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1 Einleitung

In den letzten Jahren wurden die möglichen Einsatzgebiete von Robotern immer
breiter gefächert, wodurch aber auch die Anforderungen an die Systeme stiegen.
Solche Gebiete sind beispielsweise die Navigation auf fremden Planeten und der Ein-
satz als Rettungsroboter. In der Vergangenheit wurden diese Aufgaben teilweise von
halb-autonom agierenden Robotern übernommen, wie z.B. den Mars-Robotern der
NASA. Um diese Aufgaben in Zukunft vollständig autonom ausführen zu können,
benötigt der Roboter eine adäquate Repräsentation seiner Umgebung. Die Umge-
bung des Roboters kann dabei Höhenunterschiede und weitere komplexe Strukturen
enthalten, so dass zweidimensionale Rasterkarten nicht ausreichend sind. Eine mög-
liche Lösung hierfür ist die Verwendung von sogenannten Surface-Maps, die in der
Lage sind, die Umgebung des Roboters zu repräsentieren.

GPS gestört

GPS
blockiert

Abbildung 1.1: Luftbildaufnahme mit eingezeichneten GPS-Positionen. In den mar-
kierten Bereichen ist der Empfang der GPS-Information vollständig
blockiert oder zumindest teilweise erheblich gestört. Die Störquellen
sind zum einen eine Unterführung zum anderen Bäume und Häu-
serwände. (Quelle der Luftbildaufnahme: http://maps.live.com)

Der autonome Roboter kann seine Aufgaben jedoch nur dann erfolgreich ausfüh-

1



1 Einleitung

ren, wenn er sich zuverlässig und möglichst exakt in seiner Umgebung lokalisieren
kann. Nur wenn einem Roboter seine aktuelle Position bekannt ist, kann er Ziele
anfahren, um seine Aufgaben zu erledigen. Ohne eine gute Lokalisierung erhöht sich
die mögliche Zahl von Fehlerquellen. Denkbar sind z.B. Kollisionen beim Abfahren
eines zuvor geplanten Pfades. Im Außenbereich liefert das satellitenbasierte globale
Positionssystem (GPS) eine Möglichkeit zur Lokalisierung. Jedoch ist der Empfang
von GPS-Informationen nicht überall gewährleistet. Abb. 1.1 zeigt die Positionen,
die mittels eines GPS-Empfängers ermittelt wurden. Der Empfang des GPS-Signals
kann durch Bäume, hohe Gebäude oder Unterführungen gestört oder gar vollständig
blockiert werden. Ist dies der Fall, so muss der Roboter in der Lage sein, mit seinen
verbleibenden Sensoren die Position zu schätzen. Wir wollen speziell die Lokalisie-
rung mittels eines Laserscanners untersuchen, dessen Messungen mit einer Karte
der Umgebung abgeglichen werden.

1.1 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, Methoden vorzustellen und ein System zu entwickeln, mit
dessen Hilfe es einem Roboter möglich ist, seine aktuelle Position mit Hilfe seiner
Abstandssensoren zu bestimmen.

Der Hauptbeitrag dieser Arbeit ist eine zuverlässige und genaue Lokalisierung
eines Roboters innerhalb einer urbanen Umgebung ohne Ausnutzung eines GPS-
Sensors. Unser Ansatz nutzt daher die Messungen eines Laserscanners, um sich zu
lokalisieren. Die Messungen werden mit einer gegebenen Karte der Umgebung abge-
glichen. Für die Repräsentation der Umgebung werden wir Höhenkarten (Elevation
Maps) bzw. eine Erweiterung davon, die sogenannten Multi-Level Surface Maps,
verwenden. Wir werden Methoden vorstellen mit deren Hilfe die Lokalisierung eines
radbasierten mobilen Roboters unter Beachtung aller sechs Freiheitsgrade in einer
dreidimensionalen Umwelt möglich ist. Außerdem werden wir Methoden anwenden,
um die Lokalisierung weiter zu verbessern. Der vorgestellte Ansatz ist dabei un-
abhängig von der Umgebung und auf andere Umgebungen übertragbar, da keine
speziellen Merkmale vorhanden sein müssen.

1.2 Verwandte Arbeiten

Die Lokalisierung eines Roboters in einer bekannten Umgebung ist eine klassische
Problemstellung im Bereich der mobilen Robotik. Cox [7] hält es für das elemen-
tarste Problem eines autonomen Roboters. In der Vergangenheit waren Methoden
zur Lokalisierung deshalb das Thema vieler Arbeiten, beispielsweise Borenstein et
al. [5] liefert eine Übersicht über die frühen Arbeiten. Weit verbreitet war in der
Vergangenheit die Verwendung von künstlichen Landmarken, z.B. Salichs et al. [33],
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1.2 Verwandte Arbeiten

besonders im Innenbereich können solche Markierungen leicht angebracht werden
und werden daher auch heute noch gerne eingesetzt, beispielsweise in den verschie-
denen RoboCup Ligen.

Beliebt sind Ansätze, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Position des
Roboters berechnen und dabei nicht auf speziell vorbereitete Umgebungen angewie-
sen sind. Ein Ansatz hierfür ist Markov Lokalisierung von Fox et al. [15]. Im Gegen-
satz zu Multi-Hypothesenansätzen wird hierbei eine Verteilung über den gesamten
Raum der möglichen Positionen bestimmt. Dabei wird der Raum der möglichen Po-
sitionen in diskrete Abschnitte eingeteilt und somit die wahrscheinlichste Position
des Roboters ermittelt. Problematisch ist im konkreten Anwendungsfall die große
Anzahl an möglichen Zuständen. Eine mögliche Lösung hierfür ist die Monte-Carlo-
Lokalisierung (MCL) [9, 17, 16]. MCL nutzt einen Partikel-Filter zur Lokalisierung.
Bei diesem Ansatz wird die Anzahl der betrachteten Zustände zu Gunsten der
wahrscheinlicheren Zustände durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Parti-
kel eingeschränkt. Ein Partikel repräsentiert eine konkrete Positionshypothese und
die Verteilung wird durch eine Stichprobe mehrerer Partikel approximiert.

Viele Ansätze zur Lokalisierung sind passiv. Sie gehen davon aus, dass der Robo-
ter während der Lokalisierung nicht aktiv in der Wahl seiner Aktionen beeinflußt
werden kann. Aktive Verfahren hingegen greifen in die Aktionsauswahl des Robo-
ters ein und bestimmen welche Aktion ausgeführt werden soll, um so ein besseres
Lokalisierungsergebnis erzielen zu können. Eine Variante der aktiven Lokalisierung
stellen Fox et al. [14] vor. Bei diesem Verfahren wird bei jedem Entscheidungsschritt
die Aktion gewählt, die den größten Informationsgewinn verspricht. Durch diesen
Greedy-Ansatz verbessert sich die Konvergenzrate und die Genauigkeit der Loka-
lisierung bei der Verwendung von Lasersensoren. Durch die Wahl der Aktion mit
dem höchsten Informationsgewinn lässt sich, wie die Arbeit von Stachniss et al. [34]
zeigt, auch das Ergebnis bei gleichzeitiger Lokalisierung und Kartierung verbessern.

Jensfelt und Kristensen [23] verwenden einen Multi Hypothesis Tracker (MHT)
auf topologischen Karten, die mit Landmarken erweitert wurden. Ihr Ansatz ge-
neriert Fahrkommandos, um die Mehrdeutigkeiten, die bei globaler Lokalisierung
vorhanden sind, zu eliminieren.

Die Nutzung von dreidimensionalen Laserdaten untersuchten Wulf et al. [39]. Die
Autoren verwenden MCL, um die Position eines Roboters mit Hilfe von dreidimen-
sionalen Lasermessungen auf einem als eben angenommenen Boden zu lokalisieren.
Als Karte dienen aus den Messdaten gewonnene Merkmale. Es werden jedoch nur
die Merkmale, die sich in einer bestimmten Höhe befinden, in die Karte integriert.
Diese Tatsache führt zu einer zweidimensionalen Karte, wodurch sich das Problem
erheblich vereinfacht.

Für die Lokaliserung im Außenbereich müssen aufgrund der vorhandenen Ge-
gebenheiten spezielle Methoden entwickelt werden. So kann die Annahme einer
ebenen Fahroberfläche nicht aufrecht gehalten werden, wodurch sich die Dimen-
sion des Zustandsraumes vergrößert. Für die Lokalisierung in der Ebene ist der
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dreidimensionale Zustand (x, y, θ) ausreichend. Für die allgemeine Lokalisierung im
Außenbereich ergibt sich der sechsdimensionale Zustand (x, y, z, ϕ, ϑ, ψ). Dadurch
ist die Lokalsierung im Außenbereich deutlich schwieriger als die Lokalisierung auf
einer Ebene.

Agrawal und Konolige [2] verwenden ein auf einer Stereokamera basierendes visu-
elles System und verfolgen dabei aus den Bildern ausgewählte Merkmale über eine
Sequenz von Bildern hinweg, um daraus relative Bewegungen zu bestimmen. Des
Weiteren wird ein Beschleunigungssensor verwendet, der das visuelle System bei
der Schätzung der Bewegung unterstützt. Diese Bewegungsinformationen werden
zusätzlich mit den Positionsschätzungen eines GPS-Sensors mittels eines Kalman-
Filters vereint, um die Position des Roboters abzuschätzen.

Ebenfalls ein visuelles System nutzen Davison und Kita [8]. Der vorgeschlage-
ne Ansatz, der auf Merkmalen der Bilddaten arbeitet, nutzt einen Kalman-Filter,
um den Roboter auf unebenen Oberflächen zu lokalisieren. Durch die Verwendung
eines Lagesensors, der zwei der drei Lagewinkel mit einer geringen Standardabwei-
chung messen kann, wird die Positionsschätzung unterstützt. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, die Kamera des Roboters auszurichten. Fur die aktive Wahl der Kame-
raausrichtung wird der Blickwinkel auf die Merkmale und deren Informationsgehalt
beachtet.

Adams et al. [1] nutzen aus Laserdaten gewonnene Merkmale, die zuvor defi-
niert wurden, um den Roboter mit Hilfe eines Partikel-Filters im Außenbereich zu
lokalisieren. Bei den im Vorhinein definierten Merkmalen handelt es sich um Baum-
stämme, d.h. hauptsächlich kreisrunde Objekte, und Kanten.

Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgen Frueh und Zakhor [19] mit der Verwen-
dung von Luftbildern, die heutzutage von vielen Städten durch die NASA und
andere Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Die Positionsverfolgung mit
MCL nutzt aus dem Luftbild extrahierte Kanten als Karte und ist in der Lage, die
Position des Fahrzeugs abzuschätzen.

Lingemann et al. [25] haben eine auf Scan-Matching basierte Methode vorge-
schlagen, die in der Lage ist, die Position des Roboters zu verfolgen. Aufgrund der
verwendeten Scan-Matching-Technik ist jedoch keine globale Lokalisierung in einer
Umgebung möglich. Des Weiteren arbeitet das Verfahren auf den rohen Sensor-
daten, was zu einem hohen Speicherbedarf führt. Um den Speicherbedarf für eine
Karte im Außenbereich zu reduzieren, existieren mehrere Ansätze. Hähnel et al. [20]
extrahieren Ebenen aus den Scandaten, um so den Speicherbedarf zu reduzieren.
Ein weiterer populärer Ansatz sind Elevation Maps [3, 21, 24, 30]. Bei diesem Ansatz
wird allerdings nur die Höhe der Umgebung repräsentiert (siehe auch Kapitel 2.1).
Olson [29] beschreibt ein probabilistisches Verfahren zur Lokalisierung in Elevation
Maps. Er geht dabei jedoch von einer Umgebung auf dem Mars aus. Auf fremden
Planeten kommen die Nachteile einer Elevation Map nicht so stark zum Tragen, da
dort nur wenige vertikale Strukturen vorhanden sind. Eine Erweiterung von Pfaff et
al. [31] ergänzt den klassischen Ansatz der Elevation Maps um eine Klassifikation
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1.3 Aufbau dieser Arbeit

der Zellen in drei Klassen: Zellen mit vertikalen Objekten, Zellen mit überhängen-
den Objekten und Zellen, die von oben gesehen wurden. Durch Ausnutzung dieser
Klassifizierung ist der Roboter in der Lage, Zellen mit überhängenden Objekten als
durchfahrbar zu erkennen. Multi-Level Surface Maps (MLS Maps), die von Triebel
et al. [38] vorgeschlagen wurden, ermöglichen es mehrere befahrbare Ebenen zu mo-
dellieren. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit Elevation- und MLS Maps
verwenden.

Der Beitrag dieser Arbeit ist die Entwicklung einer probabilistischen Lokalisierung
für einen mobilen Roboters im Außenbereich. Dafür werden wir probabilistische
Bewegungs- und Sensormodelle basierend auf Surface-Maps vorstellen. Des Weiteren
werden wir zeigen, dass insbesondere die zusätzlichen Möglichkeiten einer MLS Map
im Vergleich mit einer Elevation Map zu einer besseren Lokalisierung führen.

1.3 Aufbau dieser Arbeit

Zu Beginn in Kapitel 2 werden die in dieser Arbeit verwendeten Datenstrukturen
zur Repräsentation von Umgebungen im Außenbereich näher vorgestellt. Dies sind
zum einen Elevation Maps und zum anderen Multi-Level Surface Maps. Im dar-
auffolgenden Kapitel 3 widmen wir uns dem zugrundeliegenden Verfahren für die
Positionsbestimmung, der Monte-Carlo-Lokalisierung. Hierbei diskutieren wir auch
die notwendigen Erweiterungen für die Verwendung in Surface-Maps. Kapitel 4 be-
schreibt eine Erweiterung der Lokalisierung, in welcher der Sensor des Roboters
aktiv ausgerichtet wird. In Kapitel 5 werden wir die experimentellen Ergebnisse
vorstellen und somit die Effizienz der Verfahren nachweisen. Im abschließenden Ka-
pitel 6 werden wir die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen und einen Ausblick
auf weitere interessante Themen geben.

5



1 Einleitung

6



2 Surface-Maps

2.1 Elevation Map

Die Grundidee hinter Elevation Maps ist es, in einem zweidimensionalen Gitter die
Höheninformationen des Geländes zu speichern. Dies führt zu einer sogenannten 21

2

dimensionalen Darstellung der Umgebung.
Eine Zelle eij, i, j ∈ Z innerhalb einer Elevation Map besteht aus einem Mittelwert

µij der gemessenen Höhen und einer Varianz σ2
ij, welche die Unsicherheit dieser

Höhenmessung ausdrückt. Für die Erzeugung einer Elevation Map, dienen vom
Roboter aufgenommene Punktwolken C = {p1, . . . ,pM}, mit pi ∈ R3, und einer
Menge von Varianzen {σ2

1, . . . , σ
2
M}, wobei σ2

i der Unsicherheit der Distanzmessung
entspricht, aus der pi berechnet wurde. Es sei angemerkt, dass die Unsicherheit
als gleich für alle drei Richtungsdimensionen angenommen wird und somit eine
Vereinfachung der realen Gegebenheiten darstellt. Um eine neue Messung zC =
(p, σ2), bestehend aus einem Punkt p ∈ R3 und einer Varianz σ2, in eine Elevation
Map zu integrieren, geht man folgendermaßen vor:

• Für den Punkt p = (x, y, z) wird die Zelle eij bestimmt, so dass gilt ic ≤ x <
(i+ 1)c und jc ≤ y < (j + 1)c, wobei c der Kantenlänge einer Zelle innerhalb
der Karte entspricht.

• Anschließend können die Parameter der Zelle eij aktualisiert werden. Sei µn−1

die aktuelle Höheninformation nach Einfügen von n − 1 Punkten und σ2
n−1

die entsprechende Varianz, so ergeben sich die Werte nach Einfügen des n-ten
Punktes mit Hilfe der Kalman-Aktualisierung [27] zu

kn =
σ2
n−1

σ2
n−1 + σ2

(2.1)

µn = µn−1 + kn (µ− µn−1) (2.2)

σ2
n = (1− kn)σ2

n−1, (2.3)

wobei µ der Höheninformation aus dem Messpunkt p entspricht.

Die speichersparende Repräsentation in einem 21
2
-dimensionalen Gitter ist aus-

reichend, um Pfadplanung und Traversierbarkeitsanalyse zu ermöglichen. Die Be-
schränkung auf die Modellierung der horizontalen Oberflächen führt dazu, dass sich
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2 Surface-Maps

diese Karten nur eingeschränkt für die Lokalisierung einsetzen lassen, da ein rad-
basierter Roboter mit seinen Sensoren vorwiegend vertikale Strukturen wahrnimmt
und gerade diese Strukturen durch eine Elevation Map nicht adäquat repräsentiert
werden. Somit eignen sich Elevation Maps nur mit Einschränkungen für die Reprä-
sentation von, den in städtischen Umgebungen häufig vorkommenden, vertikalen
Wänden von Gebäuden, überhängenden Objekten wie Bäume und Unterführun-
gen [31].

2.2 Multi-Level Surface Maps

Multi-Level Surface Maps [38] können als Erweiterung einer Elevation Map ange-
sehen werden. Die Repräsentation mittels einer Elevation Map hat den Nachteil,
dass vertikale Objekte nicht abgebildet werden. Des Weiteren stellen insbesondere
Brücken und Unterführungen in urbanen Umgebungen hohe Anforderungen. Diese
Anforderungen können von den Elevation-Maps nicht erfüllt werden, da sie eine
Brücke sowohl als nicht durchfahrbar als auch nicht als von oben her befahrbar
modelliert. Multi-Level Surface Maps können diese Strukturen adäquat repräsen-
tieren. Abb. 2.1 zeigt die Repräsentation einer Umgebung auf dem Campus der
Universität Freiburg. Die MLS Map ist in der Lage, die Umgebung genauer zu
modellieren. In der Elevation Map können die Wände der Gebäude und die Bäume
nicht dargestellt werden. In der MLS Map sind diese Strukturen klar erkennbar. Die
Modellierung der in urbanen Umgebungen häufig vorkommenden vertikalen Struk-
turen und Überhänge wie Bäume ermöglicht es, diese Informationen effektiv zur
Lokalisierung einzusetzen.

2.2.1 Aufbau einer Multi-Level Surface Map

Eine MLS Map besteht – wie eine Elevation Map – aus einem zweidimensionalen
Gitter. Jedoch sind in den einzelnen Gitterzellen sij, i, j ∈ Z nicht nur die Höhe
der Umgebung gespeichert, sondern vielmehr durch Sensorinformationen als belegt
erkannte Intervalle. Dies erlaubt die kompakte Darstellung sowohl von befahrbaren
Oberflächen als auch von vertikalen Strukturen, beispielsweise Wände von Häu-
sern. Zusätzlich können pro Zelle sij mehrere Intervalle S1

ij, . . . ,SLij enthalten sein.
Dadurch ist es möglich mehrere befahrbare Ebenen in einer Zelle darzustellen. So
ist beispielsweise eine Brücke und die dazugehörende Unterführung korrekt reprä-
sentiert. Ein solches Intervall innerhalb der Zelle einer MLS Map wollen wir als
Surface-Patch, bzw. kurz als Patch bezeichnen. Jeder Surface-Patch Skij besteht
aus einem Mittelwert µ für die Höhe und der Varianz σ2 für die gemessene Hö-
he an dieser Stelle. Zusätzlich beschreibt d die Tiefe des Surface-Patch (siehe auch
Abb. 2.3). Der Wert für d ergibt sich hierbei aus der Differenz zwischen der höchsten
und niedrigsten Höhenmessung, die dem Patch Skij zugeordnet wurden. Hierdurch
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2.2 Multi-Level Surface Maps

Abbildung 2.1: Grafische Darstellung einer Elevation Map (oben) und einer MLS
Map (unten) auf dem Campus der Universität Freiburg. Es wird
deutlich, dass die MLS Map durch die Repräsentation der vertikalen
Strukturen die Umgebung genauer darstellen kann. Die MLS Map
ist in der Lage, die Bäume und Gebäudewände zu repräsentieren.

