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Abstract—Die verschieden Strategien beim Entwurf einer
Steuerungssoftware haben Vor- und Nachteile. Während ein
reaktives System sehr schnell auf Änderungen der Umgebung
reagieren kann, bietet eine deliberative Herangehensweise den
Vorteil, dass Handlungen und Reaktionen aufgrund eines in-
ternen Weltbildes geplant werden können, was jedoch mehr
Rechenzeit erfordert. Ein Ansatz allein ist kaum in der Lage
das breite Spektrum aller möglichen Ereignisse, denen ein Agent
ausgesetzt sein kann, zufrieden stellend abzudecken. Für ein ef-
fektives mobiles System ist es also von Vorteil, wenn verschiedene
Strategien miteinander kombiniert werden. Die Herausforderung
besteht darin die verschiedenen Ansätze so miteinander zu
verbinden, dass ihre Stärken möglichst viele Aspekte abdecken,
ohne sich gegenseitig zu behindern.

I. EINLEITUNG

Wie bei vielen Aspekten der Informatik, so gibt es auch
beim Entwurf der Steuerungssoftware eines mobilen
Agenten mehr als nur eine mögliche Lösung. Nach
[1] kann bezüglich der Architektur der Agenten eine
grundsätzliche Unterscheidung in reaktive und deliberative
Architekturen vorgenommen werden. Da es sich bei
reaktiven Systemen um reine Stimulus/Response-Agenten
handelt, während eine deliberative Herangehensweise
zunächst ein symbolisches Weltbild aufbaut, auf dessen
Grundlage dann Entscheidungen, Schlussfolgerungen und
Pläne entstehen, kann man diese beiden Ansätze als die
entgegengesetzten Enden eines Klassifizierungsspektrums
für Softwarearchitekturen betrachten. Alle zwischen diesen
beiden Extremen angesiedelten Lösungen werden als hybride
Architekturen bezeichnet.
Beide Ansätze haben signifikante Vor- und Nachteile.
Während ein deliberatives System Handlungen im Voraus
planen kann, so ist es einer reaktiven Lösung nur möglich auf
die gegenwärtige Situation zu reagieren, ohne dass spätere
Auswirkungen berücksichtigt werden. Dafür erfordert ein
reaktives System aufgrund seiner Einfachheit nur geringe
Ressourcen und ist dennoch in der Lage sehr schnell auf
Ereignisse zu reagieren. Da für die Berechnung des Weltbildes
und die Planung der Entscheidungen in einem deliberativen
Agenten weit mehr als nur eine einfaches Stimulus/Response-
Regelwerk von Nöten ist, erfordert eine solche Lösung auch
deutlich höhere Systemressourcen um die Geschwindigkeit
einer reaktiven Lösung zu erreichen.
Um die Vorteile beider Architekturen nutzen zu können
führt kaum ein Weg an einer hybriden Lösung vorbei. Denn
durch die Verbindung beider Ansätze ist es möglich einen
Agenten zu erschaffen, der sowohl in der Lage ist schnell
auf neue Situationen zu reagieren, während er gleichzeitig

Fig. 1. Architektur eines reaktiven Agenten ([1] S.13)

eine längerfristige Strategie aufbaut und vorausschauende
Entscheidungen treffen kann. Jedoch ist die Kombination
deliberativer und reaktiver Eigenschaften nicht trivial, da
mit den Vorteilen einer Lösung auch deren Nachteile in das
fertige System einfliessen. Deshalb ist es notwendig, bei
dem Entwurf des hybriden Agenten beide so miteinander zu
kombinieren, dass durch ihre Stärken ein möglichst breites
Spektrum abgedeckt wird, ohne dass ihre Schwächen zu sehr
ins Gewicht fallen.
Mit diesem Paper möchte ich einige mögliche Lösungen dieses
Problems vorstellen und deren Vor- bzw. Nachteile aufzeigen.
Bevor ich jedoch die einzelnen hybriden Lösungen Vorstelle,
gebe ich zunächst einen Überblick über verschiedene reaktive
und deliberative Ansätze.

II. EINFACHE ARCHITEKTUREN

A. Reaktive Agenten

Ein reaktiver Agent trifft alle seine Entscheidungen zur
Laufzeit anhand der ihm gerade zur Verfügung stehenden
Informationen über seine Umgebung [2]. Da bei der
Entscheidungsfindung nur die gegenwärtige Situation
berücksichtigt wird, handelt es sich bei reaktiven Agenten
um reine Stimulus/Response-Systeme [1]. Abbildung 1
zeigt den prinzipiellen Aufbau eines reaktiven Agenten.
Die einzelnen Komponentenmodule repräsentieren dabei
das Stimulus/Response-Regelwerk, welches unmittelbar
auf die aktuellen Werte der Sensoren reagiert und dann
über die Aktuatoren die Aktionen des Agenten festlegt.
Die Komponentenmodule können miteinander verknüpft
sein um sicherzustellen, dass nicht gleichzeitig zwei sich
widersprechende Entscheidungen getroffen werden. Da
die komplette Steuerung des Agenten somit durch ein
einfaches Regelwerk direkt auf die momentane Situation
reagiert, ohne auf vorherige oder zukünftige Situationen
Rücksicht zu nehmen, ist der Agent in der Lage ohne großen



Fig. 2. Architektur eines deliberativen Agenten [3]

Rechenaufwand sehr schnell auf Ereignisse zu reagieren.
Allerdings haben reaktive Agenten den Nachteil, dass ihr
Regelwerk fest steht und sie somit speziell für eine bestimmte
Umgebung konzipiert werden müssen. Da sich Umgebungen
aber ständig verändern, kann man nicht sicherstellen, dass sie
sich auch auf Dauer so verhalten wie es urpsrünglich geplant
war und ob sie ihre Langzeitaufgaben auch auf effektive
Weise erledigen (vgl. [2] S. 22).

B. Deliberative Agenten

Im Gegensatz zu reaktiven Agenten reagieren deliberative
nicht ausschliesslich auf die momentane Situation. Sie
verfügen über interne Repräsentation ihrer Umwelt, auf
deren Basis sie Schlussfolgerungen und Entscheidungen
treffen können [2]. Abbildung 2 zeigt den grundlegenden
Aufbau eines deliberativen Agenten. Dort ist zu erkennen,
dass mit den Sensorinformationen (i) zunächst das
symbolische Umweltmodell (STATE) aktualisiert wird
(f). Anschliessend werden mit Hilfe des Umweltmodells
und den aktuellen Sensordaten Entscheidungen über das
Verhalten des Agenten getroffen (g). Über die interne
Weltrepräsentation können die Agenten Auswirkungen ihrer
Entscheidungen vorhersagen und somit längerfristige Pläne
erzeugen um die gesetzten Ziele optimal zu erreichen. Ein
solcher Plan hat als Grundvorraussetzung für sein Gelingen
natürlich, dass sich die Umwelt auch so verhält wie ihre
interne Repräsentation. Da sich die Umwelt aber ständig
unvorhersehbar verändert, müssen die Pläne auch ständig
angepasst werden. Aufgrund der Komplexität der Umgebung
und der möglichen Aktionen gibt es eine Unmenge an
theoretisch möglichen Verhaltensweisen des Agenten. Die
Entscheidung für das optimale Verhalten muss also enorm
viele Daten berücksichtigen und noch dazu in der Lage sein
die verschieden Alternativen gegeneinander abzuwägen um
sich für die richtige zu entscheiden. Das Erstellen eines
Plans erfordert somit eine sehr komplexe Software und viel
Rechenzeit. Ist die Repräsentation der Umwelt sehr genau,
so liefert dieses Verfahren eine Handlungsabfolge die zum
Startzeitpunkt der Berechnung optimal war, jedoch an deren
Ende schon wieder ungültig sein könnte. Ist sie jedoch
zu stark vereinfacht, so lassen sich zwar relativ schnell
Ergebnisse erzielen, die aber womöglich nicht optimal sind.
Die Schwierigkeit besteht also darin, eine angemessene

Repräsentation der Umgebung zu finden, die trotzdem einfach
genug ist, um effiziente Berechnungen zuzulassen [4].

C. BDI-Architekuren

Im Gegensatz zur klassischen Herangehensweise
deliberativer Architekturen, bei der aufgrund des aktuellen
Zustandes des Weltmodells eine Aktionsfolge berechnet wird,
sind bei Belief/Desire/Intention-Architekturen die möglichen
Handlungen fest definiert. Dadurch müssen diese nicht
ständig selbst berechnet werden, sondern nur anhand der
aktuellen Informationen ausgewählt werden [4]. Dieser Ansatz
basiert auf den Arbeiten des Philosophie-Professors Michael
Bratman zum praktischen Schlussfolgern beim Menschen.
Der innere Zustand eines Agenten lässt sich dabei durch
die Informationen (beliefs), welche ihm über die Umgebung
zur Verfügung stehen, alle prinzipiell möglichen Handlungen
(desire) und die momentan zum Ziel gesetzten Möglichkeiten
(intention) beschreiben.
Auf Basis der aktuellen Informationen und der gesetzten Ziele
wählt der Agent seine aktuellen Handlungsmöglichkeiten
und überarbeitet anhand dieser seine Intentionen. Aus diesen
wiederum wählt er dann eine Aktion, die ausgeführt werden
soll.

III. HYBRIDE ARCHITEKTUREN

Ein reaktives System reagiert schnell auf Ereignisse, ist
jedoch nicht flexibel und plant nicht voraus. Ein deliberatives
System kann seine Schritte zwar im Voraus planen und
flexibel auf Umgebungsveränderungen reagieren, benötigt
allerdings viel Zeit um auf Ereignisse zu reagieren. Ein
optimaler Agent sollte jedoch sowohl reaktive als auch
deliberative Eigenschaften aufweisen und somit in der Lage
sein schnell auf plötzliche Ereignisse zu reagieren und
trotzdem seine Schritte flexibel planen zu können. In einem
hybriden System wird dies erreicht indem deliberative und
reaktive Ansätze in einem Agenten vereint werden. Ein
solcher Agent könnte neben einer deliberativen Komponente,
welche sein Verhalten im Normalfall regelt, auch eine
reaktive Komponente enthalten, die in Ausnahmesituation
die Kontrolle über den Agenten übernimmt und ihn anhand
ihres Regelwerkes steuert bis die Ausnahmesituation vorüber
ist. Eine solche Ausnahmesituation könnte beispielsweise
eine drohende Kollision mit einem plötzlich auftauchenden
Objekt sein. Zur Organisation der Komponenten eines
Agenten eignen sich am besten Schichtenmodelle [5]. Wie
in Abbildung 3 und Abbildung 4 zu sehen ist, kann man
grundsätzlich zwischen zwei verschieden Schichtungsarten,
der horizontalen und der vertikalen Schichtung, unterscheiden.

Während bei einer horizontalen Schichtung jede Schicht
direkt mit den Sensoreingaben verbunden ist und auch eigene
Ausgaben erzeugen kann, ist bei der vertikalen Schichtung
nur jeweils eine Schicht mit den Eingaben und der Ausgabe
direkt verbunden. Die Sensoreingaben und die in der Schicht
berechneten Anweisungen für die Ausgabe werden bei der



Fig. 3. Ein vertikales Schichtenmodell ([5] S. 2)

Fig. 4. Brooks Ebenenmodell - eine horizontale Architektur ([5] S. 2)

vertikalen Schichtung also von einer Schicht zur nächsten
weitergereicht und dort anschliessend weiter bearbeitet, bis
sie schliesslich über die Aktuatoren tatsächlich ausgeführt
werden.

A. Vertikale Schichtung

Bei einer vertikalen Schichtung wird das Steuerungssystem
in Einheiten unterteilt, die jeweils eine Aufgabe bzw. einen
Aufgabenbereich des Gesamtsystems abdecken. Die einzelnen
Einheiten sind dabei logisch so angeordnet, dass die Ausgabe
der einen gleichzeitig die Eingabe der nächsten Einheit bzw.
Schicht ist. Lediglich die erste Schicht hat dabei Zugriff auf die
Originaleingabe des Agenten. Während nur die letzte Schicht
die Möglichkeit hat die Aktuatoren direkt anzusteuern. Auf
diese Weise werden die tatsächlichen Umweltinformationen
von einer Schicht zur nächsten immer weiter abstrahiert, so
dass höhere Schichten statt auf reale Sensorwerte nur noch
auf eine symbolische Repräsentation der Umgebung Zugriff
haben. Dadurch wird der Entwurf der einzelnen Schichten
vereinfacht, da nicht jede Schicht in der Lage sein muss,
Störungen aus den Sensorwerten herauszufiltern. Es genügt
völlig wenn dies in einer der unteren Schichten geschieht.
Alle höheren Schichten haben damit automatisch Zugriff auf
die störungsfreien Daten. Dies wird auch in Abbildung 3
deutlich. Dort werden die realen Sensorwerte zunächst durch
eine Wahrnehmungsschicht (perception) vorverarbeitet, bevor
sie dann in ein Weltmodell überführt werden (modelling).
Anschließend werden auf Basis des Weltmodells Strategien
festgelegt (planning), die dann in einzelne Anweisungen zer-
legt (task execution) und zum Schluss ausgeführt werden
(motor control). Bei dem Beispiel handelt es sich allerdings
um ein rein deliberatives System. Jedoch lässt es sich jederzeit
durch eine oder mehrere reaktive Schichten ergänzen, wie in
Abbildung 5 zu sehen ist. Über die zusätzliche Schicht ist der

Fig. 5. vertikal geschichtete hybride Architektur

Agent in der Lage schnell auf mögliche Zusammenstöße mit
Objekten zu reagieren, ohne das dies in den höheren Ebenen
berücksichtigt werden muss. Um eine Kollision zu vermeiden
muss also nicht erst eine Strategie aufgestellt werden. Jedoch
geht ein großer Teil der durch die reaktiv getroffenen Entschei-
dungen gewonnenen Berechnungszeit wieder verloren, da
diese nicht direkt ausgeführt werden, sondern erst durch die
folgenden Schichten weitergeleitet werden. Außerdem müssen
die Entscheidungen im deliberativen Teil noch überprüft wer-
den. Sie müssen zwar nicht unbedingt mit in das Weltbild
und zukünftige Strategien übernommen werden, aber da sie
unter Umständen der aktuellen Strategie widersprechen, muss
geprüft werden was Vorrang hat, die aktuelle Strategie oder die
Anweisungen der reaktiven Schicht. Dies könnte von Nöten
sein wenn eine Kollision ausdrücklich erwünscht ist, beispiel-
sweise beim Öffnen einer Tür. Neben dieser konzeptbedingten
Verzögerung der Ausführung früh getroffener Entscheidungen
haben vertikal angeordnete Schicht auch noch das Prob-
lem, dass höhere Schichten zwingend auf die Ergebnisse der
niedrigeren angewiesen sind. Fällt also eine niedrige Schicht
aus bzw. liefert aufgrund eines Fehlers falsche Daten, so
betrifft dieses Problem auch alle höheren Schichten. Jedoch
haben auch Fehler in höheren Schichten Auswirkungen auf die
niedrigeren, da alle hier berechneten Daten dadurch nutzlos
werden bzw. hier getroffene Entscheidungen nie ausgeführt
werden.

B. Horizontale Schichtung

Im Gegensatz zu vertikalen Schichtung haben bei der hor-
izontalen Schichtung alle Schichten vollen Zugriff auf die
Sensoreingaben und Aktuatoren. Jede einzelne Schicht ist
somit in der Lage eigenständige Entscheidungen zu treffen
und diese direkt auszuführen. Somit können die verschiedenen
Schichten als einzelne Agenten betrachtet werden. Auf diese
Weise ist es möglich den gesamten Agenten in verschiedene
Verhaltensweisen zu zerlegen und diese getrennt voneinan-
der zu implementieren und zu testen. Dies ist auch anhand
von Abbildung 4 zu erkennen. Dort werden grundlegende
Verhaltensweisen bzw. Teilaufgaben, wie das Vermeiden von
Kollisionen oder der Aufbau einer Karte, des Agenten durch
eigene Schichten umgesetzt.
Da die einzelnen Schichten unabhängig voneinander funk-
tionieren, ist es jederzeit möglich den Agenten um weit-
ere Schichten und damit um neue Fähigkeiten zu erweitern.
Abbildung 6 zeigt wie ein solcher Agent Stück für Stück
aufgebaut werden kann. Zu Beginn wird ein einfacher Agent
entworfen, der nur ein grundlegendes Verhalten aufweist, wie



Fig. 6. Schrittweise Erweiterung eines Agenten([5] S. 7)

zum Beispiel das Vermeiden von Kollisionen. Wenn der Agent
ausreichend getestet wurde und sicher gestellt ist, dass er
fehlerfrei funktioniert, wird er durch eine zusätzliche Schicht
erweitert, die weitere Fähigkeiten mit sich bringt. So kann der
Umfang der Fähigkeiten des Agent immer mehr erweitert wer-
den bis er schliesslich das gewünschte Niveau aufweist. Auch
ist der Agent gegen den Ausfall bzw. gegen die Fehlfunktion
einer Schicht gewappnet, da die anderen Schichten trotzdem
weiter funktionieren. Da im Gegensatz zur vertikalen Schich-
tung Anweisungen nicht erst von einer Schicht zur nächsten
weitergereicht und dort evtl. weiterverarbeitet werden müssen,
ist auch einer schnelle Ausführungen der reaktiv getroffenen
Entscheidungen gewährleistet.
Die horizontale Trennung der Schichten voneinander bringt
jedoch auch Nachteile mit sich. Der direkte Zugriff auf die
Sensordaten führt zu dem Problem, dass auch jede Schicht
für deren Verarbeitung selbst verantwortlich ist. Es gibt keine
einheitliche Vorverarbeitung, bei der die Rohdaten gefiltert
und in leichter verständliche Form abstrahiert werden. Dieser
Schritt muss in jeder einzelnen Schicht neu erfolgen, was
einen zusätzlichen Rechenaufwand erfordert. Auch die Kom-
munikation zwischen den Schichten ist weitaus komplizierter
als bei der vertikalen Schichtung, da die einzelnen Schichten
nicht über eine einheitlich definierte Schnittstelle miteinander
verbunden sind. Der Zugriff einer Schicht auf die Ergebnisse
einer anderen muss also für jeden notwendigen Fall neu
implementiert werden. Die Fähigkeit der Schichten eigene
Entscheidungen zu treffen und auszuführen führt zu dem
Problem sich widersprechender Anweisungen an die Aktua-
toren. Neben den horizontal angeordneten Schichten ist also
auch noch eine zusätzliche Kontrolleinheit notwendig um ein
eventuell inkonsistentes Verhalten zu vermeiden.

C. Kombinierte Schichtung

Eine horizontale Schichtung hat den Vorteil, dass einmal
berechnete Daten in allen nachfolgenden Schichten weiter-
genutzt werden können. Allerdings müssen alle Schichten
durchlaufen werden bevor getroffene Entscheidungen auch
tatsächlich ausgeführt werden. Frühzeitig getroffene Entschei-
dungen werden somit durch die nachfolgenden Schichten
verzögert. Dies ist bei einer horizontalen Schichtung nicht
der Fall. Hier werden aller Entscheidungen der reaktiven bzw.
deliberativen Module umgehend an die Aktuatoren geleitet und

Fig. 7. Kombination aus horizontaler und vertikaler Schichtung

dann ausgeführt. Jedoch ist dabei eine Synchronisation zwis-
chen den einzelnen Schichten nur schwer möglich. Außerdem
bringt horizontale Schichtung den Nachteil mit sich, dass viele
Berechnungen mehrfach in den einzelnen Schichten ausgeführt
werden müssen, da diese keinen einheitlich geregelten Zugriff
auf die Daten der anderen Schichten haben. Es ist also
von Vorteil die verschiedenen Schichtungsarten miteinander
zu kombinieren um deren jeweilige Vorzüge ausnutzen zu
können. Abbildung 7 zeigt eine einfache Kombination aus
einer vertikalen und einer horizontalen Schichtung. Die Ar-
chitektur an sich ist vertikal aufgebaut, wobei eine Schicht aus
zwei horizontalen Teilschichten besteht, von denen eine davon
wiederum aus 3 vertikalen Schichten besteht. Die Ergebnisse
der horizontalen Teilschichten werden dann in einer Ver-
mittlungschicht miteinander abgeglichen, damit keine wider-
sprüchlichen Anweisungen an die Motorkontrollschicht gelan-
gen. Die horizontale Anordung der Teilschichten ermöglicht
es, dass reaktive Entscheidungen getroffen werden können,
ohne dass diese erst den deliberativen Teil des Agenten
durchlaufen müssen. Die vertikale Anordnung des Gesamt-
systems ermöglicht eine einmalige Implementierung der
Wahrnehmungs- und der Motorkontrollschicht. Ausserdem ist
so durch die Vermittlungschicht gewährleistet, dass die An-
weisungen der einzelnen Teilschichten vor der eigentlichen
Ausführung auf Inkonsistenzen überprüft werden können.
Dieses Beispiel zeigt wie verschiedene Schichtungsarten in-
einander verschachtelt werden können um so deren Vorteile
möglichst gut auszunutzen.

D. Touringmachines

Touringmachinen [2] sind ein Beispiel für die Kombination
aus einer vertikal und einer horizontal geschichteten
Architektur. Sie besteht dabei aus 3 vertikalen Schichten,
der Wahrnehmungschicht (perception subsystem), der
Kontrollschicht (control framework) und der Verbindung zu
den Aktuatoren (action subsystem). In der Wahrnemungschicht
werden die Sensoreingaben verarbeitet und für die weitere
Verwendung optimiert. Die eigentliche Steuerung des Agenten
findet in der Kontrollschicht statt. Diese ist wiederum
in 3 horizontale Schichten unterteilt. In der reaktiven
Schicht (reactive layer) werden, über ein festes Regelwerk,
zeitkritische Entscheidungen getroffen. Die Planungschicht
(planning layer) ist für die längerfristige Strategie des
Agenten verantwortlich und stellt sicher, dass er seine
Aufgabe möglichst optimal erfüllt. Die Modellierungsschicht



Fig. 8. Architektur einer Touringmachine ([2] S. 35)

(modelling layer) bearbeitet Konflikte, die sich durch das
Zusammenspiel mit anderen Agenten ergeben können. Alle
drei Schichten arbeiten parallel und schlagen mögliche
Aktionen des Agenten vor. Ahhand von vorgegebenen
Kontrollregeln entscheidet das Control Framework welche
Vorschläge tatsächlich ausgeführt werden.

E. Ebenenmodell nach Brooks

Rodney A. Brooks Ebenmodell [5] entspricht im
wesentlichen einer horizontalen Anordnung reaktiver und
deliberativer Schichten. Die Ebenen sind dabei der Priorität
nach von 0 bis 7 durchnummeriert, wobei 0 der niedrigsten
und 7 der höchsten Priorität entspricht.

0. Vermeide Kontakt mit anderen Objekten.
1. Wandere herum ohne Gegenstände zu berühren.
2. Erkunde die Umgebung.
3. Erstelle eine Karte.
4. Bemerke Veränderungen in der Umgebung.
5. Schlussfolgere über die Bedeutung von Objekten.
6. Erstelle Pläne um die Welt wunschgemäß zu verändern
und führe diese dann aus.
7. Schlussfolgere über das Verhalten von Objekten und
passe die Pläne an.

Höhere Ebenen können auf die Daten der unteren zugreifen
und deren Ausgaben unterdrücken, während die unteren
Ebenen keinen direkten Einfluss auf die höheren haben und
unabhängig von diesen funktionieren. Wie in Abbildung 4
zu erkennen ist, haben alle Ebenen vollen Zugriff auf die
Sensorwerte und können Anweisungen an die Aktuatoren
senden, wobei bei höhere Ebenen dazu in der Lage sind die
Anweisungen der niederen Ebenen zu unterdrücken. Da die
unteren Ebenen von den höheren völlig unabhängig sind,
ist es möglich einen solchen Agenten Stück für Stück zu
entwerfen und zu testen. Dabei wird zuerst die unterste Ebene
implementiert und ausgiebig getestet. Wenn diese fehlerfrei
funktioniert wird sie nicht mehr verändert und statt dessen

die nächste Ebene in Angriff genommen. Dies wird solange
fortgesetzt bis alle 8 Ebenen vollständig implementiert sind.

IV. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

In der mobilen Robotik stehen zwei grundsätzliche
Softwarearchitekturen zur Verfügung. Die deliberative und
die reaktive. Jedoch sind beide für sich genommen nur in
Spezialfällen effektiv. Denn ein reaktives System reagiert
zwar sehr schnell auf Ereignisse, ist jedoch nicht in der Lage
vorausschauend zu handeln. Ein deliberatives System kann
dies zwar, benötigt allerdings sehr viel Zeit um auf plötzliche
Ereignisse angemessen zu reagieren. Ein wirklich effektiver
Agent muss also Eigenschaften beider Architekturen
aufweisen um sowohl schnell als auch vorausschauend
handeln zu können. Aber auch beim Entwurf einer solchen
hybriden Architektur gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zum einen kann man die Architektur horizontal aufbauen
und somit jeder Schicht vollen Zugriff auf alle Ein- und
Ausgaben gewähren. Andererseits bietet ein vertikaler Aufbau
den Vorteil, dass die einzelnen Schichten miteinander auf
einfache Weise kommunizieren können. Wie auch bei dem
reaktiven und dem deliberativen Ansatz, so ist auch hier eine
Verbindung der beiden Wege hilfreich. Denn so lassen sich
die Vorteile kombinieren, während die einzelnen Nachteile an
Bedeutung verlieren.
Damit ein Agent sowohl schnell, optimal und flexibel agieren
kann sollte er eine Kombination aus deliberativen und
reaktiven Komponenten besitzen, die wiederum in einer
Kombination aus horizontalen und vertikalen Schichten
zueinander angeordnet sind.
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Zusammenfassung—Durch neue Anwendungsgebiete der Ro-
botik, wie zum Beispiel die Absicherung von sicherheitskritischen
Geländeabschnitten durch patrouillierende Roboter, entstand das
Forschungsgebiet der mobilen Robotik. Daran sind besondere
Anforderungen geknüpft, die durch den Einsatz verteilter System
entstehen. Diese sind beispielsweise die Kommunikation und
Kooperation verteilter Teilnehmer und das Erlernen neuer Fähig-
keiten beziehungsweise Erkennen von Lösungswegen noch unbe-
kannter Aufgabenfelder. Hinzu kommen die Echtzeitfähigkeiten
im Netzwerk und das dynamische An- beziehungsweise Abmelden
untereinander. Dieses Paper gibt dem Leser einen Einblick in die
Grundlagen und Herangehensweise dieser Probleme und stellt
Lösungen vor, die helfen können Aufgaben zu lösen, die für ein-
zelne Roboter nicht lösbar sind. An zwei Beispielen werden dazu
die Problemlösungen näher erläutert, verglichen und bewertet.
Abgerundet wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung des
Forschungsstandes und Darbietung der offenen Themenfelder.

I. EINLEITUNG

In den letzten Jahren stieg das Interesse an dezentralisierten
Ansätzen zur Lösung komplexer Probleme immer weiter an.
Viele solcher Anforderungen fallen in den Bereich der Ver-
teilten Systeme beziehungsweise mobilen Robotik, bei denen
mehrere Entitäten kooperativ an der Lösung des jeweiligen
Problems beteiligt sind. Darunter zählen zum Beispiel das Auf-
spüren von giftigem Müll in unbekanntem Gelände, Räumung
verminter Gebiete, verteilte Verkehrsleitsysteme oder Multi-
Robotor Sicherheitssystem. Selbst fußballspielende Roboter
gehören dazu. Die Forschung hat zu diesem Themenberei-
chen viele Arbeiten veröffentlicht – von der Kommunikation
untereinander, über die koordinierte Bewegung und andere
entsprechende Themen bis hin zum Lernen im Team. werde
ich den aktuellen Forschungsstand vorstellen und noch zu
lösende Probleme aufzeigen.

Die Arbeit ist so strukturiert, dass zunächst die grundle-
genden Aspekte vorgestellt werden. Dazu gehören CPU Sche-
duling, Gruppen- und Kommuniktaionsstrukturen, Interaktion
mit der dynamisch ändernden Umgebung, Synchronisation und
weitere Grundlagen. Darauf aufbauend, folgen die Verhal-
tensweisen solcher kooperativen Systeme, sowie das Erlernen
der Verhalten im Team. Neben der Vorstellungen eines Fra-
meworks, das die notwendigen Grundlagen abstrahiert, wird
die Arbeit mit Ergebnissen praktischer Experimente ergänzt.
Abgeschlossen wird die Arbeit mit den zuvor angekündigten
zukünftigen Herausforderungen.

II. PROBLEMBESCHREIBUNG

Die Aktivität der Forschung an mobilen Systemen, die
kollektives Verhalten an den Tag legen hat mehrere Gründe
[1]:

• Aufgaben sind zu komplex oder unmöglich lösbar für
einzelne Roboter;

• der Einsatz mehrerer mobiler Roboter bringt eine bessere
Performance;

• mehrere simple Roboter können einfacher, preiswerter,
flexibler und fehlertoleranter sein als ein leistungsstarker
Roboter und

• mit mehreren Robotern lassen sich bio- und sozialwis-
senschaftliche Probleme leichter nachvollziehen und ver-
stehen.

Wobei bei einem mobilen Roboter immer von einem auto-
nomen, physikalisch unabhängigen, mobilen Roboter die Rede
ist.

Die Anfänge der kooperativen Robotik reichen zurück in
die Mitte der 40er Jahre, des letzten Jahrhunderts. Grey
Walter et al. haben schildkrötenähnliche Roboter gebaut, die
die Bewegung der anderen Roboter registriert und in ihrer
eigenen Bewegung berücksichtigt haben. In den 70ern wurde
dann verstärkt an verteilter künstlicher Intelligenz geforscht,
was sich aber hauptsächlich auf Simulation beschränkte und
das anschließende Jahrzehnt war dann der Zeitraum, in dem
dann verstärkt die in [1] beschriebenen Projekte wie CEBOT,
SWARM, ACTRESS, GOFER oder auch Brussels entstanden
sind. Die aber weiterhin noch hauptsächlich Simulations-
Charakter aufweisen. Seit dieser Zeit sind durch lösen stetig
auftretender Probleme immer mehr verhaltensbasierte Systeme
entstanden. Dabei haben sich zunächst folgende Bereiche
kristallisiert Verkehrsregelung, Box-Pushing, Gegenstandssu-
che, Jäger-Gejagter-Situationen und einige mehr, deren genaue
Beschreibungen im folgenden Abschnit III aufgeführt werden.

III. MOMENTANER STAND

Die Arbeiten im Rahmen der Gruppen-Kollaboration inner-
halb der mobilen Robotik sind breit gefächert. Diese Bereiche
habe ich entsprechend der Abbildung 1 gegliedert. Ich beginne
mit dem untersten Element, der Hardware-Ebene. Darauf auf-
bauend folgen dann die Betriebssystem-Ebene und bevor ich
die beiden abstrakten Elemente Verhalten und Lernen erwähne,
wird noch die Kommunikations-Ebene vorgestellt.



Abbildung 1. Einteilung der Gruppen-Kollaboration

A. Hardware

Die unterste Ebene, auf der alles aufbaut, ist natürlich
die Hardware-Ebene. Durch die immer weiter zunehmende
Rechenleistung/Fläche werden die Roboter immer kleiner und
leistungsfähiger. Aber auch die Server werden leistungsfähi-
ger, wodurch zunehmend die Erprobung der Ebenen über der
Hardware durch Simulationsprogramme wie SIMULINK von
MatLab simuliert werden. Durch die geringen Kosten der
Simulation, werden viele Experimente virtuell durchgeführt
und in kleinen Praxisbeispielen mit meist nur maximal drei
Robotern bestätigt oder verglichen.

