer solchen Situation präsentiert. Dieser ist stark heuristisch, genügte aber im Rahmen dieser Arbeit, um als Trigger eingesetzt zu werden. Der genutzte Erkennungsalgorithmus wurde
im Nachgang durch Kollegen weiter verfeinert [Trinh et al., 2015]. Die eigentliche Positionsﬁndung hingegen ﬁndet sinnvolle Positionen am Rand eines Ganges, ist aber im Fall der Partikelschwarmoptimierung nur eingeschränkt reproduzierbar. Sinnlose Ergebnisse, d.h. störende
Parkpositionen, wurden aber in keinem Fall ermittelt. Das erzeugte Verhalten ist also durchaus plausibel und evtl. sogar durch die fehlende Reproduzierbarkeit menschenähnlicher. Der
Brute-Force-Ansatz liefert reproduzierbarere Ergebnisse. Für das Szenario sind beide Methoden ausreichend schnell, um eine Parkposition praktisch ohne Verzögerung zu ermitteln.

7.6

Ausblick

Für die vorgelegte Arbeit gibt es natürlich noch Weiterentwicklungspotential. Die Realwelttauglichkeit wird z.B. bereits in der Oberkörperposenschätzung eingeschränkt. Hier sollte für die
Schätzung der Oberkörperpose ein robusteres Verfahren genutzt werden. Die Standardbibliotheken für die Kinect können Vorder- und Rückseite von Personen nicht unterscheiden, weshalb es
gerade bei unbewegten Personen zu Schätzfehlern der Oberkörperpose kommen kann. Für das
experimentelle Setup ist dies zu verschmerzen, in Realweltbedingungen führt dies jedoch zum
genau falschen Ergebnis - der Roboter fährt die Person von hinten an. Hierzu wurde aber bereits
durch [Lewandowski et al., 2019a,b] ein guter Lösungsansatz vorgestellt, der diese Fehlerquelle
eliminieren kann.
Im Rahmen der Pfadplanung mit RRT* gibt es großes Verbesserungspotential bei der Aktionsauswahl während der Expansion des RRT-Planungsbaumes. Die Aktionsauswahl ist der zentrale
Ansatzpunkt, um die eﬃziente Berechnung des Planers auch nutzen zu können. Als Idee für
zukünftige Forschung müsste hier für die Planung eine Policy trainiert werden, welche situationsabhängig (Situation = statische Hindernissituation + Ziel + bewegte Personen) pro Knoten
nur die N-besten Aktionen zur Planung berücksichtigt. Dazu sollte eine nicht mehr zufällige
Aktionsauswahl genutzt werden: ähnlich dem Reinforcement-Learning [Sutton and Barto, 1998]
wird eine Verhaltens-Policy eingesetzt, die bestimmte Aktionen bevorzugt. Dies ist eine spannende Fragestellung, die als Folgeforschung interessante Aspekte bietet. In den Arbeiten von
[Faust et al., 2018] und [Mueller et al., 2017] werden Ansätze gezeigt, wie eine Aktionsauswahl
durch lernende Methoden durchgeführt werden kann (wenn auch nicht im Kontext von RRTs).
Dieser Punkt ist die größte zukünftige Herausforderung, welche im Rahmen dieser Arbeit oﬀen
geblieben ist.
Für das Finden der Beobachtungsposition ist eine Schwachstelle der Partikelschwarmoptimierung die Reaktion auf Funktionsplateaus mit stärker streuenden Ergebnispositionen. Diese werden durch Kriterien wie cwall , cpblock und cdet verursacht. Hier kann evtl. eine Umformulierung
der Kriterien helfen, eindeutigere Punkte zu detektieren. Es wäre auch denkbar, von der de129

ﬁnitorischen Erstellung der Kriterien wegzugehen und über gelabelte Daten eine Funktion für
weiche Kriterien zu lernen, die die Raumgeometrie in einem lokalen Umfeld berücksichtigen
kann. Damit könnten die problematischen Kriterien ausgetauscht werden, so dass der Partikelschwarm besser konvergieren kann. Weitere Optimierungsverfahren hinzuzuziehen, ist hingegen
nicht notwendig. Es verbleibt außerdem noch der Nachweis, dass PSO ausreichend auf Umweltänderungen reagieren kann. Da für die meisten Szenarien die komplette Neuberechnung
der Optimierung in wenigen hundert Millisekunden erfolgen kann, ist diese Eigenschaft allerdings nicht mehr so bedeutsam, wie ursprünglich angenommen.
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A.2

Anhang zu Kapitel 2

A.2.1 Existenz des Personal Space
Es stellt sich die Frage, ob der Personal Space gerade in der Mensch-Roboter-Interaktion
tatsächlich existiert, und ob dieser experimentell nachgewiesen werden kann. Dazu gibt es
tatsächlich einige Arbeiten, die entweder direkt die Eigenschaften des Personal Space untersuchen, oder Arbeiten, die praktisch nebenbei die Existenz eines solchen Bereichs nachweisen
konnten.
A.2.1.1 Direkte Nachweise des Personal-Space und dessen Varianz
In der Arbeit von [Walters et al., 2005] wurde untersucht, auf welche Distanz uneingewiesene
Personen einen Roboter an sich heranfahren lassen und welchen Abstand sie als den komfortabelsten empfanden. Dabei haben sich die Personen einmal dem Roboter genähert und einmal
ist der Roboter auf die Person zugefahren, bis sie per Fernsteuerung den Stoppbefehl gegeben
hat. Die statistische Auswertung des Experiments wird in den Graﬁken A.2.1 a) und b) gezeigt.
Dabei zeigte sich, dass 60% aller Personen den komfortabelsten Abstand in der erwarteten
Zone von 0.15 m - 0.45 m empfanden, während überraschenderweise 40% den Roboter sogar
noch näher heranließen. Es wurde weiterhin beobachtet, dass proaktive Persönlichkeiten den
Roboter eher als Person wahrnehmen und ihn daher im vorhergesagten Abstand von 15 cm bis
45 cm heranließen. Passive Personen sahen den Roboter eher als unbekanntes technisches Gerät
und ließen der Roboter nicht näher heran. Im Prinzip wurden aber die Aussagen von Hall auch

b)

a)

c)

d)

Abbildung A.2.1: Direkte Nachweise des Personal Space: in a) wurden Personen gebeten sich auf die
kleinste komfortable Distanz dem Roboter zu nähern, in b) sollte sich der Roboter den Personen nähern.
Dabei bestätigte [Walters et al., 2005] die Theorie des Personal Space grundsätzlich. In c) wurde die
Richtung der Annäherung an eine sitzende Person ausgewertet (aus [Dautenhahn et al., 2006]). Es besteht eine Präferenz der Annäherung von der Seite. Der Personal Space ist durch die Interaktionsaufgabe
deformiert. Noch eklatanter zeigte dies die Arbeit von [Koay et al., 2007], welcher die gewünschte Roboterposition und Roboterhandposition bei einer Übergabeaktion aufzeichnete. Hier zeigt sich auch eine
seitliche Präferenz, die durch die Übergabeaufgabe und Rechtshändigkeit der Testpersonen verursacht
wird.

für die Mensch-Roboter-Interaktion gezeigt und gleichzeitig bekommt man einen Eindruck
von der Varianz, die allein dieser einfachen Aufgabe schon innewohnt. Das Problem an dem
Experiment ist auch das Fehlen einer Interaktionsaufgabe. Die Testpersonen konzentrierten
sich einzig und allein auf den Moment des Anhaltens und den Abstand zum Roboter. Dies
wurde durch [Dautenhahn et al., 2006] verändert, indem der Roboter dort einer Person zu
Hilfe kommen sollte, um ein Tablett zu präsentieren. Dabei wurde der Roboter manuell einmal
von links, zentral und von rechts an die Person herangefahren. Hier kam nun heraus, dass
viele der Probanden die Anfahrt von rechts bevorzugten (sicher durch die Rechtshändigkeit
der Probanden verursacht), während fast alle Probanden die Anfahrt zentral von vorne nicht
als angenehm empfanden. Dies weist darauf hin, dass der Personal Space in diesem Fall zwar
existierte, aber durch die Aufgabe oder den Kontext deformiert wurde. Ähnliches konnte auch
[Koay et al., 2007] nachweisen. In seinem Experiment sollte der Roboter einen Gegenstand
übergeben und der Nutzer platzierte den Roboter und dessen Hand auf der seiner Meinung nach
besten Position. Die resultierenden Hand- und Roboterpunkte sind in Abb. A.2.1 d) zu sehen
und zeigen auch die Präferenz zu rechts. Interessanterweise ist auch hier der durchschnittliche
Abstand ca. 45 cm zur sitzenden Person.
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Diese Betrachtung liefert vor allen drei Erkenntnisse: einmal scheint der Personal Space experimentell nachweisbar zu sein, und zum Zweiten scheint die räumliche Ausprägung stark vom Kontext abzuhängen. Zum Dritten ist der Personal Space eher als stochastische, inhärent vorhandene Regel zu interpretieren. Bezüglich der freien Parameter der Personal-Space-Konﬁguration
wurden in [Walters et al., 2005] noch weitere Untersuchungen durchgeführt, die nachwiesen, dass
die minimale komfortable Anfahrdistanz auch vom Alter, Geschlecht und dem Erfahrungsgrad
der Nutzer abhängt. Der Personal Space ist also ein sehr wandelbares Konstrukt.
A.2.1.2 Indirekte Nachweise
In der Arbeit von [Bergström et al., 2008] wird ein sehr simples Anfahrverhalten im Kontext
eines Einkaufroboters getestet. Der Roboter beherrscht verschiedene Verhaltensweisen, die verschiedene Grade von proaktivem Verhalten realisieren. Dabei ist das aktivste Verhalten, dass
der Roboter in Richtung der Person schaut und diese anspricht und direkt auf die Person zufährt
bis der Personal Space der Person erreicht ist.

Abbildung A.2.2: Einige statistische Untersuchungen von [Bergström et al., 2008]. In a) ist die
Häuﬁgkeit stehender Personen um einen ebenfalls stehenden Roboter zu erkennen. In b) die Häuﬁgkeit
langsam laufender Personen. Die Übereinstimmung beider Bilder mit dem Modell der Proxemics von Hall
ist deutlich zu erkennen. Eine mögliche Erklärung ist, dass diese Personen nach Interaktionszeichen des
Roboters Ausschau halten oder auf diese reagieren.

Dies ist aber gar nicht der interessante Teil: viel interessanter sind die Ergebnisse des passiven
Verhaltens. Wenn der Roboter sich in diesem Verhaltensmodus beﬁndet, bewegt er sich nicht
mehr, sondern reagiert nur noch auf die analysierten Trajektorien der vorbeilaufenden Personen. Dabei werden die Trajektorien nach der Personenaktivität geclustert. Das Ergebnis wird
in Abb. A.2.2 dargestellt. In dieser Abbildung kann man erkennen, dass stehende Personen fast
ausschließlich in einem Halbkreis von ca. 3 Metern um den Roboter auftauchen. Vielleicht ein
Zufall, aber dieser Wert korrespondiert bemerkenswert gut mit dem Rand der Interaktionszone,
die durch Hall deﬁniert wurde. Innerhalb dieser Zone kann man drei Punkte besonders hoher
Personendichte erkennen: links, rechts und frontal vom Roboter. Dies ist recht interessant, da
dies zum einen die Untersuchungen von Dautenhahn, Koay und Walters mit einem größeren
statistischen Umfang zu bestätigen scheint und zum anderen keine Präferenz der Annäherung
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von rechts zeigt. Der Teil b) von Abb. A.2.2 zeigt ein Dichtebild von sich langsam bewegenden Personen. Auch hier erkennt man deutlich die Häufung sich langsam bewegender Personen
im Umkreis von 3 Metern frontal vor dem Roboter. Es scheint also, dass die langsam laufenden Personen nach Kommunikationssignalen des Roboters Ausschau halten und dies passiert
bemerkenswerterweise in dem Bereich, der von Hall als der Bereich der Kommunikation identiﬁziert worden ist. Beide Bilder geben also einen guten Grund zur Annahme, dass der postulierte
Bereich des Personal Space zumindest statistisch existiert und nachweisbar ist.
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A.3

Anhang zu Kapitel 3

A.3.1 Die Nutzung des Kalmanfilters zum Kartenupdate
Der Kalmanﬁlter ist ein Zustandsschätzer für dynamische lineare Systeme. Hier wird nur der
eindimensionale Kalmanﬁlter untersucht. Er kann den Zustand x iterativ über Beobachtungen als gaußförmige Verteilungen schätzen. Grundsätzlich besteht der Kalmanﬁlter aus drei
Komponenten:
• Dem Prior P (x1 ) = N (µ1 , σ12 ) zur initialen, normalverteilten Schätzung der Zustandsverteilung.
• Dem Zustandsübergangsmodell im Prädiktionsschritt P (xt |xt−1 ) = N (λ · xt−1 , σs2 , wobei λ die Zustandsübergangsmatrix ist (hier im 1D Fall ein Skalar) und σs2 die
Übergangsvarianz. Beides bildet auch hier eine Normalverteilung.
• Dem Beobachtungsmodell im Korrekturschritt P (yt |xt ) = N (xt , σy2 ), in welchem die Beobachtungswahrscheinlichkeit modelliert wird, welche Messgröße yt gemessen werden kann,
wenn sich das System im Zustand xt beﬁndet. Auch dieses Modell ist eine Normalverteilung.
Für jeden dynamischen Prozess erfolgt die iterative Schätzung des neuen Mittelwertes und der
neuen Varianz über folgende Updategleichungen:

2
σs2 + λ2 · σt−1
2
σs2 + σy2 + λ2 · σt−1
= λ · xt−1 + Kt · (y − λ · xt−1 )

Kt =
xt

σt2 = Kt · σy2
(A.3.1)
Für die Zustandsschätzung der Höhe einzelner, unabhängiger Gridzellen der Elevation-Map wird
in der Literatur das Zustandsübergangsmodell stark vereinfacht [Pfaﬀ et al., 2007, Thompson
and Kagami, 2004]: jede Zelle behält den alten Zustand. D.h. λ = 1 und σs2 = 0. Es wird also
eine statische Karte angenommen und Korrekturen ﬂießen nur noch über die Zustandsmessung
ein. Damit vereinfachen sich die Updategleichungen erheblich:

Kt =

2
σt−1
2
σy2 + σt−1

xt = xt−1 + Kt · (y − xt−1 )
σ 2 · (y − xt−1 )
xt = xt−1 + t−1 2
2
σy + σt−1

(A.3.2)

(A.3.3)

σt2 = Kt · σy2
σt2 =

2
σt−1
· σy2
2
σy2 + σt−1

(A.3.4)

Durch Substitution der Messgröße y mit h ergeben sich die Updategleichungen, wie sie in
Abschnitt 3.1.4 präsentiert werden.