9



2 Surface-Maps

�
�
�	Elevation Map

@
@
@R MLS Map

Abbildung 2.2: Ausgehend von einer Punktwolke (oben) wird eine Elevation Map
(links) und eine MLS Map (rechts) aufgebaut. Die Elevation Map
ist nicht in der Lage, die Unterführung korrekt zu repräsentieren.
Durch die Fähigkeit mehrere Ebenen darzustellen, kann die MLS
Map die Unterführung modellieren.

ist es möglich vertikale Strukturen, vorwiegend Gebäudewände, darzustellen. Der
Wert von µ beschreibt die Möglichkeit, die Zelle sij auf diesem Höhenniveau zu
traversieren, wobei σ2 ein Maß für die Unsicherheit dieser Höheninformation liefert.

Die gewonnene Genauigkeit in der Darstellung erfordert im Vergleich mit Eleva-
tion Maps einen höheren Speicherbedarf, da pro Zelle anstatt nur einer gemittelten
Höhe und der dazugehörigen Standardabweichung mehrere Intervalle gespeichert
werden können. Allerdings ist dieser Speicherbedarf deutlich geringer als beispiels-
weise die Speicherung der zur Erzeugung der Karte verwendeten Datenpunkte. Au-
ßerdem ermöglichen MLS Maps, traversierbare Zellen zu erkennen und somit die
relevanten Informationen für die Pfadplanung zur Verfügung zu stellen. Abb. 2.2
zeigt die aus einer Punktwolke erzeugten Karten. Die dargestellte Punktwolke ent-
hält eine Unterführung. Da die Elevation Map nur eine gemittelte Höhe pro Zelle
verwendet, erscheint die Unterführung als unüberwindbares Hindernis. Die MLS
Map hingegen ist in der Lage die Unterführung korrekt zu repräsentieren. Abb. 2.3
verdeutlicht die zugrundeliegende Datenstruktur von MLS Map und Elevation Map.
Beide Repräsentationsformen nutzen ein zweidimensionales Gitter, jedoch kann die
MLS Map durch das Verwenden von Intervallen die Umgebung genauer wieder-
geben. Während in der Elevation Map lediglich ein Wert für die Höhe pro Zelle
verwaltet wird, ist die MLS Map in der Lage, mehrere getrennte Intervalle zur Dar-
stellung zu benutzen.

Der Aufbau einer MLS Map erfolgt nach dem von Triebel et al. [38] beschriebenen
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Abbildung 2.3: Schematische Gegenüberstellung von Elevation Map (links) und
MLS Map (rechts). Während die Elevation Map nur einen Mittel-
wert pro Zelle zur Darstellung nutzt, kann die MLS mehrere getrenn-
te Surface-Patches verwenden. So können in der MLS Map mehrere
Ebenen und vertikale Strukturen dargestellt werden.

Verfahren. Als Grundlage zum Aufbau einer lokalen MLS Map dient analog zum
Aufbau einer Elevation Map eine Punktwolke C = {p1, . . . ,pM}, mit pi ∈ R3, und
eine Menge von Varianzen {σ2

1, . . . , σ
2
M}, wobei σi die Unsicherheit für die Position

von pi ausdrückt. Der Aufbau einer MLS Map verläuft folgendermaßen.

• Jede Zelle sij sammelt analog zum Verfahren beim Aufbau von Elevation Maps
die Punkte p = (x, y, z) ∈ C für die gilt, ic ≤ x < (i+1)c und jc ≤ y < (j+1)c,
wobei c der Kantenlänge einer Zelle innerhalb der Karte entspricht.

• Anschließend werden für jede Zelle die Punkte anhand der z-Koordinate, der
Höhe, sortiert und zu Intervallen zusammengefasst. Dabei werden zwei auf-
einanderfolgende Messpunkte zum selben Intervall hinzugefügt, so lange der
Abstand ihrer Höhenmessung kleiner als ein Schwellwert γ ist. Somit beträgt
der Abstand zwischen den Grenzen von zwei aufeinanderfolgenden Interval-
len mindestens γ. Dieser Schwellwert sollte dabei so gewählt sein, dass der
Wert von γ die Roboterhöhe übersteigt. Dadurch ist gewährleistet, dass der
Roboter durch eine Lücke zwischen zwei Intervallen hindurch fahren kann.

• Die berechneten Intervalle werden in zwei Varianten, horizontal und vertikal,
getrennt. Dabei wird ein Intervall als horizontal klassifiziert, wenn dessen Höhe
kleiner τ = 0,1m ist. Bei einer größeren Höhe wird es der Klasse der vertikalen
Intervalle zugeordnet.
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• Für jedes horizontale Intervall wird nun der Mittelwert µ und die Varianz σ2

aus allen Höhenmessungen des Intervalls mit Hilfe der Kalman-Aktualisierung
berechnet. Die Tiefe d des als horizontal klassifizierten Intervalls wird auf 0
gesetzt.

• Für jedes vertikale Intervall werden die Parameter für den Surface-Patch fol-
gendermaßen bestimmt. Unter der Annahme, dass 〈pl, σ2

l 〉 den unteren und
〈ph, σ2

h〉 den oberen Abschluss des Intervalls bildet, ergibt sich die Höhe des
Surface-Patch zu µ = zh und die Varianz zu σ2 = σh. Die Intention hierfür ist,
dass für die Traversierbarkeit auf diesem Höhenniveau nur die höchste Mes-
sung relevant ist. Die Tiefe d ergibt sich als Differenz der Höheninformation
zu d = zh − zl.

Um eine neue Messung zC = (p, σ2) in eine bestehende Karte zu integrieren, wird
zunächst die Zelle sij bestimmt, in welche die Messung fällt. Anschließend wird der
Surface-Patch Skij =

(
µij, σ

2
ij, dij

)
mit der geringsten Distanz zu zC bestimmt. Ist

dieser Abstand kleiner als ein Schwellwert von 3σ, so werden die Werte für µij und
σ2
ij mittels der Kalman-Aktualisierung, analog zu (2.1) - (2.3), neu berechnet. Liegt

die Distanz über dem Schwellwert von 3σ, so muss noch überprüft werden, ob die
Messung innerhalb eines bereits durch einen Patch überdeckten Intervalls liegt. Ist
dies der Fall, so wird zC verworfen, andernfalls wird zC als neuer Patch zu der Zelle
hinzugefügt.

Eine MLS Map kann somit, wie die Ergebnisse von Triebel et al. [38] und Pfaff et
al. [32] zeigen, als kompakte, speichersparende 3D Repräsentation der Umgebung
angesehen werden, die eine Vielzahl der Merkmale der Umgebung wiedergibt und
sich auch – wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen werden – für die Lokalisierung
im Außenbereich eignet.

Um aus einer Serie von aufgenommenen Punktwolken eine konsistente Karte zu
erzeugen, müssen diese Punktwolken in einem gemeinsamen Koordinatensystem
registriert werden. Dafür eignet sich der ICP-Algorithmus [4, 6], mit dessen Hil-
fe die lineare Transformation, bestehend aus Translation und Rotation, zwischen
zwei Punktwolken ermittelt werden kann. Mit Hilfe des ICP-Algorithmus kann ei-
ne konsistente Transformation bestimmt werden, um die Punktwolken in einem
gemeinsamen Koordinatensystem zu registrieren. Es verbleibt allerdings ein mini-
maler Fehler, der sich beim Kartenbau aufsummiert. Wenn der Roboter wieder
Gebiete erreicht, die er zuvor schon einmal besucht hat, können durch den aufsum-
mierten Fehler unbrauchbare Karten entstehen. Daher werden spezielle Methoden
angewandt, um global konsistente Karten mit einem Optimierungsverfahren zu be-
rechnen. Da diese Aufgabe, die simultane Lokalisierung und Kartierung (engl. si-
multaneous localization and mapping (SLAM)), nicht das eigentliche Thema dieser
Arbeit ist, verweisen wir an dieser Stelle auf die Arbeiten von Triebel et al. [38]
für den Aufbau von schleifenoptimierten MLS Maps bzw. Pfaff et al. [31] für den
Aufbau von konsistenten (erweiterten) Elevation Maps. Beide Verfahren ermitteln
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2.2 Multi-Level Surface Maps

die lineare Transformation mittels ICP basierend auf den aus den Punktwolken er-
zeugten Karten, so dass auf eine ressourcenintensive Speicherung der Punktdaten
nach Erzeugung der lokalen Karten verzichtet werden kann.

Problematisch für die Erzeugung einer Elevation Map und einer MLS Map mit
einem radbasierten Roboter ist, dass dieser mit seinem neig- und schwenkbaren La-
serscanner von seiner Position aus nur einen begrenzten Bereich wahrnimmt. Insbe-
sondere können Abschattungen entstehen, die sich als Lücke in der Karte äußern.
Mit einem radbasierten Roboter ist es nur schwer möglich, diese Abschattungen
vollständig zu verhindern. Hierfür müssten Messungen ausgehend von Positionen
durchgeführt werden, die ein radbasierter Roboter nicht erreichen kann. Des Wei-
teren kann durch die Aufnahmetechnik nicht sichergestellt werden, dass jede Zelle,
die eigentlich Teil einer Oberfläche ist, eine Messung enthält. Die Datendichte ei-
ner gemessenen Punktwolke nimmt mit zunehmenden Abstand vom Roboter ab.
Es können somit auch in der vom Roboter befahrenen Oberfläche kleine Lücken
entstehen. Für die vorliegende Arbeit wurde das Problem dadurch umgangen, dass
der Abstand zwischen den einzelnen dreidimensionalen Punktwolken entsprechend
klein gewählt wurde. Dadurch wird versucht eine gleichmäßig ausreichende Daten-
dichte zu erzeugen, so dass nur vereinzelt Lücken in der befahrbaren Oberfläche
entstehen, die in ihrer Ausdehnung lokal begrenzt sind. Der Roboter muss jedoch
mit den vereinzelten Lücken in der befahrbaren Oberfläche umgehen können.
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3 Verfahren für die Lokalisierung

Die erfolgreiche Lokalisierung ist eine der wichtigen Aufgaben eines autonomen
Roboters. Nur wenn dem Roboter seine eigene Position in der Welt bekannt ist,
ist er in der Lage, Aufgaben zu lösen, wie z.B. das Planen und Abfahren eines
Pfades. Die vorgestellte Arbeit nutzt für diese Aufgabe ein Verfahren, das unter
dem Namen Monte-Carlo-Lokalisierung (MCL) bekannt ist. MCL implementiert
mit Hilfe eines Partikel-Filters einen Bayes-Filter und erlaubt es uns somit, die
Position des Roboters fortlaufend rekursiv zu bestimmen.