Abgesehen davon, machen die Hardwaresysteme große
Fortschritte. Beispielsweise das fast überall anzutreffende Wi-
reless Local Area Network (WLAN) feiert auch in der mobilen
Robotik viele Erfolgsgeschichten. Bis auf ein System, das sich
über Audiosignale verständigt, setzen alle in dieser Arbeit
erwähnten Systeme WLAN ein.

WLAN wird aber nicht nur zur Kommunikation eingesetzt,
sondern es findet auch in der Ortung Verwendung. Falls GPS
temporär oder allgemein nicht verfügbar ist, zum Beispiel kein
Empfang in Höhlen, kann die Positionierung durch Messen
der Empfangsstärke des WLANs zu anderen Netzteilnehmer
ermöglicht werden.

Auf der Hardware läuft in nahezu allen Fällen ein Be-
triebssystem, dass Grundaufgaben bereitstellt und dadurch den
Komfort der Umsetzung höherer Schichten verbessert. Welche
Aspekte sich in diesem Bereich verbessert haben, wird im
nächsten Abschnitt erläutert.

B. Betriebssystem

Zu den Hauptaufgaben des Betriebssystems kann man hier
die Abstraktion der Hardware und die Einteilung der Res-

sourcen nennen. In [4] werden von Nett und Schemmer zwei
Scheduler vorgestellt. Zum einen ein CPU-Scheduler, der
sowohl fehlertolerante als auch Echtzeit Eigenschaften aufwei-
sen kann. Fehlertoleranz heißt in diesem Fall, dass Prozesse
mehr Ressourcen verwenden können, als sie ursprünglich
angefordert haben und ohne dabei andere Prozesse in ihrer
Ausführung zu behindern. Die Echtzeitfähigkeit wiederum
wird erreicht, in dem der main Prozess abgebrochen wird und
eine Exception ausgelöst wird. Der Scheduler garantiert, dass
die Exception vor Erreichen der Deadline ausgeführt wird und
man auf den Fehler reagieren kann und zum Anderen ein auf
WLAN basierender Netzwerk-Scheduler. Dieser unterscheidet
zwischen “hard tasks” und “firm tasks”. Erstere haben den
Echtzeitanspruch für die Anfrage auf Bandbreite und werden
mit Anfragen an beschränkte Ressourcen verbunden, wobei
nicht nur Pollingpakete an angemeldeten Clients gesendet
werden, sondern auch Broadcastpakete mit einer speziellen
Resource-Id gesendet werden. Die Clients, die der Access
Point noch nicht kennt, können an Hand dieser Ressource-Id
dann in Echtzeit die Anfrage für die entsprechende Ressource
stellen als wären sie normal im Netz des Access Points. Die
“firm tasks” wiederum sind für Anwendungen, in denen die
Anfragen an den Access Point nicht in Echtzeit geschehen
müssen. In der Version 802.11e der WLAN-Spezifikation
wurden weitere Features zur Verfeinerung der Anfragen ein-
geführt, die eine erhöhte Flexibilität des Schedulers ermögli-
chen.

C. Kommunikation

Eine reibungslose Kommunikation zwischen den Robotern
einer Gruppe ist die wichtigste Grundlage für deren Verhal-
ten. Genau so wie Menschen sich untereinander verständigen
müssen, um Teamarbeit zu leisten, müssen dies auch koope-
rierende Roboter tun.

Als Grundlage der Kommunikation zwischen mobilen Ro-
botern werden in allen, in dieser Arbeit vorgestellten, Syste-
men kabellose Übertragungstechniken eingesetzt, deren Hard-
waregrundlagen im vorigen Abschnitt erläutert wurden. Darauf
bauen die Kommunikationstechniken und -Arten auf, welche
im Rahmen einer Framework-Entwicklung in [4] behandelt
werden. Das entwickelte Framework bietet eine Grundlage zur
einfachen und schnellen Entwicklung von Applikationen für
kooperative mobile Systeme, wobei speziell die im folgenden
beschriebene Kommunikation erleichtert werden soll.

Ähnlich zu den bereits beschriebenen Schedulern von Nett
und Schemmer, wird auch die Kommunikation in 2 Bereiche
unterteilt. Zunächst wurden Inseln, sogenannte Cluster, als
Gruppierung mehrerer mobiler Roboter definiert. Innerhalb
eines Clusters spricht man dann von der “Intra-Cluster” Kom-
munikation und zwischen zwei oder mehreren Clustern wird
von “Inter-Cluster” Kommunikation gesprochen. Erstere wird
durch die Echtzeitnotwendigkeit charakterisiert und beispiels-
weise bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen oder
gemeinsamer Interaktion mit Umgebungsobjekten benötigt.
Wohingegen die Inter-Cluster Kommunikation in Beziehung
zur Übertragung über große Strecken beziehungsweise zwi-



schen den einzelnen Clustern gesetzt wird, bei denen die
Echtzeit zum einen keine große Rolle spielt oder garnicht
garantiert werden kann.

Intra-Cluster Kommunikation basiert auf mindestens einem
Access Points und stellt folgende Dienste bereit:

• Zuverlässige Multicasts: Sendet ein Roboter an einen
anderen eine Nachricht, so geschieht dies über den Access
Point, die via Broadcasting den Empfänger suchen. Diese
Broadcasting Nachrichten können verloren gehen. Das
Framework bietet dazu eine Verlusterkennung an und
wiederholt die Anfragen erneut. Da dieses Verhalten
aber die Antwortzeiten von Nachrichten stark erhöhen
kann, besteht die Möglichkeit die Wiederholrate variabel
einzustellen.

• Atomare und sortierte Übertragung: Entsprechend des zu-
verlässigen Multicastings, warten alle Clients des Access
Points bis eine Nachricht am Empfänger angekommen ist
oder ausläuft. Erst dann werden die nächsten Nachrichten
abgehandelt. Somit ergeben sich atomare und sortierte
Nachrichtenübtertragungen.

• An- und Abmeldung innerhalb der Gruppe: Die Ab-
meldung eines Clients muss allen anderen Mitgliedern
mitgeteilt werden, sodass alle einen konsistenten Über-
blick über die verfügbaren Clients besitzen. Dies wird
durch die atomare und sortierte Übertragung abgesichert.
Ähnlich läuft die Anmeldung innerhalb der Gruppe ab.
Der anzumeldende Client sendet eine Multicast Nach-
richt mit seiner Anmeldung an den Access Point, der
diese Nachricht dann an alle Clients weiterleitet, die
dann den neu angemeldeten Client in ihre Gruppenlist
aufnehmen. Abgeschlossen wird die Anmeldung durch
eine Bestätigung seitens des Access Points an den neuen
Client mit einer Liste aller Gruppenmitglieder. Somit ist
immer die Konsistenz der Gruppenliste auf allen Clients
gewährleistet.

• Zeit-Synchronisation: Damit alle Roboter von der glei-
chen Zeit ausgehen, wurden zwei Änderungen gegenüber
der regulären Zeitsynchronisation durchgeführt. Zum
Einen wird nicht nur ein Zeitstempel in Synchronisa-
tionsnachrichten genutzt, sondern alle Stempel entspre-
chend der Wiederholrate vom Punkt der zuverlässigen
Multicasts, um Paketverlust auszugleichen. Zum Anderen
werden die Uhren bei erkannter Zeitdifferenz nicht sofort
geändert, sondern es wird die Zeitfunktion beschleunigt
beziehungsweise verlangsamt bis die gewünschte Zeit
erreicht ist, um Sprünge in der Zeit zu umgehen.

Die Inter-Cluster Kommunikation basiert hauptsächlich auf
der Intra-Cluster Kommunikation und stellt zusätzlich Dienste,
wie beispielsweise das clusterbasierte Routing bereit.

Die Arbeit [1] nennt zusätzlich eine abgespecktere Struktur
der Kommunikation bzw Interaktion via Wahrnehmung. An-
dere Roboter werden in dem Fall lediglich wahrgenommen,
aber es wird nicht direkt mit ihnen kommuniziert. Diese Form
von Interaktion findet beispielsweise in der Formationsbildung
Anwendung. [5] erläutert die indirekte Kommunikation, wie

es auch bei Ameisen der Fall ist. Ameisen verständigen
sich hauptsächlich über Düfte und Duftspuren, die andere
Ameisen in der Umgebung setzen. Die Kommunikation folgt
also indirekt über die Umwelt.

Auf Basis dieser Kommunikationstechniken kann dann ein
Verhalten für kollaborative Systeme implementiert werden.
Dazu notwendige Aspekte beschreibt das folgende Kapitel:

D. Verhalten

Die Erforschung des Verhaltens einer Gruppe Roboter hat
zwei Aspekte: zum einen das Verhalten an sich, also wie
die Roboter als Gruppe auftreten und zum Anderen wie die
Gruppe das Verhalten erlernen kann.

Das Verhalten ist so unterschiedlich wie seine Anwendun-
gen. Diese reichen von einfachen Formations- beziehungs-
weise Marschproblemen, über Geländeerkundung bis hin zur
Erfüllung komplexer Aufgaben zu denen mehrere kommuni-
zierende Roboter benötigt werden.

Selbst das Formationsproblem ist aber nicht so trivial, wie
man zunächst vermuten könnte. Es gibt Algorithmen, die
garantieren, dass eine Gruppe in einem n-Eck endet, aber
noch keinen der garantieren kann, dass die Gruppe die Form
eines Kreises einnimmt. Weiterhin wird in [1] erklärt, dass
das Problem komplizierter wird, wenn die formierte Gruppe
in eine gemeinsame Richtung marschieren muss. Dazu muss
zunächst ausgehandelt werden, ob es einen Gruppenführer
geben wird oder die Gruppe sich kooperativ bewegt und Infor-
mationen austauscht. Wenn es einen Gruppenführer geben soll,
muss dieser noch ausgewählt werden. In der gleichen Arbeit
wird auch noch eine spezielle Form des Formationsproblems
erläutert. Durch Anwendung von Regeln auf alle Roboter, hier
auch Agenten genannt, wird versucht Muster aus beliebigen
Ausgangssituationen zu erreichen. Dazu ist es notwendig, dass
diese Gruppen sich selbstständig, also ohne äußere Eingriffe,
räumlich neu organisieren können. Diesen Forschungszweig
nennt man selbstorganisierendes Verhalten.

Die Geländeerkundung und daraus folgende Kartenerstel-
lung wird in [3] ausführlich erläutert. Das Ziel ist es, mit
Hilfe von verteilten, untereinander kooperierenden Sensoren
eine Region strukturiert zu erkunden und zu kartographieren.
Dazu werden 1) Global Positioning System (GPS) beziehungs-
weise Differential GPS (DPGS), 2) Geschwindigkeitssensoren,
3) Entfernungsmesser, 4) Neigungssensoren und 5) Kame-
ras verwendet um die Umgebung wahrzunehmen. Durch die
Kombination der Messgeräte und Austausch der Messwerte
untereinander wird versucht den Messfehler so gering wie
möglich zu halten. Nachdem die Roboter untereinander ihre
relativen Koordinaten ermittelt und propagiert haben, wird mit
der Erstellung einer drei-dimensionalen Karte fortgesetzt.

Der zweite Aspekt des Verhaltens ist das Lernen [5], wel-
cher wiederum in zwei Teilbereiche eingeteilt ist. Es stehen
sich das Team Lernen und das nebenläufige Lernen gegenüber.
Beim Team Lernen gibt es einen Lehrer, der das Team als
Gesamtes iterativ in dessen Teamverhalten verbessert, wohin-
gegen beim nebenläufigen Lernen jeder Robot seinen eigenen
Lernprozess besitzt.



Team Lernen wird häufig auf Grund seiner Einfachheit
eingesetzt. Es ist sehr ähnlich zum Lernen eines einzelnen
Roboters und optimiert die Gruppe als Ganzes. Man erkauft
sich diese Einfachheit aber auf Kosten eines sehr großen
Zustandsraumes. Wenn Roboter A 100 mögliche Zustände
besitzt und Roboter B ebenfalls 100, dann ergibt sich daraus
ein Zustandsraum der Größe 10.000, der beim Hinzunehmen
weiterer Roboter explodiert, was die Lernmethode Bestärken-
des Lernen nahezu nicht einsetzbar macht. Vorteilhaft sind
in dem Fall dann Algorithmen, die an Hand des Verhaltens
und nicht der Zustände erlernen – beispielsweise evolutionäre
Algorithmen.

Innerhalb des Team Lernens wird noch zwischen homo-
genen und heterogenem Lernen unterschieden. Probleme, die
keine unterschiedlichen Agenten benötigen, wie zum Bei-
spiel Schwarmprobleme, lassen sich durch homogenes Lernen
lösen. Dabei werden alle Agenten gleich behandelt und ge-
lehrt, wodurch sich der Zustandsraum stark verkleinert. Beim
heterogenen Lernen dagegen versucht die lehrende Einheit
das Team, bestehend aus Agenten mit unterschiedlichen Ver-
halten, als Ganzes zu optimieren. Ein berühmtes Beispiel
dafür ist der RoboCup, bei dem alle Spieler einer Roboter-
Fußballmannschaft unterschiedliche Verhalten aufweisen (Tor-
wart, Abwehr, Sturm, usw.), aber dennoch gemeinsam als
Team von einer Instanz trainiert werden. Zusätzlich gibt es hy-
bride Formen des Team Lernens, bei denen das gesamte Team
in kleine Teams mit jeweils homogenen Verhalten aufgeteilt
wird. Diese Form findet ebenfalls im RoboCup Anwendung,
um die Lernphase durch die genannte Gruppenbildung zu
verkürzen.

Die Alternative zum Team Lernen, das nebeläufiges Lernen,
basiert darauf, dass mehrere Lernprozesse einzelne Teile der
Gruppe optimieren. Normalerweise erhält jeder Agent seinen
eigenen Lernprozess, wodurch aber das Problem entsteht,
dass sich die Agenten mit ihrem jeweiligen Lernprozess in
das Team integrieren und dementsprechend anpassen müssen.
Die Arbeit von Panait und Luke beschreibt dazu zwei not-
wendige Schritte. Zunächst muss ein an das Problem ange-
passtes Belohnungssystem entwickelt werden, bei dem nicht
nur die Fortschritte der einzelnen Agenten, sondern auch die
Teamfähigkeit belohnt wird. Möglich ist dies auch durch
die Einführung von “Ansehen” der Roboter untereinander
um egoistisches Verhalten auszuschließen. Zusätzlich sollten
Agenten die anderen Agenten in ihrer Umgebung beobachten,
analysieren, bewerten und mit ihnen bereits gewonnene Er-
gebnisse und Erfahrungen austauschen. Des Weiteren werden
noch Aspekte diskutiert, die unter anderem die Erkennung, ob
der Lernprozess abgeschlossen ist und das Antreten gegen sich
selber zur Erhöhung der Robustheit betreffen.

Ist das Problem in mehrere, disjunkte Subprozesse teilbar,
dann bietet sich dieses Lernverfahren im Gegensatz zum Team
Lernen an. Je nach Anwendungsfall muss aber unterschieden
werden, welches Lernverfahren die besseren Ergebnisse liefert.

Mit Hilfe der Ergebnisse aus Forschungen, die die besagten
Schichten aus Abbildung 1 behandeln, sind zahlreiche An-
wendungsfälle entstanden, die ausschnittsweise im folgenden

Kapitel aufgezeigt werden.

E. Anwendungen

In der Einführung wurden generelle Einsatzgebiete auf-
gezählt, die hier nun näher beschrieben werden, bevor zwei
Experimente genauer erklärt und verglichen werden.

• Verkehrsregelung dient zur optimalen Nutzung der Res-
source “Straße”, wobei Vorrangregeln, Geschwindigkei-
ten und Ähnliche Faktoren untereinander ausgehandelt
werden müssen.

• Box-Pushing: Roboter müssen in einer begrenzten Umge-
bung Boxen um Hindernisse herum an definierte Zielposi-
tionen transportiert werden. Hierzu werden entweder ein
oder mehrere Roboter zum Transport benötigt, wobei die
Variante mit mehr als einem Roboter um ein vielfaches
komplizierter als die erste Variante ist. Je nach Anwen-
dung, müssen die Boxen auch noch nach Kriterien sortiert
werden.

• Gegenstandssuche ähnelt dem Box-Pushing, wobei die
Umgebungen aber meist gröser sind und die Gegenstände
nicht geschoben werden müssen.

• Jäger-Gejagter-Situationen teil die Roboter in zwei Grup-
pen, wobei eine Gruppe die andere jagt. Diese einfach
zu implementierende Anwendung hat diverse Variationen,
die sich in der Geschwindigkeit und des Erkennungsra-
dius in Bezug auf die gegnerische Gruppe unterscheiden.

• Fußball ist einer der bekanntesten Verter. Äquivalent
zum menschlichen Fußball, treten zwei Mannschaften aus
Robotern gegeneinander an. Hier ist, für den Menschen
leicht nachvollziehbar, die gut funktionierende Koopera-
tion innerhalb der Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg.

• Objektobservierung beinhaltet die Observierung sich be-
wegender Zielobjekte durch eine kooperierende Gruppe
Roboter.

Nun zu den zwei angekündigten Experimenten, die man im
Bereich der Gegenstandssuche ansiedeln kann.

Das erste Beispiel [3] befasst sich mit den Folgen des
11. September 2001. Nach Auffassung der Autoren muss die
Infrastruktur der Vereinigten Staaten besser geschützt wer-
den, wozu aber die aktuellen personellen Kapazitäten nicht
genügen. Diese Lücke soll ein von ihnen entwickeltes System
schließen, das Gebiete mit geringerer Angriffwarscheinlichkeit
durch Patrouille und Einbruchserkennung beschützen soll. Das
System, bestehend aus mobilen, kooperativen Robotern plus
einem globalen Operator besitzt analog zwei Modi. Der erste
Modus kümmert sich zunächst um die Aufteilung der Karte
auf die verfügbaren Roboter durch den globalen Operator.
Anschließend werden jeweils die Routen hin zu diesen Re-
gionen berechnet und wenn die Roboter angekommen sind,
berechnet der Operator die optimale Patrouillenroute mit Hilfe
neuronaler Netze. Auf dieser Route wird dann kontinuierlich
das Gelände bewacht. Die Roboter unterstützen sich dabei
untereinander, beispielsweise werden durch Laser-Messung
die relativen Abstände untereinander aufrecht erhalten, falls
GPS ausfallen sollte. Alle Systeme haben zusätzlich auch
eine gemeinsame Karte der Umgebung, die durchgehend von



allen aktualisiert wird. Wird dann von einem Roboter ein
unautorisiert Zutritt erkannt, teilt er dies den anderen mit
und ein paar der Roboter bewegen sich auf einer berechneten
Route zur gemeldeten Stelle und liefern Videoaufzeichnungen
aus verschiedenen Perspektiven an den globalen Operator.
Die restlichen System berechnen zur Kompensierung ihre
Patrouillenroute neu und nehmen diese ein.

Ganz im Gegensatz zu diesem Experiment steht das Folgen-
de. Die Gruppe um Dorigo [2] hat ein System entwickelt, das
die Gedanken der Schwarmtheorie umsetzt. Das Grundprinzip
ist, dass man einfache Roboter her nimmt, die sich durch akus-
tische Signale verständigen können und dann möglichst viele
Systemparameter, hier Controller genannt, durch evolutionäre
Algorithmen und neuronale Netze optimiert.

Die beiden Hauptziele der Arbeit waren es, dass sich eine
Menge aus Robotern in einer beschränkten Umgebung findet
und zu einer Gruppe zusammenschließt und sich dann als
Gruppe koordiniert fortbewegen kann (zweites Ziel). Das
System besitzt auch im Gegensatz zum vorigen Experiment
keinen globalen Operator, sondern beruht komplett auf Selbst-
organisation. Da das Lernen durch evolutionäre Algorithmen
lange dauert (mehrere hundert Generation pro Durchlauf in
diesem Experiment), wurden die Roboter abstrahiert und die
Probleme am Computer simuliert. Erfolgreiche Ergebnisse
wurden dann auf die Roboter geladen und in der Praxis
getestet - dies hielt sich aber auf Grund nur wenig vorhan-
dener realer Roboter in Grenzen. Um aber die Simulation
möglicht realitätstreu zu gestalten, wurden sowohl verschiede-
ne Genauigkeitsstufen der Abstraktion, als auch Rauschen in
allen Sensoren eingeführt. Bei der Gruppenbildung haben sich
Controller durchgesetzt, die sich in großen Kreisen bewegen,
akustische Signale verfolgen und Hindernissen ausweichen.
Im Durchschnitt haben die Controller nach 100 Generationen
60%, in Extremfällen um 80% des definierten Optimums er-
reicht. Ab einer Schwarmgröse von 16 Robotern skalieren die
besten Controller auch nahezu linear. Noch besser waren die
Ergebnisse bei der koordinierten Bewegung. Hier wurden im
Schnitt schon nach 10 Generationen über 80% des definierten
Optimums erreicht. Auch die Skalierung schneidet besser ab:
die Bewegung skaliert in allen Gruppengrößen fast linear. Die
besten Controller wurden zusätzlich auf anderen detaillierteren
Modellen getestet und haben dort ebenfalls gut abgeschnitten,
was deren Robustheit beweist.

IV. ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Die vorigen Kapitel haben gezeigt, dass die Gruppen-
Kollaboration in der Mobilen Robotik viele neue Türen öffnet
und auch erste brauchbare Ansätze entstanden sind. Trotzdem
gibt es noch viele Einschränkungen und offene Forschungs-
zweige, welche ich in diesem Kapitel erläutern werde.

In der Arbeit [1] von Cao et al. werden diese Punkte
ausführlich abgehandelt und dazu in zwei Elemente unterteilt,
nämlich die technologische Einschränkungen und der Ausblick
auf die zukünftige Entwicklung der kooperativen Robotik.

Als offensichtliche technologische Einschränkung wird auf-
geführt, dass Forscher immer erst diverse grundlegende oder

vorbereitenden Probleme lösen müssen, bevor sie überhaupt
das eigentlich Problem untersuchen können. Beispielsweise
sei hier die Lösung der Probleme der Kommunikation auf
Hardware-Ebene genannt, bevor erst Gruppenverhalten imple-
mentiert werden kann. Das kostet viel Zeit und lässt weniger
Zeit für die Konzentration auf das Ziel übrig. Weiterhin wer-
den Einschränkungen durch mangelnde Hardwareentwicklung
genannt, die zum Beispiel durch schlecht auflösende Sensoren
die Umgebung für Roboter schwerer wahrnehmbar machen.
Im gleichen Atemzug wird die schlechte Zuverlässigkeit der
Hardware angeprangert, die es nur schwer möglich macht,
große Roboter Gruppen im realen Umfeld zu testen. In Folge
dessen tritt das Problem auf, dass viele Experimente nur in
Simulatoren durchgeführt werden und somit die Ergebnisse
kaum bis garnicht auf die Realität anwendbar sind. Es wird
unter Anderem auch behauptet, dass die Umgebungsfaktoren
in Experimenten in der Simulation so angepasst wurden,
dass das Experiment erfolgreich verläuft und in der Realität
versagen würde. Es wird aber auch hervorgehoben, dass die
Simulation weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Experimen-
te sein muss, denn es ist derzeit und in naher Zukunft nicht
möglich eine Gruppe von hunderten oder sogar tausenden
Robotern in der Realität zu testen. Im weiteren Text wird
dann gewarnt, sich auf die Positionsbestimmung durch GPS zu
verlassen, denn dies würde den Einsatz kooperativer Roboter
stark einschränken, da diese dann zum Beispiel nicht in
Umgebungen mit vielen Objekten eingesetzt werden können,
da diese das GPS stören. Es wird empfohlen, eine Kombination
aus Sensoren zu nutzen, wie es beispielsweise in [3] getan
wird. Ebenfalls ein Sensor-Problem ist die Unterscheidung
zwischen anderen Robotern und “normalen” Objekten, was
aber größtenteils durch den Einsatz von Funkverbindungen
gelöst werden konnte. Abschließend für den Abschnitt techno-
logischer Einschränkungen wird ein Hinweis auf die Diskussi-
on gegeben, ob sich die Erhöhung der Komplexität zugunsten
des realistischeren Modells überhaupt lohnen würde oder ob
man dadurch nicht viele Vorteile der Gruppen Kollaboration
innerhalb der mobilen Robotik verlieren würde.

In dem Abschnitt über die zukünftige Entwicklung wird da-
mit begonnen, dass eine stärkere Formalisierung des Themen-
bereiches gefordert wird, um die Systeme besser zu verstehen
und sich einfacher innerhalb der Community zu verständigen.
Zusätzlich werden formale Maßeinheiten, Standardreferenzen
und Benchmarks beispielsweise für die Kooperation- oder
Systemperformance gefordert, um entstandene Systeme besser
vergleichen zu können.

Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels liegt jedoch in der
Forderung nach mehr Analogien. Dazu werden die Bereiche
Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Verteilte System (VS)
und Biologie beschrieben, aus denen schon diverse Analogien
entstanden sind und aus denen noch weitere entstehen sollen.
Die VKI untersucht verteilte, intelligente Systeme, was sich
hauptsächlich in verteilte Problemlösung (VPL) und Multi-
agentensystem (MAS) aufteilt. Aus dem Bereich der VPL
kommen unter anderem das sogenannte “task-sharing” (auftei-
len eines Problems in Subprobleme für die einzelnen Agenten)



und das “result-sharing”, bei dem die Ergebnisse nach der
Berechnung propagiert werden. Die größte Herausforderung
am task-sharing ist aber, dass man das perfekte System zur
Berechnung des Subproblems finden möchte, dies aber auf
Grund der Menge an verfügbaren Systemen kaum möglich
ist.

Die MAS hingegen untersuchen das kollektive Verhalten
einer Gruppe, bestehend aus heterogenen Systemen, die even-
tuell auch in Konflikt stehende Ziele verfolgen. Aus diesem
Bereich wurde die Untersuchung und Analyse der Ziele und
Aktionen anderer Agenten übernommen. Dadurch soll mehr
Interaktion zwischen heterogenen mobilen Robotern entstehen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die VKI sich nicht
für die kooperative Robotik eigne, aber ein direkter Vergleich
zu anderen Alternativen noch ausstehe. Es wird aber ange-
merkt, dass bei steigender Rechenleistung, die Ergebnisse der
VKI trotzdem anwendbar werden könnten.

Die mobile Robotik ist ein Spezialfall von VS und daher
bietet sich dieser Bereich auch an, um diesem Analogien zu
entnehmen. Unter anderem wurden die Deadlockerkennung,
Nachrichtenweiterleitung und die Anforderung von Ressour-
cen entnommen. Diese Analogien verbessern beispielsweise
die verteilte Nutzung beschränkter Ressourcen. Außerdem
wurde Elemente der Netzwerktechnik aus den VS entnommen
- speziell verbessertes Broadcasting bei großen Robotergrup-
pen oder diverse Netzwerkprotokolle.

Die dritte Quelle für Analogien ist die Biologie. Da die-
se das Vorbild für viele kollaborative Gruppen ist - zum
Beispiel das Nachbilden von Ameisenvölkern oder anderen
Insektenstämmen - bietet sie sich perfekt als Quelle an.
Neben des Ansatzes, dass man, wie bei Ameisen, einfache
Systeme zu komplexen Schwärmen zusammensetzt, gilt die
Natur entsprechend als Begründung/Beweis für den Erfolg
solcher Praktiken. Zusätzlich ist die Biologie ein Vorbild für
die Entwicklung selbstorganisierender Algorithmen und hat
auch Einfluss auf die Entwicklung von Lernmethoden.

V. ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit hat zunächst die Forschungsschwerpunkte
der kooperativen, mobilen Robotik strukturiert und einzeln
erläutert. Auf Basis dessen wurden anschließend zwei Bei-
spielanwendungen vorgestellt und verglichen, die die großen
Potentiale dieser Forschungsrichtung herausstellen. Das letzte
Kapitel zeigt aber deutlich, dass die offenen Fragen und
Probleme noch viel zu groß sind, als dass man die kooperative,
mobile Robotik verstärkt in der Industrie einsetzen könn-
te. Speziell wird appelliert, verstärkt Experimente an realen
Robotern, anstatt an Simulationen durchzuführen. Ansonsten
könnten keine Systeme entstehen, die unter nicht idealisierten
Bedingungen bestehen. Weiterhin sind Probleme, wie perfor-
mantere Lernstrategien, weitreichende Formalismen und die
Hardwarezuverlässigkeit zu lösen.

Fakt ist trotzdem, dass die Forschung an kooperierenden,
mobilen Robotern ein enormes Zukunftspotential besitzt.
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Zusammenfassung—Über Aufmerksamkeitsmechanismen las-
sen sich Wahrnehmungsprozesse bei Robotern verbessern und
effizienter gestalten. Gerade bei der visuellen Wahrnehmung,
wo durch Kameras große Datenmengen entstehen, lässt sich
Rechenzeit einsparen, indem nur für die aktuelle Aufgabe re-
levante Bildbereiche genauer analysiert werden. Hierzu wird
ein Verfahren vorgestellt, dass Ideen des feature trackings für
laufende Roboter adaptiert. Andererseits lässt sich durch Mecha-
nismen der Aufmerksamkeit auch aus dem Bild ableiten, welche
Bildbereiche interessante Informationen enthalten. Dieses Vor-
gehensweise wird am Beispiel eines Robotersystems vorgestellt,
das sich in einer unbekannten Umgebung selbständig natürliche
Landmarken sucht und diese zur Navigation einsetzt. Es wird au-
ßerdem auf zukünftige Herausforderungen, wie die Nachbildung
des menschlichen Aufmerksamkeitsverhaltens, eingegangen.

I. EINLEITUNG

Der Mensch wird über seine Sinne ununterbrochen mit einer
gigantischen Menge an Informationen beliefert. Man sieht,
fühlt, hört, riecht und schmeckt, alles gleichzeitig, und doch
ist man selten damit überfordert. Das liegt daran, dass der
Mensch über Mechanismen verfügt, die die Informationen
nach gewissen Kriterien filtern. So kommen nur als gerade
relevant eingestufte Informationen zur Verarbeitung.

Auch bei Robotern findet dieses Ressourcen sparende Prin-
zip der Aufmerksamkeit immer mehr Anwendung. Hier han-
delt es sich um die Selektion von Sensordaten nach an-
wendungsabhängigen Kriterien und die Vernachlässigung von
Daten, die den Kriterien nicht entsprechen.

Wenn nur ein Teil der Sensordaten verarbeitet werden muss,
wird Rechenleistung eingespart. Das macht sich insbesondere
bei datenintensiven Sensoren wie Kameras bemerkbar, bei
denen die Analyse der kompletten Sensordaten immensen
Aufwand bedeutet. Aufmerksamkeitssteuerungen dienen auch
dazu, den Roboter und seine Sensoren in geeigneter Weise
anzusteuern und auszurichten, sodass die Einschränkungen
durch die begrenzten Einzugsbereiche der Sensoren überwun-
den werden. Zum Beispiel könnte ein Serviceroboter dazu
veranlasst werden, seine Kamera auf eine Geräuschquelle, wie
einen sprechenden Menschen, auszurichten. Desweiteren ist
es ein häufiges Ziel, das menschliches Aufmerksamkeitsver-
halten möglichst gut nachzubilden. Besonders im Bereich der
Servicerobotik soll ein intuitiv verständliches Verhalten des
Roboters erzeugt werden, da dies einen wichtigen Beitrag für
die Natürlichkeit der Interaktion darstellt. Außerdem werden
theoretische Aufmerksamkeitsmodelle auf mobilen Robotern
getestet, um menschliches Verhalten zu simulieren und besser
zu verstehen [1].