A.3.2 Detaillierter State of the Art zu Bewegungsprädiktionen
Probabilistische Modelle
Die erste Methodengruppe nutzt eine große Menge bereits beobachteter Trajektorien, um daraus
statistische Trajektorienmodelle zu lernen [Bennewitz et al., 2002, Bruce and Gordon, 2004,
Feuerhake, 2012, Kanda et al., 2009, Schenk, 2018, Weser et al., 2006, Ziebart et al., 2009]. Dies
wird anhand zweier Beispiele kurz erläutert: die Arbeiten von Bennewitz[2002, 2003] und [Kanda
et al., 2009, Satake et al., 2009]. Der erste Ansatz von Bennewitz [2002] nutzt die Menge von
Trajektorien d = (d1 , d2 , .., dN ) einer festen Länge T , welche Punkte in einem T -dimensionalen
Raum beschreiben, um eine Menge von Vorhersagemodellen θ = (θ1 , θ2 , ..θM ) zu clustern. Die
Clusterbildung wird durch den EM-Algorithmus erreicht. Das Problem der Klassiﬁkation einer
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Trajektorie di = (x1 , x2 , ..., xT ) der Länge T ist, dass der Startknoten k und der Endknoten ḱ
innerhalb eines Modells nicht bekannt sind und somit jede mögliche Kombination angenommen
werden muss.
Nachteil dieser Prädiktionsart ist die feste Dimension des Clusterraumes. Trajektorien beliebiger
Länge müssen so in T -dimensionale Abschnitte interpoliert werden.

Abbildung A.3.1: Zwei Beispiele eine Prädiktion aus [Kanda et al., 2009]. Hier wird eine Sequenz von
Basisverhaltensmustern gegen geclusterte Sequenzmodelle verglichen. Durch Dynamic Programming kann
man Sequenzen unterschiedlicher Länge vergleichen. Je nach wahrscheinlicher Zugehörigkeit werden alle
Modellprädiktionen zur Endverteilung überlagert.

Ein zweites Beispiel von Kanda [2009] beschreibt die Modellierung von Bewegungstrajektorien
in einem Einkaufszentrum über unterschiedlich lange Trajektorienstücke. Dabei wurden die Trajektorien der Besucher von einem Netz aus Laserscannern aufgezeichnet, was tausende von Einzeltrajektorien als Ausgangsdatenmaterial lieferte. Die Trajektorien wurden in zeitlich begrenzte
Teilabschnitte zerlegt. Diese Abschnitte wurden über eine Support-Vector-Maschine zunächst
in 4 Grundverhalten klassiﬁziert. Die Prädiktion wurde nun auf Sequenzen von Grundverhalten
durchgeführt, die in 500 ms Abschnitten jeweils ein Grundverhalten codieren. Dabei ist auch hier
die Herangehensweise ähnlich zu Bennewitz. Es gibt auch hier Clusterzentren, die eine Sequenz
von Grundverhalten darstellen. Diese Sequenzen werden über K-Means [Hartigan and Wong,
1979] geclustert. Dabei können Sequenzen unterschiedlicher Länge miteinander verglichen werden, was ein Vorteil zum Ansatz von Bennewitz ist. Während Bennewitz noch versuchte, gleiche
Dimensionalität durch Interpolation herzustellen, um anschließend Modelle gegen Trajektorien vergleichen zu können, so wird hier Dynamic Programming [Bellman, 1954] verwendet, um
Modelle und Trajektorien unterschiedlicher Dimension oder Sequenzlänge zu vergleichen. Dafür
werden neben der Gleichheit auch Kosten für Einfügen, Austauschen und Löschen von Basisverhalten erhoben. Im Prädiktionsfall votet nun jedes Cluster für die nächstmögliche Bewegung.
Je nach Ähnlichkeitsmaß der bisher erfolgten Bewegung wird dieser Vote mehr oder weniger
gewichtet. Aus der Überlagerung aller gewichteten Bewegungsvorschläge entsteht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Bewegung. Dies ist beispielhaft in Abb. A.3.1 aus [Kanda et al.,
2009] gezeigt. Diese beiden Ansätze sollen den Grundgedanken der Prädiktion widerspiegeln:
aus einer Reihe von Beobachtungen werden Modelle gelernt, die meist für den Ort und die
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Bewegungsmuster, die an diesem Ort typisch sind, repräsentativ sind.
Weitere interessante Arbeiten sind z. B. die Arbeit von [Luber et al., 2012], in
welcher eine Situationsbeschreibung als Clusterkriterium genutzt wird, um sich etwas von
der Ortsabhängigkeit des Ansatzes zu lösen oder die Arbeiten von [Kolarow et al., 2013,
Schenk, 2018] und [Feuerhake, 2012], in welchen Orte hoher Personendichte zu Knoten
und nachträglich zu Graphen zusammenführt werden, um in diesen Graphen mithilfe von
Übergangswahrscheinlichkeiten Laufwege zu modellieren.
Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie ein großes Potential für eine Langzeitprädiktion haben,
jedoch ihre Gültigkeit an den Ort der Datenerhebung binden. Außerdem setzen sie einen hinreichend großen Beobachtungszeitraum voraus, um alle typischen Bewegungsmuster gesehen zu
haben. Die Gültigkeit der Modelle bei örtlichen Veränderungen ist noch weitgehend ungeklärt.
Physikalische Teilchenmodelle
Die zweite Herangehensweise zur Prädiktion von Personentrajektorien ist die Klasse der teilchenbasierten Verfahren. Hierbei ist der Grundgedanke recht einfach: jede Person verhält sich
prinzipiell wie ein physikalisches Teilchen, dessen Bewegung durch innere Kräfte (d.h. Intension), oder äußere Kräfte (Hindernisse, andere Personen, Größe des Freiraums) bestimmt wird.
Aufgrund dieser Idee ist die Modellierung solcher Verfahren äußert einfach und wird auch in
der Robotik häuﬁg eingesetzt [Colombo et al., 2013, Helbing and Molnar, 1995, Hoogendoorn
and Bovy, 2003, Hoogendoorn, 2003, Ikeda et al., 2012, Nitzsche, 2013, Zhang et al., 2012].
Die simpelste Form ist die Prädiktion mithilfe einfacher geometrischer Primitive. Göller[2010]
verwendet in seiner Arbeit z.B. lineare oder radiale Prädiktion über einen kurzen Zeitraum, d.h.
Linien und Kreissegmente auf denen sich die Person weiterbewegen wird. Je nach Trajektorienform des bisherigen Laufweges der Person wird eine geradlinige oder kreisförmige Bewegung
angenommen (siehe Abb. A.3.2 a) ). Die Prädiktion wird entweder über eine gewisse Strecke
oder zumindest bis zum nächsten Hindernis durchgeführt. Über dieses sehr einfache Mittel
konnte Göller bereits Ausweichmanöver durchführen, die nicht mit einer einfachen Hindernisvermeidung erzielbar wären.
Will man komplexere Bewegungsmuster modellieren, ist die Nutzung geometrischer Primitive
nicht mehr zielführend. Um der größeren Komplexität gerecht zu werden, wird die Idee genutzt,
dass Personen auf Hindernisse wie physikalische Teilchen auf Kraftfelder reagieren. Hierbei wird
gerne das elektrische Feld herangezogen, weshalb diese Methode der Prädiktion auch Potentialfeldmethode genannt wird [Helbing and Molnar, 1995]. Neben der immer gleichen Idee der
Kräfteüberlagerung variiert die Modellierung je nach gewünschtem Szenario. Im einfachsten
Modell (wie z.B. in [Hoeller et al., 2007] genutzt) sind Hindernisse abstoßende Ladungen und
eine Linie aus Zielpunkten bildet einen Attraktor für die Person. Diese Situation ist in Abb.
A.3.2 b) skizziert. Etwas komplexer wird es, wenn andere Personen als abstoßende Kräfte mit
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Abbildung A.3.2: Zwei Beispiele für einfache Prädiktionsmodelle. In a) wird die Prädiktion mit einfachen geometrischen Primitiven aus Göller[2010] gezeigt, während in b) ein einfaches Force-Field gezeigt
wird. Auf die Person wirken dabei abstoßende Kräfte durch umgebende Hindernisse eobs und anziehende
Kräfte etarget durch virtuelle Ziele ein. Die resultierende Kraft treibt das Partikel bzw. die Person weiter
vorwärts.

in das Modell integriert werden, da sich diese auch untereinander beeinﬂussen können. Diese
Modelle werden dann Social-Force-Fields genannt [Colombo et al., 2013, Helbing and Molnar, 1995]. Mit diesen Modellen können große Menschenmengen z.B. in Fußgängerzonen oder
in Evakuierungsszenarien als Teilchenströme simuliert werden [Hoogendoorn and Bovy, 2003,
Hoogendoorn, 2003, Zhang et al., 2012]. Hier können auch weitere, temporär anziehende Zonen wie Werbeplakate oder Schausteller modelliert werden. Im fortgeschrittendsten Fall wird
ein Gradientenfeld (siehe Fast Marching Methode in Kapitel 4.2) von neuralgischen Punkten
(z.B. Notausgänge) aus berechnet, auf dem sich die Teilchen/Personen Richtung dieser Punkte
bewegen.
Die Beschreibung der Bewegung eines einzelnen Teilchens ist aber gerade bei großer Teilchenanzahl eher zufällig und wenig reproduzierbar. Reproduzierbarkeit von einzelnen Bewegungsspuren
wird erst durch den Einsatz weniger Teilchen erreicht.
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A.4

Anhang zu Kapitel 4 (Details zu
Planungsverfahren)

A.4.1 Grundbegriffe
}
{
[t]
[t]
[t]
Die Welt X ist zu einem Zeitpunkt t in die Hindernismenge O[t] = o1 , ..., ok mit oi ⊂ X
und die Nicht-Hindernis-Menge F [t] = X − O[t] unterteilt.
Die Position x[t] des Roboters ist ein Punkt x aus der Menge der Weltpunkte X zum
Zeitpunkt t, der außerdem der Menge der Nicht-Hindernisse F [t] angehört und den Einschränkungen genügt, die durch die Konﬁguration k des Roboters verursacht wird (siehe Punkt
Geometrie).
Eine Konﬁguration k ist z.B. die Geschwindigkeit, der Einschlagwinkel der Räder oder der
Winkel der Gelenke eines Roboterarms.
Die Geometrie des Roboters ist durch eine Funktion A(x, k) für eine Position x ∈ X
und einer Konﬁguration des Roboters k beschreibbar. Beispielsweise deﬁniert A(x) = x einen
punktförmigen Roboter, während A(x) = x́|d(x, x́) < r einen kreisförmigen Roboter mit dem
Radius r deﬁniert und d(x, x́) die euklidische Distanz zwischen einem Punkt x und x́ beschreibt.
Die Konﬁguration k ist z.B. die Ausrichtung φ des Roboters, wodurch bei nicht-holonomen

Robotern die Menge A(x, k) durch diesen Parameter verändert werden kann. A(x, k) kann
beliebig komplex sein und wird in der Praxis meist durch Polygone, Gridzellen oder Voxelzellen
approximiert. Bei der Pfadplanung müssen alle Punkte aus A(x, k) vollständig in der Menge
der Nicht-Hindernisse F [t] enthalten sein.
Der Konﬁgurationsraum ist die Menge an Nicht-Hindernispunkten F̆(k)[t] zum Zeit[t]
punkt t, welche von der Ursprungsmenge an Nicht-Hindernissen F [t] noch die Punkte xi
[t]
abzieht, deren Geometrie A(xi , k) Punkte der Hindernismenge O[t] enthalten würde. Dieser Raum ist somit eine Vereinigung des Roboterzustandes (mit der Konﬁguration k) und
der Menge der freien Positionen F und kann mathematisch so verallgemeinert werden:
F̆(k)[t] ← x[t] ∈ F [t] : A(x, k) ∈
/ O[t] ∀x ∈ A(x, k). Dabei gibt es für jede Konﬁguration ki
des Roboters einen resultierenden freien Raum F̆(ki )[t] . Der Raum aller freien Positionen in
Abhängigkeit von der Konﬁguration wird Konﬁgurationsraum genannt. Abb. A.4.1 zeigt den
Konﬁgurationsraum für zwei Konﬁgurationen eines stark nicht-holonomen Körpers.

Konfiguration 2

Konfiguration 1

A(x,k2)

A(x,k1)

Konfigurationsraum

k1

k2

Abbildung A.4.1: Für jede mögliche Konﬁguration des Roboters wird die Menge der kollisionsfreien Positionen F̆(k) (hellrot) und der kollisionsbehafteten Positionen O(k) (grau und weiß) ermittelt. Es werden hier zwei Konﬁguration betrachtet. An einigen Beispielpunkten wurde die Roboterform eingezeichnet,
um die geometrische Konstruktion der jeweiligen Konﬁguration zu verdeutlichen.