3.1 Notation und Definitionen

Bevor der Bayes-Filter in Abschnitt 3.2 vorgestellt wird, werden einige grundlegende
Notationen vereinbart, die auch im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.

Sensorinformationen des Roboters werden durch die Variable z dargestellt. In
unserem Fall handelt es sich dabei um die mittels eines Laserscanner ermittelten
Abstände zu den Objekten in der Umgebung des Roboters. Denkbar sind aber
auch andere Sensoren, wie beispielsweise Ultraschallsensoren oder aber auch visuelle
Systeme, wie eine Stereokamera. Für die Messungen zum Zeitpunkt t verwenden wir
die Variable zt. Messungen, die im Zeitintervall [t1; t2] auftreten, wollen wir mit zt1:t2

bezeichnen, es gilt also:

zt1:t2 = zt1 , zt1+1, . . . , zt2 .

Die Variable u symbolisiert die Kontrollaktionen des Roboters, z.B. das Setzen
einer Geschwindigkeit über einen gewissen Zeitraum und die damit einhergehende
Zustandsänderung. Wir werden jedoch im weiteren Verlauf dieser Arbeit das von
den Odometriesensoren des Roboters gemessene Resultat der Aktionen als Kon-
trollaktion verwenden. Die Odometriesensoren messen den Effekt der durchgeführ-
ten Kontrollaktionen und können somit, obwohl es eigentlich auch Sensorinforma-
tionen sind, als Aktion behandelt werden. Die Odometriemessung ut misst dabei
die im Zeitintervall (t− 1; t] aufgetretenen Zustandsänderungen des Systems, die
durch die korrespondierenden Aktionen hervorgerufen wurden. Wie zuvor soll

ut1:t2 = ut1 ,ut1+1, . . . ,ut2

für alle Odometriemessungen im Zeitintervall [t1; t2] stehen.
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3 Verfahren für die Lokalisierung

Für die Position des Roboters, auch Pose genannt, wird die sechsdimensiona-
le Zustandsvariable x = (x, y, z, ϕ, ϑ, ψ) verwendet. Dabei bezeichnet (x, y, z) die
kartesischen Koordinaten der Roboterposition. Die Ausrichtung des Roboters wird
durch die drei Rotationswinkel (ϕ, ϑ, ψ) angegeben. Hierbei entspricht ϕ der Rota-
tion um die x-Achse, ϑ der Rotation um die y-Achse sowie ψ der Rotation um die
z-Achse. Gebräuchliche Bezeichnungen für diese Rotationswinkel, insbesondere im
Bereich der Flugsteuerung, sind:

• roll, Rollen um die x-Achse

• pitch, Nicken um die y-Achse

• yaw, Gieren um die z-Achse

Mit xt bezeichnen wir die Position zum Zeitpunkt t.
Im Verlauf der Lokalisierung entwickelt sich unser Zustand x immer weiter. Ge-

nauer gesagt entwickelt sich der Zustand xt anhand von stochastischen Gesetzen
aus dem vorhergehenden Zustand xt−1. Der Zustand zum Zeitpunkt t ist dabei ab-
hängig von allen Zuständen, Kontrollaktionen und Sensorinformationen, die vorher
erreicht, ausgeführt bzw. gemessen wurden. Demnach ist die Wahrscheinlichkeits-
verteilung gegeben durch p(xt | x0:t−1,u1:t, z1:t−1). Nimmt man nun aber an, dass
der Zustand x vollständig ist, d.h. in diesem Zustand sind alle nötigen Informatio-
nen der vorangegangenen Zeitschritte enthalten, so ergibt sich ein Markov-Prozess
erster Ordnung. Genauer ausgedrückt kodiert unter dieser Annahme der Zustand
xt−1 alle bisherigen Kontrollaktionen u1:t−1 und alle bisherigen Messungen z1:t−1.
Es ergibt sich eine bedingte Unabhängigkeit, die ausdrückt, dass bestimmte Varia-
blen unabhängig voneinander sind, falls man den Zustand der bedingten Variablen
gegeben hat:

p(xt | x0:t−1,u1:t, z1:t−1) = p(xt | ut,xt−1). (3.1)

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung p(xt | ut,xt−1) beschreibt, wie sich der Zustand
xt−1 durch Ausführung der Kontrollaktion ut entwickelt. Wir wollen diese bedingte
Verteilung als Bewegungsmodell bezeichnen.

Ähnliches gilt auch für die Messung zt zum Zeitpunkt t. Nimmt man wiederum an,
dass der Zustand xt vollständig ist, so ergibt sich folgende bedingte Unabhängigkeit:

p(zt | x0:t,u1:t, z1:t−1) = p(zt | xt). (3.2)

Die bedingte Verteilung p(zt | xt), bezeichnet als Sensormodell, erlaubt es uns zu
beschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Messung zt durch den Zustand xt
erzeugt wird.

Da ein Roboter seine Position xt niemals direkt messen kann, muss er die ihm zur
Verfügung stehenden Informationen nutzen, um seine Position zu schätzen. Hierfür
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3.2 Bayes-Filter

hat sich in der Literatur der Begriff Belief etabliert. Der Belief repräsentiert das
Wissen des Roboters und beschreibt eine a-posteriori Wahrscheinlichkeitsdichte für
den Zustand xt. Damit ordnet der Roboter jeder möglichen Position innerhalb des
6D Zustandraumes eine Wahrscheinlichkeit zu. Mit bel(xt) wollen wir den Belief für
die Zustandsvariable xt bezeichnen und es gilt:

bel(xt) = p(xt | u1:t, z1:t).

Somit ist bel(xt) eine Kurzform für die a-posteriori Wahrscheinlichkeit gegeben die
Kontrollaktionen u1:t, die bis zum Zeitpunkt t durchgeführt wurden, und die Sen-
sorinformationen z1:t, die der Roboter bis zu diesem Zeitpunkt gemessen hat.

Die Menge aller Partikel, die unser Partikel-Filter verwendet, wollen wir mit Xt
bezeichnen, wobei N für die Gesamtanzahl der verwendeten Partikel steht. Jedes
Partikel i verfügt über eine Position im 6D Zustandsraum sowie über ein Gewicht.
Die Partikelmenge Xt ergibt sich also zu:

Xt =
N⋃
i=1

{〈
xit, w

i
t

〉}
,

wobei xit für die Position von Partikel i zum Zeitpunkt t und wit entsprechend für
das Gewicht des Partikels steht.

3.2 Bayes-Filter

Der Bayes-Filter ist das allgemeine Verfahren, das es uns erlaubt, den Belief bel(xt)
zum Zeitpunkt t rekursiv durch den Belief bel(xt−1) zum Zeitpunkt t − 1, die ak-
tuelle Messung zt und die aktuelle Kontrollaktion ut zu berechnen. Daher muss
das Verfahren zu Beginn mit einem Belief bel(x0) zum Zeitpunkt t = 0 initialisiert
werden. Dieser Initialisierungswert spiegelt das Wissen über den Anfangszustand
x0 wider.

Algorithmus 3.1 : Bayes-Filter

Eingabe : bel(xt−1),ut, zt
Ausgabe : bel(xt)

forall xt do1

bel(xt) =
∫
p(xt | ut,xt−1)bel(xt−1)dxt−12

bel(xt) = η p(zt | xt)bel(xt)3

end4

return bel(xt)5

In Algorithmus 3.1 ist ein Iterationsschritt des Bayes-Filter dargestellt. Hierbei
wird in Zeile 2 die aktuelle Kontrollaktion ut integriert und somit eine Vorhersage
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Vorhersage

bel(x) bel(x)

Korrektur

Abbildung 3.1: Vorhersage-Korrektur Zyklus des Bayes-Filter.

bel(xt) über den Zustand xt getroffen. Anschließend wird in Zeile 3 diese Vorhersage
mittels der aktuellen Sensormessung zt korrigiert. η steht für eine Normalisierungs-
konstante, somit ist sichergestellt, dass sich der Belief über alle Zustände zu eins
aufsummiert. Dieser Zyklus (siehe Abb. 3.1) ermöglicht die fortlaufende Integrati-
on der neuen Kontrollaktionen und Sensormessungen. Jedoch ist er in dieser Form
nur auf kleine Menge von Problemen anwendbar, entweder man beschränkt sich
auf einen diskreten Zustandsraum oder die Berechnungen können in geschlossener
Form vorgenommen werden. Aus diesem Grund verwenden wir einen Partikel-Filter
(siehe Abschnitt 3.3) als Implementierung.

Im Kontext der Lokalisierung eines mobilen Roboters beschreibt das Bewegungs-
modell p(xt | ut,xt−1) die Auswirkungen einer Kontrollaktion ut auf den aktuellen
Zustand. D.h. es beschreibt wie sich die Position des Roboters durch Ausführen
von Fahrkommandos verändert. Grundlage hierfür sind die Berechnungsformeln für
die Kinematik eines idealen Roboters ohne Rauschen. In der Realität existiert ein
solcher Roboter nicht, so dass man Unsicherheiten in das Modell integrieren muss
(siehe Kapitel 3.4). Das Sensormodell p(zt | xt) beschreibt die Wahrscheinlichkeit
mit der Messungen zt an der Position xt auftreten. Die Messungen zt, die ein mobiler
Roboter liefert, sind üblicherweise Distanzmessungen der Umgebung, die der Robo-
ter mit seinem Lasersensor oder Ultraschallsensor erhält. Das Sensormodell (siehe
Kapitel 3.5) geht dabei wiederum von einem perfekten Sensor, bzw. dessen idea-
ler Distanzmessung aus, modelliert das Rauschen in den Messdaten und integriert
mehrere Distanzmessungen zu einem Wahrscheinlichkeitswert.

Beide Modelle sind zeitinvariant oder stationär. D.h. die Berechnungen sind unab-
hängig vom Zeitindex t, so dass wir auch vereinfacht das Sensormodell mit p(z | x)
und das Bewegungsmodell mit p(x′ | u,x) bezeichnen können.