Aufmerksamkeitsverfahren lassen sich also an vielen Stel-
len einsetzen. Je nach Aufgabenstellung werden verschiedene
Sensoren verwendet: Kameras, Mikrofone oder vereinzelt auch
Sensoren ohne Entsprechung bei menschlichen Sinnesorganen,
wie Laser-, Sonar- oder Infrarotsensoren. Dabei kann man
zwischen unimodalen Ansätzen (mit einem Sensorsystem)
und multimodalen Ansätzen unterscheiden, bei dem mehrere
mehrere (homo- oder heterogene) Sensorsysteme zusammen
arbeiten.

Um zu bestimmen, wie relevant Informationen sind und
worauf sich die Aufmerksamkeit des Roboters richten soll,
gibt es verschiedene Methoden. Viele Ansätze arbeiten orts-
basiert, das heißt, Orten werden Relevanzwerte zugewiesen. Es
entsteht eine Karte von Punkten im Raum (z.B. bei Kameras)
oder Richtungen um den Roboter (Mikrofone). Bei anderen
(objektbasierten) Ansätzen werden interessierende Objekte ex-
trahiert, denen dann Relevanzwerte zugewiesen werden.

Die Relevanzwerte können ausschließlich von aktuell erfass-
ten Sensordaten abhängen (statische Bewertung). Es können
aber auch andere Parameter mit einfließen, wie vorausgegan-
gene Sensordaten oder der interne Zustand des Roboters. Dann
spricht man von dynamischer Bewertung.

Die Problemstellungen, die sich für Aufmerksamkeitssteue-
rungen ergeben sind je nach konkreter Aufgabenstellung sehr
vielfältig. Im folgenden Abschnitt II werden exemplarisch
zwei Roboterentwürfe vorgestellt, die visuelle Aufmerksam-
keitsmechanismen zur Selbstlokalisierung und Navigation ein-
setzen, die für verschiedene Roboter in verschiedenen Umge-
bungen entworfen wurden. Im Abschnitt III wird ein Ausblick
in die Zukunft gewagt. Abschnitt IV fasst den Inhalt das Papers
zusammen.

II. STATUS QUO

Die Analyse von Videodaten in Echtzeit ist für mobile
Roboter eine wichtige Aufgabe, die aber mit großem Rechen-
aufwand verbunden ist. Durch Aufmerksamkeitsmechanismen
ergeben sich hier neue Möglichenkeiten, unter anderem zur
deutlichen Beschleunigung der Analyse.

Nachdem ein Überblick über das Thema Aufmerksamkeit
bei Robotern gegeben wurde, sollen nun beispielhaft zwei kon-
krete Architekturen vorgestellt werden, die visuelle Aufmerk-
samkeitsmechanismen zur Selbstlokalisation und Navigation
einsetzen.

In Abschnitt II-B wird ein Verfahren vorgestellt, das die
Navigation in einer unbekannten Umgebung ermöglicht. Da-
bei nutzt das System Mechanismen der Aufmerksamkeit um



selbständig Landmarken zu finden und sie später wiederzuer-
kennen.

Das zweite Verfahren, das im folgenden Abschnitt II-A
vorgestellt wird, wurde für eine bekannte Umgebung mit
festen Landmarken entworfen. Es stellt sich dabei jedoch der
Herausforderung einer stark schwankenden Kamera.

A. Visuelle Aufmerksamkeitssteuerung für Laufroboter

1) Überblick: Im folgenden Abschnitt wird ein Verfahren
zur seleketiven visuellen Wahrnehmung bei mit Beinen ausge-
statteten Robotern (legged robots) vorgestellt. Es wurde von
Stronger und Stone [2] für den RoboCup 2006 entwickelt und
auf einem Sony Aibo ERS-7, einem hundeähnlichem Roboter,
implementiert und getestet. Dieser sollte auf dem entsprechen-
den RoboCup-Fußballfeld möglichst effizient die beiden Tore
und vier weitere zylindrische Baken (Markierungenzylinder
mit festem Ort) - alle Objekte farbcodiert - erkennen, um
daraus seine Position auf dem Spielfeld ermitteln zu können.
Der entwickelte Algorithmus lässt sich auch andere Aufga-
benstellungen adaptieren, bei denen eine Menge bekannter
Objekte in einem Video-Stream detektiert werden sollen.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, muss bei dem entwi-
ckelten Verfahren im Regelfall zum Auffinden der Objekte
nicht das ganze Kamerabild, sondern nur ein kleiner Teil
analysiert werden, ohne bei der Erkennungsrate Einbußen
hinnehmen zu müssen. Außerdem erlaubt der Algorithmus
auch ruckartige Bewegungen der Kamera, wie sie beim Laufen
eines legged robot entstehen.

Die verfolgte Idee ähnelt der des feature tracking: dort wird
die vorherige Position von Objekten zur Voraussage der neuen
erwarteten Position genutzt. Da die Kamera beim Laufen
aber sehr deutlich schwankt, kann jedoch nicht angenommen
werden, dass ein Objekt in einem Kamerabild immer in der
Nähe des Ortes zu finden ist, an dem es im vorherigen Bild
befand 1.

Zur Vorhersage der erwarteten Position der Objekte im Bild
wird eine Schätzung der Kamera-Position und -Ausrichtung
verwendet. An der erwarteten Position beginnt dann die Suche
nach dem jeweiligen Objekt. Es wird zuerst dort gesucht, wo
es am wahrscheinlichsten ist das Objekt zu finden, was zu
einer sehr effizienten Objekterkennung führt, obwohl sich die
Kamera beim Laufen sehr schnell hin und her bewegt.

Beim beschriebenen Vorgehen sind folgende Herausforde-
rungen zu bewältigen:

1) Die Voraussage der Objektpositionen setzt eine akkurate
Schätzung der Kamera-Positionierung voraus. Je genau-
er die Schätzung, desto besser sind die Voraussagen, die
wiederum die Effizienz des Verfahrens bestimmen.

2) Es wird eine möglichst gute Suchstrategie für den Fall
benötigt, dass das Objekt nicht an der erwarteten Posi-
tion zu finden ist.

3) Unerlässlich ist auch eine zuverlässige und effiziente
Objekterkennung.

1Ein Video der RoboCup-Welt aus der Sicht des Roboters Aibo ESR-7
ist im WWW unter folgender Adresse zu finden: http://www.cs.utexas.edu/
~AustinVilla/?p=research/selective-vision/

Die eben angesprochenen Problemstellungen werden weiter
unten noch detailliert behandelt. In der nun folgenden Zusam-
menfassung des Algorithmus tauchen die Lösungen als fertige
Algorithmen-Bausteine auf.

Zu jedem interessierenden Zeitpunkt 2 wird zunächst die
Kamera-Position und -Ausrichtung im Weltkoordinatensys-
tem des Roboters geschätzt. Details dazu finden Sie in Ab-
schnitt II-A2.

Dann wird in einer Schleife für jedes bekannte Objekt
überprüft, ob es im Sichtbereich der Kamera liegen könnte.
Dazu wird das Objekt anhand seiner Position im Weltkoordi-
natensystem und der zuvor geschätzten Kamera-Positionierung
auf das Kamerabild projiziert, um die erwartete Position im
aufgenommenen Bild zu bestimmen. Objekte, die auf der
falschen Seite der Kameraebene (hinter der Kamera) oder
außerhalb des Sichtfeldes erwartet werden, werden bei diesem
Frame nicht weiter betrachtet.

Für jedes im Sichtfeld erwartete Objekt wird nun im Ka-
merabild überprüft, ob es der erwarteten Position zu finden
ist. Wenn nicht, wird die Suche nach dem Objekt in der
Umgebung fortgesetzt, bis das Objekt gefunden oder das ganze
Bild abgesucht ist. Auf diesen Vorgang wird in Abschnitt II-A3
genauer beschrieben.

Wenn die einleitende Untersuchung eines Ortes im Bild
zu dem Ergebnis kommt, dass sich dort das Objekt befinden
könnte, muss eine genauere Analyse stattfinden. Auf die
Objekterkennung im von Stronger und Stone beschriebenen
Anwendungsfall wird in Abschnitt II-A4 genauer eingegangen.

Sobald Objekte gefunden wurden, können diese als Land-
marken für die Selbst-Lokalisation des Roboters eingesetzt
werden, indem Größe und Position im Bild in Abstand und
Winkel umgerechnet werden. Über Triangulation lässt sich
anschließend die Schätzung der eigenen Position im Weltko-
ordinatensystem korrigieren, die im nächsten Durchlauf des
Algorithmus mit als Ausgangspunkt für die Schätzung der
Kamera-Position dient.

Eine Zusammenfassung des gesamten Verfahrens zeigt Al-
gorithmus II-A1: Die Kameraposition wird bestimmt. Danach
läuft die Variable Obj über alle Landmarken. Diese werden
auf das Kamerabild projiziert, wodurch die erwartete Posi-
tion bestimmt wird, wenn Obj für die Kamera sichtbar ist.
Dort wird mit der Suche nach dem Objekt begonnen. Die
unterstrichenen Unterprogramme und Ihre Realisierung im
zugrunde liegenden Anwendungsfall werden in den folgenden
Abschnitten behandelt.

2) Berechnung der Kamera-Position und -Ausrichtung: Zur
Vorhersage der erwarteten Objektpositionen muss die Kamera-
Position und -Ausrichtung möglichst genau geschätzt werden.
Darauf soll hier nun etwas genauer eingegangen werden.

Der Roboter muss über eine Schätzung seiner eigenen
Position und Ausrichtung im Raum verfügen. Diese lässt sich
aus dem Ergebnis des vorherigen Durchlaufs des Algorith-
mus II-A1 und aus Informationen über die zwischenzeitlich
ausgeführten Bewegung bestimmen.

2jeder Video-Frame oder beliebig seltener



Bestimme Kameraposition
for all (Objekte Obj aus Umgebung) do

if (Obj ist nicht hinter der Kamera) then
projiziere Obj auf ErwartetePosition in Kamerabildebene
if (Obj ist im Sichtfeld der Kamera) then

TestPosition := ErwartetePosition
repeat

überprüfe, ob Obj an TestPosition
verändere TestPosition, visueller Suche folgend

until (Obj gefunden) or (ganzes Bild abgesucht)
if (Obj gefunden) then

beziehe Informationen in Selbstlokalisierung ein
end if

end if
end if

end for

Algorithmus 1: Zusammenfassung des Algorithmus (Ob-
jekterkennung auf einem legged robot unter Benutzung
eines aufmerksamkeitsbasierten Verfahrens) [2]

Bei legged robots lässt sich nicht auf trivialem Wege von der
Position des Roboters auf die Position der Kamera schließen,
da diese Roboter zwischen Boden und Kamera über mehrere
Freiheitsgrade verfügen. Die Kamera bewegt sich also nicht
parallel zum Boden. Die Kamera-Position und -Ausrichtung
kann jedoch gut angenähert werden, wenn die gerade einge-
stellten Winkel der Robotergelenke bekannt sind und man, wie
beim Aibo ERS-7, drei Beschleunigungsmesser zur Verfügung
hat.

Dazu wird zunächst die Höhe des Roboterkörpers über
die Gelenkwinkel und die Größe der Körperteile bestimmt.
Dann wird über die Beschleunigungsmesser die Körpernei-
gung mit einbezogen, um zum Schluss über die Kopfwinkel
zur Kamera-Position und -Ausrichtung zu kommen.

Idealerweise handelt es sich hierbei nur um eine Reihe von
Koordinatentransformationen zwischen den einzelnen Koordi-
natensystemen der beweglichen Roboterteile. Problematisch ist
dabei nur, dass die Füße nicht immer den Boden berühren.
Somit ist das Fuß-Koordinatensystem meist nicht parallel zum
Boden unter den Füßen.

Gelöst wurde das Problem, indem die Koordinatentransfor-
mation vom Fuß zur Hüfte durch eine Transformation vom
Boden zur Hüfte ersetzt wurde, die nur eine vertikale Transla-
tion darstellt. Deren Amplitude wird durch Gelenkwinkel der
Hinterbeine bestimmt, was auf der Annahme beruht, dass die
weiter ausgestreckten Beine die sind, die den Boden berühren.
Die Transformation der Koordinatensysteme von der Hüfte
zum Körper muss nun die von den Beschleunigungssensoren
gemessene Körperneigung mit einbeziehen. Die Transforma-
tion vom Körper über den Nacken bis zur Kamera wird nach
einer Standardmethode bestimmt.

Mit den eben bestimmten Information über die Kamera
lassen sich, wie bereits weiter oben beschrieben, die erwarteten
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Abbildung 1. Kreise repräsentie-
ren die analysierten Orte im Bild.
Begonnen wird die Suche an der
erwarteten Objektposition in der
Mitte. Die Abstand zwischen be-
nachbarten Kreisen hängt von der
Größe des gesuchten Objektes ab.

Objektpositionen bestimmen, die als Startpunkt für die visuelle
Suche dienen.

3) Visuelle Suche: Wenn die erwarteten Positionen der Ob-
jekte bekannt sind, kann im Kamerabild mit der Objektsuche
begonnen werden. Angenommen wird, dass für alle Objekte
ein Erkennungsalgorithmus zur Verfügung steht, der an je-
dem beliebigen Pixel starten und für jeden Pixel entscheiden
kann, ob dieser zu dem gefragten Objekt gehört oder nicht.
Idealerweise sollte das Verfahren schnell erkennen, wenn das
Objekt nicht an der entsprechenden Stelle liegt. Zum Beispiel
lässt sich bei einer farbcodiertern Objektdomäne schnell durch
Farbkategorien bestimmen, ob eine genauere Untersuchung
der Umgebung nötig ist. Auf das Thema Objekterkennung
wird im Abschnitt II-A4 genauer eingegangen. Die Suche
beginnt an der Position, an der das Objekt erwartet wird. Dort
wird der Objekterkennungsmechanismus angewandt. Wird das
Objekt nicht gefunden, so wird die nächste Stelle im Bild
untersucht. Das wird so lange wiederholt, bis das Objekt ge-
funden wurde oder das ganze Bild abgesucht wurde. Letzteres
kommt aber umso seltener vor, je genauer die erwarteten
Positionen der Objekte geschätzt werden.

Die Reihe der Saatpunkte für die Objekterkennung folgt
dabei einem quadratischen Spiralmuster um den Startpunkt der
Suche, wie es in Abbildung 1 dargestellt ist. Die Saatpunkte
liegen alle auf einem Gittermuster, bei dem die Abstände
zwischen den Punkten von der minimal möglichen Größe des
gerade gesuchten Objektes abhängen. Diese Eigenschaft führt
dazu, dass nur so wenig wie möglich vom Bild untersucht
werden muss, ohne das gesuchte Objekt im Bild übersehen
zu können. Da im schlimmsten Fall aber auch das gesamte
Bild untersucht wird, ermöglicht das Verfahren die Korrektur
starker Fehlschätzungen der eigenen Position.

4) Objekterkennung: Dieser Abschnitt beschreibt den Ob-
jekterkennungsansatz, den Stronger und Stone für die farbco-
dierten Objekte auf dem RoboCup-Fußball-Spielfeld verwen-
det haben.

Gegeben ist eine Farbtabelle, die den Farbwerten Farblabels
zuordnet. Diese wurde zuvor über ein Lernverfahren mit
einer großen Menge von Trainigsdaten erstellt. Außerdem sind
die Farblabels für die verschiedenen interessierenden Objekte
bekannt. Im Anwendungsfall sollen ein blaues Tor, ein gelbes
Tor und vier pink-blaue bzw. pink-gelbe zylindrische Baken
erkannt werden. Die Tore ergeben nach der Segmentierung
ein blaues bzw. gelbes Rechteck, die Baken werden zu pinken
Quadraten über bzw. unter einem blauen bzw. gelben Quadrat.

Wie in Abschnitt II-A3 beschrieben muss der Objekter-



kennungsmechanismus das Bild von einem Pixel beginnend
untersuchen und für einen Pixel entscheiden können, ob er zum
gesuchten Objekt gehört oder nicht. Der Algorithmus beginnt
beim Saatpunktpixel. Wenn diesem ein Farblabel zugeordnet
wird, das nicht mit dem des Objekts übereinstimmt, wird
der Pixel verworfen und von diesem Punkt aus keine weitere
Analyse durchgeführt. Wenn die Labels überein stimmen, wird
um den Punkt das größtmögliche auffindbare Rechteck dieser
Farbe bestimmt. Dazu wird das Segment zuerst nach links und
rechts zu einer Zeile erweitert, dann nach oben und unten zu
einer Fläche. Dabei wird jeweils so lange erweitert, bis drei
benachbarte Pixel nicht mit der Farbe übereinstimmen. Dies
macht das Verfahren robuster gegen Rauschen und falsche
Farbzuordnungen.

Das eben beschriebene Vorgehen liefert eine Bounding Box,
deren Kanten jeweils durch die minmalen und maximalen x-
bzw. y-Koordinaten in der Fläche bestimmt werden. Nun muss
noch entschieden werden, ob das gefundene Rechteck das
erwartete Objekt ist. Tore werden erkannt, wenn das Rechteck
der entsprechenden Farbe ausreichend groß ist. Bei den Baken
erwartet der Roboter je nach Identität über oder unter dem
pinken Quadrat ein blaues oder gelbes Quadrat. Dabei wird
das erwartete blaue bzw. gelbe Rechteck zum bereits gefun-
denen pinken Rechteck bestimmt. Vom erwarteten Mittelpunkt
aus wird der Pixelentscheidungs- und Erweiterungsmechanis-
mus wie oben beschrieben angewendet, um ebenfalls eine
Bounding Box zu erhalten. Wenn diese gefunden wurde und
und die zusammengesetzte Bake hinreichend groß ist, wird
zurückgegeben, dass die erwartete Bake gefunden wurde.
Die Rechtecke der Tore und Baken sind die Ausgabe des
Objekterkennungsverfahrens.

Die hier beschriebene Vorgehensweise ist auf den konkreten
Anwendungsfall zugeschnitten. Der Gesamtalgorithmus II-A1
lässt sich aber auch mit jedem anderen Verfahren realisieren,
dass entscheiden kann, ob ein Pixel oder eine Gruppe von
Pixeln zu einem interessierenden Objekt gehören.

B. Aufmerksamkeitsbasierte Umgebungswahrnehmung

1) Überblick: Als zweite aufmerksamkeitsbasierte
Beispiel-Architektur soll nun die Arbeit von Chella, Macaluso
und Riano [3] vorgestellt werden. Diese haben ein Konzept
zur Navigation in einer unbekannten Umgebung entwickelt,
dass auf Landmarken basiert.

Da in einer unbekannten Umgebung zunächst keine Land-
marken bekannt sind, muss der Roboter selbständig Land-
marken zur Navigation auswählen. Außerdem muss er die
Landmarken später schnell wieder erkennen können, auch
wenn das Kamerabild verrauscht ist oder die Landmarken
skaliert oder rotiert auftauchen.

Beide Probleme werden mit Aufmerksamkeitsmechanis-
men gelöst. Hier soll jedoch nur auf den Mechanismus zur
Auswahl der Landmarken genauer eingegangen werden, die
so genannten Aufmerksamkeitskarten (saliency maps). Dabei
handelt es sich um ein von biologischen Systemen inspiriertes
bottom-up-Modell, bei dem der Aufmerksamkeitsfokus durch
einfache Bildmerkmale wie Farb- oder Orientierungskontrast

bestimmt wird. In Abschnitt II-B2 wird darauf noch genauer
eingegangen.

Doch zunächst ein Überblick über die generelle Arbeits-
weise. Der Roboter hat anfangs keine Informationen zu seiner
Umgebung. Er beginnt mit der Lernphase und beobachtet
die Szene vor sich, um mit Hilfe des Aufmerksamkeitssys-
tems Orte im Bild zu suchen, die markant genug sind, um
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Orte, nicht
notwendigerweise Objekte, werden zu Landmarkenkandidaten
L. Wenn ein L entdeckt wurde, werden Inforationen über L
gesammelt: zum einen seine Position relativ zum Roboter
und zum anderen eine Folge von kleinen “Fixierungsbildern“,
die skalierungs- und rotationsinvariante Kanteninformationen
enthalten. Wenn genug Fixierungsbilder gesammelt wurden
(fester Schwellwert) und somit genug Erkennungsmerkmale
bekannt sind, wird der Kandidat als Landmarke angenommen
und in eine topologische Karte eingetragen. Anschließend
bewegt sich der Roboter rund um die Landmarke, um sie
aus verschiedenen Sichtrichtungen aufzunehmen. Die dabei
entstehenden Landmarkenansichten (snapshots) werden mit
der Landmarke verknüpft gespeichert. Im Anschluss bewegt
sich der Roboter, bis er einen Mindestabstand von der eben
bestimmten Landmarke hat, bevor er neue Landmarken sucht
oder versucht bekannte Landmarken aufzufinden.

Wird der Kandidat nicht angenommen, begibt sich der
Roboter auf die Suche nach anderen visuell markanten Orten,
die als Landmarke infrage kommen.

Wenn sich der Roboter nah genug an einer bekannten Land-
marke befindet, wird der Wiedererkennungsprozess gestartet:
er richtet sich anhand der Schätzung seiner eigenen Position
und anhand von Informationen aus der Topologischen Karte
so aus, das sich die Landmarke im Zentrum seines Blickfelds
befinden müsste. Außerdem bestimmt er über den Winkel
zwischen Roboter und Landmarke den snapshot der Landmar-
ke, der im nächsten Schritt im Kamerabild wiedergefunden
werden soll. Dazu sucht er die zum snapshot gehörenden
Fixierungsbilder in seinem Sichtfeld. Wird die Landmarke
gefunden, so ist die geschätzte eigene Position nahezu korrekt
und der Roboter kann seine Fahrt fortsetzen. Wenn sie nicht
gefunden wird, sucht der Roboter in seiner Umgebung weiter.
Wenn das nach einer Weile auch nicht zum Erfolg geführt
hat, wird der Speichereintrag der Landmarke gelöscht und ein
neuer Lernprozess wird gestartet.

Im folgenden Abschnitt II-B2 soll nun noch genauer auf
das verwendete Konzept zur Aufmerksamkeitssteuerung ein-
gegangen werden.

2) Aufmerksamkeitskarten (saliency maps): In der Tierwelt
richtet sich der Fokus der visuellen Aufmerksamkeit unter
anderem nach einfachen Bildeigenschaften wie Farbe, Inten-
sität oder Orientierung. Dieses Prinzip wird im bottom-up
Verfahren zur Bestimmung von Aufmerksamkeitskarten (sa-
liency maps, siehe [4]) nachgebildet, das in diesem Abschnitt
in groben Zügen vorgestellt werden soll.

Aus dem Eingangsbild, in dem Aufmerksamkeit erregende
Bereiche gefunden werden sollen, werden zunächst durch
lineare Filterung Bilder erstellt, die Merkmale der Early Vision



Abbildung 2. Beispiel zur Bestimmung einer Aufmerksamkeitskarte. Durch
parallele Merkmalsextraktion entstehen drei Auffälligkeitskarten: je für Far-
kontraste (C), Intensitätskontraste (I) und Orientierungskontraste (O). Diese
werden zur Aufmerksamkeitskarte (saliency map) kombiniert. Quelle: [4]

wie Farbe, Intensität und Orientierung (Gradientenrichtung) im
Bild repräsentieren. Von diesen werden dann Gaußpyramiden
aufgebaut, um die Merkmale im Großen wie im Kleinen
untersuchen zu können. Aus den Farb-, Intensitäts-, und Ori-
entierungsbildern werden nun Mermalskarten (feature maps)
generiert, welche die Abweichung der entsprechenden Werte
von denen in der Umgebung messen, denn Kontrastpunkte sind
in der Regel interessante Stellen, die Aufmerksamkeit erregen
sollten. Im Anschluss werden die mehreren Skalen der jewei-
ligen Merkmalskarten kombiniert und normalisiert. Bei der
Normalisierung werden die Merkmale verstärkt, die wenige
deutliche Maxima enthalten, während die Merkmale, die sehr
viele Maxima enthalten abgeschwächt werden. Sehr viele Ma-
xima deuten auf Rauschen hin und enthalten wahrscheinlich
weniger wichtige Informationen als wenige deutliche Maxima
(Abbildung 3). Durch die Normalisierung entsteht für jedes
Merkmal eine Auffälligkeitskarte (conspicuity map).

Die Auffälligkeitskarten werden linear zur Aufmerksam-
keitskarte kombiniert. Diese gibt für jeden Ort im Bild eine
Helligkeit an, die die Auffälligkeit des jeweiligen Ortes be-
züglich der einbezogenen Merkmale repräsentiert. In der Regel
wird man nun bei der Bildanalyse oder Aufmerksamkeitssteue-
rung bei dem Ort mit der höchsten Auffälligkeit beginnen
um danach mit den Orten mit der jeweils nächstkleineren
Auffälligkeit fortzufahren.

Die eben beschriebene Methode hat sich in Tests als sehr
rausch-resistent bewährt. Sie ist sehr stark parallelisierbar und
damit sehr performant implementierbar. So lässt sich das
Verfahren mit separater Hardware problemlos in Echtzeitsyste-
men anwenden. Desweiteren lässt sich die Methode leicht um
weitere Merkmale erweitern, die in die Aufmerksamkeitskarte
eingehen sollen.

Abbildung 3. Verfahren zur bottom-up-Normalisierung nach Itti [4]. Merk-
malskarten mit wenigen deutlichen Maxima werden verstärkt (hier: orientation
map) während Merkmalskarten mit vielen Maxima abgeschwächt werden
(hier: intensity map).

Abbildung 2 fasst das Verfahren am Beispiel zusammen.

C. Fazit

Es wurden zwei aufmerksamkeitsbasierte Architekturen vor-
gestellt. In Abschnitt II-A wurde ein top-down Ansatz be-
schrieben, bei dem zur Selbst-Lokalisation nach bekannten
Objekten gesucht wird. Zur Beschleunigung der Suche wird
die Aufmerksamkeit zunächst auf die Region gelenkt, wo das
Objekt im Bild erwartet wird. Dabei wird Vorwissen über die
Objekte, deren Position, der Roboterposition und des Robo-
terstatus eingesetzt, um die erwartete Position der Objekte
abzuschätzen. Es wurden also Aufmerksamkeitsmechanismen
verwendet, um die Verarbeitung eines Videodatenstroms we-
sentlich zu beschleunigen. Versuchen der Verfasser zufolge
wurde eine Beschleuningung um den Faktor 50 erreicht, ohne
dabei nennenswerte Einbußen bei der Zuverlässigkeit der
Erkennung hinnehmen zu müssen. Das Verfahren eignet sich
jedoch nur für die Erkennung statischer Objekte.

Die zweite vorgestellte Architektur (Abschnitt II-B) nutzt
einen ortsbasierten bottom-up Ansatz, die Aufmerksamkeits-
karte, um in einer zunächst unbekannten Umgebung navigieren
zu können. Dazu werden Aufmerksamkeit erregende Bereiche
in den Kamerabildern zu Landmarken erklärt, wenn sie genug
markante Informationen enthalten. Da die Landmarken durch
ihre Auffälligkeit charakterisiert werden, können sie später bei
der Navigation auch schnell im Bild wiedergefunden werden,
wenn sie sich im Sichtfeld befinden. Hier werden also Mecha-
nismen der Aufmerksamkeit verwendet, um neue natürliche
Landmarken zu finden und diese später wiederzuerkennen.

Die beiden Beispiele zeigen, dass sich Aufmerksamkeits-
steuerungen in vielen Szenarien bereits gut zur Selbst-
Lokalisation und Navigation einsetzen lassen. Auch im Be-
reich der Service-Robotik, wo eine möglichst natürliche
Mensch-Maschine-Interaktion gefragt ist, werden Aufmerk-
samkeitsprinzipien viel verwendet. Doch das Thema ist noch
lange nicht erschöpft und bietet noch viel Potential für zu-
künftige Entwicklungen. Darauf soll im folgenden Abschnitt
eingegangen werden.



III. ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Die beschrieben Beispiele und viele Beispiele aus der
Service-Robotik zeigen, dass Aufmerksamkeitsmechanismen
bereits breite Anwendung finden.

Jedoch sind die Roboter meist noch an eine spezielle
Umgebung gebunden. Ein Ziel ist es, diese Bindung in Zukunft
mehr und mehr aufzulösen. Dazu ist es natürlich erforderlich,
dass die Mechanismen auch auf sich bewegenden Objekten
und veränderlichen Umgebungen gut und zuverlässig arbeiten.
Dies ist in den vorgestellten Beispielarchitekturen noch nicht
gegeben.

Ein weiteres Ziel, dass bereits in vielen Forschungsprojekten
verfolgt wird, ist es, das menschliche Aufmerksamkeitsver-
halten besser nachzubilden. Roboter sollen einen anschauen,
wenn man auf sich aufmerksam macht, sie sollen einen bei
der Kommunikation ansehen, um Informationen aus der Gestik
und Mimik extrahieren zu können, sie sollen einem Menschen
folgen können, sie sollen sich auf etwas spezielles konzentrie-
ren und nicht dazu gehörige Reize unterdrücken können, und
vieles mehr. Trotz all diesen Anforderungen soll der Roboter
natürlich möglichst effizient und resourcensparend arbeiten.

Eine weitere Herausforderung auf lange Sicht ist auch die
Entwicklung von flexibler Software zur Aufmerksamkeits-
steuerung, die sich leicht auf verschiedenartige Robotern für
unterschiedliche Aufgaben anpassen lässt, so dass nicht für
jeden Roboter das Rad neu erfunden werden muss.

IV. ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Paper gibt einen Überblick über das Thema Auf-
merksamkeit in der mobilen Robotik. Nach der Vorstellung
von Zielen und einer groben Klassifizierung von Aufmerk-
samkeitsmachanismen wurden exemplarisch zwei aktuelle
Roboter-Architekturen vorgestellt, die visuellen Aufmerksam-
keitssteuerung zur Selbstlokalisation und Navigation verwen-
den.

Das im Abschnitt II-A vorgestellte Verfahren ist für Roboter
mit Beinen ausgelegt, die sich in einer bekannten Umgebung
bewegen. Zur Selbstlokalisation des Roboters müssen bekann-
te Objekte im Bild gefunden werden. Das hier entwickelte
Aufmerksamkeitskonzept spart dabei immens Rechenzeit ein,
indem sich die Objektsuche an der geschätzten Kamera-
Position und -Ausrichtung und den bekannten Objektpositio-
nen orientiert.

Im Gegensatz dazu zielt das in Abschnitt II-B vorgestellte
Verfahren nicht vorrangig darauf ab, Rechenzeit einzusparen.
Stattdessen werden hier Aufmerksamkeitsmechanismen ver-
wendet um in einer unbekannten Umgebung zu navigieren,
indem es selbständig natürliche Landmarken sucht. Dazu
werden visuell hervorstechende Objekte genauer untersucht
und gegebenfalls als neue Landmarken übernommen oder als
bereits bekannte Landmarken identifiziert.