Ein Pfad P ist eine stetige Funktion, welche eine Folge von Positionen auf die Welt X abbildet
und ist je nach Szenario im euklidischen Raum R2 , bzw. in dieser Arbeit R3 , zu ﬁnden. Alle
Positionen müssen Teil des Konﬁgurationsraumes sein.
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Das Bewegungsmodell U eines Roboters deﬁniert in Abhängigkeit der Aktion u[t] den
Übergang des Roboters von der bisherigen Position x[t] in die nachfolgende Position x[t+1] und
den Übergang der momentanen Konﬁguration k [t] in die nächste Konﬁguration k [t+1] :
(
)
U : x[t+1] = f x[t] , u[t] , k [t]
(
)
k [t+1] = f k [t] , u[t]
Das Pfadplanungsproblem lässt sich dann ganz allgemein als Optimierungsproblem formu[1]
[n]
lieren, bei dem der Pfad P = {xStart , x[2] , ..., xZiel } gefunden wird, der das Optimierungskriterium bestens erfüllt. Als einzige Einschränkung gilt, dass x[1] ∈ F̆ [1] , x[2] ∈ F̆ [2] , ..., x[n] ∈ F̆ [n] ,
d.h. der Pfad muss zu jedem Zeitpunkt kollisionsfrei sein. Optimierungskriterien können dabei
sein: (i) kürzeste Zeit zum Ziel, (ii) euklidisch kürzester Weg zum Ziel, (iii) energieeﬃzientester
Weg zum Ziel, (iv) Weg mit den geringsten Beschleunigungen, usw. Jedes Kriterium kann eine
andere Lösung als Ergebnis haben. Reif zeigte in [Reif, 1979], dass das Pfadplanungsproblem
für einen holonomen Roboter (d.h. A(x) ist nicht von k abhängig) PSPACE vollständig ist. Die
PSPACE Vollständigkeit des Pfadplanungsproblems bedeutet zweierlei Dinge:
1. Das Pfadplanungsproblem kann mit polynomialem Platzbedarf gelöst werden.
2. Das Pfadplanungsproblem besitzt einen exponentiellen Zeitbedarf.

A.4.2 Von der Welt zum Graph
Das letzte Unterscheidungsmerkmal ist somit die Diﬀerenzierung in graph-basierte und kontinuierliche Planer. Die absolut größte Anzahl an Planern arbeitet graph-basiert, da sie eben
auch der Graphentheorie entstammen. Dies wird gleich näher betrachtet. Doch zuvor wird noch
ein Blick in die kontinuierliche Repräsentation geworfen. In dieser Repräsentationsform wird
die Welt mit ihren Hindernissen O und ihren freien Konﬁgurationen F als kontinuierlicher (also lückenloser) Raum betrachtet und in diesem Raum werden entweder Samples an beliebigen
Stellen genutzt, oder eine analytisch geschlossene Lösung in diesem Raum ist möglich. Vor allen
Dingen physikalisch inspirierte Verfahren können eine kontinuierliche Beschreibung der Welt
nutzen.
Dazu im Kontrast stehen die graphbasierten Verfahren. Diese müssen die kontinuierliche Welt
in eine sinnhafte Menge von Knoten und Kanten zerlegen. Über die Konnektivität wird dann
der optimale Pfad ermittelt. Wie man allerdings von der kontinuierlichen Welt zu einem Graph
kommt, ist verfahrensbasiert unterschiedlich und soll nun kurz erörtert werden.
Erläuterung 1 Ein Graph ist deﬁniert als eine Menge an Knoten V = {v1 , v2 , ...vn }, die einen
Ort in der Raum-Zeit symbolisieren, und einer Menge an Kanten E = {e1 , e2 , ..., em }, die die
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prinzipielle Zusammengehörigkeit (oder im Fall der Navigation die Navigierbarkeit) zwischen
den Knoten beschreiben. Diese Navigierbarkeit kann zusätzlich mit Kosten belegt werden und
bildet die Grundlage fast aller graphbasierten Planer.
Somit beschreibt ein Graph in jedem Fall die Topologie (also die Zusammengehörigkeit) seiner
Umgebung und bildet somit mindestens eine topologische Karte. Kommen noch metrische und
optional zeitliche Informationen dazu, kann eine metrische Karte erzeugt werden. In metrischen
Karten ist die Zuteilung von Kosten zu Kanten oft sehr viel einfacher und intuitiver, als in rein
topologischen Karten.
An dieser Stelle sollen einige typische Methoden der Grapherstellung kurz erläutert werden. In
der Literatur ﬁndet man zusätzlich noch vielfältige Mischformen dieser Grundspielarten.
Visibility Graph
Die sogenannten Visibility Graphen wurden in der Pfadplanung schon sehr früh genutzt
[Lozano-Pèrez and Wesley, 1979]. Dabei werden die Hindernisse als Polygone dargestellt und die
Eckpunkte der Polygone bilden die Menge der Knoten V. Nun wird versucht, eine direkte Linie
von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten zu bilden. Schneidet diese Linie kein Hindernis
und ist also sichtbar, wird der Graph um die jeweilige Kante erweitert. Die Kosten der Kante
ist der euklidische Abstand der jeweiligen Knoten. Die momentane Position des Roboters und
das Roboterziel sind noch zusätzliche Knoten, die dem Graph hinzugefügt werden und wie alle
anderen Knoten verknüpft werden. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung A.4.2 gezeigt.

[t]

F

O

[t]

Roboter

Abbildung A.4.2: Diese Abbildung zeigt die Konstruktion des Visibility Graphen. Dabei werden alle
Hindernisse als Polygone repräsentiert und die Eckpunkte der Polygone sind die Knoten des Graphen.
Jede Sichtlinie, die kein Hindernis schneidet, wird dem Graph hinzugefügt. Die Kosten einer Kante ist der
euklidische Abstand der jeweiligen Knoten.

Visibiliy Graphen haben den Nachteil, dass alle Pfade sehr nah an Hindernissen vorbeiführen,
approximieren den euklidisch optimalen Pfad jedoch schon sehr gut. Außerdem ist der Konﬁ146

gurationsraum vektorbasiert sehr schwierig zu ermitteln und eignet sich, wenn überhaupt, nur
für symmetrische Roboter (d.h. der Konﬁgurationsraum ist konstant bezüglich der Ausrichtung
des Roboters). Eingesetzt wurde diese Graphbeschreibung nur für punktförmige Roboter. Sie
eignet sich nicht für die raum-zeitliche Darstellung einer Konﬁguration, da die Konnektivität
der Knoten aufeinanderfolgender Zeitebenen zumindest schwierig zu modellieren ist. Es handelt
sich um eine metrische Repräsentation der Welt.
Reguläres Raster
Das reguläre Raster ist die meistverbreitete Repräsentation von Karten und Graphen. Die
Grundidee ist simpel: die Welt wird in Zellen unterteilt (meist quadratisch, aber auch rechteckig oder hexagonal ist üblich) und anschließend wird ermittelt, ob eine Zelle eine Teilmenge
der Hindernisse O enthält. Wenn nicht, ist der Mittelpunkt der Zelle ein Knoten des resultierenden Graphen. Durch die reguläre Unterteilung des Raumes ist die Nachbarschaftssuche
eines Knotens sehr eﬃzient. Daher kann im Falle einer quadratischen Unterteilung die Achternachbarschaft sehr schnell ermittelt werden. Ist der Knoten ebenfalls ein Knoten des Graphen
(also ohne Hindernisse), wird eine Kante zwischen diesen Knoten eingefügt. Ein Beispiel wird
in Abb. A.4.3 gezeigt.
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Abbildung A.4.3: Diese Abbildung zeigt die Konstruktion eines rasterisierten Graphen. Dabei wird die
Welt in Zellen geteilt. Jede Zelle ohne ein Hindernis (blauer Knoten) ist Bestandteil des Graphen. Hindernisse (rote Knoten) werden nicht berücksichtigt. Kanten werden zu jeder freien Zelle der Achternachbarschaft erzeugt.

Die Kosten sind auch hier die euklidische Distanz zwischen den Knoten in der Raumzeit. Diese
Art der Umweltrepräsentation ist ebenfalls metrisch und außerdem gut für eine raum-zeitliche
Repräsentation der Umwelt geeignet. Pfade müssen nicht notwendigerweise nah an Hindernissen vorbeigehen, da der Graph in jeder freien Zelle die Navigierbarkeit vollständig beschreibt.
Dennoch hat diese Repräsentation den Nachteil, dass aufgrund der Kostenzuteilung die resul147

tierenden Pfade nicht euklidisch optimal sind. Dazu mehr im Abschnitt A.4.3.1. Außerdem
kann durch Quantisierungsfehler eine zu grobe Approximation der Umwelt erfolgen, wodurch
Informationen zur Navigierbarkeit verloren gehen. Abb. A.4.3 deutet dies bereits an.
Voronoi Graphen
Voronoi Graphen werden auf unterschiedliche Weise konstruiert. Dabei wird immer ein repräsentatives Set von Hindernissen erzeugt. Das können wieder die Eckpunkte der Polygonrepräsentationen der Hindernisse sein oder Mittelpunkte einer Zellrepräsentation. Danach wird
für jeden Punkt der Menge der freien Punkte F́ die Zugehörigkeit zum jeweils nächsten Hindernispunkt bestimmt. Die Menge einheitlicher Zugehörigkeiten bildet eine Voronoiregion. Die
Grenzen dieser Regionen bilden die Kanten, die Schnittpunkte bilden die Knoten des Graphen.
Dies ist in Abb. A.4.4 gezeigt.
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Abbildung A.4.4: Beispiel einer Voronoizerlegung für die Eckpunkte der Polygonrepräsentation der Hindernismenge. Dabei wird jedem Punkt des Freiraumes der euklidisch nächste Eckpunkt (schwarzer Punkt)
zugeordnet. Die entstehende Menge an Punkten gleicher Zuordnung wird Voronoi Region genannt. Die
Grenzen benachbarter Regionen bilden die Kanten des Graphen (blaue Linien), die Schnittpunkte die
Knoten (blaue Punkte)

Dabei ist im Beispiel schon zu erkennen, dass eine unglückliche Auswahl an Beispielpunkten
für Hindernisse einen Graphen entstehen lässt, der keine optimalen Pfade zulässt. Werden die
Punkte dichter gesampelt oder im Raster gewählt, ist der Graph so strukturiert, dass charakteristische Pfade in der Mitte des Freiraumes entstehen.
Topologisch-hybride Graphen
Eine Form der Graphrepräsentation, die dem menschlichen Empﬁnden und Vorstellungen von
Raum und dessen Zusammenhängen sehr nahe kommt, ist eine vornehmlich topologische Repräsentation. Dabei stellen einzelne Knoten einzelne gut voneinander unterscheidbare Wegmar148

ken oder Plätze dar. Je nach Weltrepräsentation können das visuelle Marken sein oder aber
bestimmte Bereiche einer metrischen Karte wie z.B. Kreuzungen, Kurven, Einbuchtungen usw.
In Abb. A.4.5 sind dies zum Beispiel Knotentypen wie T-Kreuzung“, gerade Strecke“ oder
”
”
Kurve“. Der Vorteil der primär topologischen Form ist eine Pfadformulierung, welche nur
”
Kreuzungen an Kurven oder an gerade Strecken reiht, also in der Abstraktion und Beschreibungsform einer menschlichen Beschreibung sehr nahe kommt. Ein Mensch würde einen Weg
auch nicht wie folgt beschreiben: Bitte 3.5 m vorwärts fahren und 2.1 m seitwärts. Dann 30.3
”
Grad nach rechts drehen und weiter 4.2 m fahren.“, sondern ein Weg wird immer makroskopisch und unscharf formuliert: Geradeaus und zweite Straße rechts.“. Die makroskopischen
”
Zusammenhänge der Umwelt werden in einer solchen Karte also nur topologisch und ohne
metrische Informationen dargestellt. Die Kanten symbolisieren nur die prinzipielle Navigierbarkeit zwischen den Knoten, das wie“ und daher auch die für die Planung wichtigen Kosten
”
der Navigation sind darüber nicht ableitbar. Gerade für das wie“ der Navigation werden im”
mer lokale Informationen benötigt. Hier kommt der hybride Charakter des Graphen ins Spiel.
In jedem Knoten ist prinzipiell nur die Anzahl der Verbindungen zu Nachbarknoten bekannt
und nun kann zusätzlich noch die Information auf lokaler Basis gespeichert werden, wie man
zu diesen Übergängen kommt. Dabei sind metrische Informationen nötig. Ein gutes Analogon
hierzu ist die Navigation eines Menschen in einer U-Bahn: die globalen Zusammenhänge sind
nur grob über den Fahrplan des U-Bahnsystems gegeben. Man weiß nur, welche Linie man in
welche Richtung nehmen muss und wie viele Stationen (oder Knoten) einen zum Ziel führen.
Die Entfernung, Himmelsrichtung oder genaue Lage des Weges ist nicht bekannt. Vor Ort muss
man jedoch in der Station zur richtigen Linie ﬁnden und dazu werden häuﬁg metrische Pläne
der jeweiligen Station genutzt. Der Bahnsteig ist dabei der Übergang zum nächsten Knoten des
Graphen. Gleiches wird in Abb. A.4.5 gezeigt. Hier wird in jedem topologischen Knoten noch ein
metrischer Graph gespeichert, wie man zu den jeweiligen Übergängen zu anderen topologischen
Knoten kommt.
Häuﬁg sind Kosten nur auf den metrischen Kanten des Graphen gegeben (also lokal) und die
Kosten zwischen den Übergängen topologischer Knoten sind Null. Die Form der Umweltrepräsentation weist sehr viele Vorteile (auch im Hinblick auf zukünftige robotische Systeme)
auf. Der größte Nachteil ist jedoch die Unterteilung der Umwelt in sinnvolle metrische Teilabschnitte und deren topologische Verknüpfungen. Auch zu diesem Teilgebiet gibt es zahlreiche
interessante Untersuchungen, die jedoch nicht Fokus dieser Arbeit sind. Da die Navigation
unter Berücksichtigung von Menschen stets in der lokalen Umgebung stattﬁndet, basiert eine
Planung auf diesem Gebiet immer auf metrischen Informationen.
Zufallsbasierte Graphen
Eine zunehmend populärer werdende Repräsentation der Umwelt ist die Nutzung von zufallsbasierten Graphen. Dies resultiert vor allen Dingen aus der Berücksichtigung immer komplexer
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Abbildung A.4.5: Beispiel eines topologischen Graphen, an dessen Knoten Teilgraphen gespeichert
sind, die wiederum metrische Informationen besitzen. Hier sind die Knoten des topologischen Graphen
als farbige Flächen dargestellt. Dabei steht jede Farbe für einen bestimmten Knotentyp: Orange = TKreuzungen, Blau = gerade Strecken, Rosa = Kurven. Die oberste Ebene des Graphen bildet nur den
topologischen Zusammenhang aller T-Kreuzungen, Geraden und Kurven ab, ohne jedoch ein metrisches
Gesamtbild liefern zu können. Dieses Bild wird in den Teilgraphen der Knoten geliefert. Diese bilden jeweils die lokale Umgebung des Knotens ab und sind im Falle dieses Beispiels die Koordinaten der Einund Ausgänge des jeweiligen Knotens plus die möglichen Navigationsmöglichkeiten innerhalb des Graphen.