An dieser Stelle wollen wir auf einen Beweis zur Korrektheit des Bayes-Filter
verzichten und uns der von uns verwendeten Implementierung, dem Partikel-Filter,
widmen. Zuvor wollen wir jedoch noch einmal genauer auf die Markov-Annahme
eingehen. Durch die Annahme, dass unser Zustand xt vollständig ist und die sich
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xt−1 xt xt+1

ut−1 ut ut+1

zt−1 zt+1zt

. . . . . .

Abbildung 3.2: Hidden Markov Modell der Lokalisierung

dadurch ergebende bedingte Unabhängigkeit, wird das Problem der Lokalisierung
berechenbar. Es ergibt sich ein sogenanntes Hidden Markov Modell (HMM), dessen
grafische Darstellung in Abb. 3.2 zu sehen ist. Diese Annahme ist in der realen
Anwendung jedoch oftmals nicht erfüllt, besonders im Kontext der Lokalisierung
ergeben sich einige Einschränkungen:

• Nicht modellierte dynamische Objekte, wie z.B. Fußgänger, können die Sen-
sormessungen beeinflußen. Besonders im Außenbereich ergeben sich weitere
Störquellen, so kann beispielsweise Wind Blätter, Sträucher und Äste von
Bäumen in Bewegung versetzen. Auch andere Naturereignisse, wie Regen und
Nebel, sind im Allgemeinen in unserem Zustand x nicht enthalten.

• Ungenauigkeiten in der Bestimmung von p(zt | xt) können durch Fehler in der
verwendeten Karte entstehen.

3.3 Monte-Carlo-Lokalisierung

Monte-Carlo-Lokalisierung ist eine Variante des Partikel-Filter-Algorithmus. Der
Partikel-Filter ist eine nichtparametrisierte Implementierung des Bayes-Filter, wo-
bei eine Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Schätzung des aktuellen Zustandes fort-
laufend durch Kontrollaktionen und Sensormessungen aktualisiert wird. Die Sensor-
messungen bilden hierbei die Basis für die Bildung einer a-posteriori Wahrscheinlich-
keitsverteilung innerhalb des 6D Zustandraumes. Durch verrauschte, nicht exakte
Messungen und durch die ausgeführten Bewegungen des Roboters kann diese Vertei-
lung beliebig kompliziert werden, so dass eine parametrisierte Darstellung gar nicht
oder nur schwer bestimmt werden kann. Die Grundidee des Partikel-Filter ist es,
die a-posteriori Verteilung von Zustandsvariablen des Systems durch eine endliche
gewichtete Stichprobe, die Partikelmenge, zu approximieren. Durch diese nichtpara-
metrisierte Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichte kann jede beliebige Verteilung
repräsentiert werden. Im Gegensatz zu Ansätzen, die einen Kalman-Filter verwen-
den, können auch nicht Gaußsche Verteilungen modelliert werden. Somit sind also
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3 Verfahren für die Lokalisierung

auch multimodale Verteilungen, d.h. Verteilungen mit mehreren Maxima, möglich.
In der Praxis wird diese Eigenschaft jedoch durch die Größe der zur Verfügung
stehenden Stichprobe eingeschränkt. Diese Eigenschaft ist insbesondere im Kontext
der globalen Lokalisierung wichtig, da hier zu Beginn keine Information über die
Position des Roboters vorliegt. D.h. unsere Wahrscheinlichkeitsdichte entspricht ei-
ner Gleichverteilung. Erst im weiteren Verlauf kann die Positionsschätzung durch
die fortlaufende Integration von Sensormessungen und Kontrollaktionen zu einer
unimodalen Positionsschätzung konvergieren. Durch die nichtparametrisierte Im-
plementierung ergibt sich auch der Vorteil, dass jede Art von Transformationen –
insbesondere auch nichtlineare Transformationen – angewandt werden kann. Des
Weiteren repräsentieren die Partikel nur die interessanten möglichen Positionen, so
dass auf eine Aktualisierung des gesamten Zustandsraumes verzichtet werden kann.
Dadurch ergibt sich je nach Anwendungszweck ein Laufzeitvorteil.

Selbstverständlich hat auch MCL Nachteile. Ist die Größe N der Partikelmenge
zu gering gewählt, so kann der an sich lokalisierte Roboter seine Position verlieren.
Dies kann beispielsweise passieren, wenn die Menge der Partikel nicht ausreicht, um
die Unsicherheit der Bewegung auszudrücken. Befindet sich kein Partikel nahe der
wahren Position, so ist der Roboter nicht mehr lokalisiert. Ein weniger offensichtli-
cher Nachteil ist die Tatsache, dass MCL mit weniger Rauschen in den Sensordaten
nicht unbedingt genauer ist [35]. Verfügt man über einen perfekten Sensor, so schlägt
MCL fehl, da sich kein Partikel exakt an der wahren Position befindet. Das Modell
des perfekten Sensors p(z | xi) würde für alle Partikel i eine Wahrscheinlichkeit von
0 liefern.

Algorithmus 3.2 : Monte-Carlo-Lokalisierung

Eingabe : Partikelmenge Xt−1, Kontrollaktion ut, Sensormessung zt
Ausgabe : Partikelmenge Xt
Xt ← ∅, X̄t ← ∅1

for i = 1, . . . , N do2

Ziehe xit aus p(xt | ut,xit−1)3

wit ← p(zt | xit)4

X̄t ← X̄t ∪
{
〈xit, wit〉

}
5

end6

for i = 1, . . . , N do7

Ziehe Index j mit Wahrscheinlichkeit ∝ wjt8

Xt ← Xt ∪
{〈

xjt , w
j
t

〉}
9

end10

return Xt11

Algorithmus 3.2 zeigt das Verfahren nach [37]. Die hauptsächlichen Bestandteile
hierbei sind:
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• Voraussageschritt (Zeile 3): Für jedes Partikel i wird eine Position aus der
Verteilung p(xt | ut,xit−1), dem Bewegungsmodell, gezogen, gegeben die aus-
geführte Kontrollaktion ut, welche die Bewegung des Roboters seit der letzten
Iteration beschreibt, und die letzte Position xit−1 des Partikels.

• Korrekturschritt (Zeile 4): Durch die Integration der neuen Sensorinformation
zt wird jedes Partikel i anhand der Beobachtungswahrscheinlichkeit p(zt | xit),
dem Sensormodell, und seiner aktuellen Position xit neu gewichtet.

• Resampling (Zeilen 7 bis 10): Hierbei werden die Partikel aus der temporären
Partikelmenge X̄t zufällig mit einer Wahrscheinlichkeit proportional zu ihrem
Gewicht gezogen und zur endgültigen Partikelmenge Xt hinzugefügt. Dabei
kann ein Partikel durchaus mehrmals zufällig gezogen werden, insbesondere
wenn es über ein hohes Gewicht verfügt. Als Resultat approximiert die Parti-
kelmenge Xt nun die gewünschte a-posteriori Verteilung bel(xt).

Abb. 3.3 zeigt die Anwendung der Monte-Carlo-Lokalisierung in einem eindi-
mensionalen Beispiel. Der Roboter befindet sich in einem Gang und kann vor- und
rückwärts fahren. Zu Beginn werden die Partikelpositionen zufällig gleichverteilt aus
dem Zustandsraum gezogen. Es entsteht die in Abb. 3.3.a dargestellte gleichmäßige
Verteilung der Partikel über den gesamten Zustandsraum. Anschließend detektiert
der Roboter mittels seines Sensors eine Tür. Die Partikel werden anhand des Sen-
sormodells p(z | x) neu gewichtet. Die Höhe der Balken in Abb. 3.3.b entspricht dem
unterschiedlichen Gewicht der Partikel. Wie man sieht, verfügen die Partikel in der
Nähe einer der drei Türen über höhere Gewichte. Abgesehen von den entsprechend
der Sensormessung angepassten Gewichten ist die Partikelmenge unverändert. Erst
durch einen Resampling-Vorgang und Anwendung des Bewegungsmodells erhalten
wir eine neue Partikelmenge. Innerhalb der neuen Partikelmenge, die durch Resamp-
ling aus der vorherigen Menge entstanden ist, sind die Gewichte aller Partikel nun
wieder gleich. Die Partikel sind jedoch gehäuft an den drei wahrscheinlichsten Posi-
tionen anzutreffen, wie Abb. 3.3.c zeigt. In der in Abb. 3.3.d angedeuteten Situation
erhält der Roboter wieder eine Sensormessung einer Tür. Durch Gewichtung der
Partikel der aktuellen Partikelmenge entsprechend dieser Sensormessung verändert
sich der Belief des Roboters. Abb. 3.3 zeigt die neu entstandene Partikelmenge nach
einem Resampling-Vorgang. Die meisten Partikel befinden sich nun gemeinsam in
einer Region vor der zweiten Tür. Wie man anhand dieses Beispiels erkennen kann,
approximiert MCL mit Hilfe eines Partikel-Filters die gesuchte Verteilung bel(x).
Der Roboter ist in der Lage, seine Position zu bestimmen.

Der Resampling-Schritt, d.h. das zufällige Ziehen von Partikeln mit einer Wahr-
scheinlichkeit proportional zum Gewicht des Partikels, hat einen starken Einfluß
auf die Genauigkeit der Positionsschätzung. In diesem Schritt werden größtenteils
Partikel mit einem geringen Gewicht durch Partikel mit einem höheren Gewicht
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(a)

bel(x)

(b)

p(z | x)

bel(x)

(c)

bel(x)

(d)

p(z | x)

bel(x)

(e)

bel(x)

Abbildung 3.3: Beispiel für die Anwendung der Monte-Carlo-Lokalisierung.
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ersetzt, da diese eine größere Wahrscheinlichkeit haben, zufällig gezogen zu wer-
den. Der Resampling-Schritt realisiert ähnlich wie bei genetischen Algorithmen das
Prinzip

”
der stärkste überlebt“ (engl.