Das Thema der Aufmerksamkeit findet neben der Naviga-
tion vor allem sehr rege Anwendung im Bereich der Service-
Robotik, auf den hier nicht im Detail eingegangen wurde.
Diesem Gebiet stellt aber sichtlich einen der größten Trieb-
motoren für die Aufmerksamkeitsforschung im Robotikbereich

dar. Schließlich ist man hier bestrebt, menschliches Verhalten
möglichst genau nachzubilden, was auch für die Zukunft noch
genug Herausforderungen mit sich bringen wird.
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     KURZFASSUNG- In diesem Paper geht es darum wie 

Roboter ihre Umgebung mittels verschiedenen  Sensoren 

wahrnehmen und verarbeiten könnten. Es werden einige 

Systeme präsentiert, die zur Erfassung der Umgebung 

mittels aktiver und passiver  Sensoren dienen. Im Weiteren 

wird gezeigt wie man die erhaltenen Datenmengen 

auswerten bzw. zusammenfassen kann. Dazu wird die 

Mittelwert Bildung, die Median Bildung, der Partikel-

Filter und der Kalman-Filter vorgestellt. 

 

 

I. EINLEITUNG 

Mobile Roboter wurden hauptsächlich bisher nur vom 
Menschen ferngesteuert, welcher dann auch die Umgebung für 
den Mobilen Roboter wahrgenommen hat. Das Ziel der 
Forschung sind autonome mobile Roboter die ohne Zutun des 
Menschen ihre Umgebung wahrnehmen und mit dieser 
Umgebung Interagieren können. Dazu müssen die autonomen 
Roboter mit unterschiedlichsten Sensoren ihre Umgebung 
wahrnehmen. Mit Hilfe dieser Sensoren können sie Abstände 
messen oder Bilder ihrer Umgebung aufnehmen und dadurch 
z.B. eine interne Darstellung ihrer Umgebung speichern und 
auswerten um damit später mit ihrer Umgebung Interagieren zu 
können. 
Das Problem dabei sind die meist zu ungenauen Messungen 
der Sensoren. Diese ungenauen Messungen können 
hervorgerufen werden z.B. durch Umwelteinflüsse die auf die 
Sensoren einwirken (z.B. Temperaturabhängigkeit des Sensors 
oder Druckänderung der Umgebung usw.) oder durch zu 
geringe Abtastung (siehe Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). 
Um diese ungenauen Messungen den realen Wert anzunähern, 
wird sehr häufig nicht nur ein Wert gemessen sondern mehrere 
Werte. Weiterhin versucht man sich nicht nur auf einen Sensor 
zu beschränken bei der Auswertung sondern auf mehrere 
Sensoren Gleichzeitig. 
Aus diesen Mengen redundanten Daten werden mit Hilfe von 
verschiedenen Schätzverfahren versucht den realen Wert so 
genau wie Möglich anzunähern.  
Hier werden einige Zustandsschätzverfahren vorgestellt wie 
Mittelwert Bildung, Median Bildung, Partikel-Filter und den 
am häufigsten in der Mobilen Robotik eingesetzten Kalman 
Filter. 
 
 

II. UMGEBUNGSWAHRNEHMUNG MITTELS SENSOREN 

Sensoren sind Messfühler bzw. Messgrößenaufnehmer. Ein 
autonomer mobiler Roboter sollte immer mit Sensoren 
ausgestattet sein. Mit welchen Sensoren er ausgestattet sein 
sollte, hängt von der Aufgabe sowie von der Komplexität der 
für ihn vorgesehenen Einsatzumgebung und den Informationen 
die er braucht um seine Zielstellung erfüllen zu können ab. 
Man kann Sensoren in die unterschiedlichsten Klassen 
unterteilen. Beispiel in mechanische und elektrische oder in 
interne und externe Sensoren sowie in passive und aktive 
Sensoren. 
Hier in diesem Paper wird nur zwischen passive und aktive 
Sensoren unterschieden. Im Weiteren werden einige Sensoren 
und deren Wirkungsweise Vorgestellt. 
  
A. Aktive Sensoren 

   Aktive Sensoren senden ein Signal aus, welches durch die 
Umwelt beeinflusst wird und durch Reflektion wieder 
aufgefangen wird. Beispiele sind hierfür der LaserRangeFinder 
und der Ultraschallsensor.  
 
A1.  LaserRangeFinder 

    Bei der Abstandsbestimmung durch Laserstrahlen wird ein 
gebündelter Lichtstrahl emittiert. Trifft der Strahl auf ein 
Hindernis, so wird er teilweise absorbiert und, wie in 
Abbildung 1 gezeigt, zu dem Emitter reflektiert. Basierend auf 
der Lichtgeschwindigkeit c in Luft und der gemessenen 
Laufzeit t des Laser-Impulses kann die Entfernung s über  
 

                                    s = t * c    (1) 
 

bestimmt werden. Zur Bestimmung von Entfernungen in einer 
Ebene werden einzelne Impulse des Laserstrahles auf einen 
Spiegel (unteres weißes Dreieck in Abbildung 1) oder auf ein 
Prisma gelenkt. Durch Rotation von Spiegel oder Prisma 
zwischen den Impulsen kann mit einem Gerät ein Bereich von 
beispielsweise 180° erfasst werden. Über die einzelnen 
Entfernungswerte jedes Impulses können dann mit  
entsprechender Software Hindernisse erkannt und Kollisionen 
erfolgreich vermieden werden. Die Auflösung der Abtastung 
ist hoch genug, um nicht nur Kollisionen mit Gegenständen zu 
vermeiden, sondern auch Einrichtungsobjekte und Beinpaare 
zur Detektion von Personen anhand ihres spezifischen Profils 
zu identifizieren.  



 

  
Abbildung 1. Zeigt einen Entfernungsmesser mittels LaserRangeFinder. 
Das linke dunkle Rechteck ist der Emitter und das oberer dunkle Rechteck ist 
der Empfänger. [1]  
 
A2. Ultraschallsensor 
    Die Funktionsweise eines Ultraschallsensors kann mit der 
des LaserRangeFinders verglichen werden. Es werden statt 
gebündelter Lichtwellen hochfrequente Schallwellen im 
Ultraschallbereich (siehe Abbildung 2) ausgesendet, die von 
Objekten im Raum teilweise absorbiert und reflektiert werden. 
Aus der Laufzeit wird unter Berücksichtigung der 
Schallgeschwindigkeit im jeweiligen Medium analog zum 
Laser Range Finder die Distanz bestimmt. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2. Zeigt einen Ultraschallsensor, welcher Ultraschallwellen 
aussendet und empfängt. [1]  
 

B. Passive Sensoren 

Gegenüber den aktiven Sensoren stehen passive Sensoren, 
die ausschließlich Signale der Umgebung aufzeichnen.  
Beispiele hierfür sind Mikrofone und Kameras sowie Taktile 
Sensoren. 

 
B1. Mikrofone 
   Ebenfalls auf die Messung von Schallwellen greift die 
Verwendung von Mikrofonen zurück. Sie zeichnen, wie der 
Ultraschallsensor, Signale der Umgebung auf, tragen aber nicht 
zu deren Erzeugung bei. Mikrofone werden in der Robotik für 
zwei Aufgaben eingesetzt. Zum einen werden Sprachsignale 
zur Interpretation von Anweisungen aufgezeichnet, zum 
anderen kann mit zwei oder mehr Mikrofonen auch die 
ungefähre Richtung einer Schallquelle bestimmt werden. Zur 
Bestimmung der Schallquelle wird die zeitliche Verschiebung 
der aufgezeichneten Signale der Mikrofone in Relation 

zueinander gesetzt und daraus Richtung oder Position 
errechnet.  
 
B2. Kameras 
   Eine weitere wichtige Sensorart sind die Kameras. Für die 
Aufnahmen werden inzwischen weitestgehend Digitalkameras 
verwendet, so können die Daten direkt weiterverarbeitet 
werden. Es existieren Kameras in unterschiedlichen 
Ausführungen und nehmen die Umwelt dadurch war, dass sie 
Bilder machen welche dann mittels Software ausgewerten 
werden können. Oft wird das Spektrum des für den Menschen 
sichtbaren Lichtes benutzt, jedoch finden auch Infrarot Licht  
oder andere Strahlungen wie zum Beispiel Röntgenstrahlung 
Anwendung. 
 
B3. Taktile Sensoren 

    Taktile Sensoren werden in der Regel dazu eingesetzt, um 
das tatsächliche Eintreten einer Kollision zu erkennen. Sie sind 
für einen Roboter unverzichtbar, da es auf der Grundlage 
berührungslos arbeitender Sensoren bislang unmöglich ist alle 
möglichen Fälle, die zu einer Kollision führen können, sicher 
auszuschließen. Wenn ein taktiler Sensor anspricht, heißt das 
also immer, dass die Kollisionsvermeidung versagt hat. In 
diesen Fall ist meist aus Sicherheitsgründen ein sofortiger 
Notstop einzuleiten. 
 

 

III. SCHÄTZUNG DER SENSORWERTE 

Hier werden einige Computergestützte Verfahren dargestellt 
mit denen die Menge an Sensordaten ausgewertet werden 
können.  

 

A. Mittelwert Bildung 

     Das einfachste Verfahren ist aus N Werten einen 
arithmetischen Mittelwert zu berechnen. Je größer N ist, desto 
wahrscheinlicher ist der Mittelwert gleich dem realem Wert.  
Der große Vorteil von diesem Verfahren ist die schnelle und 
unkomplizierte  Berechnung. Ein weiterer Vorteil ist die 
Konzentration großer Daten Mengen auf kleinere Daten 
Mengen, welche dann wiederum auch leichter zu verarbeiten 
sind. 
Darin liegt aber auch der große Nachteil in diesem Verfahren, 
d.h. man braucht eine große Anzahl an redundanten 
Messungen (am besten zur gleichen Zeit). Dadurch könnte aber 
die Echtzeitfähigkeit des Systems gefährdet werden. Da das 
System eventuell auf den Wert des Sensor warten muss bis 
dieser einen hinreichend genauen Mittelwert zurück liefert. 
Ein Weiterer Nachteil ist, dass dieses Verfahren meist nur auf 
einen Sensor angewendet werden kann. Da mehrere Sensoren 
nicht auf den gleichen Platz platziert werden können und somit 
anderer Werte liefern. Der größte Nachteil darin liegt das 
Ausreißer das gesamte Ergebnis verfälschen können. Das wird 
verdeutlicht an dem Beispiel in der Tabelle 1.1. Der Mittelwert 
in diesem Beispiel ist 1,402. Anhand der Tabelle 1.2 werden 
einige Ausreißer zwischen -100 und 100 getestet um deren 



Einfluss zu untersuchen. Man sieht deutlich wie der Mittelwert 
sich durch einen einzigen Ausreißer verändert, daraus folgt das 
der Mittelwert nicht Robust ist und als Filter nicht zuverlässig 
arbeitet. 
 
 

B. Median Bildung 

       Der Median(Zentralwert) ist der mittlere Wert aus N Werten, 
nicht zu verwechseln mit dem Mittelwert(Durschnitt). Der Median 
besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Mittelwert außer, dass der 
Median Robust gegenüber Ausreißer ist. Das zeigt sich in Tabelle 1.2 
mit den Beispieldaten von Tabelle 1.1. Wo der Median 1,3 beträgt. Es 
ist sehr deutlich zu sehen, dass der Median keine sehr großen 
Abweichungen hat gegenüber dem Median ohne Ausreißer.  

 

 

C. Partikel-Filter 

      Ziel des Partikel-Filters ist es, die gerade aktuelle, aber unbekannte 
Wahrscheinlichkeitsdichte auf dem Zustandsraum zu schätzen, um 
daraus Aussagen über den wahrscheinlichsten Systemzustand des 
dynamischen Systems abzuleiten. Dazu wird eine Wolke bzw. ein 
Schwarm sogenannter Partikel erzeugt(Abb. 3), die Paare aus einem 
Gewicht und einem Punkt im Zustandsraum sind. Dabei soll der 
Schwarm als Ganzes die Wahrscheinlichkeitsdichte in einem 
Anfangszustand repräsentieren. Jedem einzelnen Partikel wird nun 
mittels des stochastischen Modells der Systemdynamik eine oder 
mehrere Lösungskurven zugeordnet. Je nachdem, wie die aus dieser 
Lösungskurve abgeleiteten Vorhersagen der Messwerte mit den 
tatsächlichen übereinstimmen, kann das Gewicht der Partikel 
angepasst werden, woraus sich in sequenzieller Weise eine 
verbesserte Schätzung der Evolution der Wahrscheinlichkeitsdichte 
im Zustandsraum ergibt. Aufgrund dessen kann sogar die anfängliche 
Zusammensetzung des Schwarms angepasst werden, um genauere 
Ergebnisse zu erhalten.  

Das soll nun an dem Beispiel Tracking verdeutlicht werden. Beim 
Tracking geht es um die Verfolgung von Objekten. Ist ein Objekt 
einmal erkannt, wird versucht anhand eines objektspezifischen 
Bewegungsmodells die nächste Position des Objektes im Bild zu 
schätzen. Die zukünftige Objektposition kann jedoch niemals genau 
vorausgesehen werden, weswegen eine Vielzahl von Hypothesen 
angenommen werden, die versuchen, jede mögliche Bewegung 
vorherzusagen. Die Partikel repräsentieren diese Hypothesen, die 

jedoch nicht zwangsläufig nur die Position beinhalten müssen sondern 
beispielsweise auch Parameter für die Objektorientierung oder 
Objektausdehnung beinhalten können. Diese Hypothesen müssen 
darauf folgend auf ihre Relevanz hin untersucht werden, was von dem 
Beobachtungsmodell durchgeführt wird. Dieses definiert, wie die 
Information des verwendeten Sensors ausgewertet werden sollen. Da 
der hierfür verwendete Sensor der Videokamera und letztlich der 
daraus erhaltenen Bildfolge entspricht, betrifft das 
Beobachtungsmodell die Merkmalsextraktion für das Objekt aus der 
Bildinformation. 

 
Abbildung 3. Zeigt das Tracking eines Fahrradfahrers mit Hilfe des Partikel-
Filters. Die Nummern geben an auf welchem Bild sich der Fahrradfahrer in 
dem Moment befindet. Die blauen Punkte sind die Partikel die das Objekt 
verfolgen[3]. 
 
 

D. Kalman-Filter 

      Der wohl größte Vorteil von linearen Modellen ist die 
Tatsache, dass die zugehörigen  Wahrscheinlichkeits-
verteilungen einer bestimmten Form entsprechen, nämlich den 
Normalverteilungen. Allein durch die Vorgabe von Mittelwert 
und Varianz(Streuung der Messwerte) kann man so das 
Bewegungs- und Beobachtungsmodell beschreiben und weiß 
zudem, dass in jedem Schritt, sei es nach der Prädiktion oder 
nach der Korrektur, die aktuelle Wahrscheinlichkeitsverteilung 
wieder einer Normalverteilung entspricht. 
Beim Kalman-Filter wird die Zustandsschätzung für den neuen 
Zustand xi und die Integration der Beobachtung yi durch 
folgende Gleichungen bestimmt. 
  
 xi = Axi-1 + Bui + wi (2) 
 
 yi = Hxi + vi (3) 
 
Gleichung (2) entspricht hierbei dem Bewegungsmodell,  
wofür im Grunde nur die Matrix A zuständig ist. Die Matrix B 
berücksichtigt Steuerinformationen (ui), die oft  nicht gegeben 
sind. wi steht für das Prozessrauschen und wird aus einer 
mehrdimensionalen Normalverteilung nach N(0, Q) mit der 
Kovarianzmatrix Q bestimmt. 
Gleichung (3) entspricht dem Beobachtungsmodell, das 
letztlich durch die Matrix H festgelegt wird und wiederum 
durch ein Messwertrauschen vi nach N(0, R) mit der 
Kovarianzmatrix R überlagert wird. 
 
Der Kalman Filter ist also in der Lage, Messergebnisse je nach 
ihrer Genauigkeit unterschiedlich zu gewichten, damit ein 
nachfolgendes Systemmodell schlechte Daten weitestgehend 
vernachlässigt. 
 

Tabelle 1.1: Beispieldaten[2] 

Datenpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beobachtung 0,5 0,55 0,7 0,9 1.13 1,5 1,6 2,0 2,5 2,64 

Tabelle 1.2: Mittelwert und Median für Daten mit einem Ausreißer[2] 

Ausreißer -100 -50 -10 -5 0 5 10 50 100 

Mittelwert -7.82 -3.27 0.37 0.82 1.27 1.73 2.18 5.82 10.37 

Median 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.5 1.5 1.5 1.5 



Beispiel: Es werden 2 Messungen gemacht, beide seien 
Normalverteilt. Die 1. Messung erfolg zum Zeitpunkt t1 und die 
2. Messung zum Zeitpunkt t2. Daraus kann mit einer 
gewichteten Kombination  der Einzelmessungen und unter 
Berücksichtigung der Normalverteilung der wahre Wert zum 
Zeitpunkt t2 besser vorausgesagt werden(siehe Abb. 4).  

 
Abbildung 4. Zeigt die Wahrscheinlichkeit der 2 Messungen zum Zeitpunkt t2 

 
Die grüne Kurve zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung des 
ersten wahren Wertes zum Zeitpunkt t1, die blaue die des 
zweiten aus der Messung zum Zeitpunkt t2 und aus der 
gewichteten Kombination beider, ergibt sich eine bessere 
Voraussage für den wahren Wert zum Zeitpunkt t2 (rote 
Kurve). 
Aus dem Wahrheitsgehalt einer vorangegangenen Messung 
und der aktuellen Messung wird dementsprechend ein  
genauerer Wert errechnet. 
Der Kalman-Filter kann für einerseits für die 
Sensordatenfilterung als auch für Sensordatenfusion(siehe 
Beispiel oben) eingesetzt werden. Die Sensordatenfilterung auf 
Basis des Kalman-Filters glättet die Eingangssignale. 
Ausreißer werden somit je nach eingestelltem 
Verstärkungsfaktor abgeschwächt. Das Rauschen in einem 
Signal wird auf diese Weise vermindert und der Empfänger 
erhält plausiblere Werte. Hier wird nicht die Varianz 
berechnet, sondern als Konstante fest eingesetzt, so dass eine 
maximale Dynamik des Systems entsteht, auf die der 
gemessene Wert begrenzt wird. 
 
 
E. Extended Kalman-Filter 

Eine weitere Variante des Kalman-Filters ist das erweiterte 
Kalman-Filter (oder engl. extended Kalman filter) (EKF), mit 
dem es möglich ist, auch Zustände nichtlinearer Systeme zu 
schätzen. Das EKF beruht auf einer Taylor-Näherung erster 
Ordnung der Systemgleichungen und ist daher nur für kleine 
Abtastintervalle ein verlässlicher Schätzer.  
Der Erweiterte Kalman Filter linearisiert das Systemmodell im 
Punkt, der durch die gegenwärtige Schätzung bestimmt wird. 
Durch lokale Linearisierungen der Modelle kann weiterhin der 
Kalman-Filter eingesetzt werden. 
 

VI. Zusammenfassung 
Es wurden einige für den autonomen mobilen Roboter 

wichtige Sensoren kurz vorgestellt und deren Funktionsweise 
erläutert. Im Weiteren wurde erläutert wie man die durch die 
Sensoren erhaltenen Daten auswerten bzw. zusammenfassen 
kann um die Messfehler(Rauschen) die jeder Messwert 
beinhaltet zu minimieren. Am einfachsten waren die Mittelwert 
Bildung und der Median Bildung. Wobei der Median 
gegenüber dem Mittelwert robuster ist. Durch die vielen 
Nachteile dieser Verfahren hat man versucht anderer Verfahren 
zu finden. Es entstanden der Kalman-Filter  und der Partikel 
Filter. In Tests[3] hat sich gezeigt dass der Kalman Filter am 
effizientesten und am genauesten arbeitet gegenüber dem 
Partikel-Filter am Beispiel des Trackings von Objekten.  
Der Kalman-Filter besteht aus 2 Teilen: 
Der Vorhersageteil verfügt über ein Modellwissen des zu 
beobachtenden Systems. Er versucht, aus dem ungefähr 
bekannten Systemzustand die Veränderung des Zustandes 
vorherzusagen.  
Der Aktualisierungsteil vergleicht die gemessenen Sensorwerte 
mit denen aus der Vorhersage erwarteten. Mit Hilfe der 
bekannten Genauigkeit der Vorhersage und der Messwerte 
wird nun eine neue wahrscheinlichste Schätzung berechnet.   
Für nichtlineare Systeme wird der Extended Kalman-Filter 
benutzt. 
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Dieses  Paper  gibt  einen  Einblick  in  die  akustische 
Orientierung  im  Kontext  mobiler  Robotersysteme.  Es  wird 
schwerpunktmäßig auf physikalische Grundlagen von Schall  im 
allgemeinen,  Schallsensoren  und  die  daraus  resutlierende 
Entfernungsbestimmung eingegangen.

I. EINFÜHRUNG

Mobile  Robotersysteme  spielen  in  vielen  Bereichen  eine 
wichtige  Rolle.  Für  den  Einsatz  als  z.B.  autonomes 
Rettungsfahrzeug,  Serviceroboter  oder  Transportfahrzeug  ist 
eine  autonome  Navigation  in  bekannten  und  unbekannten 
Räumen notwendig, wobei  Informationen über die Umgebung 
ausgewertet  werden.  Diese  Informationen  werden  aus 
Sensordaten  gewonnen,  welche  von  optischen  Sensoren, 
Berührungssensoren und / oder akustischen Sensoren stammen. 
Dieses Paper  beschäftigt sich mit der Entfernungsbestimmung 
mit Hilfe von akustischen Sensoren.
Im  zweiten  Kaptiel  werden  die  physikalischen  Grundlagen 
akustischer  Sensoren  betrachtet.  Anschließend  wird  auf  die 
Informationsverarbeitung  und  im  letzten  Kapitel  die  damit 
verbundene Odometrie eingegangen.

II. SENSOREN UND IHRE PHYSIKALISCHEN GRUNDLAGEN

GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISE

Abbildung  1: Ein ausgesendetes Schallsignal wird an einem Gegenstand oder 
einer Wand reflektiert und kehrt zum Sensor zurück. [1]

Die Entfernungsbestimmung durch akustische Sensoren lässt 
sich in zwei Schritten durchführen:  Im ersten Schritt  werden 
eine  oder  mehrere  Schallwellen  von  einem  Lautsprecher 
emittiert,  was  oft  als  “Ping” oder  “Feuern”  bezeichnet  wird. 
Die Wellen breiten sich im Raum aus, werden von einem oder 
mehreren Gegenständen reflektiert und letztendlich von einem 
Sensor aufgefangen, siehe Abbilung 1. 

Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in der Luft 
konstant  ist,  werden  die  Wellen  in  der  selben  Reihenfolge 
wieder  aufgefangen,  in  welcher  sie  abgegeben  wurden.  Mit 
Hilfe der Laufzeit des Schalls sind somit Rückschlüße auf die 
Entfernung des reflektierenden Gegenstandes möglich. 

Bei  dieser  Technik  können  neben  einigen  physikalischen 
Phänomenen  die  Eigenschaften  der  Sensoren  selbst,  ihre 
Menge,  Ausrichtung  und  Anbringung  auf  dem  Roboter  als 
auch die Verarbeitung der von den Sensoren gelieferten Daten 
problematisch  sein.  Wir  werden  die  Grundlagen  und  die 
Probleme an sich in der genannten Reihenfolge durchlaufen.

PHYSIKALISCHER HINTERGRUND

Schall breitet sich als Welle mit konstanter Geschwindigkeit 
aus.  Für  den  Transport  der  Wellen  ist  ein  Medium  nötig, 
weshalb diese Technik nur in der Atmosphäre und im Wasser 
eingesetzt werden kann. Betrachtet wird in diesem Paper nur 
die Übertragung durch die Atmosphäre.

Eine  genaue  Messung  wird  dadurch  möglich,  dass  die 
Schallgeschwindigkeit  in einem Medium konstant  ist.  Sie ist 
abhängig  von  den  Eigenschaften  dieses  Mediums;  bei 
atmosphärischen  Messungen  sind  dies  z.B.  der  Luftdruck, 
-temperatur und -feuchtigkeit, die Eigenbewegung der Luft und 
eventuelle  Materialeigenschaften,  wie  z.B.  das  Vorkommen 
von  Staubpartikeln.  Unter  Normalbedingungen  (20°  C  und 
Normaldruck) beträgt die Schallgeschwindigkeit  344 m/s.

Die Ausbreitung des Schalls erfolgt longitudinal, das heißt 
dass die Ausbreitungs- und Schwingungsrichtung parallel sind. 
Breitet  sich  Schall  in  der  Umgebung  aus,  verteilt  sich  die 
Schallwelle  auf  einen  immer  größeren  Raum in  Form einer 
Kugel mit dem Zentrum der Schallquelle. Diese Kugel wächst 
mit zunehmender Zeit, da sich die Welle ausbreitet. Wie jede 
andere Welle auch hat der Schall bestimmte Kenngrößen. So 
gibt  die  Frequenz  die  Schwingungen pro  Sekunde an.  Hohe 
Frequenzen  verursachen  ein  subjektiv  bezeichnetes  “hohes 
Pfeifen oder Piepen”, während tiefe Frequenzen ein Brummen 
oder  Summen  hervorrufen.  Eng  mit  der  Frequenz  ist  die 
Wellenlänge verbunden: Je höher die Frequenz, desto kürzer 
die  Wellenlänge.  Je  höher  die  Amplitude  der  Schwingung, 
desto lauter und energiereicher ist das Signal.

Im folgenden werden einige physikalische Phänomene, ihre 
Eigenschaften  und  ihre  Bedeutung  für  die  schallgestützte 
Ortung erläutert.

Interessant  für  die  schallgestützte  Entfernungsmessung  ist 
die Eigenschaft der Reflexion. Diese tritt auf, wenn die sich in 
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der Luft ausbreitende Schallwelle auf die Grenze eines anderen 
Mediums trifft.  Abhängig  von  der  Dichte  des  Materials  des 
Gegenstandes  und  Einfallswinkel  der  Welle  entsteht  eine 
reflektierte Welle. Dabei kann es zu einer Phasenverschiebung 
und Energieverlust  der  Welle  kommen.  Trifft  die  Welle  auf 
einen  Festkörper  wird  fast  die  gesammte  Energie  reflektiert 
und es  tritt  nahezu  keine Phasenverschiebung  auf.  Nach  der 
Relexion  kommt  es  zu  einer  Überlagerung  der  relektierten 
Welle mit anderen reflektierten oder der ursprünglichen Welle, 
was  die  Auslöschung  oder  Verstärkung  bestimmter 
Wellenbereiche  nach  sich zieht.  Dieser  Effekt  kann z.B.  bei 
einem Gewitter  beobachtet  werden:  Der  Schall  des  Donners 
wird  durch  die  Wolken  mehrfach  reflektiert.  Durch  die 
Luftbewegung,  der  Verstärkung  und  der  Auslöschung 
bestimmter  Bereiche  entsteht  das  charakteristische 
Donnergrollen.

Nach der Reflexion kehrt die Welle entweder zu dem Sensor 
zurück  welcher  sie  ausgesandt  hat,  oder  zu  einem  richtig 
positioniertem  weiteren.   Die  Laufzeit  ist  dabei  nur  im 
einfachsten  Falle  allein  abhängig  von  der  Entfernung  des 
Gegenstandes zum Sensor.

Ein weiterer Aspekt des Schallsensors ist sein Abtastbereich: 
Das schallerzeugende Element sendet die Schallwellen in eine 
bestimmte  Richtung  aus.  Das  führt  dazu,  dass  der  sich 
kugelförmig  ausbreitende  Schall  einen  Kegel  bildet,  siehe 
Abbildung 2. Aus diesem Grund ist nicht nur die Zeitspanne 
zwischen dem Senden und dem Empfangen eines Signals für 
den Abstand zum Gegenstand ausschlaggebend, sondern auch 
der Winkel innerhalb des Abtastbereiches.

Abbildung 2: Kegelförmige Ausbreitung einer Schallwelle. [2]

ALLGEMEINE PROBLEME DER SCHALLORTUNG

Als schwierig erweist sich der kegelförmige Abtastbereich, 
da an dessen Rändern aufgrund der  Ausbreitung des  Schalls 
unpräzise Werte gemessen werden können.

Ebenfalls problematisch sind Spiegelreflexionen. Dabei trifft 
der  Sonarstrahl  in  flachem Winkel  auf  die  Oberfläche  eines 

Objektes,  was  zu  einer  fast  vollständigen  Reflexion  des 
Strahles  führt.  Nach  dieser  Ablenkung ist  eine Reflexion  an 
einem anderen im Raum befindlichen Körper möglich, wobei 
das  zum  zweiten  Mal  reflektierte  Signal  nun  zum  Sensor 
zurückkehrt.  Für  den  unvorhergesehenen  Weg  des  Strahles 
durch den Raum wurde bedeutend mehr Zeit benötigt als für 
eine  direkte  Reflexion  am  dem  Sensor  nächstliegendem 
Objekt.  Somit  ergibt  die  Messung  dass  das  Hinderniss  viel 
weiter vom Sensor entfernt ist, als das tatsächlich der Fall ist. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich solche Fehlspiegelungen 
nur  schwer  vermeiden  oder  aufspüren  lassen.  Kehrt  ein 
Schallsignal  nicht  zum  Sensor  zurück  ist  die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass es an einer ungünstig liegenden 
Oberfläche in den Raum reflektiert wurde oder sich direkt vor 
dem Sensor keine Oberfläche befindet, der Sensor also “in den 
leeren  Raum  hinein”  sendet.  Wird  allerdings  ein  Signal 
aufgefangen, lässt sich höchstens noch aus der Differenz des 
Sende-  und  Empfangswinkels  (möglich  durch  Nutzung 
mehrerer  Sensoren an einer  Stelle  oder  durch Sensorknoten, 
mehr  dazu  später)  die  Konstellation  der  reflektierenden 
Oberfläche und dem Roboter ermitteln.

Eine andere Lösung des Problems sind “Regionen konstanter 
Entfernung”  [3].  So  erfolgt  die  Entfernungsabtastung  über 
einen  bestimmten  Bereich,  zum Beispiel  einem Winkel  von 
300°.  Innerhalb  dieses  Bereiches  gibt  es  Kreisbögen 
bestimmter  Länge,  in  denen  Messungen  in  etwa  das  selbe 
Ergebnisse  liefern;  dies  sind  die  Regionen  konstanter 
Entfernung. Bezieht man diese Bereiche in die Berechnung der 
Entfernungen aus den Laufzeiten des Schalls mit ein, sinkt die 
Gefahr durch Reflexion fehlerhafte Ergebnisse zu erhalten.

Ein weiteres Problem stellt das sogenannte “Übersprechen” 
dar.  Fängt  ein  Sensor  das  reflektierte  Signal  eines  anderen 
Sensors  auf,  führt  dies  zu  falschen  Entfernungsmessungen. 
Eine Lösung dieses physikalischen Problems ist im Kapitel III, 
“Informationsverarbeitung”, gegeben.

Im  folgenden  werden  die  beiden  häufig  genutzten 
Frequenzbereiche Sonar und Ultraschall vorgestellt.

SONAR UND ULTRASCHALL

Die  Begrifflichkeit  'Sonar'  heißt  'Sound  Navigation  and 
Ranging' und bezeichnet eine horizontale Abtastung, während 
'Echolot'  eine  vertikale  Abtastung  beinhaltet.  Die  Technik 
hinter  den beiden  Begriffen  ist  jedoch identisch.  Bei  beiden 
Formen  unterscheidet  man  zwischen  aktivem  und  passivem 
Sonar. Während bei ersterem Signale ausgesendet und wieder 
empfangen werden, beschränkt sich eine passive Sonaranlage 
auf  das  Auffangen  von  Schallwellen,  welche  von  anderen 
Quellen abgegeben wurden. 