werdender Konﬁgurationsräume durch stark nicht-holonome Systeme und der Notwendigkeit
einer sehr schnellen lokalen Planung. Dabei wird gerne in Kauf genommen, dass die Ergebnisse
nicht optimal sind, sondern häuﬁg nur asymptotisch optimal und die Ergebnisse bei wiederholter Planung somit einer gewissen Schwankung unterliegen. Die Konstruktion eines solchen
Graphen ist denkbar einfach.
Man beginnt mit einem zufällig gewählten Knoten aus der Menge der freien Punkte F́.
Dann wählt man einen weiteren Punkt aus dieser Menge zufällig aus, und versucht, unter
Berücksichtigung aller Einschränkungen, so nah wie möglich an diesen Punkt zu kommen (meist
über Simulation eines Bewegungsschrittes in diese Richtung). Der resultierende erreichte Punkt
wird als neuer Konten in den Graphen eingefügt und eine Kante zum Ausgangsknoten deﬁniert.
Dies erfolgt so lange, bis der Planungsraum hinreichend überdeckt wurde.
Vorteil des Verfahrens ist die Vermeidung der exponentiellen Zunahme der Komplexität bei
der Steigerung der Planungsdimensionen. Nachteil ist, dass weder die Optimalität, noch die
Stabilität der Lösung garantiert werden kann.
Zusammenfassung
Wie gezeigt worden ist, gibt es eine Vielzahl an möglichen Konstruktionsvorschriften für Graphen. Die bis Dato häuﬁgsten Varianten sind die gridbasierten Graphen, aber auch andere
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Abbildung A.4.6: In dieser Abbildung wird ein zufallsbasierter Graph konstruiert. Dabei wird von einem Ausgangsknoten aus jeweils ein neuer Knoten hinzugefügt. Der kürzeste Abstand zu einem Nachbarknoten des neuen Knotens ist dann die neue Kante. Details zur Konstruktion solcher Graphen folgen in
Abschnitt A.4.3.1.

Repräsentationsformen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da die Robotik zunehmend in Anwendungsgebiete vordringt, in denen reine gridbasierte metrische Repräsentationen nicht mehr
ausreichen. An diesen Stellen werden entweder die Dimensionen des Planungsraumes zu groß,
und es muss auf zufallsbasierte Verfahren ausgewichen werden, oder eine rein metrische Darstellung würde den Speicherbedarf unnötig in die Höhe treiben, weshalb auf topologisch-hybride
Strukturen zurückgegriﬀen wird, die nur in der lokalen Umgebung metrische (z.B. gridbasierte) Beschreibungsformen tragen. Die Arbeit gliedert sich in die gridbasierten Repräsentationen
ein, da der Roboter ausschließlich in einer lokalen Umgebung agieren soll, in der eine metrische
Beschreibung ausreichend ist. Alle entwickelten Planungsverfahren orientieren sich an dieser
Prämisse.

A.4.3 Graphbasierte Standardplaner
Da nun die Begriﬀe der Graphenstruktur und des Konﬁgurationsraumes geklärt worden sind,
sollen in diesem Abschnitt die bekanntesten Planungsverfahren kurz erläutert werden. Dabei
wird auf die große Gruppe der graphbasierten optimalen Planer eingegangen.
A.4.3.1 Graphbasierte optimale Planer
Dijkstras Planer
Der älteste Ansatz der Pfadplanung stammt von Edsger W. Dijkstra [Dijkstra, 1959]. Er
ist heute noch in zahlreichen Anwendungen gebräuchlich, hat aber gerade in der Robotik auf
Graphen aus regulären Gridkarten Probleme. Dazu im Anschluss mehr. Hier soll zuerst die
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grundlegende, sehr einfache Funktionsweise am Beispiel eines regulären 2D Grids erläutert
werden, welches in Abb. A.4.7 dargestellt ist.
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Abbildung A.4.7: Ablauf der Dijkstra Pfadplanung: in a) ist der initiale Graph zu sehen, in welchem exemplarisch die Kantenkosten eingetragen wurden und die Gesamtkosten nur für den Startknoten bekannt
sind. Ziel ist es, den optimalen Weg zum Ziel zu ﬁnden. In b) wird ein Expansionsschritt gezeigt, der die
Kosten in alle Nachbarknoten des Startknotens propagiert. Dazu werden die Kantenkosten benötigt. In c)
kann über zwei konkurrierende Knoten in einen Knoten expandiert werden (Konﬂikt). Hier gewinnt dann
der Knoten, welcher die geringsten Gesamtkosten verursacht. In d) ist das Ergebnis der vollständigen Planung mit allen Gesamtkosten zu sehen.

Dabei werden die Knoten in der Initialisierungsphase in zwei Mengen unterteilt. Die Menge der
oﬀenen Knoten Dopen , die nur den Startknoten enthält, und die Menge der nicht-betrachteten
Knoten Dunknown , die alle weiteren Knoten des Graphen enthält. Der Startknoten enthält akkumulierte Kosten von 0 und die Menge der nicht-betrachteten Knoten enthält akkumulierte
Kosten von ∞. Außerdem gibt es noch eine Menge der abgeschlossenen Knoten Dclosed und alle
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Kanten erhalten Gewichte in Höhe der euklidischen Distanz zueinander. All dies ist in Abb.
A.4.7 a) zu sehen. Nach der Initialisierungsphase beginnt die eigentliche Planung, die so lange einzelne Knoten aus der oﬀenen Menge expandiert (blau in Abb. A.4.7, bis entweder der
Zielknoten in die Menge der oﬀenen Knoten aufgenommen wird, oder die Menge der oﬀenen
Knoten leer ist. Ansonsten ist das Expansionsschema immer gleich:
Algorithm 2 Dijkstra Planungsverfahren
Require: Dopen , Dclosed , Dunknown , ngoal
while ngoal ∈
/ Dopen and Dopen 6= ∅ do
nsmall = node with smallest costs(Dopen )
for all neighbors of nsmall do
tempcost ← cost(nsmall ) + edge cost(nsmall , nneighbor )
if tempcost < cost(nneigbor ) then
cost(nneighbor ) ← tempcost
nneighbor .backpointer ← nsmall
Dunknown ← Dunknown − nneighbor
Dopen ← Dopen + nneighbor
end if
end for
Dopen ← Dopen − nsmall
Dclosed ← Dclosed + nsmall
end while
Zuerst wird aus der Liste der oﬀenen Knoten der Knoten mit den geringsten akkumulierten
Kosten ausgewählt. Dieser wird anschließend expandiert, was heißt, dass alle Nachbarn untersucht werden, ob der Pfad vom aktuellen Knoten zum Nachbarn die Kosten des Nachbarknotens
senken kann (siehe Abb. A.4.7 b) ). Ist dies der Fall, wird der sog. Backpointer des Nachbarknotens auf den momentanen, zu expandierenden Knoten gesetzt und die Kosten aktualisiert. Sind
alle Nachbarn so untersucht, ist der Knoten endgültig expandiert und kann von der Menge oﬀener Knoten in die Menge geschlossener Knoten übernommen werden. Während der Expansion
wird jeder Knoten, dessen Kosten gesenkt werden konnten, in die Menge der oﬀenen Knoten
übernommen und aus der Menge der unbekannten Knoten entfernt. Diese Vorgehensweise erzeugt einen Pfad für den garantiert werden kann, dass es keinen Pfad mit geringeren Kosten
gibt. Dieser wird ausgehend vom Zielpunkt einfach aus den jeweiligen Backpointern erzeugt.
Und eben in der Garantie, dass kein Pfad mit geringeren Kosten existiert, liegt das Problem des
Algorithmus! Es bedeutet eben nicht, dass nicht anderer Pfad mit gleich hohen Kosten existiert.
Was evtl. in Problemstellungen wie Wegplanung auf Straßennetzen vernachlässigbar scheint, ist
bei der Planung auf regulären Gridkarten problematisch. In Abb. A.4.7 c) wird dieser Konﬂikt
angedeutet: hier gibt es einen alternativen Pfad, der exakt die gleichen Kosten verursachen
würde, wie der bereits gefundene Pfad. Dies ist in Abb. A.4.7 c) durch die rote gestrichelte
Linie angedeutet. Die durchgezogenen roten Linien würden in den jeweiligen Knoten höhere
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Kosten, als bereits gefunden, verursachen und werden nicht betrachtet. Die Kosten entlang
der gestrichelten Linie stellen allerdings eine gleichwertige Alternative dar, die nur aufgrund
der Expansionsreihenfolge der einzelnen Knoten verworfen wird. Dies deutet bereits auf eine
systematische Bevorzugung bestimmter (eigentlich zu anderen gleichberechtigter) Pfade hin.
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Abbildung A.4.8: Das Hauptproblem des Dijkstraalgorithmus: es gibt mehrere gleich gute Pfade zu
einem Knoten. In a): sowohl der rote als auch der blaue Pfad ergeben die gleichen Kosten. In b): bei
Planung im leeren Raum bilden sich charakteristische Flächen. Die resultierenden Pfade laufen immer in
Richtung der Kerben und ergeben keine euklidisch optimalen Pfade. Dies wird vor allen Dingen durch
die Expansion der kostengünstigsten Knoten verursacht, die später nicht mehr durch alternative Pfade
ersetzt werden können. In c) wird die Ursache der Flächen dargestellt. Für jeden Knoten wird dabei die
Anzahl der diagonalen (grünen) und geraden (blauen) Schritte dargestellt, die benötigt wird, um den
Knoten zu erreichen. Die Reihenfolge der Schritte spielt dabei keine Rolle - die Kosten sind immer gleich
groß. Im Text wird hergeleitet, dass dieses Konstrukt zu einer Ebenengleichung führt.

Das Grundproblem ist dabei in Abb. A.4.8 c) dargestellt. Auf einem völlig freien Gebiet kommt
man zu jedem Knoten (x, y) indem man n Schritte geradeaus und m Schritte diagonal ausführt.
Die Reihenfolge dieser Schritte spielt dabei keine Rolle. Z.B. der Knoten in x = 2, y = 4 kann
durch jede Kombination von einem Diagonalschritt und zwei Geradeausschritten erreicht werden. Deﬁniert man die Kosten eines Geradeausschrittes als α und die Kosten eines Diagonalschrittes als β, so kann für die Kosten formuliert werden:

K(x, y) = α · (y − x) + β · (x − 1)
K(x, y) = α · y − α · x + β · x − β
K(x, y) = α · y − (α + β) · x − β

(A.4.1)