”
survival of the fittest“). Einerseits ist es not-

wendig den Resampling-Schritt durchzuführen, da hierdurch die endliche Menge
von Partikeln genauer die gesuchte Verteilung bel(xt) approximiert und somit nach
dem Resampling keine Partikel mehr vergeudet werden, indem sie sich in Regionen
niedriger Wahrscheinlichkeit befinden. Andererseits können durch den Resampling-
Schritt auch eigentlich gute Partikel verloren gehen, bzw. in jedem Fall tritt durch
das Resampling ein Verlust der Vielfalt ein, der sich in einem größeren Fehler zwi-
schen Approximation und tatsächlicher Wahrscheinlichkeitsverteilung äußern kann.
Es wäre also von Vorteil über ein Kriterium zu verfügen, anhand dessen man ent-
scheiden kann, ob es notwendig ist, einen Resampling-Schritt durchzuführen. Eine
Möglichkeit hierfür ist die von Liu [26] eingeführte effektive Größe der Partikelmen-
ge. Wir verwenden hierfür eine von Doucet et al. [10] vorgeschlagene Formel für die
Berechnung der effektiven Größe der Partikelmenge. Sie ergibt sich zu:

Neff =
1

N∑
i=1

(w̃it)
2

, (3.3)

wobei w̃it für das normalisierte Gewicht des i-ten Partikels zum Zeitpunkt t steht.
Wir folgen dem Vorschlag von Doucet et al. [10] und führen erst dann einen Resamp-
ling-Schritt durch, wenn der Wert von Neff bei insgesamt N Partikeln unter den
Schwellwert N

2
fällt. Die Grundidee hierfür ist, dass ein Resampling-Vorgang nicht

durchgeführt werden sollte, wenn die einzelnen Gewichte der Partikel ähnlich oder
gar gleich sind. In diesem Fall ist die Varianz der Partikelgewichte klein. Ist hinge-
gen die Varianz hoch, dann existieren nur wenige Partikel, die ein hohes Gewicht
haben, und ein Resampling-Vorgang sollte ausgeführt werden. Neff kann als Maß
für die Varianz der Gewichte der Partikel betrachtet werden. Neff erreicht den Ma-
ximalwert, wenn alle Partikel gleich gewichtet sind. Konzentriert sich hingegen das
gesamte Gewicht auf einem einzigen Partikel, so wird der Minimalwert von eins
erreicht. Durch die Verwendung dieses Schwellwertkriteriums ist gewährleistet, dass
nur noch dann ein Resampling-Schritt durchgeführt wird, wenn dies notwendig ist,
d.h. insbesondere wenn unsere Partikelmenge die gesuchte Verteilung nur noch un-
genügend approximiert. Hierdurch wird insgesamt die Anzahl der durchgeführten
Resampling-Schritte reduziert.

Des Weiteren ist es sinnvoll das Resampling vollständig auszusetzen, wenn kei-
ne Änderung am Zustand xt vorlag, also xt = xt−1 gilt. In der Praxis ist es sogar
sinnvoll in diesem Fall auf die Integration von Sensormessungen zu verzichten. Meh-
rere Messungen zwischen den Resampling-Schritten können in den Gewichten der
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Partikel kodiert werden. Es ergibt sich folgende Aktualisierungsregel:

wit =

{
wit−1 p(zt | xit) Falls kein Resampling durchgeführt

1 sonst.

An dieser Stelle wollen wir auf die mathematische Korrektheit des Partikel-Filters
eingehen. Die Argumentation erfolgt dabei nach Thrun et al. [37] und ist nur kor-
rekt für N → ∞, jedoch wird die Idee hinter dem Partikel-Filter deutlich. Für
unsere Überlegungen wollen wir davon ausgehen, dass jedes Partikel i innerhalb der
Partikelmenge Xt über eine Historie

xi0:t = xi0,x
i
1, . . . ,x

i
t

verfügt. Dieser im Vergleich zu Algorithmus 3.2 leicht veränderte Ablauf bestimmt
nun die a-posteriori Wahrscheinlichkeit über alle möglichen Historien. Diese Ver-
änderung dient lediglich der anschaulichen Herleitung des Partikel-Filter. Unser
dahingehend modifizierter Algorithmus berechnet nun bel(x0:t). Dies lässt sich fol-
gendermaßen mit Hilfe des Bayes-Theorems und Ausnutzen der Markovannahmen
(3.1) und (3.2) umformen:

bel(x0:t) = p(x0:t | u1:t, z1:t)
Bayes
= η p(zt | x0:t,u1:t, z1:t−1) p(x0:t | u1:t, z1:t−1)

Markov (3.2)
= η p(zt | xt) p(x0:t | u1:t, z1:t−1)

= η p(zt | xt) p(xt | x0:t−1,u1:t, z1:t−1) p(x0:t−1 | u1:t, z1:t−1)
Markov (3.1)

= η p(zt | xt) p(xt | xt−1,ut) p(x0:t−1 | u1:t−1, z1:t−1),

wobei η eine Normalisierungskonstante darstellt.
Die weitere Herleitung erfolgt mittels vollständiger Induktion. Der Induktionsan-

fang gilt, denn unsere anfängliche Partikelmenge X0 erhalten wir durch Ziehen aus
der a-priori Verteilung p(x0). Nehmen wir nun als Induktionsvoraussetzung an, dass
zum Zeitpunkt t − 1 die Partikel entsprechend bel(x0:t−1) verteilt sind. In Zeile 3
von Algorithmus 3.2 wird nun ausgehend vom i-ten Partikel xi0:t−1 der Folgezustand
entsprechend der Verteilung

p(xt | xt−1,ut) bel(x0:t−1) = p(xt | xt−1,ut) p(x0:t−1 | u1:t−1, z1:t−1)

erzeugt. Für die Gewichte gilt:

wit =
Zielverteilung

erzeugte Verteilung

=
η p(zt | xt) p(xt | xt−1,ut) p(x0:t−1 | u1:t−1, z1:t−1)

p(xt | xt−1,ut) p(x0:t−1 | u1:t−1, z1:t−1)

= η p(zt | xt)
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3.4 Bewegungsmodell p(x′ | x,u)

Durch den Resampling-Vorgang, bei dem ein Partikel i mit einer Wahrscheinlichkeit
proportional zu seinem Gewicht wit gezogen wird, ist die resultierende Partikelmenge
Xt eine stichprobenbasierte Approximation des Produkts aus der erzeugten Vertei-
lung und der Gewichte wit der Partikel:

η wit p(xt | xt−1,ut) p(x0:t−1 | u1:t−1, z1:t−1) = bel(x0:t)

Für den von uns eingesetzten Algorithmus folgt nun, dass wenn xi0:t entsprechend
bel(x0:t) verteilt ist, dann ist xit ebenso entsprechend bel(xt) verteilt. Womit die
Korrektheit des Partikel-Filters bewiesen ist.

In den folgenden beiden Abschnitten wollen wir näher auf die einzelnen proba-
bilistischen Modelle, das Bewegungsmodell und das Sensormodell, im Kontext von
Surface-Maps eingehen.

3.4 Bewegungsmodell p(x′ | x,u)

Innerhalb des Partikel-Filter-Algorithmus muss ein Partikel anhand der ausgeführ-
ten Aktion propagiert werden, dies führt zu einer unsicheren Positionschätzung, die
anschließend anhand von Sensorinformationen korrigiert wird. Da diese Odometrie-
messungen des Roboters niemals exakt sind, z.B. wegen systematischer Fehler wie
ein Drift des Roboters, liegt es nahe ein probabilistisches Modell zu verwenden, um
das Resultat der Bewegung zu modellieren. Des Weiteren wird in der realen Welt
die gleiche Aktion nahezu niemals die exakt gleiche Bewegung erzeugen. Auch dies
wird durch die Eigenschaften des probabilistischen Modells abgedeckt. Durch die
Implementierung mittels eines Partikel-Filters ergibt sich der Vorteil, dass wir keine
geschlossene Formel für das Bewegungsmodell benötigen. Es reicht aus eine Metho-
de zu realisieren, die uns einen zufälligen Zustand x′ anhand der aktuellen Position
x und der Kontrollaktion u liefert. Wir müssen also lediglich einen zufälligen Wert
für x′ aus der Verteilung p(x′ | x,u) ziehen können.

Im Allgemeinen ist die gemessene Odometrieposition eines radbasierten Robo-
ters auf den zweidimensionalen Raum beschränkt. D.h. die von den Sensoren des
Roboters wahrgenommene Information beschreibt lediglich eine Bewegung auf der
vom Roboter als zweidimensional angenommenen Fahrebene. Die Messung erfolgt
physikalisch durch Ermittlung der Radumdrehungen und ist somit auch anfällig für
Schlupf der Räder, der bei dem von uns verwendeten Roboter bauartbedingt beson-
ders bei der Drehung auftritt. Daher beschreiben wir zunächst ein zweidimensionales
Modell, das es uns erlaubt die tatsächliche Bewegung anhand der gemessenen Odo-
metrie abzuschätzen. Anschließend werden wir dieses Modell an die Anforderungen
für die Navigation in Surface-Maps anpassen.

Nehmen wir an, dass die Odometriemessung durch u = (d, θ), bestehend aus der
zurückgelegten Distanz d und der Winkeländerung θ im Zeitintervall, das seit der
letzten Iteration verstrichen ist, gegeben ist. Nehmen wir des Weiteren an, dass die
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3 Verfahren für die Lokalisierung

Rotationsgeschwindigkeit des Roboters konstant ist, so lässt sich folgendermaßen
eine relative Bewegung (∆x,∆y) bestimmen:

∆x = d cos

(
θ

2

)
∆y = d sin

(
θ

2

)
.

Dabei würde jedoch eine Kreisbogenfahrt durch mehrere gerade Teilstücke reprä-
sentiert. Der Fehler dieser Approximation kann allerdings für ausreichend kleine
Rotationswinkel θ vernachlässigt werden. Dementsprechend sollte die zurückgeleg-
te Distanz des Roboters, wenn simultan eine Translation und Rotation ausgeführt
wird, möglichst kurz sein. Dies kann dadurch erreicht werden, dass man die Odo-
metriemessungen des Roboters inkrementell verarbeitet.

Eliazar und Parr [12] haben ein leicht modifiziertes Modell vorgeschlagen. In die-
sem Modell wird die Bewegung des Roboters in zwei Richtungen aufgeteilt, zum
einen eine Bewegung entlang der Blickrichtung des Roboters und zum anderen ei-
ne seitliche Bewegung. Der seitliche Anteil der Bewegung wird durch ĉ dargestellt
und auf einer Achse orthogonal zur Hauptrichtung der Bewegung angenommen.
Somit lässt sich folgendermaßen eine relative Bewegungsänderung (∆xu,∆yu,∆θu)
berechnen:

∆xu = d̂ cos

(
θ̂

2

)
+ ĉ cos

(
θ̂ + π

2

)

∆yu = d̂ sin

(
θ̂

2

)
+ ĉ sin

(
θ̂ + π

2

)
∆θu = θ̂ mod 2π.