Es gibt niederfrequente (50 Hz bis 3 kHz), mittelfrequente (3 
kHz bis  15 kHz)  und hochfrequente  Aktivsonare,  wobei  die 
Länge eines Impulses in etwa 1,2 Millisekunden lang ist. 
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Die Schallwellen des Ultraschalls  liegen zwischen 20 kHz 
und  10  Ghz.  Ein  Vorteil  von  Ultraschallsensoren  ist  die 
einfache  und  kompakte  Bauform und der  damit  verbundene 
günstige Preis.

Piezoelektrische  Keramiken  oder  Kristalle  werden  oft  als 
technische Grundlage der Sensoren benutzt. So ist es möglich, 
Schallwellen an genau dem selben Sensor zu empfangen, von 
welchem sie  auch ausgesandt  wurden (Kostenersparnis).  Der 
Nachteil dieser Vorgehensweise ist allerdings, dass der Sensor 
„blind“  ist  während  der  Phase  der  Umschaltung.  Dafür  ist 
garantiert, dass die Schallwellen in exakt dem selben Winkel 
wieder  einfallen,  in  welchem  sie  ausgetreten  sind.  Dies  ist 
nicht  möglich,  wenn  ein separates  Sende-  und Empfangsteil 
genutzt werden würde, wie nachfolgend erläutert.

III. INFORMATIONSVERARBEITUNG

Die  durch  die  Sensoren  erlangten  Daten  müssen  durch 
Interpretation  zu  Informationen  verarbeitet  werden.  Die 
Hauptaufgabe  bei  der  schallgestützten  Navigation  ist  das 
Extrahieren  der  Entfernung  eines  Gegenstandes  aus  der 
Laufzeit  des  Schallsignals.  Neben  den  oben  beschriebenen 
physikalischen  Eigenschaften  des  Schalls,  des  Mediums und 
der  Sensoren  ist  zu  beachten,  dass  die  Glaubwürdigkeit  der 
Sonardaten abhängig von der Umgebung exponentiell mit der 
gemessenen Entferung sinkt. Es ist also von Vorteil, mehrere 
heterogene Sensoren gleichzeitig zu nutzen und die Entfernung 
für  den  Abtastbereich  möglichst  klein  zu  halten.  Optische 
Sensoren zum Beispiel  könnten in entsprechenden  Szenarien 
eine gute Alternative oder Ergänzung zu akustischen Sensoren 
sein.

Abbildung 3: Anordnung der Sensoren auf einem Roboterrahmen [4]

Die Sensordaten liegen in Form von Schallaufzeiten vor. Für 
die  Umwandlung  dieser  in  Entfernungen  gibt  es  zwei 
Möglichkeiten: Das Auslesen aus Tabelleneinträgen oder das 
Berechnen aus dem Sensorwert.

Die  Tabelleneinträge  werden  mit  Hilfe  einer 
Versuchsanordnung  generiert,  indem  der  Sensor  bei  genau 
festgelegten  Bedingungen  unterschiedlich  weit  entfernte 
Gegenstände  “anpingt”  und  die  gemessenen  Laufzeiten  in 
Verbindung  mit  der  festgelegten  Entfernung  notiert  werden. 
Bei späterer Verwendung werden die gemessenen Werte denen 
in der Tabelle angenähert und so die entsprechende Entfernung 
ermittelt.  Dieses  Verfahren  ist  sehr  schnell,  da  ohne 
aufwendige Berechnungen auf eine Tabelle zugegriffen wird. 
Abhängig von der Anzahl der Einträge in der Tabelle ist die 
Auflösung der Messung mehr oder weniger hoch.

Die  zweite  Möglichkeit  besteht  in  der  Verwendung  einer 
Regressionsgeraden (Schalllaufzeit ist konstant, deshalb lineare 
Ausbreitung),  welche durch die gemessenen Werte  errechnet 
wird. Mit Hilfe dieser Gerade können beliebige Laufzeiten den 
entpsrechenden  Entfernungen  zurgeordnet  werden.  Aufgrund 
des  reellwertigen  Bereiches  ist  diese  Art  der  Verarbeitung 
bedeutend genauer, dafür jedoch rechenintensiver.

Wie  bereits  erwähnt  ist  aufgrund  verschiedener 
physikalischer  Phänomene  das  Zusammensschalten  mehrerer 
Schallsensoren sinnvoll. So können einzelne Messungen durch 
Kompensation und Verstärkung verschiedener Wellenbereiche 
ungenau  oder  falsch  sein.  Das  Erstellen  von  Sensorknoten 
wirkt  diesem  Problem  entgegen.  Innerhalb  eines  solchen 
Knotens sind mehrere sich teilweise überdeckende Sensoren in 
verschiedenen Winkeln und Lage angeordnet, siehe Abbilung 
3.  Bei  einer  Entfernungsmessung  werden  alle  Sensoren  auf 
einem Knoten gleichzeitig abgefeuert, wodurch die Gefahr des 
Übersprechens  eines  Sensors  auf  einen  anderen  verringert 
wird: Zwei Sensoren eines Knotens zeigen niemals in die selbe 
Richtung, so kann aufgrund von Reflexion und Fortpflanzung 
des Schalls auf Oberflächen niemals das Signal eines Sensors 
auf  einem  anderen  fehlinterpretiert  werden.  Eine  mögliche 
Belegung  eines  Sensorknotens  mit  vier  Knoten  wäre  die 
Ausrichtung  nach  vorne  und  hinten,  links  und  rechts.  So 
überdecken sich die Bereiche der einzelnen Sensoren nicht.

Neben der geringeren Gefahr des Übersprechens bietet die 
Verwendung  der  Sensorknoten  die  Möglichkeit,  bei  Bedarf 
höhere Auflösungen zu erzeugen.  Durch das Zuschalten von 
Sensoren aus anderen Knoten oder dem nacheinander Feuern 
mehrere  Knoten  sind  mehr  Sensordaten  zur  Auswertung 
vorhanden.

Die  für  die  Verwendung  von  Sensorknoten  wichtige 
Ansteuerung  der  Sensoren  erfolgt  in  gründsätzlich  zwei 
Betriebsarten,  dem  automatischen  und  dem  Anfrage-Modus. 
Im automatischen  Modus feuert  der  Sensor  in  regelmäßigen 
Abständen  selbstständig  und  trägt  die  Ergebnisse  in  eine 
Tabelle ein, wo sie abgerufen werden können. So stehen zwar 
ständig  Werte  zur  Verfügung,  allerdings  geben  diese  keine 
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Auskunft über ihre Aktualität. Ein Sensor im Anfrage-Modus 
ist  vorerst  passiv.  Er  feuert  nur  bei  expliziter  Aktivierung. 
Desweiteren  muss  die  Entfernung  erst  aus  der  gemessenen 
Laufzeit errechnet werden, was eine leicht höhere Antwortzeit 
nach sich zieht.

Die  Wahl  des  Ansteuerungsmodus  hängt  somit,  ebenfalls 
wie die Methode zur Umwandlung gemessener Laufzeiten in 
Entfernungen,  vom  Einsatzgebiet  des  mobilen  Systems  und 
den  daraus  resultierenden  Anforderungen  ab.  Aufwendige 
Berechnungen erfordern entsprechende Hardware und machen 
das System somit umfangreicher und teurer.  Als Beispiel sei 
hier  der  automatische  Ansteuerungsmodus  genannt,  welcher 
zur  Speicherung der  Entfernungstabelle  je nach  gewünschter 
Auflösung mehr Speicher  benötigt.  Wählt  man dagegen  den 
Anfragemodus  in  Verbindung  mit  einer  Regressionsgeraden 
zur  Berechnung  der  Entfernung,  wird  wiederum  mehr 
Rechenlast erzeugt.  Bei der Nutzung als Echtzeitsystem ist ein 
solcher Ausbau der Hardware meist nicht zu vermeiden.

Fortgeschrittene  Techniken  gibt  es  zum  einen  auch  im 
Bereich der Sonarmodelle. So ist das hier vorgestellte diskrete 
Sonarmodell  eine  einfache  Variante,  welche  durch 
mehrdimensionale Modelle mit besserer Auflösung aber dafür 
zeitaufwendigeren  Berechnung  ersetzt  werden  kann.  Die 
Bearbeitung  der  gewonnenen  Daten  ist  z.B.  durch  ein 
probabilistisches neuronales Netz möglich.

IV. ODOMETRIE

Wie  anfangs  bereits  beschrieben,  sind  die 
Entfernungsabtastungen  des  mobilen  Robotersystems  eine 
Grundlage für die Navigation in bekannten und unbekannten 
Umgebungen.  Ständiges  Wissen  über  die  Position und Lage 
des  Roboters  bezüglich  seiner  Umgebung  ermöglichen 
Entscheidungen  darüber,  ob  und  in  welche  Richtung  das 
System  bewegt  wird.  Da  es  sich  um  ein  mobiles  System 
handelt kann spätestens in einer unbekannten Umgebung nicht 
mehr  davon  ausgegangen  werden,  ständig  Verbindung  mit 
einer fixen Basisstation zu halten, aus welcher die Position des 
Roboters  in  einem globalen  Koordinatensystem zu  beziehen 
ist.  Somit  ist  die  Verwendung  eines  lokalen 
Koordinatensystems  unumgänglich.  Die  Orts-  und 
Richtungsangabe  eines  Fahrzeugs  bezüglich  eines 
Referenzpunktes  und einer  Referenzrichtung  bezeichnet  man 
als  Odometrie.  Eine  verbreitete  Variante  des  lokalen 
Koordinatensystems ist in Abbildung 4 dargestellt.  Mit Hilfe 
dieser  lokalen  Orientierung  ist  eine  Einordnung der  eigenen 
Position in eine Umgebunskarte möglich, falls vorhanden. In 
einer fremden Umgebung ist lediglich die nähere Umgebung 
des  mobilen  Systems  bekannt,  in  einem  solchen  Fall  kann 
durch  Bewegung  des  Systems  eine  Karte  der  Umgebung 
aufgebaut werden.

Abbildung 4: Relative Lage eines mobilen Robotersystems in einem globalen 
Koordinatensystem [5]

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Der  sich  als  Welle  im  Raum ausbreitende  und  an  festen 
Körpern reflektierte Schall dient als Grundlage der Navigation 
mit akustischen Sensoren. Durch Messung der Laufzeiten des 
Schalls  können  Entfernungen  vom  Roboter  zu  den 
umliegenden  Gegenständen  errechnet  werden,  wozu  es 
mehrere Möglichkeiten gibt von denen zwei genannt wurden. 
Bei  der  Berechnung  sind  weitere  Variablen  aus  dem 
physikalischen  Hintergrund  einzubeziehen;  Luftdruck  und 
-temperatur beeinflußen die Ausbreitungsgeschwindigkeit des 
Schalls  und  damit  die  errechneten  Werte  ebenso  wie 
ungewollte,  mehrfache  Reflexion  der  Welle  aufgrund  zu 
spitzer Winkel zwischen dem Sensor und der Oberfläche des 
Gegenstandes.  Ebenfalls  zu  beachten  sind  bauliche 
Besonderheiten  des  Systems  an  sich.  Art,  Anzahl  und 
Anbringung  der  Sensoren  können  sich  überschneidende 
Abtastbereiche  hervorrufen  oder  vermeiden,  die 
Zusammenschaltung  mehrerer  Sensoren  in  einem  Knoten 
verhindert Übersprechen.

Neben diesen ausführlich besprochenen Themen gibt es im 
Bereich  akustische  Navigation,  Ultraschall  und  Sonar  einige 
offene Punkte. So ist das Zusammenwirken der verschiedenen 
Sensoren  und  ihrer  Daten,  also  die  Sensorfusion,  von 
entscheidender Bedeutung für die Qualität der Messergebnisse. 
Die  Besonderheiten  der  einzelnen  Sensortypen  müssen 
zielgerichtet aber ressourcen-beachtend eingesetzt werden. So 
können  durch  fortgeschrittene  Sensoren  höhere  Auflösungen 
erzielt werden, was wiederum einen größeren Aufwand bei der 
Berechnung mit  sich bringt.  Neuronale und bayessche Netze 
erhöhen die Rechenleistung auf Kosten des Gewichtes und des 
Energieverbrauches, was bei einem mobilen System ein nicht 
unwesentlicher Faktor ist.
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Zusammenfassung—Eine äußerst wichtige Aufgabe, die auto-
nome mobile Roboter bewältigen müssen, ist das Bestimmen ihrer
eigenen Position. Diese Information wird unter anderem von
Pfadplanungsalgorithmen benötigt, um eine sichere Navigation
des Roboters zu gewährleisten. Dieses Paper geht dabei auf
aktuelle Themen der Forschung ein. So werden verschiedene
Möglichkeiten beschrieben, die ein Roboter hat, sich selber
in einer bekannten Umgebung zu lokalisieren. Das kann et-
wa ausgehend von einem Startpunkt mithilfe der Odometrie
erfolgen oder durch die Navigation anhand von Landmarken.
Dazu werden verschiedene kameragestützte Systeme untersucht,
die einen Überblick über einige der am weitesten verbreiteten
Möglichkeiten geben. Wenn sich der Roboter dagegen in einer
unbekannten Umgebung bewegt, ist das Erstellen einer Karte
von der Umgebung erforderlich. Sollte dabei kein externes Lo-
kalisierungssystem vorhanden sein, muss die Position gleichzeitig
mit der Erstellung der Karte bestimmt und laufend aktualisiert
werden. Dieses Problem, auch als SLAM bekannt, wird an zwei
Beispielen, einmal mit einem Laserscanner, zum anderen mit
Kameras, beschrieben.

I. EINLEITUNG

Damit ein autonomer Roboter die Möglichkeit hat sicher zu
navigieren, benötigt er Informationen über seine Umwelt. Ist
schon eine Karte bekannt, besteht immer noch das Problem,
dass die Position und Ausrichtung bezüglich dieser Karte
bestimmt werden muss. Eine Möglichkeit zur Lösung dieses
Problems besteht darin, ausgehend von einer Startposition,
jede Bewegung des Roboters mitzuverfolgen und die Position
in der Karte dementsprechend zu aktualisieren. Dazu wird
in Abschnitt II ein Odometriesystem vorgestellt, bei dem
von der Konstruktion an auf Genauigkeit geachtet wurde.
Trotzdem werden die Ergebnisse prinzipbedingt bei längeren
zurückgelegten Wegstrecken ungenau, was eine andere Lo-
kalisierungsmethode erforderlich macht. Eine davon ist die
Navigation anhand von Landmarken, die in Abschnitt III an
verschiedenen Robotern erläutert wird. Landmarkennavigation
hat den Vorteil, dass auch über längere Zeit die Position noch
genau bestimmt werden kann.

Wenn allerdings keine Karte der Umgebung gegeben ist,
muss diese zunächst erstellt werden. In Abschnitt IV wird dar-
auf eingegangen, wie man die Umgebung effizient modellieren
und als Karte speichern kann. Das Ziel dabei ist zum einen der
Selbstzweck: das Erstellen einer Karte. Dazu muss der Roboter
durch ein externes Lokalisierungssystem seine Position be-
stimmen können. Ist dies nicht möglich, entsteht das Problem
der gleichzeitigen Lokalisierung und Kartenerstellung (engl.
„Simultaneous Localization and Mapping”, SLAM). Auf die

dabei entstehenden Schwierigkeiten und möglichen Lösungen
wird in Abschnitt V eingegangen.

II. KOPPELNAVIGATION/ODOMETRIE

Eine Methode, die zur Bestimmung der eigenen Position
verwendet werden kann, ist die Koppelnavigation (engl. dead-
reckoning). Dazu muss die Ausgangsposition bekannt sein.
Durch diverse Sensoren wird zum einen die Bewegungs-
richtung und zum anderen die Geschwindigkeit in einem
bestimmten Intervall gemessen. Anhand dieser Größen wird
die Ausgangsposition laufend aktualisiert, wobei die Intervalle
so klein gewählt werden müssen, dass während eines Intervalls
eine konstante Geschwindigkeit und Richtung angenommen
werden kann.

Die verwendeten Sensoren können, je nach Anwendungs-
fall, z. B. Beschleunigungssensoren, Kompasse, Gyroskope
oder auch Radsensoren sein. Werden Letztere zum Bestimmen
von Geschwindigkeit und Richtung verwendet, spricht man
auch von Odometrie. Dabei kommen normalerweise optische
Drehimpulsgeber zum Einsatz, die diskrete Informationen über
die Bewegung der Räder liefern und es somit ermöglichen, die
Geschwindigkeit der einzelnen Räder zu bestimmen. Daraus
lässt sich sowohl die Geschwindigkeit als auch die Rotation
des Roboters und somit auch seine Position berechnen.

Koppelnavigation wird, da es unabhängig von externen
Landmarken ist, bei vielen Robotern unterstützend eingesetzt.
Es hat aber auch erhebliche Nachteile, weshalb meistens
zusätzlich globale Positionierungsverfahren benutzt werden.
So summieren sich Fehler mit fortschreitender Bewegung
immer weiter auf, dass über längere Distanzen keine genaue
Lokalisierung durch die Koppelnavigation mehr möglich ist.
Fehler, die bei der Odometrie gewöhnlich auftreten, entstehen
z. B. durch den Schlupf der Räder beim Bremsen und Be-
schleunigen, eine unebene Oberfläche und durch die diskrete
Erfassung der Bewegung der Räder. Für ein zuverlässiges
Zusammenspiel mit anderen Lokalisierungsmethoden muss ein
Fehlermodell geschaffen werden, dass Aufschluss gibt, wie
genau die Odometriedaten sind.

Dazu wurde in [4] ein Roboter entwickelt, der nur mithilfe
von einfachen Odometriesensoren im Vergleich mit anderen
auf Koppelnavigation basierenden Systemen relativ genaue
Ergebnisse liefert. Bei der Konstruktion wurden auf jeder Sei-
te zwei Räder verwendet: Antriebsräder und Encoder-Räder.
Letztere sind unbelastet, wodurch der Schlupf verringert wird,
und haben eine minimale Grundfläche, d. h. sie laufen spitz
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Abbildung 1. Foto und Design eines Roboters mit präzisem Odometriesystem
(Quelle: Übersetzt aus [4], S. 3)

zu, um Ungenauigkeiten bei einer Drehung des Roboters zu
minimieren.

Um systematische Fehler zu eliminieren, wurde der gesamte
Aufbau kalibriert. Dies geschah dadurch, dass der Roboter
einen quadratischen Pfad im und gegen den Uhrzeigersinn
jeweils mehrere Male abgefahren ist und der entstehende
Versatz aufgezeichnet wurde. Dieser wurde in die Software
eingebunden, um die systematischen Fehler auszugleichen.

Weiterhin wurde ein Modell für die nicht-systematischen
Fehler geschaffen, welche durch das ständig vorhandene Rau-
schen entstehen. Dies ist wichtig, um zu wissen, wie genau
die aktuelle Position bestimmt werden konnte. In insgesamt
60 Versuchen wurden Messwerte aufgenommen, wie stark der
Roboter nach Vor- und Zurückfahren einer 10 Meter langen
Strecke von seiner durch Odometrie bestimmten Position und
Orientierung abwich. Dabei ergab sich, dass die Abweichung
senkrecht zur Bewegungsrichtung proportional zum Quadrat
der zurückgelegten Strecke ist und die Abweichung in Bewe-
gungsrichtung sich einfach proportional dazu verhält.

III. LANDMARKENNAVIGATION

Eine auch auf größeren Distanzen genaue Selbstlokalisie-
rung ist alleine mit Odometrie nicht zu erreichen. Außerdem
muss auch das Problem gelöst werden, dass nicht immer
die Anfangsposition bekannt ist. Eine Lokalisierung mithil-
fe von Landmarken ist eine Möglichkeit dazu. Landmarken
sind Markierungen im Raum, die eine wohlbekannte Position
bezüglich eines absoluten Referenzsystems haben, zu denen
ein Roboter seine relative Position bestimmen kann [1]. Dabei
gibt es aktive und passive Landmarken. Aktive Landmarken
können z. B. Funkfeuer sein, die ständig ihren eindeutigen
Code und die aktuelle Zeit aussenden. Anhand von mehre-
ren (mindestens drei) solcher Landmarken kann ein Roboter
durch eine Berechnung der Laufzeitunterschiede der Signale
seine Position im Raum bestimmen (Trilateration). Dies wird
unter anderem bei GPS angewandt. Passive Landmarken sind
dagegen Markierungen, die keine eigenen Signale aussenden,
wie z. B. Barcodes an Wänden, Farbmarkierungen auf dem
Fußboden oder auch die Anordnung von Ecken und Kanten
eines Raumes.

Viele der aktuellen Entwicklungen nutzen passive Landmar-
ken in Verbindung mit einfachen Kameras wie z. B. Webcams.

Das erfordert zwar durch die notwendige Bildverarbeitung
einen hohen Rechenaufwand, was aber wegen der ständig
steigenden Leistungsfähigkeit der Prozessoren ein immer ge-
ringeres Problem darstellt. Dafür ist der mögliche Anwen-
dungsbereich bei Kameras sehr groß und man ist nicht auf
bestimmte Landmarken, wie z. B. Barcodes bei Barcodes-
cannern, beschränkt. Weiterhin lassen sich auf diese Weise
günstige und leichte Roboter konstruieren. Gute Beispiele für
die Entwicklung dieser kamerabasierten Selbstlokalisierung
sind beim RoboCup zu sehen, einem Wettbewerb für autonome
Roboter. Die nächsten drei Abschnitte zeigen unterschiedliche
Konzepte, wie das Problem der Selbstlokalisierung mithilfe
von Kameras gelöst werden kann.

A. Monokulare Rundumsicht

(a) Kamerakonstruktion (b) Ein von der Kamera aufge-
nommenes Bild

Abbildung 2. Kamera (nach oben gerichtet) mit konvexem Spiegel [1]

Eines der in [1] vorgestellten Konzepte zur Lokalisierung
anhand von farbigen Markierungen auf dem Boden ist die
360°-Sicht mit einer nach oben auf einen konvexen Spiegel
gerichteten Kamera (siehe Abbildung 2). Dadurch erhält man
mit nur einer Kamera ein zirkuläres Bild von der gesamten
Umgebung. Unter der Voraussetzung eines planen Bodens lässt
sich daraus sowohl das Aussehen als auch die Entfernung von
Markierungen oder Objekten bestimmen. Dazu wird das Bild
mit einer Auflösung von 1° radial abgetastet und anschließend
die einzelnen Bereiche des Bildes in Klassen eingeteilt, die
den sich dort befindenden Objekten entsprechen. Die Objekte
werden dabei durch ihre jeweilige Farbe charakterisiert, was

Abbildung 3. Die aus dem Bild von Abbildung 2 ermittelten Klassen [1]
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die Erkennung einfach macht. Bei anderen Anwendungsge-
bieten wird unter Umständen eine deutlich höhere Auflösung
notwendig sein, um einzelne Objekte eindeutig identifizieren
zu können, zumal auch die Genauigkeit bei größerer Entfer-
nung immer weiter abnimmt. Sollten nicht genügend Land-
marken zur Positionsbestimmung vorhanden sein, verwendet
der Roboter die Odometriedaten als Rückfallmechanismus,
um von der letzten bekannten Position die Änderungen zu
verfolgen. Durch die Ungenauigkeiten der Odometriesensoren,
die durch Schlupf und vor allem bei Zusammenstößen mit
anderen Robotern entstehen, hängt der Erfolg dieser Methode
hauptsächlich davon ab, wie oft die Landmarken zur Lokali-
sierung sichtbar sind.

B. Binokulare Sicht

Abbildung 4. Roboter mit binokularer Sicht [1]

Ein weiterer in [1] beschriebener Roboter bestimmt seine
Position mithilfe von zwei Weitwinkelkameras, von denen eine
nach links und die andere nach rechts geneigt ist. In der Mitte
überschneiden sich die Sichtfelder der beiden Kameras um
ca. 20°, was insgesamt zu einem Sichtfeld des Roboters von
220° führt. Auch hier wurde ein auf Landmarken basierendes
Verfahren zur Selbstlokalisierung angewandt, um die Position
des Roboters zu bestimmen. Da dieser Roboter ausschließlich
als Torhüter konzipiert wurde, konnte davon ausgegangen
werden, dass das die weißen Linien vor dem Tor, die ein
rechteckiges Feld bilden, immer sichtbar sind und somit als
Landmarken dienen können.

Zur Verwendung der Linien als Landmarken müssen zu-
nächst zwei Schritte zur Vorverarbeitung der Bilder abgear-
beitet werden:

1) Um Speicher und Rechenzeit zu sparen, wird die Farb-
tiefe des Bildes verringert, indem jeden Pixel eine der
sechs auf dem Spielfeld vorhandenen Farben zugewiesen
wird.

2) Mit Hilfe der Hough-Transformation [7], einem Filter
zur Erkennung von Kanten, werden die Linien aus
den beiden Bildern extrahiert, wobei nur weiße Kanten
beachtet werden.

Als Ergebnis erhält man Geradengleichungen in Polarkoordi-
naten, die direkt zur Lokalisierung benutzt werden können.
Dazu werden die Geraden mit der Standardposition (in der
Mitte und geradeaus gerichtet) verglichen. Dort sind die beiden
Bilder symmetrisch, d. h. sie haben den gleichen Winkel und
die gleiche Länge. Haben die Linien in den aktuellen Bildern
einen anderen Winkel, lässt das auf eine nach links bzw. rechts
gedrehte Ausrichtung schließen und unterscheiden sich die
Längen der Linien, befindet sich der Roboter links bzw. rechts
von der Standardposition.

(a) Linke Kamera (b) Rechte Kamera

Abbildung 5. Die Einzelbilder der beiden Kameras mit markierter überlap-
pender Fläche [1]

C. Monte-Carlo-Lokalisierung mit monokularer Sicht

Die Monte-Carlo-Lokalisierung (MCL) [6] ist eine ver-
breitete Möglichkeit, das Problem der Selbstlokalisierung zu
lösen. Es ist eine sehr effiziente Implementierung der Markov-
Lokalisierung [5], die die theoretische Grundlage bildet. Die
Markov-Lokalisierung ist ein probabilistisches Verfahren, das
die Wahrscheinlichkeit, dass der Roboter sich an einem be-
stimmten Ort aufhält, durch eine Verteilungsfunktion mo-
delliert. Das bedeutet aber auch, dass gleichzeitig mehrere
mögliche Aufenthaltsorte gefunden werden können. Bei der
MCL werden in den meisten Fällen Laserscanner oder So-
narsensoren verwendet. Die in [1] vorgeschlagene Variante
bedient sich allerdings einer einzigen, nach vorne gerichteten
Kamera. Das davon aufgenommene Bild wird zunächst in Be-
reiche mit den erkannten Farben aufgeteilt. Danach versuchen
verschiedene Filter Merkmale aus diesem Bild zu extrahieren,
wie z. B. Ecken oder eine Abschätzung des Abstandes zu
den Wänden. Das gespeicherte Weltmodell beschreibt, wie
wahrscheinlich es ist, einen bestimmten Satz von Merkmalen
an einer Position zu erkennen. So lässt sich zu jeder Position
eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit bestimmen. Wenn sich der
Roboter bewegt, wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung der
möglichen Aufenthaltsorte dementsprechend angepasst und
mithilfe der neuen Sensorinformationen eingeschränkt. Schon
nach wenigen Schritten kann so mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit die korrekte Position des Roboters bestimmt werden.
Die Robustheit dieses Algorithmus ist hauptsächlich von der
Anzahl gleichzeitig erkennbarer Merkmale abhängig. Die Ge-
nauigkeit der Positionsbestimmung kann dagegen am besten
mit einer Erhöhung der Bildabtastrate erreicht werden, was
allerdings eine höhere Beanspruchung der CPU zur Folge hat.

D. Stereo-Kamera-System mit erweitertem Kalman-Filter

Ein weiterer Ansatz für eine landmarkenbasierte Selbstlo-
kalisierung in einer bekannten, aber dynamischen Umgebung
wurde in [3] vorgestellt. Das Besondere daran ist der Einsatz
von verschiedenartigsten Sensoren, deren Informationen alle
miteinander kombiniert werden müssen. Zur Fusionierung
wird der erweiterte Kalman-Filter (engl. Extended Kalman
Filter, EKF) verwendet. Das ist ein stochastischer, rekursiver
Zustandsschätzer, der ausgehend von der vorherigen Position
auf Basis mehrerer, oft verrauschter Sensoreingaben die wahr-
scheinlichste neue Position bestimmt. Den einzelnen Messun-
gen kann über eine Verstärkungsmatrix eine Gewichtung zuge-
ordnet werden. Im Gegensatz zur Monte-Carlo-Lokalisierung
kann dieser Algorithmus, da er immer nur eine Position
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verfolgt, in lokalen Optima hängen bleiben. Das tritt auf, wenn
die momentan wahrscheinlichste Position weiterverfolgt wird
und sich später eine andere Position als zu den Merkma-
len passender herausstellt. Wenn allerdings in regelmäßigen
Abständen global eindeutige Merkmalskombinationen erkannt
werden, wird dieses Problem kompensiert.

In dem Roboter wurde ein Stereo-Kamera-System, zwei
Odometriesensoren, ein Gyroskop1, zwei Beschleunigungssen-
soren und ein Magnetkompass eingesetzt. Mit den beiden
Kameras, die leicht nach innen gewinkelt sind und somit den
gleichen Bildausschnitt aus unterschiedlichen Blickwinkeln
zeigen, lassen sich, ähnlich dem Prinzip des menschlichen
Sehapparates, Tiefeninformationen aus den Bildern gewinnen.
Durch die Projektion eines Bildpunktes im linken und rechten
Bild können die Koordinaten dieses Punktes im Raum relativ
zur Position des Roboters bestimmt werden. Damit wird ein
Vektor mit den Koordinaten von allen beobachteten Landmar-
ken erstellt. Dieser wird mit den anderen Sensordaten durch
den erweiterten Kalman-Filter vereinigt und die wahrschein-
lichste Position berechnet. So kann trotz der dynamischen
Umgebung, in der einige der Landmarken oft verdeckt sind,
mithilfe der restlichen Sensoren eine sichere Lokalisierung
erfolgen.

IV. KARTENERSTELLUNG

Eine weitere Aufgabe, die ein mobiler Roboter meistens
zu bewältigen hat, ist das Erstellen einer Karte. Im vorange-
gangenen Abschnitt wurde die Umgebung als bekannt ange-
nommen – in Wirklichkeit bewegen sich Roboter aber auch
in unbekannten oder sich verändernden Umgebungen. Damit
der Roboter damit auch zurechtkommt, muss er eine Karte
von seiner Umgebung erstellen, die anschließend z. B. von
Pfadplanungsalgorithmen genutzt werden kann. Der Begriff
„Karte” ist hierbei im weiteren Sinne zu sehen, da je nach
Anwendungsgebiet auch schon eine Speicherung der Sens-
ordaten für jede Position ausreichen kann. Die Modelle der
Umgebung können nach [10] in drei verschiedene Kategorien
eingeteilt werden:

A. Geometrische Modelle

Dies sind die detailreichsten Modellierungsformen. Sie set-
zen sich aus grafischen Primitiven wie z. B. Linien oder
Punkten zusammen, die komplexere Einheiten bilden. Mit
dieser Form von Modellen lassen sich Umgebungen sowohl
zwei- als auch dreidimensional sehr exakt beschreiben. Durch
die hohe Komplexität haben diese Modelle aber auch Nachteile
wie den hohen Speicherbedarf und die Erfordernis nach viel
Rechenleistung beim Erstellen und Aktualisieren der Karte.