Dies entspricht einer Ebenengleichung, wie in Abb. A.4.8 b) auch zu erkennen ist. Es gibt zwei
Folgen dieses Phänomens, die bedeutsam für die Pfadplanung sind:
1. Die Pfadkosten spiegeln nicht den euklidischen Raum wieder! Dazu müssten die Kosten
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in Abb. A.4.8 b) kegelförmig verlaufen.
2. Für jedes konstante y trägt der Knoten bei x = 0 die niedrigsten Kosten und wird bei
der Pfadplanung somit als erster expandiert. Damit tendieren Pfade immer an der x = 0
Linie entlang zu laufen und alternative Pfade, die der euklidischen Distanz ähnlicher
wären, werden ausgeschlossen. Dies entsteht durch die Vorschrift, immer die Knoten mit
den geringsten Kosten zuerst zu erweitern.
Das letztere Problem ist entscheidend für die Pfadplanung. Pfade aus regulären Rastern mit
zwei festen Werten für Diagonal- und Geradeausschritte tendieren immer auf kürzestem Weg
auf die x = 0 Linien und sind nicht euklidisch sinnvoll, obwohl Pfade mit identischen Kosten
existieren, die den euklidisch kürzesten Pfad besser approximieren würden.
Der A* Planer
Ein weiterer Nachteil des von Dijkstra vorgestellten Planungsverfahrens ist die ungerichtete
Erweiterung des Graphen. Unabhängig vom Zielpunkt werden die Knoten sehr regelmäßig in alle
Richtungen erweitert, auch wenn diese mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum endgültigen Pfad
beitragen. Dieses Problem wurde mit der Einführung des A* Planungsverfahrens behandelt
[Hart et al., 1968].
Algorithm 3 A* Planungsverfahren
Require: Dopen , Dclosed , Dunknown , ngoal
while ngoal ∈
/ Dopen and Dopen 6= ∅ do
nsmall = node with smallest heuristic costs(Dopen )
for all neighbors of nsmall do
tempcost ← cost(nsmall ) + edge cost(nsmall , nneighbor )
tempcosth ← tempcost + heuristic(nneigbor , ngoal )
if tempcosth < costh (nneigbor ) then
cost(nneighbor ) ← tempcost
costh (nneighbor ) ← tempcosth
nneighbor .backpointer ← nsmall
Dunknown ← Dunknown − nneighbor
Dopen ← Dopen + nneighbor
end if
end for
Dopen ← Dopen − nsmall
Dclosed ← Dclosed + nsmall
end while
Die Idee ist dabei recht einfach: es wird eine Heuristikfunktion genutzt, um für jeden oﬀenen
Knoten abzuschätzen, wie weit der Weg zum Ziel noch ist. Der Knoten, dessen Summe der
tatsächlichen akkumulierten Kosten und der Heuristikkosten am geringsten ist, wird expandiert.
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Dazu besitzt die Menge der Knoten Dopen nun nicht mehr nur Kosten cost(n), sondern auch die
Kosten unter Berücksichtigung der Heuristik costh (n). Bevor geklärt wird, was eine Heuristik
darstellt und wie diese berechnet werden kann, folgen erst einmal die Abänderungen (rot)
vom Standardplanungsverfahren durch die Berücksichtigung der Heuristik. Durch die Heuristik
wird ein zusätzliches Ranking aller Knoten der oﬀenen Menge Dopen eingeführt, wobei immer
der Knoten mit der kleinsten Summe aus akkumulierten Kosten und Heuristikkosten bevorzugt
expandiert wird. Dargestellt ist dies in Abb. A.4.9 b).
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Abbildung A.4.9: Beispiel der Planung mit A*. In a) wird die im Beispiel verwendete Heuristik gezeigt,
die den verbleibenden Weg zum Ziel über die euklidische Distanz abschätzt. In b) werden die Gesamtkosten, bestehend aus den akkumulierten Kosten, den Kantengewichten und den Heuristikkosten, gezeigt.
Daraus wird der nächste zu expandierende Knoten ausgewählt. In c) kann man die Auswirkung der Heuristik im Vergleich zu Dijkstra sehen. Neben der Vermeidung von Konﬂikten gleich guter Pfade erfolgt
auch eine sinnvollere Umsortierung der Pfadreihenfolge (Backpointer). Abschließend kann in d) exemplarisch gezeigt werden, dass der Pfad ebenso optimal ist wie durch Dijkstra ermittelt und eine geringere
Anzahl von Knoten expandiert werden musste, um das Ziel zu erreichen.

Wie man sehen kann, werden auch hier jedem Knoten noch die akkumulierten Pfadkosten zugesprochen und diese ändern sich im Vergleich zum Dijkstra-Algorithmus nicht. D.h. auch hier
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gibt es die typische Ausbildung von ebenenartigen Strukturen in der akkumulierten Kostenfunktion und somit die Existenz mehrerer gleichberechtigter Wegalternativen. Doch der Unterschied
entsteht hier durch die Heuristik. Sie sorgt für eine Umsortierung der Abfolge von Diagonal- zu
Geradeausschritten, wodurch diese der Heuristikfunktion folgen. Hinter der Heuristik verbirgt
sich die Abschätzung der minimalen Pfadkosten für den restlichen noch ungeplanten Weg. Für
gewöhnlich wird hier die euklidische Distanz vom momentanen Knoten zum Ziel als Heuristikfunktion gewählt. Prinzipiell funktioniert aber jede Funktion, die die tatsächlichen Kosten
zum Ziel immer unterschätzt. Eine konstante Funktion costh = 0 funktioniert auch und bildet
damit als Spezialfall den Algorithmus von Dijkstra. Im Fall der euklidischen Distanz als Heuristikfunktion bildet diese Funktion um den Zielpunkt einen Kegel. Im (häuﬁg auftretenden) Fall
von Knoten gleicher Pfadkosten werden nun die Knoten als erstes expandiert, welche im Kegel
am weitesten innenliegen und somit wird der Graph zielgerichtet erweitert ohne die Optimalität der Lösung zu gefährden. Die Wahl der Heuristik ist für die Geschwindigkeit des Planers
oder die Anzahl der unnütz erweiterten Knoten von großer Bedeutung. Gerade für die Planung
in höherdimensionalen Räumen ist die euklidische Distanz oft nicht optimal und es können
bessere Heuristiken gefunden werden (siehe [Ruﬂi and Siegwart, 2009]), welche dem jeweiligen
Planungsproblem angepasst worden sind.
Damit sind die grundlegenden graphbasierten Planungsverfahren in einer statischen Umwelt
soweit ausführlich behandelt, wie es das weitere Verständnis der Arbeit erfordert. Eine spezielle
Art eines Graphen, der ebenfalls ein reguläres Raster bildet, ist der sog. Lattice Graph. Die
Konstruktion eines klassischen gridbasierten Graphen erfolgte durch die ortsbezogene Diskretisierung der Welt und außerdem durch die Ausnutzung der Nachbarschaft der Zellen. Dabei
spielte es keine Rolle, ob ein autonomer Roboter diese Zellen auch tatsächlich erreichen kann
(auch weil dort von einer holonomen Roboterkonﬁguration ausgegangen wurde). Dieser Nachteil
wird durch den Lattice Graph beseitigt. Hier wird zwar nach wie vor der Konﬁgurationsraum
diskretisiert, jedoch wird die Nachbarschaft, und damit die Kanten des Graphen, über ein Bewegungsmodell des Roboters ermittelt. Dabei wird für jede Zelle ein Satz möglicher Bewegungsabfolgen und daraus resultierenden Trajektorien deﬁniert, die der Roboter unabhängig von seiner
Ausrichtung und Geschwindigkeit ausführen kann. Die Trajektorien werden so gewählt, dass sie
an Punkten eines regelmäßigen Rasters enden. Die Form der Trajektorie wird aus dem physikalischen Robotermodell ermittelt, welches z.B. eine Konﬁguration von Radgeschwindigkeiten
über eine gewisse Zeit simuliert, bis der gewünschte Rasterpunkt erreicht ist. Das Erzeugen
dieser Bewegungsprimitive“ für einen Latticegraph ist wieder eine Problemstellung für sich,
”
auf die hier aber nicht näher eingegangen wird.
In Abb. A.4.10 wird die Grundidee anhand eines Roboters mit Diﬀerentialantrieb kurz skizziert. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass somit physikalisch plausible Pfade in einem regulären
Raster ermittelt werden können, ohne dabei auf die Einfachheit der graphbasierten Suche verzichten zu müssen. Diese Idee wird in dieser Arbeit beim Dynamic Window in der Baumplanung
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Abbildung A.4.10: Beispiel zur Konstruktion eines Latticegraphen. Hier wurde eine diﬀerentialangetriebener Roboter als Modell genutzt um die einzelnen Bewegungsprimitive zu erzeugen. Diese Primitive
bilden das sog. Lattice, was in jedem Knoten des Graphen angewandt wird und die neuen Kanten bildet.
Die resultierenden Pfade sind nun physikalisch plausibel.

wieder aufgegriﬀen.
Der dynamische D* Planer
Der einzig verbleibende Aspekt, der von den bisherigen graphbasierten Planern noch nicht beleuchtet wurde, ist der Aspekt der Veränderung der Weltstruktur. Dies bedeutet gleichzeitig
eine Veränderung im Graphen, die vor allem durch die Veränderung der Gewichte im Graphen
verursacht wird. Die bisherigen Verfahren können an dieser Stelle nur die bisherige Planung
verwerfen und den Plan neu berechnen. Dabei ist es aber evtl. möglich, Teile des alten Planes zu behalten, wenn sich an dieser Stelle keine Veränderungen ergeben haben. Eben dies ist
das Ziel des D* Planers [Stentz, 1994, 1995]. Dieser untersucht, wie sich Änderungen in den
Kantenkosten auf die akkumulierten Kosten im Graphen auswirken und passt so die Backpointer des Planers und die neuen Kosten an. Dies passiert in zwei Stufen: als erstes läuft eine
Kostenerhöhungswelle durch den Graphen, die bis zu dem Punkt läuft, an dem keine weiteren
Kosten erhöht werden können und damit einen Teil des alten Planes ungültig macht. Als zweites
läuft eine Kostenminimierungswelle durch den Graphen, die exakt wie der klassische A* Planer
agiert und so lange die Kosten verringert, bis der Zielknoten erreicht ist. Beide Phasen sind
nicht streng voneinander getrennt, sondern entstehen automatisch durch die Priorisierung der
Kostenerhöhungen. Dies soll nun näher erläutert werden.
Zuerst gibt es einen Beobachtungsprozess, der momentane Beobachtungen mit der Karte vergleicht und eventuell auftretende Diﬀerenzen in die Karte einträgt. Dabei können entweder
Hindernisse neu auftauchen, was den Knoten in die Liste der oﬀenen Knoten Dopen überführt
und zusätzlich in die Liste der Raise-Knoten Draise einfügt. Die Elemente der Liste Draise haben
Priorität über alle anderen Knoten. Auf der anderen Seite könne Hindernisse verschwinden, was
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Algorithm 4 D* Beobachtungsprozess
Require: Dopen , Dclosed , Dunknown , Draise
for all observed cells Co do
if (Co 6= Cmap ) then
Dopen ← Dopen + Co
if Co = obstacle then
Draise ← Draise + Co
update edges f or obstacle(Co )
end if
if Co = f reespace then
update edges f or f reespace(Co )
/* standard cost calculation step for minimal costs */
Costs(Co ) ← minneighborsni costsh (Co , ni )
end if
end if
end for