Die Parameter ĉ, d̂ und θ̂ des Modells werden hierbei folgendermaßen durch die
aktuelle Odometrieinformation (d, θ) abgeschätzt:

d̂ ∼ N
(
dµdd + θµdθ , d

2σ2
dd

+ θ2σ2
dθ

)
ĉ ∼ N

(
dµcd + θµcθ , d

2σ2
cd

+ θ2σ2
cθ

)
θ̂ ∼ N

(
dµθd + θµθθ , d

2σ2
θd

+ θ2σ2
θθ

)
,

wobei die internen Parameter des Modells der Form µab den Anteil des Einflusses
der Odometriemessung b auf den Mittelwert der Verteilung über a beschreiben.
Das gleiche gilt analog für die Parameter σ2

ab
der Varianz. Die Varianz hängt somit

von der zurückgelegten Strecke und der durchgeführten Rotation ab. Dies erscheint
logisch, da sich die Unsicherheit mit Zunahme der zurückgelegten Strecke erhöht.
Fährt der Roboter lediglich 0,1 m, so wissen wir noch relativ genau an welcher
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Abbildung 3.4: Anwendung des probabilistischen Bewegungsmodells auf eine Menge
von 250 Partikeln.

Position er sich befindet. Im Fall einer Translation von beispielsweise 2 m ist die
Positionsschätzung deutlich unsicherer und breiter gestreut.

Im folgenden Abschnitt 3.4.1 werden wir den durch unser probabilistisches Mo-
dell gewonnen Bewegungsvektor v = (∆xu,∆yu) nutzen, um damit eine Bewegung
innerhalb der Surface-Map zu beschreiben.

Um das probabilistische Modell auf unsere Partikelmenge X anzuwenden, wird
nun für jedes Partikel i ein Bewegungsvektor vi aus dem Modell gezogen und zur
bisherigen Position des Partikels i aufaddiert. In Abb. 3.4 ist die beispielhafte An-
wendung des Modells auf eine Menge von 250 Partikeln dargestellt. Mit zunehmen-
der gefahrener Strecke wird die mittlere euklidische Distanz der Partikel zur wahren
Position größer.

3.4.1 Erweiterung des Bewegungsmodells für Surface-Maps

Wie bereits erwähnt, liefern uns die Odometriesensoren eines radbasierten Robo-
ters lediglich eine dreidimensionale Abschätzung der Bewegung, bestehend aus der
zweidimensionalen Position und der Blickrichtung. Somit können wir zum Zeitpunkt
t lediglich für drei Dimensionen unseres sechsdimensionalen Zustandes die Auswir-
kungen der Aktion ut auf die Position xt−1 beschreiben. Eine mögliche Lösung wäre
die Parameter für die bisher nicht abgedeckten Dimensionen durch zufälliges weißes
Rauschen abzudecken. Dadurch erhöht sich aber höchstwahrscheinlich die Anzahl
der benötigten Partikel, bzw. die Gefahr, dass der Filter divergiert, wird erhöht. In
diesem Fall müsste ein größerer Raum der Unsicherheit abgedeckt werden, so dass
mehr Partikel benötigt werden, um die gleiche Abdeckungsrate zu erzielen.
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3 Verfahren für die Lokalisierung

Abbildung 3.5: Surface-Patch S (rot) mit extrahierter Punktmenge PS (blau) aus
der Nachbarschaft für die Berechnung des Normalenvektors.

Im Folgenden wollen wir eine Möglichkeit aufzeigen, wie man durch Verwendung
von Informationen, die aus der Karte extrahiert werden, und der Annahme, dass
der Roboter auf den in der Karte modellierten Oberflächen fährt, den Effekt der
Aktion ut auf den Zustand xt−1 auf die bisher nicht behandelten Dimensionen der
Roboterposition erweitern kann. Die Odometrieinformation alleine erlaubt uns le-
diglich eine Aussage über die (x, y)-Position des Roboters auf seiner Fahrebene und
seine Blickrichtung ψ, der Rotation um die z-Achse, zu treffen. Es ist uns so nicht
möglich, Vorhersagen über die Höhe z des Roboters, die Rotation ϕ um die x-Achse
und die Rotation ϑ um die y-Achse zu machen.

In Abb. 3.7 ist die Grundidee des Verfahrens dargestellt, dass im Detail fol-
gendermaßen abläuft. Um die zweidimensionale Bewegung des Roboters innerhalb
der Surface-Map effektiv nutzen zu können, werden die einzelnen Surface-Patches
durch einen Normalenvektor erweitert, der die Ausrichtung der Oberfläche in der
Umgebung des Surface-Patch wiedergibt. Dies stellt eine Erweiterung der verwen-
deten Karte dar. Um die Ausrichtung der Oberfläche zu bestimmen, wird für jeden
Patch S und seine Nachbarn, die sich auf dem gleichen Höhenniveau befinden, ei-
ne Ebene angepasst. Hierzu wird eine Punktmenge PS erzeugt, die die Höhen der
Surface-Patches in der Nachbarschaft von S beschreibt (siehe Abb. 3.5). Die Hö-
henkoordinate z eines Punktes p ∈ PS wird aus der Normalverteilung entsprechend
der Zellenparameter

(
µij, σ

2
ij

)
zufällig gezogen:

z ∼ N (µij, σ
2
ij).

Die Ebene wird dabei so bestimmt, dass sie die Summe der quadratischen Distanzen
der einzelnen Punkte zu dieser Ebene minimiert. Der Normalenvektor dieser Ebene
für eine Punktmenge PS ist der entsprechende Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert
der 3× 3 Matrix A, die sich folgendermaßen ergibt:

A =
∑
p∈PS

(p−m)T · (p−m),
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nS

Abbildung 3.6: Seitenansicht einer angepassten Ebene zur Bestimmung des Norma-
lenvektor nS für den Surface-Patch S.

wobei

m =
1

|PS |
∑
p∈PS

p

der Schwerpunkt der Punktmenge ist. Somit erhalten wir, wie in Abb. 3.6 ersichtlich,
einen Normalenvektor nS , der die Ausrichtung des Patch S und seiner Umgebung
beschreibt. Die Normalenvektoren können einmalig für die komplette Karte vor-
berechnet werden, so dass während der Lokalisierung auf diese Werte zugegriffen
werden kann.

Unser zweidimensionaler Bewegungsvektor v = (∆xu,∆yu) dient als Basis zur Er-
zeugung eines dreidimensionalen Bewegungsvektors v̂. Die Vorgehensweise ist dabei
folgendermaßen. Beschreibt der Bewegungsvektor eine Bewegung, deren zurückge-
legte Translation größer als c ist, wobei c der Zellgröße unserer Karte entspricht,
so wird der Vektor in Teilvektoren der Länge c unterteilt. Für jeden dieser Vek-
toren wird der dazugehörige Surface-Patch S ermittelt. Danach wird jeder Vektor
entsprechend der Orientierung (ϕS , ϑS) rotiert, wobei ϕS der Rotation um die x-
Achse und ϑS der Rotation um die y-Achse entspricht. Die Orientierung (ϕS , ϑS)
wird durch den im voraus berechneten Normalenvektor nS ermittelt. Da die Be-
stimmung dieses Normalenvektors durch Fehler in der Karte beeinflusst wird, fügen
wir Gaußrauschen zu den Rotationswinkeln ϕS und ϑS hinzu:(

ϕ̂S
ϑ̂S

)
=

(
ϕS
ϑS

)
+N (0,Σϕ,ϑ) .

Schließlich erhalten wir durch Verkettung der einzelnen Segmente den dreidimen-
sionalen Bewegungsvektor v̂, der zu unserer Position xt−1 hinzugefügt wird und
somit unsere neue Positionsschätzung xt bildet. Die Orientierung (ϕ, ϑ, ψ) unserer
Roboterposition xt ergibt sich durch die Orientierung (ϕ̂S , ϑ̂S) des zur Roboterpo-
sition gehörenden Surface-Patch und die Drehung θu im aktuellen Zeitschritt, die
zur bisherigen Rotation um die z-Achse ψ aufaddiert wird.

Da wir annehmen, dass unser radbasierter Roboter auf den in unserer Karte mo-
dellierten Oberflächen fährt, kontrollieren wir zusätzlich die Höhe z unserer Robo-
terposition. Wir schränken diese dahingehend ein, dass der Wert in einem c breiten
Intervall um die Höhe des Surface-Patch liegt, da unser radbasierter Roboter weder
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nS1

S1

v̂t
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nS5
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v̂t+2

v̂t+3S2
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vt vt+1 vt+2 vt+3

Abbildung 3.7: Anpassung der von der Odometrie gemessenen Bewegungsvektoren
(vt, . . . ,vt+3) an die Surface-Map. Zusätzlich wird die Höhe der Ro-
boterposition an die Höheninformation der Karte angepasst. Die
gestrichelte Linie markiert hierbei das c breite Intervall, wobei c der
Zellgröße der Karte entspricht, in dem sich die Höhe der Roboter-
position befinden soll. Diese Anpassung geschieht im dargestellten
Fall bei Erreichen von Patch S3.

schweben noch in die Umgebung eindringen kann. In Abb. 3.7 ist das Verfahren
schematisch dargestellt. Hierbei wird eine Folge von zweidimensionalen Bewegungs-
vektoren (vt, . . . ,vt+3), die aus der Odometrie des Roboters gewonnen wurden, an
die durch die Surface-Map modellierte Oberfläche angepasst. Somit entsteht eine
Folge von Bewegungsvektoren (v̂t, . . . , v̂t+3), welche die durchgeführte Bewegung
vollständig in allen sechs Freiheitsgraden innerhalb der verwendeten Surface-Map
beschreibt.