B. Rasterbasierte Modelle

Bei den rasterbasierten Modellen, auch „Grid-Maps” ge-
nannt, wird die Welt in kleine, meist quadratische Rasterzellen
eingeteilt. Für jede dieser Zellen wird gespeichert, ob sie
belegt ist, also ein Hindernis darstellt, oder ob sie frei ist.
Wird die Markov-Lokalisierung angewandt, bietet es sich an,

1 Gerät zur Messung von Änderungen der Drehbewegung

dass jede Zelle nicht nur die beiden Zustände „frei” oder
„belegt” annehmen kann, sondern eine Wahrscheinlichkeit, mit
der diese Zelle belegt ist.

C. Topologische Modelle

Hierbei wird die Umgebung als Graph modelliert. Jeder
Knoten dieses Graphen steht dabei für einen markanten Be-
reich und beschreibt die ihn charakterisierenden Sensorinfor-
mationen. Wenn zwei Knoten mit einer Kante verbunden sind,
bedeutet das, dass die beiden Bereiche jeweils direkt voneinan-
der erreichbar sind. Diese Form der Umgebungsmodellierung
ermöglicht eine einfache Pfadplanung, da dazu die vielen
für Graphen bekannten Verfahren benutzt werden können.
Weiterhin lässt sich diese Repräsentationsform kompakt spei-
chern. Durch die hohe Abstraktion der Sensorinformationen
und die starke Vereinfachung gehen allerdings auch viele
Informationen verloren. Diese Methode bietet sich somit an,
wenn eine zuverlässige und eindeutige Erkennung der durch
die Knoten dargestellten Bereiche möglich ist.

V. SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING

Beim „Simultaneous Localization and Mapping”, oft auch
einfach SLAM abgekürzt, geht es um die Fähigkeit eines
autonomen mobilen Roboters, in unbekannten Umgebungen zu
navigieren. Dabei müssen zwei Probleme gleichzeitig gelöst
werden: Der Roboter muss ein Modell seiner Umgebung
erstellen und sich in diesem Modell lokalisieren. Der kritische
Aspekt hierbei ist die Zuordnung der aktuellen Sensorinfor-
mationen zu den vorher gelernten Elementen der Umgebung,
die von einer anderen Position aus aufgenommen wurden.
Dies kann vor allem Schwierigkeiten bedeuten, wenn sich an
der Umgebung etwas verändert, einige der Merkmale nicht
erkannt werden oder das Rauschen der Sensoren allgemein
hoch ist. Da Laserscanner eine sehr hohe Genauigkeit besitzen,
werden sie vorzugsweise zur Lösung des SLAM-Problems
eingesetzt. Ein entsprechender Roboter wird dazu in Abschnitt
V-B vorgestellt. Weil Laserscanner aber auch diverse Nachteile
haben, die in Abschnitt V-C erläutert werden, und in einigen
Bereichen überhaupt nicht anwendbar sind, wird auch ein auf
Kameras basierender Roboter beschrieben.

A. Erweiterter Kalman-Filter für SLAM

Grundlage für viele Herangehensweisen an das SLAM-
Problem ist der bereits im Abschnitt III-D vorgestellte erwei-
terte Kalman-Filter. Dieser liefert eine Position des Roboters
unter einer gewissen Unsicherheit. Wenn der Roboter bewegt
wird, lässt sich durch Koppelnavigation seine neue Position
bestimmen. Dabei summiert sich allerdings der durch die
Koppelnavigation entstandene Fehler auf, wodurch die neue
Position nur noch mit einer geringeren Sicherheit angenom-
men werden kann. Würde man dies fortführen, würde der
Fehler unbegrenzt wachsen.

Deshalb müssen aus der bisher beobachteten Umgebung
markante Stellen extrahiert werden, die in der intern auf-
gebauten Karte als Landmarken gespeichert werden können.
Anhand von Landmarken, die sowohl aus der aktuellen als
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auch aus einer vorherigen Position sichtbar sind, wird die
neue Position des Roboters korrigiert und somit auch die
Unsicherheit verringert.

B. SLAM mit einem Laserscanner

Abbildung 6. Roboter mit Laserscanner zum Lösen des SLAM-Problems[2]

In [2] wird ein Roboter vorgestellt, der mithilfe eines
Laserscanners auf Basis des erweiterten Kalman-Filters das
SLAM-Problem angeht. Der Roboter ist ausschließlich für eine
ebene Umgebung konstruiert. Diese Einschränkung kommt
unter anderem durch das Verwenden eines Laserscanners zu-
stande, da dieser nur eine zweidimensionale Abtastung der
Umgebung erlaubt. Die Testumgebung war auf Innenräume
beschränkt, da senkrechte Wände mit einem Laserscanner
leicht zu erkennen sind.

Dabei wurde auch auf eine leicht dynamische Umgebung
Rücksicht genommen. So können z. B. vorher offene Türen
geschlossen werden, was Probleme hervorruft, wenn diese
als Landmarken benutzt wurden. Um diesem Problem zu
begegnen, müssen Landmarken auch wieder aus der internen
Karte gelöscht werden können, wenn angenommen wird, dass
sie nicht mehr vorhanden sind. Dazu wurde die Möglichkeit
eingeführt, dass Landmarken verfallen können, je öfter sie
in einer Position, in der sie eigentlich hätten erkannt werden
müssen, nicht in den Sensordaten auszumachen sind.

Dadurch entstand ein Roboter, der mit einer gewissen Ro-
bustheit eine Karte von einer unbekannten Umgebung erstellen
und sich in dieser lokalisieren kann. Eine grafische Veran-
schaulichung solch einer Karte ist in Abbildung 7 dargestellt.
Die pinkfarbenen Markierungen sind dabei die als Landmarken
benutzten Stellen der Karte.

Nachteilig bei dieser Implementierung ist, dass eine fehler-
hafte Zuordnung von Landmarken zu drastischen Abweichun-
gen führen kann, von denen sich der Algorithmus nicht erholt.
Dies wurde bei Tests erkannt, bei denen die Funktion zur
Erkennung von Landmarken künstlich verschlechtert wurde,
was etwa durch stark verrauschte Sensordaten hervorgerufen

werden kann. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass dieser
Roboter wahrscheinlich nur mit den genauen Daten von La-
serscannern funktionieren wird.

Abbildung 7. Visualisierung einer vom Roboter erstellten Karte[2]

C. Kamerabasierter 3D-SLAM

Um auch mit anderen Sensoren das SLAM-Problem erfolg-
reich lösen zu können, sind speziell angepasste Algorithmen
notwendig. So wurde in [8] ein Verfahren vorgestellt, das
mit Kameras arbeitet. Diese haben den Vorteil, im Vergleich
zu Laserscannern deutlich günstiger und leichter zu sein.
Außerdem können Laserscanner wegen Sicherheitsaspekten in
manchen Umgebungen nicht verwendet werden – Kameras
haben hier den Vorteil, dass sie keine eventuell störenden
Signale aussenden. Dies kann aber auch gleichzeitig ein Nach-
teil sein, da Kameras von äußeren Bedingungen wie einer
ausreichenden Beleuchtung abhängig sind.

Die hier beschriebene Methode wurde für Flugobjekte kon-
struiert. Sie arbeitet mit einem nach unten gerichteten Stereo-
Kamera-System, das es erlaubt, die Höhe des Roboters über
dem Boden zu bestimmen. Da in der Luft keine Odometrieda-
ten zur Verfügung stehen, mussten die Bewegungsdaten aus
den Kamerabildern extrahiert werden. Weiterhin wurde ein
Lagesensor verwendet, der zwar nicht zwingend notwendig
ist, aber die Genauigkeit der Ergebnisse erhöht.

1) Merkmalsextraktion: Als Erstes werden in dem von
den Kameras erzeugtem Bild markante Stellen erkannt. Diese
werden als Landmarken in einer Karte abgespeichert. Dazu
werden sie mithilfe von Vektoren so beschrieben, dass sie
möglichst robust gegen das Rauschen von Kameras sind. Ein
Beispiel für solch ein Bild mit den erkannten Merkmalen ist
in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8. Ein mit den Kameras aufgenommenes Bild mit gefundenen
Merkmalen, dargestellt als rotfarbene Punkte mit gelbfarbenem Quadrat
(Quelle: Entnommen aus [9], Experiment 1)
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2) Aufbau der Karte: Anschließend werden diese Merk-
male in einer Karte abgelegt, die eine Kombination aus dem
geometrischen und rasterbasierten Modell ist (siehe Abschnitt
IV). Die Karte ist in gleichmäßige quadratische Bereiche
aufgeteilt, in denen die vektoriell beschriebenen Landmarken
zusammen mit einer Information über ihre Höhe und die Daten
des Lagesensors abgelegt werden. Die Initialisierung der Karte
erfolgt mit den ersten aufgenommenen Merkmalen.

3) Bestimmung der Position: Die neue Position wird zu-
nächst durch die visuelle Odometrie, ähnlich dem Prinzip des
Sensors einer optischen Maus, bestimmt. Hierzu werden nur
direkt aufeinander folgende Bilder herangezogen, wobei alle
Merkmale betrachtet werden, auch wenn diese nicht in der
Karte gespeichert sein sollten. Um die hierbei entstehenden
Fehler zu minimieren, wird die Position anschließend anhand
der in der Karte gespeicherten Landmarken, die sich in un-
mittelbarer Nähe befinden, korrigiert. Dies kann als eine Art
lokale Lokalisierung bezeichnet werden.

(a) Korrespondierende Merkmale dar-
gestellt durch grüne Linien

(b) Karte nach Anwendung des Opti-
mierungsalgorithmus

Abbildung 9. Karte nach dem Durchlaufen einer Schleife [8]

4) Schließen von Schleifen: Weitere Probleme können auf-
treten, wenn man nach einem längeren Weg wieder an eine
schon bekannte Position zurückkommt. Weil die Fehler sich
dabei immer weiter aufaddieren, kann es passieren, dass die
Abweichung von der tatsächlichen Position den Suchbereich
der lokalen Lokalisierung übersteigt. Das bedeutet, dass der
Roboter zuvor gesehene Landmarken an einer anderen Position
(noch einmal) zu erkennen meint. Um dies zu beheben, bedarf
es einer globalen Lokalisierung, die überprüft, ob ein bestimm-
ter Satz von Merkmalen an einer anderen Position schon exis-
tiert (siehe Abbildung 9). Sind diese Stellen gefunden, kann
unter der Annahme, dass der Fehler gleichmäßig verteilt ist,
der bis dahin zurückgelegte Weg korrigiert werden. Dadurch
erhält man eine wieder konsistente Karte. Dieser Algorithmus
ist allerdings so rechenaufwendig, dass er noch nicht im
Roboter ausgeführt werden kann, sondern anschließend auf
einem leistungsfähigen Prozessor berechnet werden muss.

VI. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

In diesem Paper wurden anhand von Beispielen verschiede-
ne Konzepte zur Selbstlokalisierung und Umgebungsmodel-
lierung vorgestellt, die sich im aktuellen Fokus der Forschung
befinden.

Eine Form der Selbstlokalisierung ist z. B. die satellitenge-
stützte Ortung per Trilateration. Diese ist heute so ausgereift,
dass sie schon in vielen Bereichen des täglichen Lebens
angewandt wird. Dagegen ist auf dem Bereich der Navi-
gation mit passiven Landmarken noch viel Forschungsarbeit

notwendig, um auch hier einen ähnlichen Status zu erlangen.
In Hinblick auf die ständig steigende Leistungsfähigkeit von
Prozessoren gewinnen kamerabasierte Systeme immer mehr an
Bedeutung. Die hier beschriebenen Roboter sind alle auf einen
sehr engen Anwendungsbereich zugeschnitten. Um einen an-
haltenden Fortschritt zu erzielen, wird es notwendig sein,
allgemeine Herangehensweisen, die in mehreren Bereichen
anwendbar sind, zu entwickeln. Der erweiterte Kalman-Filter
oder die Monte-Carlo-Lokalisierung sind zwei Beispiele dafür,
die schon lange Zeit existieren. Sie sind aber auf Laserscanner
oder ähnliche Abstandssensoren ausgelegt und gehen nicht
auf die besonderen Anforderungen kamerabasierter Systeme
ein. Die beiden auf diesen Methoden basierenden Roboter
müssen vorher eine komplizierte Bildverarbeitung durchfüh-
ren, bevor der erweiterte Kalman-Filter oder die Monte-
Carlo-Lokalisierung verwendet werden können. Die dabei
entstehenden Ergebnisse sind entweder nicht sehr robust oder
müssen durch andere Sensoren unterstützt werden. Durch die
Vorverarbeitung der Bilder gehen allerdings viele Informa-
tionen verloren. Diese Informationen zu nutzen, wird eine
Herausforderung zukünftiger Forschung werden, wodurch die
Anwendung dieser Art der Lokalisierung möglicherweise auf
andere Gebiete ausgeweitet werden kann.

Im letzten Teil wurde auf das Problem der gleichzeitigen
Lokalisierung und Kartenerstellung eingegangen. Zunächst
wurde ein System vorgestellt, das mithilfe eines Laserscanners
arbeitet. Hier ist die Forschung so weit, dass zuverlässige
Ergebnisse erreicht werden können. Allerdings kann dieser
nur zweidimensional arbeiten und ist durch seine geringe
Flexibilität auf einige Anwendungsgebiete beschränkt. Das
kamerabasierte System benutzt einen komplett neu entwickel-
ten Algorithmus, wodurch es schon beachtliche Ergebnisse
erreicht. Aber auch hier ist noch viel Verbesserung durch
weitere Forschung möglich.
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Zusammenfassung—Seitdem Robotik mobil wurde, wird ne-
ben der Fortbewegung und Orientierung im Raum auch einer
anderen Komponente eine essentielle Rolle zuteil: Die Planung
der gesamten Verhaltensweise des Roboters. Durch die neue
Mobilität der Systeme steigen einerseits die Einsatzmöglichkeiten,
aber andererseits auch die Komplexität der Koordination von
Aktionen. Planungsalgorithmen beschreiben daher einen Großteil
der Leistungsfähigkeit des Systems - sie bestimmen, welche
Aktionen in welcher Reihenfolge, wann und mit welchem Res-
sourcenaufwand ablaufen. Demzufolge ist die Optimierung dieser
Verfahren ein viel beachtetes Forschungsgebiet, bei dem sich
einige Ansätze heraus kristallisieren, die der mobilen Robotik
zu mehr Flexibilität und Leistung verhelfen können. In diesem
Paper werden deshalb zuerst die Grundlagen und Schwie-
rigkeiten guter Planungsalgorithmen vorgestellt. Dazu werden
die Anytime-Algorithmen, das Subsymbolic Action Plannung
sowie die emotionsbasierte Handlungsplanung beschrieben und
anschließend auf Basis ihrer potenziellen Vor- und Nachteile
miteinander verglichen. Mit Hilfe dieser Einschätzungen wird
anschließend eine Empfehlung getroffen, in welchen Situationen
jedes Verfahren sinnvoll eingesetzt werden könnte. Den Abschluss
bildet eine Aussicht auf zukünftige Herausforderungen für Pla-
nungsverfahren.

I. EINLEITUNG

Der ursprüngliche Anwendungsbereich der Robotik lag in
der industriellen Produktion, zum Beispiel im Fahrzeugbau,
wo Roboter auch heute noch verwendet werden. Sie füllen
dabei riesige Werkhallen, arbeiten an Fließbändern ohne je-
de Pause und führen in atemberaubender Geschwindigkeit
immer wieder die gleichen Vorgänge an Werkstücken mit
beeindruckender Präzision aus. Die Anforderungen an sie sind
dabei relativ leicht umrissen: Industrieroboter werden stationär
installiert, sie müssen robust und zuverlässig sein sowie schnell
und mit hoher Genauigkeit einen bestimmten, vorgegebenen
Algorithmus ausführen, um ein Werkstück zu bearbeiten.
Im Zuge der Erforschung der Robotik haben sich durch
den Wechsel der Anwendungsgebiete aber auch elementare
Änderungen an den Anforderungen ergeben. Viele Roboter
müssen nun selbständig eine unbekannte Umgebung erkunden,
Aufträge ausführen und möglichst autonom agieren, ohne
Einfluss durch einen Menschen oder eine exakte Spezifika-
tion ihrer Handlungsvorschrift zu erhalten. Allein ihre neue
Mobilität schafft dabei radikale Änderungen. Durch die nun
für sie unbekannte Umgebung sind die Roboter auf Sensoren
angewiesen, müssen deren Daten auswerten und natürlich

Wege planen, um zu ihren Einsatzorten zu gelangen. Wei-
terhin sollen sie dank ihrer gestiegenen Selbständigkeit auch
Aufträge ausführen, die nicht als Folge elementarer ”Maschi-
nenbefehle”1 konkretisiert, sondern wesentlich abstrakter und
ungenauer beschrieben worden sind. Gerade dies erfordert gute
Planungsalgorithmen, da nun der Roboter eigenständig seine
Handlungen und deren Reihenfolge der Abarbeitung bestimmt.
Ein weiterer Effekt, der sich durch die nun vorhandene
Mobilität ergibt, ist der geringere Umfang an verfügbaren
Ressourcen. Mobile Roboter sind oft klein, arbeiten un-
abhängig vom Stromnetz und müssen dazu sehr robust sein.
Diese Eigenschaften disqualifizieren hochleistungsfähige Pro-
zessoren, wie sie im Desktop-Markt verwendet werden und
verlangen stattdessen nach kleinen, für den Industrieeinsatz
optimierten Embedded Systemen. Infolgedessen entsteht ein
Zielkonflikt zwischen der benötigten Leistung zur Planung
der Handlungen des Roboters und den tatsächlich verfügbaren
Ressourcen. Aufgrund der Tatsache, dass Planungsalgorithmen
oft eine quadratische oder gar exponentielle Laufzeitkomple-
xität besitzen, sind insbesondere Einsatzbereiche, die Echt-
zeitfähigkeiten verlangen, nur schwer mit solchen Algorithmen
realisierbar.
Um mögliche Lösungen für diese Probleme aufzuzeigen,
werden in diesem Paper zuerst drei verschiedene Ansätze
kurz vorgestellt. Diese beschäftigen sich sowohl mit dem
Problem des Leistung-Ressourcen-Zielkonflikts als auch mit
der Erfassung der Umgebung und der entsprechenden Planung
der Handlungen. Im Vergleich zu den Arbeiten [1] und [2],
besitzen die vorgestellten Verfahren zur Handlungsplanung
ähnliche Konzepte, wie etwa zur Verfolgung mehrerer Ziele
sowie des Lernens aus erlebten Situationen. Allerdings werden
diese Ideen in den hier erläuterten Verfahren noch erweitert,
sodass sich dadurch die Bevorzugung der entsprechenden
Arbeiten in diesem Paper begründet.
Nach der Betrachtung der Algorithmen werden diese anschlie-
ßend miteinander verglichen und auf Basis ihrer Eigenschaften
potenzielle, spezifische Anwendungsfälle aufgezeigt. Abge-
schlossen wird die Arbeit mit einem Ausblick auf zukünftige
Herausforderungen und der damit verbundenen Rolle der Pla-
nungsalgorithmen.

1Gemeint sind an dieser Stelle, grundlegende Aktionen des Roboters, wie
vorwärtsfahren, sich nach links zu drehen oder auch einen Greifarm zu heben.



II. MOMENTANER STATUS

A. Anytime-Algorithmen

Nachdem die Hauptprobleme von Planungsalgorithmen dar-
gelegt wurden, werden nun mögliche Lösungsansätze erläutert.
Gerade die Limitierung der vorhandenen Rechenleistung be-
einflusst Planungsalgorithmen sehr, wodurch ein sorgsamer
Umgang mit den verfügbaren Ressourcen unabdingbar ist.
Shlomo Zilberstein und Stuart J. Russell haben sich deshalb
in ihrer Arbeit zum Thema Planungsalgorithmen [3] vor
allem mit der Frage beschäftigt, wie mit möglichst weni-
gen Ressourcen die Umgebung jederzeit gut wahrgenommen
und ein ausreichendes Planungsmodell erzeugt werden kann.
Grundlage ihrer Überlegungen ist der nötige Kompromiss aus
Berechnungsdauer und Qualität der Ergebnisse.
Selbst die besten Planungsalgorithmen, wie etwa für das
Travelling-Salesman-Problem [4, S. 164,171] oder auch für
das allgemeine Rucksackproblem [4, S. 165,178], besitzen
oft eine nicht polynominale Laufzeitkomplexität, sodass ein
optimales Ergebnis für ein größeres Problem nicht in akzepta-
bler Zeit erzeugt werden kann. Allerdings haben Zilberstein
und Russel die Beobachtung gemacht, dass in komplexen
Situationen, dazu noch unter Echtzeitbedingungen, oftmals
gar keine sehr präzise Wahrnehmung und Planung nötig ist.
Viel mehr muss in so einem Moment schnell eine Handlung
ausgeführt werden, die zum Beispiel dem Schutz des Systems
vor einer Gefahr dient. Untersteht das System dagegen keinem
Zeitdruck, so können die Umgebung genauer analysiert und
die Handlungen besser geplant werden. Dafür eignen sich
vor allem inkrementelle Verfahren, die, basierend auf einem
bereits bestehenden Ergebnis, versuchen dieses weiter zu op-
timieren.
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of the system.

This section describes themodel of anytime sensing that we
implemented. It produces a domain descriptionwhose quality
measures the probability that an elementary (base level) po-
sition would be wrongly identified, that is, identified as free
space while actually blocked by an obstacle or vice versa.
We assume that within the area in which the sensors are ef-
fective, the quality of sensing is not affected by the robot’s
position. Our general model, however, does not require this
assumption.

Figure 2 shows the performance profile of the vision mod-
ule. It is characterized by several parameters: .
is theminimal amount of time needed for the sensor to pro-

duce an initial domain description with quality . Given a
shorter run-time, the sensor does not produce any description
of the domain. For a run-time , , the quality of
vision improves from to the maximal quality , which
is 1.00 in this example. Detailed analysis of anytime sensing
shows that in our domain sensing can be treated just as an
anytime computational module for the purpose of compila-
tion and monitoring. However, this proprty does not hold in
general [Zilberstein, 1993].

3 Anytime abstract planning

Our robot is situated in a simulated, two dimensional envi-
ronment with random obstacles. The robot does not have an
exact map of the environment but it has a vision capability
that allows it to create an approximate map. The accuracy of
the domain description depends on the time allocated to the
vision module. The environment is represented by a matrix
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of elementary positions. The robot can move between adja-
cent cells of the matrix at a varying speed which affects the
execution time of the plan as well as the energy consumption.
When the simulation starts, the robot is presented with a cer-
tain task that requires it to move to a particular position and
perform a certain job. Associated with each task is a reward
function that determines the value of the task as a function of
completion time. The system is designed to control themove-
ment of the robot, that is, determine its direction and speed
at each point of time, while maximizing the overall utility.
The overall utility depends on the value of the task (a time
dependent function), and on the amount of energy consumed
in order to complete it.

The run-time monitor has to determine at each point how
much time to allocate to vision and path-planning based on
factors such as the current location of the robot, the estimated
distance to the goal position, the urgency of the task, and the
quality of the plan produced so far.

Path planning is performed using an algorithm which is a
variant of the coarse-to-fine search algorithm [Lozano-Pérez
and Brooks, 1984] that allows for unresolved path segments.
In order to make it an anytime algorithm, we vary the abstrac-
tion level of the domain description. This allows the algorithm
to find quickly a low quality plan and then repeatedly refine it
by replanning a segment of the plan in more detail. The rest
of this section describes the algorithm and its performance
profile.

3.1 Abstract description of the domain

In our hierarchical (quad trees) representation, the level
of abstraction corresponds to a certain coarse grid in which
every position, , is an abstraction of a matrix
of base-level positions. Each high level position has a certain
degree of “obstacleness” associated with it which is simply
the proportion of the matrix that is covered by obstacles.

3.2 The anytime planning algorithm

The interruptible anytime planner (ATP), shown in Figure 3,
constructs a series of plans from start to goal, whose qual-
ity improves over time. It starts with a plan generated by
performing best-first search at the highest level of abstraction
( ). Then, it repeatedly refines the plan created so far
by selecting the worst segment of the plan, dividing it into
two segments (of identical length), and replacing each one of

Abbildung 1. Conditional performance profile eines Anytime-Algorithmus,
[3]

Um diese Flexibilität zu erreichen, schlagen Sie so genann-
te Anytime-Algorithmen vor. Das sind Algorithmen, die in
Abhängigkeit der ihnen zugeteilten Zeit Ergebnisse unter-
schiedlicher Qualität erzeugen können, wobei diese mit zuneh-
mendem Zeitumfang steigt. Dadurch wird das gerade beschrie-
bene Szenario relativ leicht realisierbar: Steht das System unter
Echtzeitanforderungen, so weist es den nötigen Algorithmen
ein geringes Zeitkontingent zu, um überhaupt eine mögliche
Aktion auslösen zu können. Steht dagegen mehr Zeit zur

Verfügung, so können die Algorithmen länger arbeiten und ein
möglichst gutes Ergebnis erzielen. Jeder Anytime-Algorithmus
erhält dazu ein conditional performance profile (Abb. 1),
welches eine probabilistische Beschreibung der Qualität der
Ergebnisse in Abhängigkeit eines Zeitkontingents und der
Eingabedaten liefert. Diese Beschreibung garantiert, dass der
Algorithmus ein Ergebnis zurückliefern werden, wenn ihm
eine minimale Zeit Ta zugestanden wird. Erhält er dagegen
sogar die Zeit Tb, so erzielt er eine optimale Qualität.
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of the system.

This section describes themodel of anytime sensing that we
implemented. It produces a domain descriptionwhose quality
measures the probability that an elementary (base level) po-
sition would be wrongly identified, that is, identified as free
space while actually blocked by an obstacle or vice versa.
We assume that within the area in which the sensors are ef-
fective, the quality of sensing is not affected by the robot’s
position. Our general model, however, does not require this
assumption.

Figure 2 shows the performance profile of the vision mod-
ule. It is characterized by several parameters: .
is theminimal amount of time needed for the sensor to pro-

duce an initial domain description with quality . Given a
shorter run-time, the sensor does not produce any description
of the domain. For a run-time , , the quality of
vision improves from to the maximal quality , which
is 1.00 in this example. Detailed analysis of anytime sensing
shows that in our domain sensing can be treated just as an
anytime computational module for the purpose of compila-
tion and monitoring. However, this proprty does not hold in
general [Zilberstein, 1993].

3 Anytime abstract planning

Our robot is situated in a simulated, two dimensional envi-
ronment with random obstacles. The robot does not have an
exact map of the environment but it has a vision capability
that allows it to create an approximate map. The accuracy of
the domain description depends on the time allocated to the
vision module. The environment is represented by a matrix
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of elementary positions. The robot can move between adja-
cent cells of the matrix at a varying speed which affects the
execution time of the plan as well as the energy consumption.
When the simulation starts, the robot is presented with a cer-
tain task that requires it to move to a particular position and
perform a certain job. Associated with each task is a reward
function that determines the value of the task as a function of
completion time. The system is designed to control themove-
ment of the robot, that is, determine its direction and speed
at each point of time, while maximizing the overall utility.
The overall utility depends on the value of the task (a time
dependent function), and on the amount of energy consumed
in order to complete it.

The run-time monitor has to determine at each point how
much time to allocate to vision and path-planning based on
factors such as the current location of the robot, the estimated
distance to the goal position, the urgency of the task, and the
quality of the plan produced so far.

Path planning is performed using an algorithm which is a
variant of the coarse-to-fine search algorithm [Lozano-Pérez
and Brooks, 1984] that allows for unresolved path segments.
In order to make it an anytime algorithm, we vary the abstrac-
tion level of the domain description. This allows the algorithm
to find quickly a low quality plan and then repeatedly refine it
by replanning a segment of the plan in more detail. The rest
of this section describes the algorithm and its performance
profile.

3.1 Abstract description of the domain

In our hierarchical (quad trees) representation, the level
of abstraction corresponds to a certain coarse grid in which
every position, , is an abstraction of a matrix
of base-level positions. Each high level position has a certain
degree of “obstacleness” associated with it which is simply
the proportion of the matrix that is covered by obstacles.

3.2 The anytime planning algorithm

The interruptible anytime planner (ATP), shown in Figure 3,
constructs a series of plans from start to goal, whose qual-
ity improves over time. It starts with a plan generated by
performing best-first search at the highest level of abstraction
( ). Then, it repeatedly refines the plan created so far
by selecting the worst segment of the plan, dividing it into
two segments (of identical length), and replacing each one of

Abbildung 2. Datenfluss innerhalb eines Frames im System, [3]

Anytime-Algorithmen werden vor allem für das Erfassen der
Umgebung, Sensing genannt, und dem Planen der Handlun-
gen genutzt. Abb. 2 stellt dazu den allgemeinen Datenfluss
innerhalb des Systems dar. Sensordaten, das Ergebnis des
Anytime Sensing, werden dabei genutzt, um die gespeicherte
Beschreibung der Umgebung zu aktualisieren. Mit Hilfe dieser
Daten wird die Planung der nächsten Handlungsschritte ange-
stoßen. Andererseits sind die erhaltenen Sensorinformationen
neben der Sammlung der conditional performance profiles,
der Anytime Library, und dem Modell der Umgebung eine
weitere Größe, die der Monitor nutzt, um das zu vergebende
Zeitkontingent für die Algorithmen zu bestimmen. Auf Basis
der Auswertung aller Einflussgrößen weist er anschließend
sowohl dem Planungsalgorithmus, der Wahrnehmungs- als
auch der Ausführungseinheit die entsprechende Zeit zu.
Das Anytime Sensing ist dabei so gestaltet, dass Sensor-
messfehler nicht als Ausnahme, sondern als Normalfall an-



gesehen werden. Vor allem für derartige Anwendungsfälle
sind Anytime-Algorithmen prädestiniert. Wird der Sensing-
Komponente eine bestimmte, minimale Zeit zugestanden, so
liefert sie auf jeden Fall ein Ergebnis, dass aber verstärkt
durch Sensormessfehler beeinflusst ist. Erhält die Erfassung
der Umgebung dagegen ein noch größeres Zeitvolumen, so
verbessert sich die Qualität und die Beschreibung wird exakter.
Auf ähnliche Weise funktioniert auch das Anytime Planning.
Es erstellt zuerst mit relativ geringem Zeitaufwand einen
groben Plan und kann dann, je nach verfügbarer Zeit, einzelne,
zu ungenaue Segmente des Plans iterativ optimieren.
Eine entscheidene Frage ist nun, in welcher Weise der Monitor
als Komponente des Runtime-Systems entscheiden kann, wie
er die Zeit am Besten auf die Planungs- und Wahrnehmungs-
Algorithmen verteilt. Dazu wird das Programm im Rah-
men der Offline-Optimierung vor dem Betrieb mittels eines
entsprechenden Compilers übersetzt, der das grundsätzliche
Zeit-Scheduling für die einzelnen Programmkomponenten,
die durch die Anytime-Algorithmen beschrieben werden,
übernimmt. Er verwendet dazu die conditional performance
profiles und erzeugt für jedes mögliche Zeitkontingent eine
optimale Verteilung auf die einzelnen Komponenten, sodass
die Gesamtleistung des Systems maximiert wird. Gerade dieser
Teil ist sehr aufwändig, da er auf dem NP-vollständigen
Rucksackproblem basiert und somit nicht optimal während des
Roboterbetriebes gelöst werden könnte. Diese Berechnungen
bilden aber eine wichtige Entscheidungshilfe für den Monitor,
sodass dieser eine möglichst gute Zeitverteilung an jede Kom-
ponente definieren kann.
Des Weiteren optimiert der Monitor den Ablauf während des
Betriebes in zwei Phasen: inter-frame optimization und intra-
frame optimization. In der ersten Phase schätzt er die nötige
Restzeit zur Aufgabenerfüllung und versucht nun die contract
time, die das Zeitkontingent für das nächste Frame beschreibt,
anzupassen. Sein Ziel ist es dabei, den Quotienten aus Wert der
Erfüllung einer Ausgabe und der zu investierenden Ressourcen
zu maximieren, wobei ihm die Abschätzungen, die durch den
Compiler erzeugt wurden, unterstützen. In der intra-frame
optimization hingegen beobachtet der Monitor das Systemver-
halten während der Ausführung eines Frames. Mit Hilfe der
performance profiles vergleicht er die bisher erzielte mit der
erwarteten Qualität des Plans. Zusätzlich bewertet der Monitor
auch den Fortschritt der Planausführung. Gelangt er zu dem
Schluss, dass die Planung zu langsam abläuft und hinter
den Erwartungen liegt, so entzieht er der Ausführungseinheit
Ressourcen, um Energie zu sparen. Entspricht die Ausführung
dagegen nicht dem erhofften Fortschritt, so entzieht er der
Planungskomponente wiederum Ressourcen.