den Knoten auch in die Liste der oﬀenen Knoten überführt, die mit niedriger Priorität nach der
Liste der erhöhten Knoten abgearbeitet wird (eine Liste Dlower ist nicht nötig). Wie man im
obigen Pseudocode erkennen kann, werden nicht nur die Knoten in die jeweiligen Listen Dopen
und Draise eingefügt, sondern es werden ebenso die Kantengewichte des Graphen angepasst. Im
Fall eines neuen Hindernisses werden alle Kanten zu diesem Knoten auf Unendlich“ gesetzt
”
und im Fall eines neu detektierten Freiraumes werden die Kanten zu ebenfalls freien Nachbarknoten auf ihre jeweiligen euklidischen Distanzen gesetzt. Dies ist in Abb. A.4.11 zu sehen.
Die Betrachtungsweise, dass Hindernisknoten unendlich hohe Kosten zu ihren Nachbarknoten
haben, ist äquivalent zu der Annahme des statischen Falles, wobei es keine Kanten zu diesen
Knoten gibt.
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Abbildung A.4.11: Die Lower- und Raisemanipulation im D* Planungsalgorithmus: wird ein neues Hindernis erkannt, so wird der Knoten in die oﬀene Liste Dopen übernommen und die Kantengewichte auf
unendlich gesetzt. Auch der Konten auf den der Backpointer zeigt wird analysiert. Selbiges geschieht mit
Knoten, die nun kein Hindernis mehr sind. Hier werden die Kosten der Kanten auf ihre euklidischen Werte gesetzt.
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Außerdem wird zusätzlich noch der Vorgängerknoten untersucht, ob sich die Kostenerhöhung
oder -verringerung auch auf diesen auswirkt. Ist dies der Fall, wird wieder dessen Vorgänger
untersucht, was die typischen Lower- und Raisewellen des D* Algorithmus auslöst. Die Fortpﬂanzung dieser Wellen geschieht im Planungsschritt, der nach wie vor auf einer Menge oﬀener
Knoten basiert und ebenfalls auf dem von Dikjkstra eingeführten Prinzip beruht, dass die Kosten zum Knoten möglichst verringert werden müssen und der Knoten, der die geringsten Kosten
erzeugen kann, der neue Vorgängerknoten wird.
Algorithm 5 D* Planungsverfahren
Require: Dopen , Dclosed , Dunknown , Draise , ngoal
/* this section causes the raise wave, invalidates all aﬀected nodes */
while Draise 6= ∅ do
nf irst ← f irste lement(Draise )
costs(nf irst ) = ∞
old backpointer ← nf irst .backpointer
for all neighbors ni of nf irst do
tempcost ← cost(ni ) + edge cost(ni , nf irst )
if tempcost < costs(nf irst ) then
nf irst .backpointer = ni
costs(nf irst ) = tempcost
end if
end for
/* no better path to this node could be found */
if old backpointer == nf irst .backpointer then
Dunknown ← Dunknown + nf irst
Dopen ← Dopen − nf irst
Draise ← Draise − nf irst
Draise ← Draise + nf irst .backpointer
Dopen ← Dopen + nf irst .backpointer
end if
end while
/* the usual A* core causes the lower wavefront */
while ngoal ∈ Dunknown and Dopen 6= ∅ do
nsmall = node with smallest heuristic costs(Dopen )
... /* the standard A* node expansion */ ...
Dopen ← Dopen − nsmall
Dclosed ← Dclosed + nsmall
end while
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In Abb. A.4.12 wird das Verhalten des Algorithmus verdeutlicht. Nach einer detektierten Umweltveränderung werden die Kantenkosten zweier Knoten angepasst. Ein Knoten verursacht
eine Raisewelle, die nur dadurch zustande kommt, da im normalen Expansionsschritt die Nachbarn dahingehend untersucht werden, in wie weit deren akkumulierte Kosten verringert werden
können. Die Raisewelle wird nur aufgrund der Backpointer weiterpropagiert, was in diesem
Beispiel allerdings nur einen Schritt weit reicht. Für den Vorgängerknoten können dann wieder
Kosten < ∞ gefunden werden.
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Abbildung A.4.12: In a) wird in der fertig geplanten Umgebung gezeigt. In b) wird eine Veränderung
in der Umwelt festgestellt, welche ein ein Lower- (grün) und ein Raise Event (rot) auslöst, d.h. eine Zelle wird vom Hindernis zum Freiraum und umgekehrt. In c) werden diese Events auf die Nachbarn bzw.
Vorgängerknoten propagiert. In d) wird der neue Plan mit angepassten Kosten und Backpointern dargestellt.
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A.4.4 Formaler Ablauf zum modifizierten Fast Marching
In Kap. 4.3.1 wird eine Modiﬁkation des Fast Marching Verfahrens hin zu einer zeitlich
veränderlichen Kostenfunktion diskutiert. Zur genaueren Beschreibung der Abläufe werden an
dieser Stelle Pseudocodes präsentiert. Die Planung ﬁndet dazu in Zeitintervallen statt. Ähnlich
wie bei Dijkstra und A* wird der Planungsraum in Zellen gerastert. Dabei bilden die Mittelpunkte der Zellen den Samplingpunkt zum Abtasten der Wellenfrontfunktion. Die Zellen des
Planungsgitters werden dabei auch in bereits (i)abgeschlossene Zellen Dclosed , (ii) zu expandierende Zellen Dopen und (iii) noch nicht betrachtete Zellen Dunknown unterteilt. Wie im Dijkstra
Algorithmus werden dabei die Zellen der Menge Dopen aufsteigend nach Kosten abgearbeitet,
nur dass im Falle von Fast Marching die Kosten tatsächlichen Durchlaufzeiten entsprechen d.h. die Zelle mit den kleinsten Kosten / Durchlaufzeiten wird zuerst expandiert. Berechnet
man die Wellenausbreitung einer Zelle zum Zeitpunkt ti , so sind garantiert keine Zellen zur
Expansion vorhanden, deren Durchlaufzeiten tj < ti sind. Der Weltzustand, d.h. die Zellgeschwindigkeiten und die Posen aller Personen, für das Intervall [tk ...tk+1 ) mit tk+1 = tk + ∆t
wird als konstant angenommen, wenn ∆t hinreichend klein ist. Durch die zeitlich aufsteigende
Expansion der oﬀenen Zellen können alle Zellen der Menge Dopen in einer innerhalb von ∆t unveränderlichen Welt interpoliert werden, deren Durchgangszeit tk+1 nicht überschreitet. Danach
muss der Weltzustand für das nächste Zeitintervall [tk+1 ...tk+2 ) mit tk+2 = tk+1 + ∆t berechnet
werden (die Mengendeﬁnition entspricht dabei der Konvention der halboﬀenen Intervalle wie in
[Bronstein and Semendjajev, 1979], Kap.3.1.2) und die Planung wird im nächsten Zeitintervall
wie in einer unbewegten Welt durchgeführt.
Die Planung läuft vom Startpunkt aus so lange, bis entweder die Zielzelle in der Menge der
zu expandierenden Zellen Dopen auftaucht (dann ist das Ziel erreichbar) oder die Menge der zu
expandierenden Zellen Dopen leer ist (dann ist das Ziel nicht erreichbar).
Die Initialisierung erfolgt dabei wie in Code-Listing 6 gezeigt. Den gesamten Planungsablauf
beschreibt der Pseudocode in Code-Listing 7.
Algorithm 6 Initialisierung modiﬁziertes Fast Marching + Prädiktion
Require: nrobot (t0 ), npers (t0 ), F̆(c)[t0 ] , O[t0 ]
/* init of planner */
Dopen ← nrobot (t0 )
Dunknown ← F̆(c)[t0 ] − Dopen
Dclosed ← ∅
/* init of prediction */
Eobs ← calcStaticF orceF ield(O[t0 ] )
for all ni of npers do
Etarget,i ← calcT arget(ni )
end for
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Algorithm 7 Modiﬁziertes Fast Marching Planungsverfahren
Require: Dopen , Dclosed , Dunknown , ngoal , npers (t0 ), t0 , ∆t
tcurr ← t0
tupdate ← t0 + ∆t
/* main cycle */
while ngoal ∈
/ Dopen and Dopen 6= ∅ do
nmin ← node with smallest passing time(Dopen )
neighbors to expand ← (∀nj ∈ Dunknown , nj neigbornmin )
for all ni ∈ neighbors do
neighbors expanded ← f ind expanded neighbors(ni , Dopen , Dclosed )
(nmin1 , nmin2 ) ← neighbors with nearest passing times(neighbors expanded)
/* expansion happens here, yousing eq. 4.7, 4.8 and 4.6*/
ni .passtime ← interpolate(ni , nmin1 , nmin2 )
tcurr ← ni .passtime
if tcurr >= tupdate then
tupdate ← tupdate + ∆t
for all pi ∈ npers do
update prediction to next interval(pi , ∆t)
end for
end if
Dopen ← Dopen + ni
end for
Dopen ← Dopen − nmin
Dclosed ← Dclosed + nmin
end while
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Nachfolgend noch eine Illustration zum Aufzeigen des Unterschiedes zwischen dem klassischen
Fast Marching und der erweiterten Varianten. Abb. A.4.13 c) zeigt das Weltbild und die Herangehensweise des klassischen Fast Marchings für drei aufeinanderfolgende Zeitschritte. Bei jeder
Änderung der Hinderniskonﬁguration wurde eine neue Wellenfront konstruiert und der Teil
der Wellenfront, der durch das sich bewegende Objekt beeinﬂusst wird, ist für jede Hinderniskonﬁguration ein anderer. Die sich jeweils ändernden Bereiche der Funktion T (x, y) sind rot
gekennzeichnet. Für jede Objektposition gab es eine separate Lösung von T (x, y). Diese Arbeit
postuliert, dass bei bekannter Objektbewegung ein immer gleicher Teil der Wellenfront durch
das bewegte Objekt beeinﬂusst wird (wie in Abb. A.4.13 b))und keine Neuplanung bei Positionswechsel des Objektes notwendig ist (wie in Abb. A.4.13 c)). D.h. bei bewegten Objekten ist
auch nur eine Lösung von T (x, y) vorhanden.
t6

t6

t

bewegtes Hindernis
(in Zeitscheiben)
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t5

t5
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erweiterter Ansatz
b)

a)

klassischer Ansatz
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Abbildung A.4.13: Teil a) der Abbildung zeigt den Raum-Zeit-Würfel mit einem bewegten Objekt (z.B.
einer Person) als Abfolge eines kreisrunden Hindernisses mit unterschiedlichen Positionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten t. Außerdem breitet sich in diesem Raum eine Wellenfront aus. In b) und c) wird der
Unterschied zwischen klassischem Fast Marching (in c)) und dem erweiterten Ansatz (in b)) gezeigt.
Durch die Berücksichtigung der Kausalität wird nur der Teil der Wellenfront vom Objekt beeinﬂusst,
wo Objekt und Wellenfront zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind (rote Linien). Dies ist in Teil b) der
Abbildung für drei aufeinanderfolgende Zeitschritte gezeigt. In c) wird jede neue Objektposition für alle
Zeitpunkte als konstant angenommen. Dazu ist jedes Mal eine Neuplanung der Wellenfront notwendig.
Wichtig in c) ist auch, dass jede Lösung T (x, y) der Wellenfront für ein bewegtes Objekt jedes Mal nicht
identisch mit der Lösung ist, wenn das bewegte Objekt auch als solches mit einbezogen wird (oder anders, die Lösung T (x, y) für bewegte Objekte ist beim klassischen Fast Marching zu jedem Zeitpunkt
falsch).
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A.5
Anhänge zu Kapitel 5

A.5.1 Das Bewegungsmodell eines Roboters mit Differentialantrieb

In diesem Anhang wird kurz das Bewegungsmodell eines Roboters mit Diﬀerentialantrieb beschrieben. Ziel ist es, eine mathematische Beschreibung zu ﬁnden, die es erlaubt, sowohl die
Rotations- und Translationsgeschwindigkeit des Roboters bei Anliegen eines Fahrkommandos
berechnen zu können, als auch die Trajektorie, die ein Fahrkommando verursacht.
Ein Roboter mit Diﬀerentialantrieb besitzt zwei unabhängig voneinander angetriebene Räder,
welche gleichzeitig auch die Lenkbewegung durch unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten
ausführen. Das Fahrkommando gibt die Drehgeschwindigkeiten der beiden angetriebenen
Räder vor. Alle anderen Räder des Roboters dienen lediglich zum mechanischen Stabilisieren und beeinﬂussen die Bewegung nicht aktiv. Daher kann die aktive Komponente des
Antriebs, wie in Abb. A.5.1 dargestellt, abstrahiert werden. Es gibt das rechte Antriebsrad, welches die Vorwärtsgeschwindigkeit vr besitzt, und das linke Antriebsrad, welches die
Vorwärtsgeschwindigkeit vl besitzt. Beide Räder haben die Abstand d zueinander.
Die Translationsgeschwindigkeit vtrans und Rotationsgeschwindigkeit vrot kann nun ganz einfach
bestimmt werden:

vr

d

vrot

vl

vtrans

r

Abbildung A.5.1: Geometrische Konﬁguration des Diﬀerential Drive und kreisförmige Beispieltrajektorie.

vtrans = (vr + vl )/2
vrot = (vr − vl )/d
Es sei darauf hingewiesen, dass bei vr = vl die Rotationsgeschwindigkeit Null ist, und bei
vr = −vl die Translationsgeschwindigkeit Null. Diese beiden Spezialfälle sind für die Trajektorienberechnung zu berücksichtigen, da sich der Roboter bei vr = vl linear vorwärts bewegt
und bei vr = −vl nur auf der Stelle dreht und somit keine Trajektorie verursacht. Für alle
anderen Kombination beschreibt der Roboter eine Kreisbahn. Der Fall der linearen Trajektorie ist trivial zu berechnen. Mit vrot = 0 wird der Weg s(∆t) des Roboters mit der einfachen
Gleichung s(∆t) = vtrans · ∆t beschrieben. Die Gerade verläuft in der aktuellen Blickrichtung
φ des Roboters. Die Kreissegmente sind etwas komplexer. Hier fährt der Roboter einen Kreis
mit Radius r, der Strecke s(∆t) und einer Änderung der Blickrichtung von ∆φ(∆t):

r=

vtrans
vrot
s(∆t) = vtrans · ∆t

∆φ(∆t) = vrot · ∆t
Der Kreisbogen entsteht dabei tangential zur aktuellen Blickrichtung des Roboters φ und ist
s(∆t) lang.
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A.5.2 Der Dynamic Window Approach (DWA)
Dieser Anhang skizziert kurz die Idee des Dynamic-Window-Approaches zur Bewegungssteuerung, wie dieser in [Fox et al., 1997] beschrieben wird. Grundannahme ist, dass sich der Roboter (mit Diﬀerentialantrieb) momentan in einem Bewegungszustand hvl (t0 ), vr (t0 )i beﬁndet,
wobei vl die Vorwärtsgeschwindigkeit des linken Antriebsrades zum Zeitpunkt t0 ist, und vr die
Vorwärtsgeschwindigkeit des rechten Antriebsrades zum Zeitpunkt t0 . Nun besitzt der Roboter
noch dynamische Eigenschaften, die sich darin beschränken, seine Radgeschwindigkeiten durch
Beschleunigung im Zeitintervall ∆t um maximal die Geschwindigkeit ∆vmax zu verändern. Mit
der Maximalbeschleunigung amax sind somit maximale Geschwindigkeiten im folgenden Zeitintervall t0 + ∆t erreichbar:

[min]

(t0 + ∆t) = vl (t0 ) − ∆vmax = vl (t0 ) − (amax · ∆t)

[max]

(t0 + ∆t) = vl (t0 ) + ∆vmax = vl (t0 ) + (amax · ∆t)

vl
vl

(A.5.1)

vr[min] (t0 + ∆t) = vr (t0 ) − ∆vmax = vr (t0 ) − (amax · ∆t)
vr[max] (t0 + ∆t) = vr (t0 ) + ∆vmax = vr (t0 ) + (amax · ∆t)
[min]

[max]

[min]

[max]

] spannen ein Suchfenster für die möglichen
Die Intervalle [vl
...vl
] × [vr ...vr
nächsten Fahrzustände zum Zeitpunkt t0 + ∆t auf, für welches nun der optimale Zustand
hv̂l (t0 + ∆t), v̂r (t0 + ∆t)i gefunden werden muss. Dies geschieht über eine Rasterung des Suchraumes und die Bewertung jedes einzelnen Fahrzustandes (z.B. über eine Bewertungsfunktion
mit Superpositionsprinzip). So können Kriterien, wie Richtung zum Ziel, Abstand zu Hindernissen, Kollisionen und Folgen des Pfades, berücksichtigt werden. Der DWA betrachtet dabei
immer nur den nächsten Zeitschritt. Der Zustand mit der besten Bewertungsfunktion wird als
neue Regelgröße für die Motorsteuerung für das Zeitintervall ∆t genutzt.

A.5.3 State of the Art zum Szenario Heranfahren an eine Person
Wenn man den State of the Art nach Verfahren durchsucht, die Robotern ermöglichen, einer
Person zu folgen (was dem Problem des Heranfahrens sehr ähnlich ist), so ﬁndet man viele
Verfahren. Eine der Hauptgruppen dieser Verfahren nutzen einfache Regelungsstrecken um
den Roboter einen bestimmten Abstand zur Person halten zu lassen. Eine zweite Gruppe an
Verfahren nutzt Techniken zur Umweltmodellierung und der Erzeugung von Fahrkommandos
auf diesem Umweltmodell, um an eine Person heranzufahren. Auch hier gibt es verschiedene
Ansätze, diese Aktionen zu erzeugen. Zu allen Ansätzen werden hier einige Beispiele gezeigt.
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Ansätze mit reaktiver Regelstrecke
Visual Servoing: Eine große Menge an Methoden nutzt den visuellen Input von 2D Kameras, um einer Person zu folgen bzw. an diese heranzufahren. Dies geschieht vor allen Dingen
durch Personendetektion in den Bildsequenzen. Wurde eine Person erkannt, wird auf der erkannten Geometrie eine Reihe von klassischen Regelalgorithmen ausgeführt.
In [Piaggio et al., 1998] wird zum Beispiel die Methode des optischen Flusses genutzt, um eine
Oberkörpersilhouette zu detektieren. Durch Nutzung der Grauwerte E(x, y) und Minimierung
∑
von e(u, v) = x,y ( ∂E
·u+ ∂E
·v + ∂E
)2 innerhalb eines Fensters im Bild (siehe Abb. A.5.2) wird
∂x
∂y
∂t
der optische Fluss geschätzt. Durch die gefundenen Flow-Vektoren wird ein Schwellwertbild
erzeugt, in welchem die Personensilhouette gematcht wird. Durch Ermittlung der mittleren
Schulterhöhe Wimg der Person, des Brennpunktes f der Kamera und der mittleren Schulterbreite
W bei Erwachsenen, kann der Personenabstand d wie folgt berechnet werden:
d=

W ·f
Wimg

Mit der so errechneten physischen Distanz kann nun die Translations- und Rotationsgeschwindigkeit über einen Proportionalregler direkt geregelt werden:

vtrans = G · (d − dc )

vrot = α · arctan( )
f
Hier sind G und α Proportionalitätskonstanten,  ist die Regelabweichung des Personenzentrums
(im Bild) zum Bildmittelpunkt und dc der Soll-Abstand der Person zum Roboter.
Ein weiterer Ansatz zum visuellen Verfolgen wird in [Kwolek, 2004] präsentiert. Dort nutzen
die Autoren Ellipsen auf dem Tiefenbild einer Stereokamera zur Verfolgung von Gesichtsgröße
dhead und -position relativ zum Roboter. Ein Standard PD-Regler (P=proportional, D= differential) wird genutzt, um den Roboter zu steuern. [Kwolek, 2004] merkt an, dass diese Art
von Algorithmen natürlich nur dann funktioniert, wenn die Regelgrößen (z.B. dhead oder Wimg )
messbar sind. Sind die Regelgrößen nicht messbar, versagen die Verfahren.
[Vorndran et al., 2018] versucht, durch eine Verbesserung der Genauigkeit des Personentrackings, die Aufgabe zu lösen. In [Chen and Birchﬁeld, 2007] beschreibt Chen einen Auswahlmechanismus von Lucas-Kanade Imagefeatures [Tomasi and Kanade, 1991] eines Stereobildpaares über die Zeit, indem über RANSAC Segmentierung die korrespondierenden Features
selektiert werden. Aus den Featurepaaren wird dann die durchschnittliche Disparität d errechnet und dieser Wert wiederum für die Distanzregelung (vtrans = K1 ·1/d) und Rotationsregelung
über die Bildmitte p genutzt (vrot = K2 · p/d).
Neben klassischen Reglern nutzt z.B. [Hu et al., 2009] Fuzzy-Regler zur Roboterkontrolle. Durch
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die Deﬁnition von Fuzzy-Sets (als Dreiecksfunktionen), Fuzzy-Regeln und Inferenz gelingt es
Hu, menschenähnliche Verhaltensweisen des Roboters zu erzeugen. Unterschieden werden die
Diﬀerenz zum Regelwert null, negativ normal, normal, negativ groß oder big. Regelgrößen sind
einmal die Höhendiﬀerenz des Oberkörpers ∆h zu einer Höhe von 200 Pixel und zum Zweiten
die Abweichung der Oberkörperposition von der Bildmitte ∆hc . Ein komplexes Regelwerk wird
deﬁniert, um die fuzziﬁzierten Informationen ∆h und ∆hc in Dreh- und Translationsgeschwindigkeiten abzubilden. Die einzelnen Gewichte im Regelwerk werden über eine Partikelschwarmoptimierung ermittelt.
Die Liste der Verfahren, welche mit regelbasierten Ansätzen dieses Problem lösen, könnte noch
weiter fortgesetzt werden. Alle Ansätze ähneln darin, einen Controller zu designen, der auf
der einen oder anderen Regelgröße den Abstand und die Ausrichtung des Roboters zur Person
halten will. Kollisionskontrolle bzw. die lokale Hindernissituation wird dabei in allen recherchierten Ansätzen nicht berücksichtigt. Im Fokus stehen meist Techniken zur Personendetektion. Die Blickrichtung einer Person wird nicht berücksichtigt; indirekt wird aber eine frontale
Blickrichtung vorausgesetzt, damit die Detektoren der Regelgrößen korrekt funktionieren.

Abbildung A.5.2: Links: Der resultierende optische Fluss eines stehenden Roboters, während eine Person
beobachtet wird. Aus dem Flussbild wird die Schulterkontur ermittelt und der Roboter wird über eine
simple Regelung mithilfe der Schulterbreite gesteuert. Rechts (Bild aus [Ma et al., 2008b]): Hier wird ein
Laserscan mit zwei Beinen gezeigt. Die Mittelposition der Beine wird zur Regelung des Roboters genutzt.

Laserbasierte Regler Laserbasierte Regler ähneln der Idee des Visual Servoing sehr stark.
Der Vorteil des Laser Scanners ist, dass die Distanz zur Person mit einer sehr hohen Genauigkeit
ermittelt werden kann. Meist werden in der Literatur in den Scanproﬁlen Beinpaare gesucht, um
eine Person zu detektieren (siehe [Arras et al., 2007, Scheutz et al., 2004, Shao et al., 2008]). Die
Personenhypothesen (siehe Abb. A.5.2 rechts) werden nun direkt genutzt, um Regelalgorithmen
damit zu kontrollieren [Fod et al., 2002]. In [Ma et al., 2008b] wird die Translation über diesen
Sensorkanal geregelt, während die Rotation ebenfalls über ein Kamerabild geregelt wird.
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Ansätze mit explizitem Umweltmodell
Neben den reglerbasierten Ansätzen gibt es Verfahren, welche zusätzliches Weltwissen nutzen,
um ein explizites Umgebungsmodell zu erzeugen. Dieses Modell wird dann wiederum verwendet,
um das nächste Fahrkommando bzw. eine Sequenz solcher Kommandos zu erzeugen. Im Zuge
der Literaturrecherche wurden drei Gruppen von Ansätzen mit Umweltmodell gefunden: a)
physikalisch inspirierte Verfahren, b) situativ regelbasierte Verfahren und c) Planungs- bzw.
Optimierungstechniken. In diesem Abschnitt wird eine Auswahl dieser Verfahren vorgestellt.
a) Physikalische Ansätze: Eines der Basiskonzepte ist es, den Roboter als eine physikalische Entität (z.B. ein Teilchen) zu betrachten, der in seiner ebenfalls physikalisch modellierten
Umgebung durch auf ihn einwirkende Kräfte mit dieser interagiert. Der Roboter muss den
Kräften folgen und seine Bewegungskommandos proportional der Richtung und Stärke der einwirkenden Kraft wählen. Hier werden vier verschiedene Ansätze zur Modellierung solcher Kräfte
präsentiert.
Der erste Ansatz ist die Potentialfeldmethode [Takemura et al., 2007]. Dabei sind Hindernisse,
genau wie der Roboter selber, positiv geladene Teilchen. Die daraus resultierenden abstoßenden
Kräfte halten den Roboter von Hindernissen entfernt. Das Ziel, welches auch eine Person sein
kann, ist negativ geladen und zieht den Roboter damit an. Die Methode selber wurde in Kapitel 3.2 zu Zwecken der Trajektorienprädiktion näher beschrieben, und wird daher an dieser
Stelle nicht noch weiter vertieft. Es sollte allerdings erwähnt werden, dass diese Methode den
entscheidenden Nachteil hat, in lokalen Minima stecken zu bleiben, wodurch der Roboter sich
nicht weiter auf das Ziel zubewegt, sondern in Schwingungszuständen gefangen sein kann.
Svenstrup [2009] und Andersen [2008] erzeugten das Potentialfeld auf eine etwas komplexere
Art. Ihr Potentialfeld ist das direkte Modell des Personal Space und hat damit diese Arbeit
auch beeinﬂusst. Es wurde ein mathematisches Modell vorgestellt, was dem Roboter durch ein
Potentialfeld ermöglicht, reaktiv vor eine Person zu fahren (siehe Abb. A.5.3 a) ). Dabei wird
eine Summe von Gaußfunktionen genutzt, welche durch das geschätzte Interaktionsinteresse i
einer Person moduliert wird:
(

A(x, y) = α · e
B(x, y) = β · e
C(x, y) = γ · e
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)
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(A.5.5)

Dabei sind xc und yc die Koordinaten der Person, während σattx , σatty die Varianz des anziehen170

den Feldes ist, σrearx und σreary die Varianz des abstoßenden Feldes und Σ(θi ) die Kovarianzmatrix zur Modellierung des Anfahrwinkels θi . Die Winkel θ1 und θ2 stehen senkrecht aufeinander.
Der Winkel θ1 ist eine Funktion des Interaktionsinteresses der Person. Zeigt die Person ein
hohes Interesse, soll der Roboter frontal auf die Person zufahren (θ1 = 0). Zeigt die Person eine
niedriges Interesse, soll der Roboter seitlich auf die Person zufahren.
Der Personal Space ist neben und hinter der Person eine simple Diﬀerence of Gaussian Funktion
A(x, y) + B(x, y). Nur im Frontalbereich ±45◦ der Blickrichtung der Person wird das Potentialfeld mit A(x, y) + B(x, y) + C(x, y) modelliert. Da die Potentialfeldfunktion komplex ist, wird
die resultierende Anziehungskraft auf den Roboter numerisch berechnet. In wie weit statische
Hindernisse in diesem Ansatz berücksichtigt wurden, ist nicht bekannt, da diese in der Modellbeschreibung keine Rolle spielten. Damit ist ebenfalls unklar, in wie weit der Ansatz anfällig
für lokale Minima ist.
Die nächsten Arbeiten folgten erst 2009 und 2013. Einmal untersuchte Pradhan [2013], wie
mithilfe eines Potentialfeldes ein Roboter einer Person folgen kann. Ein dritter Ansatz wird
von Luo[2009] präsentiert, wo ein einfaches Masse-Feder-Modell zum Folgen einer Person genutzt wird. Die Feder verursacht zwei Kräfte: eine laterale Kraft F1 und eine senkrecht darauf
stehende Kraft F2 . Beide Kräfte stehen mit der Distanz und dem Winkel zur Person, welcher
der Roboter folgen soll, in linearem Zusammenhang (Federkonstanten sind k1 und k2 ) . Die Distanz d zwischen Roboter und Person sowie die Winkelabweichung φ zur Blickrichtung ergeben
folgende Kräftegleichungen:

F1 = k1 · d

(A.5.6)

F2 = k2 · φ

(A.5.7)

Mit der Masse m des Roboters, dem Inertialmoment i, dem Radabstand des Roboters L, der
Translationsgeschwindigkeit Vtrans und der Rotationsgeschwindigkeit Vrot des Roboters wird
das folgende dynamische System deﬁniert, um die nächstfolgenden Robotergeschwindigkeiten
zu berechnen:

mV̇trans = −F1 · cos(φ) − F2 · sin(φ) − k3 · Vtrans

(A.5.8)

iV̇rot = (F1 · sin(φ) + F2 · cos(φ) − k4 · Vrot )L

(A.5.9)

Die Konstanten k3 und k4 sind dabei vom Designer des Systems gewählt.
Der vierte Ansatz [Yun et al., 2010] beschreibt eine Kombination von zwei künstlichen Kraftfeldern, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ein Kraftfeld wird direkt aus den Abstandsdaten des
Laserscanners erzeugt. Der Abstand pro Winkel wird zur Erzeugung einer Kraft in Richtung
des Winkels genutzt: ein großer Abstand erzeugt eine große Kraft, ein kleiner Abstand eine
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kleine. Diese Kräfte folgen dabei keinen physikalischen Gesetzen, sondern sind künstlich deﬁniert (Yun beschreibt hierzu keine Details). Die zweite Kraft wir durch die Person erzeugt, an
welche der Roboter heranfahren soll, und wirkt daher in Personenrichtung. Alle Kräfte werden
durch gewichtete Summen kombiniert und ergeben eine resultierende Kraft, in deren Richtung
der Roboter navigiert.

b)

a)

Abbildung A.5.3: In a) aus [Hansen et al., 2009]: Die Potentialfunktion zum Heranfahren vor eine Person. In b) aus [Luber et al., 2012]: Einige Clustermittelpunkte (Trajektorien) für verschiedene Situationen. Wie Luber feststellt, dringen diese in den Personal Space ein, d.h. die Gültigkeit der Parameter bei
sich bewegenden Personen scheint eine andere zu sein, als bei stehenden Personen. Dies spricht einmal
mehr für die starke Situationsabhängigkeit des Personal Space Modells.

b) Situativ regelbasierter Ansatz: Ein ungewöhnlicher Ansatz wird in [Yuan et al.,
2008] präsentiert. Hier werden drei Verhaltensmuster modelliert und ein Regelwerk deﬁniert,
welches das Umschalten zu einzelnen Verhalten realisiert. Die drei Verhaltensweisen sind wie
folgt:
• Richtung folgen: Das einfachste Verhalten zum Heranfahren an eine Person. Der Roboter
versucht in die Richtung zu fahren, in welcher die Person detektiert wurde.
• Pfad folgen: Der Roboter trackt die Trajektorie der Person und ermittelt (je nach
Krümmung der Trajektorie) einzelne Wegpunkte. Diesen folgt er dann.
• Paralleles folgen: Hier folgt der Roboter der Person, indem er den Bewegungsvektor (Geschwindigkeit und Richtung) imitiert.
Yuan präsentiert einen recht komplexen, manuell designten Entscheidungsbaum, welcher die
Verhaltensumschaltung gewährleistet. Ausschlaggebend ist dabei der Winkel der Person zum
Roboter. Beﬁndet sich die Person seitlich vom Roboter, so fährt der Roboter in Richtung Person.
Ist die Person frontal vor dem Roboter, so werden mehrere komplexe Entscheidungsregeln
angewandt, um das aktive Verhalten zu wählen (je nach Freiraum und Eigenbewegung der
Person). Mehr Details dazu sind in [Yuan et al., 2008] zu ﬁnden.
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c) Planende Ansätze: Die letzte Gruppe an Methoden, um an eine Person heranzufahren,
beschäftigt sich mit Planung und Optimierung. Hier ist immer das Ziel, einen optimalen Pfad
zu ﬁnden. Die erste Untersuchung ist in [E.A.Sisbot, 2008] zu ﬁnden. Diese Arbeit beschäftigt
sich mit theoretischen Formulierungen und Modellen von Navigationskriterien im Kontext von
anwesenden Personen. Insbesondere die Sichtbarkeit des Roboters von der Zielperson, die Vermeidung von Fahrten des Roboters hinter einer Person, sowie die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes sind Schwerpunkte der Dissertation und wurden einmal mathematisch modelliert und
außerdem in diversen Simulationsumgebungen im Bereich der Pfadplanung demonstriert. Da die
mathematischen Modelle im Fokus der Arbeit standen, wurde ein A* Standardplaner eingesetzt
(Details zum Planer in Anhang A.4.3.1). Tests auf einem realen, sich bewegenden Roboter wurden mangels einer ausreichenden Umweltrepräsentation nicht gezeigt. In der Simulationswelt
(siehe Abb. A.5.4 a)) sind außerdem alle, für die Modelle benötigten, Erkennungsleistungen
eines hypothetischen Roboters exakt bekannt. Eine Planung in Raum und Zeit wurde nicht
durchgeführt.

b)

a)

Abbildung A.5.4: In a): die erste Dissertation zu sozial akzeptabler Robotic aus [E.A.Sisbot, 2008].
Hier werden statische Kostenfunktionen für eine statische Pfadplanung mit A* genutzt. In b) aus [Göller,
2010]: Pfadplanung in einem Raum-Zeit-Würfel. Auch hier wird A* Planung genutzt.