B. Subsymbolic Action Planning for Robots

Eine Schwierigkeit der Planungsalgorithmen ist im All-
gemeinen, wie der Roboter erkennt, welche Operationen
nötig sind, um von einem Zielzustand in den gewünschten
Endzustand zu gelangen. Da er kein direktes Verständnis
seiner Handlungen besitzt und auch nicht wie ein Mensch
schlussfolgern kann, ergeben sich große Schwierigkeiten in

der Orientierung in einer unbekannten Umgebung sowie der
Planung von Handlungsabfolgen.
Eine Lösungsvariante ist es, als Mensch die Welt manuell für
den Roboter zu erfassen und mögliche Operationen, die der
Roboter ausführen kann, zu spezifizieren. Dieser kann darauf-
hin unter Anwendung von Suchstrategien Operationen derartig
kombinieren, dass diese ihn von einem initialen Zustand
in den gewünschten Zielzustand überführen. Dieser Ansatz
hat aber zwei gravierende Nachteile. Zum einen trifft der
Entwickler Annahmen über die Welt auf Basis seiner eigenen
Wahrnehmung, welche aber oft nicht mit der sensorischen
Wahrnehmung der Roboter übereinstimmt und somit eine
Identifikation von Situationen erschwert. Andererseits ergibt
sich durch die externe Spezifikation der möglichen Operatio-
nen des Roboters der zweite Nachteil, da durch diesen Eingriff
der potenzielle Handlungs- und Wahrnehmungsraum des Ro-
boters nicht optimal ausgenutzt wird. Die Leistungsfähigkeit
des Roboters sinkt und steigt also in dieser Lösungsvariante
mit den Fähigkeiten seines Entwicklers.
John Pisokas und Ulrich Nehmzow stellen in ihrer Arbeit [5]
eine zweite Variante vor. Der Roboter soll die Welt selbständig
erforschen und lernen, Voraussetzungen und Folgen mit seinen
eigenen Handlungsmöglichkeiten zu assoziieren. Er erhält so-
mit keine externen Informationen, symbols genannt, über seine
Situation, weshalb dieser Ansatz sub-symbolic Representation
genannt wird.
Klassischerweise werden in der Forschung heutzutage simu-
lierte Agenten statt echter mobiler Roboter verwendet. Mittels
künstlicher, neuronaler Netze und Lernalgorithmen sind sie
daraufhin nach vielen Trainingsbeispielen in der Lage, eine
optimale Handlung für eine gegebene Wahrnehmung und ein
bekanntes Ziel, zu wählen. In real-weltlichen Roboteranwen-
dungen ist es dagegen erstrebenswert, mehr als eine Handlung
für eine Wahrnehmung und ein Ziel festzusetzen und bereits
erlangtes Wissen in verschiedenen Aufgaben zu nutzen.

2 John Pisokas and Ulrich Nehmzow

each perceptual state, and to be able to re-use acquired knowledge in different tasks. The

approach we present in this paper is an example of a mechanism capable of doing that.

Regarding work in subsymbolic action planning for robots, Zeller et al. present a solution

to a path planning problem for a real robot arm, using subsymbolic methods [14]. Their

approach, however, relies on task-specific heuristics, a dependance that we avoid in the work

presented here.

In [11] we presented a subsymbolic action-planning mechanism capable of pursuing plans

using previously acquired subsymbolic representations. This is not unlike the work of Bug-

mann [3], with the differences that we used a self-sufficient robot, capable of moving in two

dimensional space and with a larger behavioural repertoire. Additionally, by using a self-

organising feature map (SOFM) [7, 8] for clustering sensory perception the effect of noisy

data is reduced. Searching for plans was achieved by using reaction-diffusion dynamics [13];

proposed by [12] for accomplishing search through a symbolic search space, as in [5] and [6].

In contrast to this work, we use reaction-diffusion dynamics for searching through a subsym-

bolic search space.

In summary, the mechanism we presented in [11] was capable of pursuing plans using

previously acquired subsymbolic representations. However, a problem arises when there is

no known sequence of actions leading from the current sensory perception to the goal sen-

sory perception, because the planner is not able to pursue a plan, and terminates. This paper

presents two new versions of the subsymbolic action-planning mechanism that attempt to

pursue plans through unexplored regions of the robot’s perceptual space.

2 The Original Subsymbolic Action-Planning Mechanism

The architecture of the subsymbolic action-planning mechanism is shown in figure 1.
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Figure 1: The subsymbolic action planning mechanism. The perceptual space layer consists of s self-organising

feature map which clusters sensory perception. Action-links between pairs of perceptual nodes are stored in the

action-space layer. Action plans are determined by linking nodes of the perceptual-space layer through links

stored in the action-space layer.

Initially the robot is left to explore its environment executing randomly selected motor

actions, from a pre-defined behavioural repertoire. Each action takes the robot from an initial

sensory perception to a resulting sensory perception. Perceptions are used to train a self-

organising feature map (SOFM) as a clustering mechanism while the actions are entered into

the mechanism as directional action-links — between initial and final perceptual nodes —

labelled with the corresponding action (figure 1). In this manner, the robot develops a repre-

sentation of perception-action-perception triples throughout the exploratory phase.

Once such a representation is established, it is relatively straightforward to search for

complete plans between the current (initial) sensory perception and an externally specified

Abbildung 3. Eine Self-Organizing Feature Map, die mithilfe eines Wahr-
nehmungsraums (Perceptual Space) und eines Handlungsraums (Action space)
Sensordaten mit Handlungen verknüpfen kann. [5]

Der erste Schritt im Lernprozess des Roboters besteht darin,
ihn in einer Umgebung auszusetzen, die er selbständig er-
forschen soll. Dazu führt er zufällige Motorbewegungen aus
seinem Verhaltensrepertoire aus, die ihn von einer initialen
Sensorwahrnehmung zu einer Zielwahrnehmung führen. Die
so gewonnenen Eindrücke der Umgebung werden genutzt, um
eine Self-Organizing Feature Map (Abb. 3) zu trainieren. Hier-



bei handelt es sich um eine Art Datenstruktur, die auf einem
künstlichen, neuronalen Netz basiert und ähnliche Sensorwahr-
nehmungen nah beieinander speichert. Die dabei ausgeführten
Handlungen werden in einer zweiten Schicht, dem Action
space, hinterlegt und verknüpfen somit eine initiale Wahr-
nehmung mit einer Zielwahrnehmung. Wird die Darstellung
der Feature Map jetzt in eine graphentheoretische Sichtweise
adaptiert, so können die Wahrnehmungen als Knoten und die
Handlungen als Kanten zwischen diesen Knoten angenommen
werden. Dadurch ist es möglich, die bekannten Verfahren der
Graphentheorie, zum Beispiel zur Pfadsuche, anzuwenden.
Der von Pisokas und Nehmzow beschriebene Original Planer
erhält zur Ausführung eine gewünschte Zielwahrnehmung.
Anschließend erfasst der Roboter über seine Sensoren eine
aktuelle Wahrnehmung. Diese beiden Eindrücke der Umwelt
stellen Ziel- sowie Startknoten dar und durch den Einsatz von
Algorithmen, wie etwa das Verfahren zur Bestimmung eines
kürzesten Pfades in einem Graphen nach Dijkstra, lässt sich
eine Handlungsabfolge planen. Diese beschreibt die nötigen
Operationen, die der Roboter durchführen muss, um von der
Start- zur Zielwahrnehmung zu gelangen. Der große Nachteil
dieses Verfahrens ist allerdings, dass sowohl die zu erreichende
als auch die aktuelle Wahrnehmung in der Feature Map
enthalten sein müssen. Ist dies nicht der Fall, so können sie
nicht auf Knoten abgebildet werden und somit ist auch keine
Suche nach einem Pfad im Graphen möglich.
Ein Lösungsansatz für dieses mögliche Problem ist der Neigh-
bourhood Planner. Er verhält sich grundsätzlich genauso wie
der Original Planer, nutzt aber für den Fall, dass kein Pfad
gefunden werden kann, eine der wesentlichen Eigenschaften
der Feature Map. Ähnliche Wahrnehmungen sind in ihr nah
beieinander gespeichert, sodass Handlungen, die zu einer be-
stimmten Wahrnehmung führen, wahrscheinlich auch zu ihren
Nachbarn in der Map führen können. Findet der Neighbour-
hood Planner also keinen Pfad zwischen zwei Wahrnehmun-
gen, so betrachtet er die entsprechenden Nachbarn in der Map
und versucht zwischen diesen einen Pfad herzustellen. Schlägt
auch diese Suche fehl, so erweitert er seinen Suchradius
und bezieht auch weiter entfernte Nachbarn mit ein. Dieses
Verfahren wird solange angewandt bis eine Suche erfolgreich
ist oder der maximale Suchradius erreicht wurde.
Eine weitere Verbesserung des Original Planner ist der Radial
Basis Function Planner, kurz RBF Planner genannt. Seine
Funktionsweise basiert auf der Erkenntnis, dass eine Hand-
lung, egal von welchem momentanen Zustand sie ausgeführt
wird, immer eine ähnliche Wahrnehmungsänderung verursa-
chen wird. So ist es grundsätzlich egal, ob ein Roboter vor
einer ihm bekannten oder einer unbekannten Wand steht - um
ihr auszuweichen muss er die gleichen Handlungen ausführen.
Dazu werden im Vorhinein künstliche, neuronale Netze auf
Basis von radial base functions für jede mögliche Handlung
des Roboters trainiert. Sie ermöglichen es dem RBF Planner,
unter Anwendung der aktuellen Wahrnehmung auf die Netze,
die wahrscheinlich erzielte Wahrnehmungsänderung vorherzu-
sagen. Findet der Planner also keinen direkten Pfad zwischen
der Start- und der Zielwahrnehmung, so versucht er unter

Nutzung der neuronalen Netze sich der Zielwahrnehmung
anzunähern. Somit ist er in der Lage auch in weniger gut
trainierten Feature Maps einen Pfad zu finden, benötigt dafür
aber Trainingsaufwand für die zusätzlichen neuronalen Netze.

C. Emotionsbasierte Handlungsplanung

Im Zuge gewachsener Roboterausmaße, größerer Ener-
giespeicher und gesteigerter Rechenleistung haben sich die
Anforderungen an die Roboter derartig gewandelt, dass die
Forschung heutzutage bestrebt ist, diesen mittels künstlicher
Intelligenz gegenüber zu treten. Die künstliche Intelligenz
versucht dabei die rationale Sicht auf die Welt nachzuahmen
und daraus ihre Handlungen abzuleiten. Allerdings handeln
wir Menschen als großes Vorbild der KI-Forschung nicht
immer rational, sondern werden in unserem Verhalten stark
durch Emotionen, Ängste, Wünsche oder auch unsere Intuition
beeinflusst. Gerade diese emotionale Sichtweise ermöglicht es
uns, in hochdynamischen oder unvorhersehbaren Umgebungen
zu handeln und ist demzufolge Gegenstand eines eigenen
Forschungszweiges: der Psychoanalytik.
Roesener, Lang, Deutsch, Gruber und Palensky adaptieren
in ihrer Arbeit mit dem Thema Action planning model for
autonomous mobile robots [6] die Grundlagen der Psycho-
analytik auf die Robotikwelt. Eines der Kernelemente ihres
Ansatzes ist ein komplexes, emotionales Gedächtnis, welches
neben Eindrücken der Umgebung auch kompliziertere Struk-
turen, wie etwa ganze Sequenzen von Eindrücken oder gar
verschiedene Verlangen, speichern kann. Ein Roboter durch-
lebt dabei auch Emotionen, die sich aus bestimmten Basis-
emotionen wie Panik, Wut oder auch Angst ableiten lassen.
Diese Zustände beeinflussen ihn in seiner Handlungsweise,
sodass Handlungen, die kurzfristige Verlangen befriedigen,
auch Handlungen, die der Erfüllung langfristiger Ziele dienen,
vorgezogen werden können. Dabei sieht sich das System mit
eigenen Interessenkonflikten konfrontiert und muss auf Basis
der Gesamtsituation entscheiden, welche Handlung es am
Besten als nächstes ausführt.
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Abbildung 4. Die Struktur eines gespeicherten Verlangens. [6]



Der allgemeine Ablauf beginnt mit dem Erkennen der aktu-
ellen Situation und der Assoziation mit einem bestimmten
Verlangen. Dazu durchsucht der Roboter sein Gedächtnis,
ob er eine ähnliche Situation bereits erlebt hat und lädt
die hinterlegten Informationen (Abb. 4). Das System besitzt
dabei sowohl Daten von Sensoren, als auch systeminterne
Informationen, wie etwa der damalige Energiestatus. Weiterhin
ist an dieser Stelle auch gespeichert, welche Handlungen der
Roboter ausführte, um dieses Verlangen zu erfüllen. Er ist
dadurch in der Lage abschätzen zu können, wie hoch seine
Erfolgswahrscheinlichkeiten oder auch sein Fortschritt zur
Erfüllung des Verlangens sind. Da ihn seine Handlungen dabei
von einem Zustand zu einem anderen Zustand führen, ist er
zusätzlich in der Lage, timeouts derartig zu definieren, dass er
entscheiden kann, wann eine Handlung als erfolglos angesehen
werden kann. Tritt dieses Ereignis ein, so kann er alterna-
tive Handlungen ausführen um zum nächsten, gewünschten
Folgezustand zu gelangen. Diese Zustände können weiterhin
Emotionen auslösen, abschwächen oder verstärken, die den
Roboter bei der Wahl seiner Handlungen beeinflussen. Das
System ist sogar in der Lage, mehrere Verlangen gleichzeitig
aktiv zu verfolgen, sodass es sich in bestimmten Zuständen
entscheiden muss, welches Verlangen eine höhere Priorität
genießt.
Entsteht aber eine Situation, die dem System bisher gänzlich
unbekannt ist, so versucht es zuerst verwandte Erinnerun-
gen zu finden. Der Roboter kann dadurch bereits erlangtes
Wissen nutzen, um seine Handlungsweise effektiver steuern
zu können. Ist er dagegen nicht in der Lage eine solche
Assoziation herzustellen, bleibt als letzte Option nur noch
das Ausprobieren. Neugewonnene Erkenntnisse werden da-
zu wieder in seinem Gedächtnis gespeichert, sodass er in
ähnlichen Situationen diese Erfahrungen wiederum nutzen
kann. Erinnerungen, die dagegen lange nicht mehr abgerufen
wurden, werden im Laufe der Zeit auch vergessen, sodass
das Gedächtnis auch nicht mit unwichtigen Informationen, die
seine Nutzung nur verlangsamen würden, überladen wird.
Das System besitzt des Weiteren ein Wissen über seine
möglichen Handlungen, wie etwa Bewegungssteuerungen oder
Kommunikationsoperationen. Je nach aktueller Situation kann
auf Basis von Regeln entschieden werden, welche Handlung
als nächstes ausgeführt wird, ob mehrere Operationen kombi-
niert werden können oder ob Handlungen, die momentan nicht
ausgeführt werden können, nach einer definierten Zeitspanne
verfallen.

III. BEWERTUNG DER VERFAHREN UND ZUKÜNFTIGE
HERAUSFORDERUNGEN

Die erläuterten Verfahren adressieren zum Teil völlig
verschiedene Probleme, sodass ein direkter Vergleich zwi-
schen ihnen nicht möglich ist. Trotzdem ist eine persönliche
Einschätzung von Stärken und Schwächen erlaubt, sodass eine
Klassifikation bezüglich der Eignung der Verfahren entstehen
kann.
Die zuerst vorgestellten Anytime-Algorithmen beschäftigen
sich mit der effizienten Allokation von Ressourcen, sodass

bei gleichen Hardwarevoraussetzungen unter der Nutzung von
weniger Ressourcen ähnliche Resultate erzielt werden, wie
sie Standardalgorithmen erreichen würden. Beispielhaft imple-
mentierten Zilberstein und Russell eine Pfadsuche mit Hilfe
von Anytime-Planungsalgorithmen. Dabei erzielten sie eine
Qualität, die zu 93% dem optimalen Pfad entsprach, wie ihn
der A*-Algorithmus liefern würde. Der Anytime-Algorithmus
benötigte dafür aber lediglich 27% der Zeit von A*. Diese
hohe Performanz erreicht er dank der Beobachtung, dass im
hochqualitativen Ergebnisraum, geringe Verbesserungen nur
noch mit hohem Zeitaufwand realisiert werden können, da
die Leistungsfähigkeit lediglich logarithmisch wächst. Diese
Flexibilität, gute Ergebnisse auch bei geringem Zeitkontingent
zu erzielen, prädestiniert die Anytime-Algorithmen deshalb
geradezu für Echtzeitsysteme. Damit wäre es autonomen Ro-
botern möglich, noch bei einer hohen Fahrtgeschwindigkeit zu
planen und zu reagieren, wovon beispielsweise selbstfahrende,
automotive Systeme profitieren könnten.
Eine weitere Stärke ist, dass diese Algorithmen auch für
Systeme verwendet werden können, deren genaue technische
Spezifikation noch nicht verfügbar ist. Da sie sehr gut mit
den verfügbaren Ressourcen skalieren, kann so eine Plattfor-
munabhängigkeit geschaffen werden, die es erlaubt, ein und
dieselbe Software auf unterschiedlichen Hardwarearchitektu-
ren einzusetzen.
Allerdings besitzen sie auch eine nicht zu unterschätzende
Schwäche in Form der conditional performance profiles. Diese
Profile beschreiben durch Qualitäts-Zeit-Funktionen, wie gut
das zu erwartende Resultat bei gegebenem Zeitkontingent
ausfallen wird. Die Schwierigkeit ist, wie diese Funktionen
erzeugt oder abgeschätzt werden können. Bei einfachen Algo-
rithmen mögen numerische Betrachtungen noch ausreichend
sein; kompliziertere Verfahren benötigen dagegen oft viele
Experimente und Erfahrungswerte, sodass sich gerade die In-
tegration neuer Algorithmen sehr aufwändig gestalten würde.
Das subsymbolic action planning konzentriert sich dagegen
weniger auf Performanz als viel mehr auf die grundsätzliche
Handlungsfreiheit der Roboter und ihrer Möglichkeiten der
Abstraktion. Durch den Einsatz von künstlichen, neuronalen
Netzen erhalten sie zwar eine Grundintelligenz, müssen dafür
aber ähnlich wie die Anytime-Algorithmen aufwändig trainiert
werden.
Beispielhaft sollte sich der Testroboter auf mehreren Karten
von einem Startpunkt zu einem definierten Zielpunkt bewegen.
Dazu führte er zu Anfang 3000 zufällige Motorbewegungen
aus, um sowohl die Self-Organizing Feature Map als auch die
optionalen neuronalen Netze des RBF Planners zu konstruie-
ren. Die Wahrnehmungen, die in der Self-Organizing Feature
Map aufgezeichnet wurden, entsprachen dabei den Daten von
Sensoren, die farblich kodierte Wände und Gegenstände er-
kannt haben. Anschließend führte der Roboter seine Aufträge
mit Hilfe der drei verschiedenen Planer aus, bei dem der
Original Planner die schlechteste Leistung zeigte. Der Neigh-
bourhood Planner absolvierte die Tests dagegen besser und
musste sich nur in wenigen, komplizierten Testfällen dem RBF
Planner geschlagen geben. Insgesamt betrachtet sind für alle



getesteten Plänner aufwändige Umgebungen problematisch.
Die Gesamtleistung wird aber maßgeblich dadurch beeinflusst,
wie gut vorher die künstlichen, neuronalen Netze trainiert
wurden.
Im Gegensatz zur rationalen Vorgehensweise des subymbolic
action planning versucht die emotionsbasierte Handlungspla-
nung Ideen der Psychoanalytik zu integrieren. Dazu wurde
eine komplexe Verhaltenssimulation geschaffen, die in der
Lage ist, Erfahrung zu erlangen, verschiedene Verlangen zu
verfolgen und einfache Emotionen zu durchleben. Damit stellt
dieser Ansatz ein theoretisch sehr mächtiges Konstrukt dar,
welches in der Lage ist, auch in schwierigen Situationen gute
Entscheidungen zu treffen und somit den Handlungsablauf
entscheidend zu beeinflussen. In ersten praktischen Tests hat
sich dieses Verfahren in der Simulation auch bewährt, wobei
sich durch die hohe Komplexität aber eine starke Abhängigkeit
von guten Parameterwerten ergibt. Gerade entscheidungsba-
sierte Algorithmen nutzen oft Vergleiche mit Schwellenwerten
in Form von Parametern, um eine Auswahl von Alternativen
zu treffen. Um diese Werte zu bestimmen, werden meist
künstliche, neuronale Netze oder auch genetische Algorith-
men trainiert, welche allerdings zum so genannten Overfitting
tendieren können. Dabei passt sich das lernende System zu
gut den Trainingsdaten an, sodass es zwar eine sehr gute
Leistung mit den Trainingsdaten zeigt, im echten Betrieb
dagegen schlechter wird, als es mit weniger Training möglich
gewesen wäre.
Das subsymbolic action planning und die emotionsbasierte
Handlungsplanung eignen sich vor allem für den Einsatz in
unbekannten Gebieten, in denen weder exakte Beschreibun-
gen der Umgebung noch genaue Anweisungsfolgen gegeben
werden können. Sie verleihen dem Roboter ein Selbstbestim-
mungsrecht, sodass dieser eigene Erfahrungen nutzen kann,
um seine Aufgabe zu erfüllen. Trotz allem bleibt der Roboter
eine Maschine und auch wenn er scheinbar Gefühle entwickeln
kann, so stecken dahinter weiterhin rationelle Entscheidungen
auf mathematischen Grundlagen, die höchstens durch den
Zufall inspiriert werden. Angesichts der in Zukunft weiter
steigenden Anforderungen und der neuen Anwendungsgebiete,
wie in der Medizin als medizinische Robotiksysteme, als
Erforschungsroboter auf entfernten Planeten oder auch als au-
tonomes Fahrzeug bei der DARPA-Challenge [7], sind gerade
Kombinationen mit Ideen der künstlichen Intelligenz sinnvoll
und nötig. Den dadurch steigenden Leistungsanforderungen
kann zum einen durch schnellere Prozessoren als auch durch
ressourcenschonende Verfahren, wie durch den Einsatz der
Anytime-Algorithmen, begegnet werden. Allerdings werden
die Systeme in Zukunft noch mehr Sensoren besitzen, als sie es
heute bereits tun, sodass der Planungsaufwand weiter steigen
wird und die Koordination und Planung eine immer zentralere
Rolle spielen wird.

IV. ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurden drei Verfahren der Planungsop-
timierung für mobile Roboter vorgestellt. Anhand ihrer Be-
schreibungen und Eigenschaften wurden im Anschluss Stärken

und Schwächen, sowie Empfehlungen für den jeweiligen Ein-
satzbereich gegeben. Dabei zeigte sich, dass jedes Verfahren
einen Beitrag dazu leisten kann, dass Roboter in Zukunft
selbständiger und performanter Aufgaben erledigen können.
Um dabei eine höchstmögliche Leistung zu erreichen, verla-
gern alle beschriebenen Algorithmen rechenintensive Aufga-
ben wie Zeitscheduling oder das Trainieren von künstlichen,
neuronalen Netzen in Offline-Prozesse, die vor dem wirklichen
Einsatz ausgeführt werden. Dies spart einerseits Ressourcen,
verbessert andererseits aber auch das Ansprechverhalten des
Roboters während des Betriebes. Mit in Zukunft steigen-
der Komplexität der Roboter wird diese Verlagerung von
benötigten Ressourcen aber immer schwieriger, da durch den
großen Sensorumfang in vielen Systemen nicht nur für die
Auswertung mehr Rechenleistung benötigt wird, sondern auch
ein erhöhter Koordinationsaufwand entsteht. Dies erfordert
wiederum effiziente und effektive Planungsalgorithmen, sodass
wesentliche Verbesserungen in anderen Gebieten der mobilen
Robotik immer einher mit verbesserten Planungsverfahren
gehen werden.
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Abstract—Roboter sind heutzutage in vielen Bereichen des
täglichen Lebens, wie der Forschung, dem industriellen Trans-
port sowie der Bewachung, vertreten. Diese Beispiele zeigen
jedoch nur einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit der
Anwendungsfelder mobiler Roboter. Beispielsweise können durch
den Einsatz mobiler Roboter in der Industrie u.a. Produktionen
beschleunigt, die Qualität verbessert und der Mensch entlastet
werden. Sinnvoll ist vor allem auch der Einsatz in dem Menschen
unzugänglichen Regionen. Es werden Roboter u.a. im Unter-
wasserbereich, auf fremden Planeten oder in kontaminierten
Gebieten eingesetzt.

In dieser Arbeit soll ein Überblick über die Anwendungsfelder
mobiler Roboter gegeben werden. Dabei werden zu jedem Be-
reich, die in mobile Roboter im Weltraum, im Wasser, in der Luft
und an Land eingeteilt wurden, Roboter kurz vorgestellt. Dazu
gehören sowohl komplexe Roboter wie Scorpion, ein von der
NASA entwickelter Roboter zum Einsatz auf fremden Planeten
und unwegsamen Gelände, als auch kleinere Roboter, wie die
Lego-Mindstorms Roboter für Kinder und Jugendliche.

I. EINFÜHRUNG

Der erste autonome Roboter hieß Shakey. Er entstand
zwischen 1966 und 1972 am Stanford Research Institut in
Kalifornien (USA). Professor Wahlster bezeichnete ihn damals
als ”Meilenstein bei der Konstruktion intelligenter Roboter”.
1.

Seit dieser Zeit wurden viele Fortschritte gemacht. Durch
die immer weiter voranschreitende Entwicklung auf den Ge-
bieten der Hard- und Software bieten sich immer mehr
Möglichkeiten auch für die mobile Robotik. Daher schreitet
auch auf diesem Gebiet die Entwicklung rasant voran und
auch die Einsatzmöglichkeiten mobiler Roboter steigen. Bald
werden (Industrie-)Roboter nicht nur damit beschäftigt sein
einige große Serien an Wiederholungen durchzuführen.

Außerdem werden immer mehr Roboter entworfen, die
flexibler sind und dem Menschen helfen sollen. Mittlerweile
gibt es beispielsweise Wärmekameras zur Ortung von Erd-
bebenopfern, aber ”um sie einsetzen zu können, müssen Men-
schen sich in Einsturzgefährdete Räume oder an andere lebens-
bedrohliche Örtlichkeiten begeben” 2. Um Menschen nicht zu
gefährden, könnten nun mobile Roboter eingesetzt werden, in
denen diese Wärmekameras integriert sind. So können sie in
Gebiete vordringen, wo es für Menschen gefährlich wird oder
es ihnen unmöglich ist vorzudringen. Beispielsweise werden

1Professor Wolfgang Wahlster lehrt und forscht auf den Gebieten
der Künstlichen Intelligenz und der Computerlinguistik - Quelle des
Zitat: http://www.stern.de/computer-technik/technik/:Robotik-Roboter-Vision-
Wirklichkeit/553325.html

2Zitat von Ansgar Bredenfeld. Er arbeitet beim Fraunhofer-Institut für
Autonome Intelligente Systeme (AIS)

sie heutzutage schon eingesetzt um Bomben zu entschärfen.
Allerdings gelingt dies im Moment noch ferngesteuert.

Im folgenden wird nun detaillierter erläutert, in welchen
Bereichen mobile Roboter eingesetzt werden. Zuerst wird ein
grober Überblick über die Bereiche gegeben, um dann genauer
in den Abschnitten A bis D, mit Hilfe heute eingesetzter
Roboter, den heutigen Stand der Technik darzustellen. Im letz-
ten Abschnitt werden künftige Herausforderungen betrachtet
sowie eine Zusammenfassung des Papers gegeben.

II. MOBILE ROBOTER IM WELTRAUM, IM WASSER, IN DER
LUFT UND AN LAND

Es gibt viele Bereiche, die Menschen nicht oder nur unter
erschwerten Bedingungen und mit viel Risiko erschließen
können. Dazu gehören nicht nur der Weltraum und die
Tiefsee, sondern auch Bereiche in denen u.a. Naturgewalten
wie Erdbeben stattfanden. Gerade in diesen Bereichen sind
mobile Roboter sehr geeignet, da sie für den Menschen
sehr gefährliche Umgebungen darstellen. Beispiele hierfür
eingesetzter Roboter sind Unterwasserroboter, Planetenrover
oder auch Roboter, die sich in kontaminierten Umgebungen
bewegen.

Jedoch gibt es auch andere Bereiche, die für die mobile
Robotik interessant sind, wie z.B. die Überwachung, der
Transport und die Industrie. Die meisten heute in der Industrie
eingesetzten Roboter sind so genannte Fließbandroboter. Diese
Roboter sind immer an einem festen Standort. Somit sind
sie jedoch sehr eingeschränkt in ihren Einsatzgebieten, da sie
nur in einem Bereich arbeiten und nicht oder nur unter kost-
spieligen Möglichkeiten woanders eingesetzt werden können.
Mobile Roboter haben gegenüber diesen den entscheidenden
Vorteil, dass sie ihren Standort ohne Probleme wechseln
können. Daher können sich auch für Sicherheitszwecke be-
nutzt werden.

Aber auch in der Forschung sind mobile Roboter sehr
gefragt. In unzähligen Wettbewerben können beispielsweise
Forscher und Entwickler ihre mobilen Roboter testen. Dabei
muss sich dies nicht nur auf Erwachsene beschränken,
auch kleine Kinder können schon mit einfachen Robotern,
wie den Lego-Mindstorms Robotern, an Wettbewerben teil-
nehmen. Zwei mögliche Wettbewerbe dieser Art sind die
”FIRST LEGO League” und der ”RoboCupJunior”. So wer-
den sie schon sehr früh spielerisch an Technik und Pro-
grammierung herangeführt und vielleicht für technische Stu-
diengänge gewonnen. Aber auch für die Felder künstliche
Intelligenz und Psychologie sind mobile Roboter interessant,



da mit ihnen gut Hypothesen über intelligentes Verhalten,
Empfinden und Wahrnehmung getestet werden können.

Einige dieser Bereiche sollen nun näher vorgestellt werden.
Mit Hilfe einiger mobiler Roboter soll dabei der heutige Stand
der Technik verdeutlicht werden. Diese Bereiche werden zur
besseren Übersicht grob in Weltraum, Land, Wasser und Luft
eingeteilt. Als ersten Bereich wird dabei auf den Weltraum
eingegangen.

A. Mobile Roboter im Weltraum

Der Weltraum ist eine sehr lebensfeindliche Umgebung.
Dort existiert kein Sauerstoff, es gibt extreme Kälte sowie
Wärme und kosmische Strahlungen. Der heutige Stand der
Technik erlaubt es uns leider noch nicht, dass Menschen an-
dere Planeten erschließen. Deswegen werden mobile Roboter
dort eingesetzt. Dazu zählen nicht nur weit entfernte Plane-
ten, sondern auch Krater, Risse o.ä. auf der Erde. Diese
schwer zugänglichen Gebiete, werden in Abschnitt D(1) näher
erläutert.

Fig. 1. Spirit - ein NASA Roboter auf dem Mars

Im Mondprogramm der NASA ist beispielsweise die Krater-
exploration im Hauptfokus. Für Wissenschaftler sind bei der
Exploration besonders Krater und Canyons von Interesse. Dort
können die verschiedenen Gesteinsschichten sowie Mikrohabi-
tate 3 und Mikroorganismen 4 gesammelt werden. Die weltweit
beteiligten Wissenschaftler hoffen auch Hinweise auf Wasser
zu finden. Aus den Ergebnissen erhoffen sie neue Erkenntnisse
über die Geschichte des Planeten und dessen Klimawandel zu
erlangen.

Mobile Weltraumroboter, die sich auf Rollen bewegen,
werden häufig genutzt. Zu ihnen gehört unter anderem auch
”Spirit” (siehe Fig.1), ein seit dem Jahr 2003 eingesetzter
Marsrover der NASA 5. Spirit erkundet die Landestelle geo-
logisch und sucht dabei nach Spuren von (ehemals vorhan-
denem) Wasser. Mobile Roboter mit Rollen haben hier aber
einen entscheidenden Nachteil: sie erreichen abschüssiges
Gelände nur schwer oder gar nicht.

3Mikrohabitate: Kleinlebensraum innerhalb eines Biotops (beispielsweise
Pflanzenzone in der Uferregion eines Gewässers)

4Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Organismen mit eigenem
Stoffwechsel

5Auf der Seite http://www.jpl.nasa.gov/videos/mer/mer-spirit20080204/
kann man sich ein Video (”Postcard From Spirit”) dazu anschauen

Fig. 2. Scorpion - ein achtbeiniger Laufroboter

Deswegen entwickelte das DFKI 6 Scorpion und Scarabeus.
Beide wurden der Natur nachempfunden. Scorpion, in Fig.
2 zu sehen, ist ein achtbeiniger Laufroboter und eignet
sich für schwieriges, verschiedenes Terrain, wie Kraterränder
oder Katastrophengebiete. Auch ein gutes Klettervermögen
zeichnet ihn aus. Er ist dafür entworfen, tiefe und schwer
zugängliche Krater zu betreten. Scarabeus ist ebenfalls
ein Laufroboter. Dieser sechsbeinige autonome Roboter ist
sozusagen der große Bruder des Scorpion und kann sich
in steilem und unwegsamen Gelände bewegen. Mit seinem
Greifarm kann er zudem selbstständig Proben sammeln.

Zu beachten ist bei diesen Roboter vor allem, dass
sie robust und multifunktional sind, da man nur schwer
einschätzen und vorhersehen kann, welche Bedingungen
(Klima, Gesteine, Umgebung,...) vorherrschen. Zudem ist
eine einfache und schnelle Reparatur eventuell auftretender
Schäden nicht möglich.

B. Mobile Roboter im Wasser

Auch im zweiten Bereich, dem Gebiet Wasser, werden
mobile Roboter häufig eingesetzt. Dieses Gebiet hat einige
Gemeinsamkeiten mit dem Weltraum. Auch die Umgebung
Wasser, vor allem der Unterwasserbereich, ist eine menschen-
feindliche Umgebung. Beispiele dafür sind der hohe Druck
und die niedrigen Temperaturen. Somit können Menschen nur
begrenzt diesen Bereich erschließen. Dadurch ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Ozeane und besonders der Meeresboden
kaum erforscht sind. Aber auch technische Geräte müssen
mit der rauen Tiefsee umgehen können. Ihnen macht der
hohe Druck ebenfalls zu schaffen, aber auch die Finsternis
erschweren den Einsatz im Tiefseebereich. Daher muss bei
ihnen auf Robustheit und ein zuverlässiges Navigations- und
Steuerungssystem geachtet werden.

Auch dieser Bereich ist für die Industrie wichtig. Da immer
mehr Rohstoffe zu neige gehen, müssen neue Wege gefunden
werden diese abzubauen. Gerade dort eröffnen Unterwasser-
roboter große Chancen, da sie den Meeresboden nach neuen
Rohstoffen durchsuchen können. Außerdem können Kriegsalt-
lasten, wie gefährliche Minen, mit Hilfe dieser erkannt und
entschärft werden.

Heutzutage existieren meistens ferngesteuerte (kabelgebun-
dene) Tiefseeroboter (ROVs − Remotely Operated Vehicles),

6DFKI: Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz mit Sitz in
Kaiserslautern, Saarbrücken, Bremen und Berlin



die vor allem in der Forschung und für die Exploration einge-
setzt werden. Diese haben jedoch entscheidende Nachteile:
sie benötigen u.a. immer eine Kabelverbindung zum ”Mut-
terschiff” und oft mehrere Operatoren zur Steuerung. Für den
Operator ist diese Arbeit sehr anstrengend, da die schlechte
Sicht und die schwierige Handhabung seine Arbeit erschw-
eren. So hat er kaum Möglichkeiten sich auf das eigentliche
Ziel, nämlich die Erforschung, zu konzentrieren.

Fig. 3. µAUV - ein autonomer Tiefseeroboter

Daher werden immer mehr (autonome) mobile Roboter
(AUVs − Autonomous Underwater Vehicles) gebaut. Da
AUVs autonom und unbemannt sind, sind sie prädestiniert
für eine zeitaufwändige Erkundung der Meeresböden, für
Aufklärungsmissionen oder für das Aufspüren von See-Minen.
Sie werden in schwebende Unterwasserfahrzeuge und Boden-
fahrzeuge unterteilt. Charakteristisch für schwebende Unter-
wasserfahrzeuge sind beispielsweise, dass sie große Strecken
(bis zu einigen 100 Kilometern) überwinden können, dabei
jedoch eine kurze Einsatzdauer (bis zu 60 Stunden) haben.
Mögliche Einsatzbereiche sind die Messung des Salgehaltes
und die Vermessungen des Meeresbodens mit Hilfe optischer
und akustischer Sensoren. AUVs kommen jedoch relativ selten
zum Einsatz. Derzeit werden sie meistens bei Vermessungsar-
beiten eingesetzt. Bodenfahrzeuge dagegen haben folgende
charakteristische Eigenschaften: sie werden nur in einem be-
grenzten Gebiet (bis zu einigen Kilometern) eingesetzt, haben
jedoch eine lange Einsatzdauer (bis zu neun Monaten) und
werden für lokale, bodennahe Messungen des Bodens benötigt.

Ein mobiler Unterwasserroboter ist der ”µAUV” (siehe
Fig.3), ein vom DFKI-Labor entwickelter komplett autonomer
AUV. Seine Aufgabe ist es, verhaltensbasierte Steuerungen
an autonomen Unterwasserfahrzeugen zu evaluieren. Dazu
besitzt er vier aktive Freiheitsgrade, damit er sich in alle
Richtungen frei bewegen kann und Lichtsensoren sowie LEDs
zur Erkennung von Hindernissen. ”Move” ist ebenfalls ein
AUV. Dieses bodengebundene und radgetriebene Unterwasser-
fahrzeug wurde von der Universität Bremen entwickelt und
dient dabei der Untersuchung von Prozessen auf dem Meeres-
boden, beispielsweise von Flüssigkeitsausströmungen aus dem
Meesresboden in Küstennähe.

Ein anderer mobiler Roboter ist der vom Fraunhofer IAIS
entwickelte VolksBot für den Einsatz unter Wasser und im
Wattenmeer. Dieser Roboter soll autonom Sedimentanalysen
auf dem Meeresboden durchführen. Aber auch im Wattenmeer
vor Sylt, wo er autonom große Fläche kartographiert, kann
dieser Roboter eingesetzt werden. Auch an diesem Roboter
sieht man, dass heutzutage großen Wert auf universelle Ein-

satzmöglichkeiten gelegt wird.
Ein (langfristiges) Ziel ist beispielsweise das Bauen, Warten

und Inspizieren von Produktionsstätten, u.a. von Ölfeldern auf
dem Meeresboden, bei denen autonome und teil-autonome
Robotersysteme genutzt werden können. Ein dabei auftauchen-
des Problem, ist dass die Roboter natürlich auch getestet
werden müssen. Die Sensoren verhalten sich im Wasser kom-
plett anders als an Land. Daher müssen möglichst ähnliche
Testumgebungen geschaffen werden, wobei der Druck sowie
die Umgebung nur sehr schwer reproduzierbar sind.

Da der Einsatzbedarf sowohl in der Wissenschaft als
auch in der Wirtschaft steigen wird, werden sich auch die
Anforderungen an diese Systeme erhöhen. Dazu gehören
im Bereich der technischen Seite die Energieversorgung, da
diese vor allem für längerfristige Aufgaben wichtig ist. Die
Navigation und Kommunikation mit dem Fahrzeug muss
ebenfalls weiter verbessert werden.

C. Mobile Roboter in der Luft

Durch die konsequente Nutzung der Technologien wer-
den im Bereich der mobilen Robotikfahrzeuge immer neuere
Tätigkeitsfelder erschlossen. So wurde im vergangenen Jahr
ein Projekt gestartet, dass Einsatzkräfte im Katastrophenfall
in der Luft unterstützen soll. Der Roboter soll Einsatzgebiete
und gefährliche Areale beobachten. So kann es beispielsweise
auch der Polizei, dem THW und der Feuerwehr nützliche
Informationen liefern.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld betrifft das Aufklären von Ge-
bieten. Es kann eine großflächige und lückenlose Aufklärung
durch Flugroboter erfolgen oder es können Gebiete kartogra-
phiert werden. Auch die Überwachung von Einrichtungen,
Personen oder Orten wie Wälder und Vulkane, ist denkbar.
Außerdem könnten kleine robuste Flugroboter in gefährlichen
Situationen eingesetzt werden um einen ersten Eindruck über
das Gebiet oder die gefährliche Situation, beispielsweise eines
Brandes, einer Geiselnahme oder einer Naturkatastrophe, zu
geben. Zu diesen Robotern gehört der von der DFKI ent-
wickelte Roboter ”Carlton”.

Fig. 4. eine Drohne

Es können zudem Wetterdaten gemessen werden, mit Hilfe
derer Unwetter früher erkannt werden können. Meteorologen
verwenden Flugroboter für Umweltmessungen beispielsweise
in der Antarktis. Mit Sensoren ausgestattet, sendet er Mess-
daten an die Bodenstation, die diese auswerten kann.

Mobile Roboter können jedoch auch für militärische
Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise in der Überwachung



oder Aufklärung. Eine dieser Drohnen (Micro Flying Robot)
ist in Fig. 4 zu sehen.

D. Mobile Roboter an Land

Nun wollen wir uns dem letzten, aber zugleich auch
größten Gebiet, nämlich dem Bereich mobile Roboter an
Land, widmen. Da dies ausgeprägter ist, wird es nochmal in
verschiedene Einsatzgebiete unterteilt.

1) Mobile Roboter an Land − Bereich: unzugängliches und
unwegsames Gelände: Da sich die schwierigen Bedingungen
in unwegsamen Gelände und auf fremden Planeten ähneln,
können viele Roboter, die für den Weltraum eingesetzt werden,
auch in diesem Bereich genutzt werden. Die Roboter werden
vor allem bei Rettungseinsätzen, in der Feuerbekämpfung und
der Ferninspektion eingesetzt.

”Aramies” ist beispielsweise ein von der DFKI entwickelter
autonomer Roboter, der seine Stärken im rauen und steilen
Terrain, wie Canyons und Kraterabhängen, hat. Somit ist
er, wie Scorpion und Scarabeus, ebenfalls gut im Weltraum
einsetzbar.

Fig. 5. Asguard - ein hybrider Bein-Rad-Roboter

”Asguard” (in Fig. 5 zu sehen) ist dagegen ein hybrider
Bein-Rad-Roboter. Er eignet sich speziell für raue Umgebun-
gen. Der Fokus wurde dabei auf schwer zugängliches Gelände
und Sicherheitsanwendungen sowie Katastropheneinsätze
gelegt. Gerade bei diesem Roboter ist es wichtig, dass auch
in unwegsamen Gelände der Roboter Lasten transportieren
kann. Auch Treppen sowie verschiedene Bodenbeschaffen-
heiten (wie Sand, Wasser, Steine, Hügel und Gras) kann er
überwinden.

Auch CHRYSOR, ein rubustes Erkundungs- und Trans-
portfahrzeug von der Firma Robowatch, kann autonom auch
schwieriges Terrain befahren und Objekte und gefährliche
Substanzen erkennen. Er soll vor allem bei (gefährlichen)
Einsätzen die Rettungskräfte schützen. Je nach Sicherheitslage
soll er zukünftig bemannt oder unbemannt zum Einsatz kom-
men.

Zu den unzugänglichen Geländen gehören natürlich auch
Rohre oder Tunnelsysteme, die ganz oder teilweise geflutet
sind. Mit Hilfe von ”SVEnnl” können diese inspiziert und
der Schaden begutachtet werden. Durch seinen Lasersensor
ist es ihm auch möglich, Objekte unter Wasser zu vermessen.

2) Mobile Roboter an Land − Bereich: (industrieller)
Transport und Logistik: Für den (industriellen) Transport und

die Logistik (Beispiel: Hafenbetrieb) sind mobile Roboter
sehr geeignet. Sie können schnell und sicher selbst schwere
und/oder sperrige Transportgüter von einem Ort zu einem
anderen bringen. Es würde zudem einem großen Zeitvorteil
bedeuten, wenn der Roboter durch Markierungen an den
Gütern diese selber auswählen kann und selbstständig an
den vorgesehenen Ort bringt. Wichtig ist natürlich, dass der
Roboter für verschiedenste Güter und Orte einsetzbar und
möglichst robust ist. Die Firma Neobotix hat dazu mobile
Roboter entwickelt. Da die Roboter leicht umgerüstet werden
können, sind diese auch in anderen Bereichen, wie neuen
Lagerpositionen und Arbeitsplätzen, schnell einsetzbar.

3) Mobile Roboter an Land − Bereich: Sicherheit: Eine
andere wichtige Einsatzmöglichkeit ist die Sicherheit. Mo-
bile (autonome) Sicherheitsroboter haben die Aufgabe Men-
schen in gefährlichen Situation (rechtzeitig) zu warnen, sowie
große Areale, wie Gebäude, Museen, Flughallen, Stadien und
Lagerhallen, und risikoreiche Zonen zu be- bzw. überwachen.
So können sie auch bei der Aufklärungsarbeit im Katas-
trophenschutz helfen oder durch ihre Sensoren auslaufende
Chemikalien, entstehende Brände oder Kampfstoffe aufspüren.
Dabei besitzen sie den Vorteil, dass sich Menschen nicht in
diese risikoreichen Gebiete bewegen müssen, aber durch den
Roboter in Sekundenbruchteilen alle wichtigen Informationen
vorhanden sind. So kann dann die Sicherheitszentrale weitere
Maßnahmen planen und ausführen. Eine mögliche Anwendung
bei einem Unfall wird in Fig. 6 gezeigt.

Fig. 6. ein Mobiler Roboter bei einem Unfall

Der SentryBot des DFKI ist ein autonomer Sicher-
heitsroboter. Er verfügt über (radar- und infrarotbasierte) Be-
wegungsmelder, eine Kamera und Laserscanner sowie über
eine selbstgenerierte Karte, mit der er autonom navigieren
kann. Damit kann er beispielsweise Bewegungsalarme
auslösen. Zudem besitzt er eine autonome Energieversorgung,
da er die Ladestation selbstständig anfahren kann. Somit ist
ein dauerhafter Einsatz möglich.

Das Stanford Research Institute (SRI) hat einen Roboter
vorgestellt, der die Wände erklimmen kann. Mögliche



Einsatzmöglichkeiten sind militärische Bereiche, wie die
Aufklärung in Städten, aber auch das Anbringen von Sensoren
sowie die Installation von Netzwerkknoten.

Aber zur Sicherheit gehört auch die Vermessung und
Qualitätssicherung. Dabei können mit Hilfe mobiler Roboter
große Flächen vermessen werden. Dabei muss der Roboter
selbstständig eine vordefinierte Fläche, die beispielsweise mit
Hilfe von Markierungen definiert wurde, abfahren und dabei
Schäden sowie Fehler (beispielsweise) in der Fertigung erken-
nen und begutachten. Dabei ist es vom Einsatz abhängig wie
viel Zeit der Roboter für die Arbeit haben darf. Während es
bei der Kartierung in der Forschung eher auf Genauigkeit der
Messungen ankommt und weniger auf Zeit, kommt es in der
Industrie (Produktion) eher auf Schnelligkeit an.

Eine Einsatzmöglichkeit ist hierbei auch das Kartieren und
Untersuchen von Fehlern und Schadstellen von Betonbe-
reichen in Parkhäuser, Brücken und Industrieanlagen mittels
Robotern. Genau diese Aufgabe hat der von Neobotix ent-
wickelte mobile Roboter BetoScan.

Auch für die Be- und Überwachung werden immer
mehr mobile Roboter konstruiert. Diese sollen vor allem
traditionelle Sicherheitskonzepte ergänzen. Mobile Roboter
haben auch hier den Vorteil, dass sie nicht, wie Menschen,
übermüden oder unkonzentriert sind. Viele von ihnen sind
mit einer Kamera ausgestattet, die Live-Bilder senden und
im Alarmfall auch die Bilder auf Video speichern können.
Zu den Standardsensoren kommen noch Wärmesensoren,
Lasersensoren, Passiv-Infrarotsensoren, Radarsensoren und
Ultraschallsensoren. Damit können Wärmequellen (Menschen,
Tiere,...) erkannt, die Anwesenheit von Objekten bestätigt,
Personen verfolgt und Bewegungen überwacht werden.

Zu ihnen gehören autonome mobile Roboter der Firma
Neobotix. Diese Roboter haben den Vorteil, dass sie sich
selbstständig aufladen können, auch auf veränderliche Umge-
bungen reagieren und Patrouillen nach vorher definierten oder
auch zufällig generierten Pfaden abfahren.

Auch bei Großveranstaltungen, wie der Fußball-WM 2006
in Berlin und den Olympischen Spielen in China werden schon
Sicherheitsroboter eingesetzt. Das Berliner Olympiastadion
bewachten aufgrund der Angst vor terroristischen Anschlägen
20 Roboter rund um die Uhr. Dabei suchten sie das riesige
Gelände rund um das Stadion, u.a. Tiefgaragen und Lager-
hallen, mit ihren Sensoren, Temperaturmeldern, Infrarotscan-
nern und Geigerzählern 7 ab und untersuchten die Luft auf
biologische oder chemische Kampfstoffe. Diese autonomen
Roboter schickten ihre Daten per UMTS in die Sicher-
heitszentrale des Stadions. So konnte das Sicherheitspersonal
nicht nur Bilder, sondern auch chemische und physikalis-
che Werte abfragen. Somit entfielen die Wachmannschaften
und aufwendig installierte Kameras und Bewegungsmelder.
Außerdem bestand die Möglichkeit, dass die Roboter für
diese Zeit angemietet werden, während Kameras, Kabel und
andere Geräte gekauft werden müssten. Durch die Roboter
wurde also auch viel Geld und Zeit gespart. Durch das

7Ein Geigerzähler zeigt eine mögliche ionisierende Strahlung an

Mensch-Maschine-Zusammenspiel wurde eine effiziente und
permanente Überwachung gewährleistet. Dadurch konnte jeder
seinen Fähigkeiten entsprechend arbeiten: Das Wachpersonal
konnte sich auf die Überwachung des Trainings und Spiels
konzentrieren, während die Roboter die ”Nachtschichten”
übernahmen.

Damit sich die Roboter frei bewegen konnten, bekamen
sie eine Karte des Geländes einprogrammiert, mit der sie
sich dann selbstständig bewegten. Der Freilandroboter OFRO
bewegte sich dazu im Außenbereich und den Zaunanlagen,
der Indoor-Roboter MSRO war dagegen für die Überwachung
von Innenräumen, Tiefgaragen und Lagerbereichen zuständig.
Beide Roboter verfügen über Videokameras, Radarsensoren,
Temperaturmeldern und Infrarotscannern. Auch Feuer kann
von MSRO erkannt werden. Er ”inhalierte” regelmäßig die
Raumluft und konnte mittels eines eingebauten Kohlenmon-
oxidsensors Brandgase sofort erkennen. Sollten die Roboter
etwas Auffälliges (Eindringling oder gesundheitsbedrohende
Gaskonzentration) entdecken, schlagen sie sofort Alarm.

Ofro+detect kann zudem die für Menschen extrem riskante
und schwierige Aufgabe atomare, biologisch und chemische
Stoffe aufzuspüren, übernehmen. Bisher mussten Menschen
diese Aufgabe übernehmen und in kürzester Zeit entscheiden.
Er kann beispielsweise Art und Konzentration des Gases
bestimmen und sendet gleichzeitig Videoaufnahmen vom Ein-
satzort an die Leitzentrale.

Wichtig ist natürlich bei diesen Roboter, dass die Roboter
innerhalb kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand
einsatzbereit sein müssen. Sie müssen auch in völlig
neuen Umgebungen zurecht kommen und die Sensoren
sollte möglichst genau arbeiten. Wichtig ist hier auch die
Kommunikation mit der Sicherheitszentrale.

4) Mobile Roboter an Land − Bereich: Service: Mobile
Roboter sind auch im Bereich Service auf dem Vormarsch.
Sie werden als Haushalts- und Einkaufshilfe im Einkaufszen-
trum, auf Messen und sogar in Museen eingesetzt. Aber auch
mobile Kanalreinigungsroboter und sogar Staubsaugerroboter
sind nichts neues. Die International Federation of Robotics
prognostiziert, dass ”bis 2009 die Nachfrage in der Industrie,
im Dienstleistungssektor, in der öffentlichen Verwaltung und
in privaten Haushalten weltweit auf insgesamt rund 5,7 Mil-
lionen Serviceroboter steigen [wird]” 8. Schon 2006 wurden
3,5 Millionen Serviceroboter verkauft.

Zu diesem Bereich gehören die Unterbereiche Marketing,
Unterhaltung und Kommunikation. Auch in Museen haben
Roboter Einzug gehalten. Dort ist ihre Aufgabe die Besucher
zu begrüßen, zu unterhalten, zu informieren und durch die
Hallen zu führen. Mittels Touchscreen und der integrierten
Audioanlage können auch interaktive Informationen vermittelt
werden. Besonders wird auf die Mensch-Maschine Interaktion
wert gelegt. Diese soll möglichst einfach und spielerisch den
Besucher an Technik heranführen.

Im Technikmuseum in San Sebstian, im Opel Showroom

8Zitat aus der Pressemappe der Deutschen Messe AG



Fig. 7. Roboter des Museum fuer Kommunikation

Berlin und im Museum für Kommunikation in Berlin (siehe
Fig. 7) stehen solche Roboter.

Natürlich können auch im Einzelhandel mobile Roboter
eingesetzt werden. Einer davon ist SCITOS A5, eine in-
teraktive, mobile Einkaufsunterstützung auch für große Ein-
kaufszentren. Per WLAN ist er mit dem Warenwirtschaftssys-
tem verbunden, weiß also den Preis und wo das Produkt steht.
So kann er den Kunden schnell zum gewünschten Produkt
bringen.

Es gibt sogar mobile Roboter, die als mobile Rollstühle
für ältere Menschen und Behinderte fungieren. Sie planen
zuverlässig und selbstständig Wege zum Ziel. Sollte ein Hin-
dernis übersehen worden sein, so gibt das System einen Warn-
hinweis und verhindert gegenbenenfalls kritische Situationen.

Auch im Haushalt sind mobile Roboter zu finden. Dort
können sie auch ”unliebsame” Aufgabe übernehmen wie
Reinigungsaufgaben im und außerhalb des Hauses, beispiel-
sweise als Rasenmäher und Staubsauger. Anforderungen sind
u.a. dass sich sicher sein müssen, einfach zu benutzen und
kostengünstig sind. Im Straßenbau können sie bei der As-
phaltierung, der Vermessung und Markierung der Straßen
helfen (Beispiel: RoadRobot, ein EU-Projekt). Dabei müssen
sie schnell, umweltfreundlich und kostengünstig sein. Zu-
dem gibt es sie auch bei Reinigungsaufgaben und im Büro,
für die Raumsuche und Führungen, im Entertainmentbereich,
beispielsweise in Museen, Shows, Freizeitparks, und in der
Rehabilitation.

Auch in der Medizin werden sie schon eingesetzt. Dort
werden sie im Bereich Operationsunterstützung und in der
Chirurgie benutzt (Beispiel: Surgical Robotice Lab (Charité)).
Sie müssen präzise, sicher und ausfallsicher sein. Dadurch
wird bessere Präzision bei Operationen und neue OP-
Methoden ermöglicht und weniger OP-Aufwand erreicht. In
häuslichen Pflege können sie außerdem (medizinische) Daten
erfassen und als mobile Alltagshilfe fungieren. Beispiele
hierfür sind ”NurseBot”, ein Roboter der CMU, und ”Care-
O-bot 3”. Care-O-bot 3 kann aus der Küche Getränke und
Gläser auf einem Tablett holen, sie ins Wohnzimmer fahren
und dort die Gäste bewirten.

5) Mobile Roboter an Land − Bereich:
Forschung/Ausbildung/Spielzeugroboter/Wettkampf: Auch
in die Kinderzimmer hat der mobile Roboter schon Einzug
gehalten. Mit Hilfe der Mindstorms Roboter RCX und NXT
sowie der Fischerpreisroboter können schon kleine Kinder
mit Technik, Naturwissenschaften und Informatik spielerisch

vertraut gemacht werden. Dabei lernen sie unbewusst
einfaches programmieren, das logische Denken zu fördern
und Kreativität beim Erstellen des Roboters zu zeigen.
Aber nicht nur Kinder können damit Erfahrungen sammeln,
sondern auch Studenten und Eltern werden praxisnah durch
die Faszination der Roboter motiviert.

Sie beflügeln die Fantasie, wirken motivierend und stellen
ein wichtiges Beispiel für die hochentwickelte Technik
dar. Robotik allgemein erfordert interdisziplinäres Denken
(Eletronik, Informatik), aber auch Fragen nach ethnischer
und sozialer Verantwortung werden gestellt. Eigens für die
berufliche Mechatronik-Ausbildung wurde der Profi-Bot, ein
didaktisches Roboter-Baukastensystem, entwickelt. Ziel ist es,
die Mechatronik Ausbildung mit ihren verschiedenen Lern-
feldern zu unterstützen.

Obwohl der Wettkampf an sich kein Anwendungsgebiet der
mobilen Robotik darstellt, so haben doch Wettkämpfe einen
entscheidenden Einfluss auf die mobile Robotik. Deswegen
sollen sie hier kurz erwähnt werden. In Wettkämpfen können
sich Menschen aus verschiedensten Bereichen und Regionen
austauschen und messen. Auch das Publikum wird dadurch
in den Bann gezogen. Zu diesen Wettkämpfen gehört der
RoboCup(Junior). Hier kann man sich in verschiedensten
Bereichen messen, wie Soccer, Rescue und @Home. Bei
der @Home-Liga werden die Roboter im Bereich Haus- und
Service getestet. Die große Herausforderung in diesem Bereich
ist es, robuste und einfach anpassbare Roboter zu konstruieren,
die auch mit wechselnden Lichtverhältnissen sowie unbe-
kannten Umgebungen zurechtkommen und mit Personen kom-
munizieren und interagieren müssen. In der Rescue-Liga wird
dagegen eine Situation nach einem Erdbeben simuliert. Es
müssen Opfer in Trümmern gefunden werden. Diese Roboter
können auch lebende Opfer finden. Die Bergung wird jedoch
im Moment noch von Menschen vorgenommen. 9

III. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Dieser Einblick hat gezeigt, dass schon heute eine ungeahnte
Anzahl an mobilen Robotern existieren und eingesetzt werden.
Sie erforschen fremde Planeten, retten und überwachen Men-
schen und Gebiete, analysieren Stoffe, warten und inspizieren,
übernehmen als Haushaltshilfe ungeliebte Tätigkeiten oder
fungieren als Einkaufhilfe oder Museumsführer.

Auch Kinder können heute schon spielerisch mit der Tech-
nik der Zukunft vertraut gemacht werden und bilden vielleicht
die Forscher von morgen. Ob im Haushalt, in Kliniken oder
Firmen, zukünftige Generation autonomer Roboter können uns
im Alltag helfen. Die vorgestellten Roboter geben dabei einen
kleinen Einblick, was Roboter heute so alles leisten können.

Die Entwicklung neuer Robotersysteme erfährt aufgrund
steter Nachfrage und neuer Technologien weltweit eine
Aufschwung. Ziel aktueller Forschungsvorhaben ist es bei-
spielsweise, ganze Produktionsstätten auf dem Meeresbo-
den mit autonomen und teil-autonomen Robotersystemen
aufzubauen und zu warten. Auch das hochgesteckte Ziel, mit

9nähere Informationen unter: http://www.robocup-german-open.de/



den eigenen humanoiden Robotern bis 2050 den Fußball-
Weltmeister zu besiegen wird weiterverfolgt.

Realistisch betrachtet muss jedoch festgestellt werden,
dass obwohl in der Roboterforschung schon entscheidende
Fortschritte gemacht wurden, man doch noch weit entfernt
vom Robotereinsatz für jedermann im Alltag ist. Es bestehen
noch große Potentiale, die noch nicht ausgeschöpft wurden,
beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz und der
Flexibilität der Roboter.

Roboter sind Spezialisten. Sobald der Roboter eine neue
Aufgabenstellung oder in andere Gebiete kommt, muss er den
neuen Anforderungen angepasst werden. Dies kann aufgrund
der technischen Entwicklung momentan noch nicht autonom
geschehen.

Natürlich sollte bei aller Euphorie über die neuen
Möglichkeiten, die uns mobile Roboter ermöglichen, nicht
vergessen werden, dass auch sie nicht fehlerfrei sind. Auch der
hohe Kostenfaktor und das zeitaufwändige Entwickeln solcher
Technologien sollte nicht unbeachtet bleiben, der trotz des
Kostenersparnisses bei der Nutzung entsteht.

Trotzdem bieten uns mobile Roboter ungeahnte
Möglichkeiten und werden sicher in der Zukunft in vielen
weiteren Bereichen vorkommen.
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