Eine weitere Optimierung mit kurzem Zeithorizont wird in [Ku and Tsai, 2001] vorgestellt. Der
Ansatz ist recht ungewöhnlich: die Autoren nutzen visuelle und laserbasierte Vorverarbeitung,
um Grundlinien (geometrische Approximationen) der Hindernisse, welche den Roboter umgeben, zu erzeugen. Für die linke Seite werden drei Gruppen von Grundlinien gebildet: Grundlinien die zu normalen Hindernissen gehören (OL ), Grundlinien auf der linken Seite, welche einer
Person zugeordnet werden können (P L ) und Grundlinien, die dem Fahrzeug zugeordnet werden
können (V L ). Entsprechende Gruppen OR , V R , P R gibt es auch für die rechte Seite. In Abb.
A.5.5 a) ist eine solche Segmentierung zu sehen. Das Ziel ist nun, für jedes Lenkkommando eine
quadratische Funktion h(X) zu ermitteln, welche linke und rechte Gruppen optimal teilt. Diese
Funktion wird die Entscheidungsgrenze genannt. Sie teilt sowohl den Roboter als auch die Per173

son, an welche herangefahren wird, in zwei Räume und darf dabei keine Grundlinie schneiden.
Die Tangente an h(X) am Punkt des Roboters wird als nächster Lenkwinkel genutzt.

Abbildung A.5.5: In a) wird der Ansatz von [Ku and Tsai, 2001] gezeigt. Es werden zwei Gruppen von
Grundlinien erzeugt und durch die quadratische Funktion h(X) optimal getrennt. In b) wird ein Suchbaum von [Hoeller et al., 2007] gezeigt. Eine Heuristik für die optimale Suche wird genutzt.

In Kapitel 4 wurde bereits die Planung mit RRTs beschrieben. Hoeller [2007] nutzt diese Technik ebenfalls, um an eine Person heranzufahren. Dazu wird ein Pfad zu einer relativen Position
zur Person geplant. Die Planung erfolgt im Zustandsraum mit den Dimensionen Vtrans , Vrot
und Pose x, y, φ des Roboters. Der so entstehende Graph wird durch Trajektorlets erweitert,
also ein festgelegter Aktionsraum des Roboters. Der Graph wird durch eine Kostenfunktion
nach A* [Hart et al., 1968] erweitert. Im Unterschied zum RRT-Ansatz dieser Arbeit wird
kein Dynamic Window genutzt, um Aktionen auszuwählen, die Planung ﬁndet nicht in der
Raum-Zeit statt und es wird auch kein klassischer zufallsbasierter Planungsbaum konstruiert.
In Abb. A.5.5 ist ein Planungsbaum aus dieser Arbeit zu sehen.
Zusammenfassend sind viele der Ansätze für diese Arbeit nicht zutreﬀend, da in diesen der
Fokus nicht auf Planungsverfahren liegt. Die Ansätze von Visual Servoing und laserbasierten Regelstrecken sind ausschließlich für den Zweck entwickelt, an eine Person heranzufahren
und steuern eher reaktiv das Roboterverhalten. Außerdem sind die Verfahren von einer robusten Erkennungsleistung abhängig und versagen, falls diese fehlt - die Verfahren besitzen
kein Gedächtnis in Form eines Umweltmodells. Auch die weiteren physikalischen und situativregelbasierten Ansätze sind zu speziell, als dass man diese vom Heranfahren auf Ausweichen
verallgemeinern könnte, ohne viel Designarbeit in die Details zu stecken und die Systeme zu
verkomplizieren. Die Stabilität und Wartbarkeit des Ergebnisses ist fragwürdig. Planungsverfahren sind im Punkt der Verallgemeinerbarkeit ﬂexibler. Zudem zeigt der Ansatz von Svenstrup
[2009] und Andersen [2008], wie das Modell des Personal Space mathematisch aussehen kann zumindest speziell für ein Potentialfeld. Der planungsbasierte Ansatz von Hoeller [2007] ist interessant, da der Planer für alle möglichen Szenarien eingesetzt werden kann. In diesem Ansatz
wird nur kein Personal Space Modell als Kostenfunktion genutzt, sondern eine A* Planung im
5D-Raum. Dennoch scheint dieser Ansatz ﬂexibel genug, um auch andere Problemstellungen
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damit modellieren zu können. Aus diesem Grund wird er in dieser Arbeit auch aufgegriﬀen und
zusammen mit verschiedenen Personal Space Modellen und anderen Planungsmethoden weiter
untersucht.

A.5.4 State of the Art zum Szenario Ausweichen einer Person
Zuerst kann an dieser Stelle die Methode von Sisbot [2008] erwähnt werden, der eine einfache
Gaußverteilung als Modell des Personal Space verwendet und diese Funktion als Kostenfunktion für eine A* Planung nutzt. Der Nachteil von Sisbots Ansatz ist, dass hier keine zeitlich
veränderliche Kostenfunktion genutzt wurde und daher keine sich bewegenden Personen
berücksichtigt wurden. In [Pacchierotti et al., 2006] wurde ein regelbasiertes Verhalten konstruiert, um einer Person in einem gewissen Abstand auszuweichen. Da die Verhaltensweise nur
für Szenarien in langen, geraden Gängen entwickelt wurde, versagt diese in unvorhergesehenen
Umgebungen und Situationen. Die Regeln sind nicht universell anwendbar.
Es gibt in der Literatur noch einige interessante Ansätze zur raum-zeitlichen Planung, was
Kern der Kapitels 4 und 5 ist. So werden z.B. in [Likhachev and Ferguson, 2009, Ruﬂi and
Siegwart, 2009] Lattice-Graphen eingesetzt, um einen Raum-Zeit-Suchbaum zu konstruieren.
Dies ist sehr ähnlich zur Arbeit von [Hoeller et al., 2007] und der eigenen Arbeit [Kessler
et al., 2011a]. Die Lattice-Graphen werden nur so lange in der Zeit konstruiert, wie die
Prädiktionen sicher sind. Werden die Prädiktionen unsicher, wird nur der statische Anteil der
Umwelt zur Planung weiterverwendet. Insgesamt ist dieses Verfahren noch sehr aufwändig und
nicht echtzeitfähig. Außerdem stellte Göller [2010] sein Navigationssystem vor, welches über
Hierarchien und Fusionen simple Verhaltensweisen eines Roboters zu einer kontextsensitiven
Gesamtverhaltensweise verschmolzen hat. Dabei kann der Roboter sowohl Personen führen, als
auch entgegenkommenden Personen ausweichen. Beim Ausweichen wird dabei ein A* Planer
in einem Raum-Zeit-Kubus genutzt (siehe Abb. A.5.4 b)) und eine Kurzzeitprädiktion der
entgegenkommenden Person verwendet.
Eine völlig neue Idee wurde von Luber [2012] vorgestellt. Dabei wurden bis zu drei sich
bewegende Personen in einer Situationsbeschreibung erfasst und diese Situationen anschließend
geclustert. Für jede dieser Situationen wurde ein Bewegungsmodell gelernt (Mittelwert des
Clusterzentrums). Eine Darstellung typischer Clusterzentren ﬁndet sich in Abb. A.5.3 b).
Wenn sich der Roboter bewegt, versucht auch er die Situation zu erkennen und ahmt dabei
einen der vorher gelernten menschlichen Bewegungsmuster nach. Die gelernten Muster hängen
zur Zeit noch stark von der jeweiligen Aufgabe und den örtlichen Gegebenheiten ab, aber
dennoch zeigt diese Arbeit einige sehr spannende Ideen. Die Herangehensweise von Luber
unterscheidet sich grundlegend von der in dieser Arbeit präsentierten Herangehensweise, da
dort keine explizite Planungsstufe erforderlich ist, sondern das Wissen über die mögliche
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Bewegung in den Situationen codiert ist.
Nach dem Stand der Recherche konnten keine weiteren Arbeiten gefunden werden, welche sich
mit dem Ausweichen eines Roboters zu entgegenkommenden Personen beschäftigt.
Die Unterschiede der planenden Ansätze zu dieser Arbeit liegen im Detail: während [E.A.Sisbot,
2008] nur unbewegte Szenen betrachtet hat, aber dafür bereits ein Personal Space Modell nutzte, konnte [Göller, 2010] die A* Planung in Raum und Zeit ausführen, hat dabei die Prädiktion
aber linear prädiziert oder als Kreisbahn und nutzte keinen Personal Space. [Ruﬂi and Siegwart,
2009] hingegen hat einen Lattice-Graph genutzt, was einem Sampling der immer gleichen Aktionen im Dynamic-Window gleichkommt, und hat die Raum-Zeit-Planung auch nur bis zu den
Zeithorizont durchgeführt, in dem die Prädiktion hinreichend sicher war. [Hoeller et al., 2007]
hingegen hat die Lattice-Graphen nur für die räumliche Planung genutzt und keine zeitliche
Komponente genutzt. Sowohl [Ruﬂi and Siegwart, 2009] als auch [Hoeller et al., 2007] nutzten
keinen Personal Space. Alle Ansätze wurden nur für das Szenario des Ausweichens eingesetzt
und nicht für das Heranfahren genutzt.
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A.6

Anhänge zu Kapitel 6

An dieser Stelle soll kurz beschrieben werden, wie mittels baryzentrischer Koordinaten ermittelt
werden kann, ob sich ein Punkt innerhalb eines Dreiecks beﬁndet oder nicht. Dies wird für einen
Voter benötigt, welcher Sichtﬂächen zwischen der Person P und einem Objekt mit Zentrum Z
und Objektweite w freihalten soll. Die geometrische Konﬁguration wird in Abb. A.6.1 gezeigt.

Abbildung A.6.1: Die geometrische Konﬁguration des Dreiecks (A, B, C). Es wird durch die Position
A der Person und dem Zentrum Z des Objektes sowie der Objektweite w deﬁniert. Das Zentrum und
die Objektweite ergeben die Punkte B und C. Mithilfe der baryzentrischen Koordinaten kann getestet
werden, ob der Punkt P innerhalb des Dreiecks (A, B, C) liegt.

Das Dreieck (A, B, C) ist wie folgt deﬁniert: A ist die Position der Person, d.h. A =

(xpers , ypers ). Die Punkte B und C werden um das Zentrum Z = (xo , yo ) des besonderen Objektes
herum konstruiert, und zwar so, dass diese senkrecht auf dem Vektor T = (xo − xpers , yo − ypers )
stehen. Dazu wird die Objektweite w und der senkrecht zu T stehende, normierte Vektor
T́ = 1/|T|·(−(yo −ypers ), (xo −xpers )) genutzt. Damit ergibt sich B = Z+ T́·w und C = Z− T́·w.
Um zu testen, ob ein Punkt P im Dreieck A, B, C liegt, muss dieser zunächst in baryzentrische
Koordinaten umgewandelt werden, wenn er vorher die kartesischen Koordinaten P = (xp , yp )
besaß. Dazu werden drei Hilfsvektoren gebildet:
v0 = C − A
v1 = B − A
v2 = P − A
Anschließend werden fünf Skalarprodukte als Hilfswerte berechnet:

s00 = v0 · v0
s01 = v0 · v1
s02 = v0 · v2
s11 = v1 · v1
s12 = v1 · v2
Aus diesen Werten können wiederum die Kriterien u und v abgeleitet werden, welche dann eine
Aussage zulassen, ob der Punkt innerhalb des Dreiecks liegt. Dabei sind die Kriterien wie folgt
deﬁniert:
s11 · s02 − s01 · s12
s00 · s11 − s01 · s01
s00 · s12 − s01 · s02
v =
s00 · s11 − s01 · s01

u =

Der abschließende Test ist einfach. Ein Punkt P ist im Dreieck (A, B, C), wenn gilt: (u ≥
0.0) ∧ (v ≥ 0.0) ∧ ((u + v) < 1.0).
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beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten (Promotionsberater oder anderer Personen) in Anspruch genommen. Niemand
hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer Prüfungsbehörde vorgelegt.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Unrichtigkeit der vorstehenden Erklärung als Täuschungsversuch bewertet wird und gemäß § 7 Abs. 10 der Promotionsordnung den Abbruch des
Promotionsverfahrens zur Folge hat.

……………………….
Jens Keßler
Arnstadt, 30.10.2020
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