3.4.2 Lernen der Parameter des Bewegungsmodells

Ein gutes Bewegungsmodell des Roboters spielt eine entscheidende Rolle bei der
Lokalisierung mittels Partikel-Filter. Mit Hilfe des Bewegungsmodells wird eine Ver-
teilung generiert, die anschließend durch Resampling an die gesuchte Verteilung an-
gepasst wird. In der Vergangenheit wurde festgestellt, dass Partikel-Filter schlechte
Ergebnisse erzielen, wenn zu wenige Partikel verwendet werden [11]. Ziel sollte es
sein, den Fehler zwischen der erzeugten und gesuchten Verteilung möglichst gering
zu halten, so dass auch eine geringe Anzahl von Partikel ausreicht. In der Praxis
hängen die Modellparameter, anhand derer die Verteilung der Odometrieinformati-
on ut erzeugt wird, von der verwendeten Roboterplattform und der Umgebung des
Roboters ab.

Das vorgestellte Bewegungsmodell von Eliazar und Parr [12] erlaubt es uns die
internen Parameter des Bewegungsmodells auf einen Roboter und eine Umgebung
anhand einer Trajektorie der Länge L durch einen EM-Ansatz abzustimmen. Für

30
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die Realisierung des E-Schritts wird mittels unseres Lokalisierungsverfahrens eine
Trajektorie des Roboters mit den aktuellen Modellparametern erzeugt. Ausgehend
von dieser Trajektorie können im M-Schritt die wahrscheinlichsten internen Para-
meter ermittelt werden. Für die erste Iteration des Verfahrens werden von Hand
eingestellte Parameter verwendet.

Der M-Schritt läuft dabei folgendermaßen ab. Sei O eine L × 2 Matrix, wobei
die i-te Zeile die gemessene Odometrieinformation (di, θi) enthält, d̂ der Vektor
mit der geschätzten Distanz und dµ = (µdd , µdt)

T der Vektor mit den gesuchten
internen Modellparametern, dessen Lösung der kleinsten Quadrate mittels eines
überbestimmten Gleichungssystems wie folgt ermittelt werden kann

WOdµ = W d̂,

mit der Diagonalmatrix W = diag(
√
w1, . . . ,

√
wL). Die Mittelwerte der verbleiben-

den Parametern ergeben sich analog.
Die internen Parameter bzgl. der Varianz des Modells lassen sich folgendermaßen

ermitteln. Sei O2 eine L × 2 Matrix, wobei die i-te Zeile die Form (d2
i , θ

2
i ) hat.

Zusätzlich sei d2
σ = (σ2

dd
, σ2

dθ
)T der Vektor der gesuchten Varianzen, der sich als

Lösung der kleinsten Quadrate aus

WO2d2
σ = W d̂σ

bestimmen lässt, wobei d̂σ = (O2dµ−d̂)2. Wiederum ergeben sich die verbleibenden
internen Varianzparameter auf die gleiche Art und Weise.

Mit den durch den M-Schritt bestimmten maximal wahrscheinlichen Parametern
kann nun wieder eine neue Trajektorie des Roboters geschätzt werden. Anschließend
können nach diesem E-Schritt wieder die maximal wahrscheinlichen Parameter er-
mittelt werden. Der E- und M-Schritt werden so lange abwechselnd wiederholt bis
die Konvergenzkritierien erfüllt sind, d.h. die Änderung der internen Parameter liegt
unter einem Schwellwert ε. Somit erhalten wir die Lösung der kleinsten Quadrate
für alle zwölf internen Parameter des zweidimensionalen Bewegungsmodells.

Um nun die Unsicherheit der Approximation des Normalenvektor nS abzuschät-
zen, nutzen wir eine Menge X von Positionen mit Orientierung im 3D-Raum. Ziel
ist es nun die Kovarianzmatrix Σϕ,ϑ abzuschätzen, die die Unsicherheit der Nor-
malenvektoren für eine Umgebung ausdrückt. In einem ersten Schritt werden die
Positionen xi = (xi, yi, zi, ϕi, ϑi, ψi) ∈ X transformiert, so dass ψi, die Rotation
um die z-Achse, 0◦ beträgt. Seien nun (ϕ̃i, ϑ̃i)T die anhand von nSi ermittelten Ro-
tationswinkel für die Position xi, wobei S i der zur Position xi korrespondierende
Surface-Patch ist. Die Winkelabweichung (∆ϕi,∆ϑi)T ergibt sich zu:(

∆ϕi

∆ϑi

)
=

(
ϕi

ϑi

)
−
(
ϕ̃i

ϑ̃i

)
.
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3 Verfahren für die Lokalisierung

Somit lässt sich die Kovarianzmatrix Σϑ,ϕ folgendermaßen abschätzen:

Σϕ,ϑ =
1

|X|

|X|∑
i=1

(
∆ϕi

∆ϑi

)
·
(

∆ϕi

∆ϑi

)T
.

Die auf diese Art und Weise ermittelte Kovarianzmatrix Σϕ,ϑ ermöglicht es ausge-
hend von einer Winkelabweichung von (0, 0)T die Unsicherheit der Winkelschätzung
zu modellieren.

3.5 Sensormodell p(z | x)

Anhand des Sensormodells wird die Wahrscheinlichkeit einer Sensormessung z an
der Position x bestimmt. Die Sensormessung z besteht in unserem Fall typischer-
weise aus einer Menge von K = 181 Abstandsmessungen z =

(
z1, . . . , zK

)
verteilt

auf ein Sichtfeld von 180◦. Ziel ist es nun, eine Beobachtungswahrscheinlichkeit für
die Messung z an der Position x mit Hilfe der vorhandenen Karte der Umgebung
zu bestimmen.

3.5.1 Endpunkt-Modell

Das Endpunkt-Modell oder Likelihood-Field (LF) [36] ist eine Möglichkeit die Be-
obachtungswahrscheinlichkeit einer Sensorinformation z an einer gegebenen Posi-
tion x zu bestimmen. Dabei wird im Gegensatz zu Raycasting bzw. Raytracing-
Techniken [15] die physikalische Eigenschaft des Laserstrahl ignoriert. Raycasting
bzw. Raytracing ist der Name für ein Verfahren, bei dem der Sensor- bzw. Licht-
strahl virtuell bis zur ersten Kollision mit einem Hindernis verfolgt wird und somit
die Distanz zwischen Augpunkt des Lichtstrahls und dem Objekt bestimmt werden
kann. Da wir lediglich den Endpunkt einer Messung nutzen, kann unter anderem der
so modellierte Sensor scheinbar durch Wände sehen. Die K einzelnen Messungen
werden innerhalb des Endpunkt-Modells als unabhängig angenommen, so dass sich
die Gesamtwahrscheinlichkeit als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ergibt:

p(z | x) =
K∏
k=1

p(zk | x).

In der Realität sind benachbarte Messungen oftmals nicht unabhängig voneinan-
der. Somit würde unser Roboter anfällig für korrelierte Fehler bei der Bestimmung
der Beobachtungswahrscheinlichkeit. Um die nicht modellierte Abhängigkeit aufein-
anderfolgender Messungen zu reduzieren, nutzen wir nicht alle zur Verfügung ste-
henden Messungen, sondern lediglich die Messungen mit einem Winkelabstand von
beispielsweise 10◦ [37]. Dadurch ergibt sich auch ein Laufzeitvorteil, da pro Messung
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3.5 Sensormodell p(z | x)

zk

Abbildung 3.8: Lokales und globales Koordinatensystem bei der Transformation ei-
ner Lasermessung zk in das globale Koordinatensystem.

weniger Strahlen verarbeitet werden müssen. Insgesamt können somit auch mehr
Messungen verarbeitet werden.

Das Modell ist im Detail folgendermaßen aufgebaut:

• Gaußverteilung phit mit Erwartungswert 0 und einer Standardabweichung σhit

• Gleichverteilung prand für zufällige Messungen

• Punktmassenwahrscheinlichkeit pmax für Messungen mit der maximalen Reich-
weite des Sensors

Die Gaußverteilung phit modelliert den Fall, in dem unser Sensor auf ein Objekt
in der Karte trifft. Das Sensormodell ergibt sich als Mischverteilung aus den oben
genannten drei Verteilungen zu:

p(zk | x) = αhitphit(z
k | x) + αrandprand(z

k | x) + αmaxpmax(z
k | x).

Die Normalisierungskonstanten αhit, αrand und αmax dürfen nicht negativ sein und
werden so gewählt, dass das Integral über alle möglichen Messungen zk eins ergibt.
Diese Konstanten und σhit wurden für die bisherige Implementierung empirisch
ermittelt. Als Grundlage für die Bestimmung der Beobachtungswahrscheinlichkeit
dient hierbei der ermittelte Abstand δk zwischen dem Endpunkt einer Messung und
dem nächsten Objekt in der Karte. Dieser Abstand fließt in die Berechnung für
phit(z

k | x) ein und es gilt:

phit(z
k | x) = phit(z

k | δk).

3.5.2 Endpunkt-Modell in Surface-Maps

Um nun also für jede Abstandsmessung zk den Abstand δk zum nächsten Objekt in
der Surface-Map zu bestimmen, müssen die Abstandsmessungen des Sensors in das
globale Koordinatensystem transformiert werden (siehe Abb. 3.8). Dies erfolgt in
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3 Verfahren für die Lokalisierung

zk zk δk

Abbildung 3.9: Endpunkt-Modell in Multi-Level Surface Map. Für eine Messung
zk muss der minimale Abstand δk zwischen Endpunkt der Messung
und einem Objekt der Karte ermittelt werden. Links dargestellt ist
die tatsächliche Position mit einem ermittelten Abstand von 0 und
rechts eine leicht versetzte Position, deren Beobachtungswahrschein-
lichkeit geringer ist, da δk > 0.

zwei Schritten. Nehmen wir an, dass die k-te Messung des Laser in einem Winkel von
ζk relativ zur 0◦-Achse des Sensor gegeben ist. Dann lässt sich der Endpunkt p̃ =
(x̃k, ỹk, z̃k)T der k-ten Messung folgendermaßen in das lokale Koordinatensystem
des Roboters transformieren:x̃kỹk

z̃k

 =

x̂ŷ
ẑ

+Rzk

cos(ζk)
sin(ζk)

0

 , (3.4)

wobei (x̂, ŷ, ẑ)T die Position des Sensors im lokalen Koordinatensystem beschreibt
und R die Rotationsmatrix für die aktuelle Ausrichtung des Sensors darstellt. An-
schließend können anhand der aktuellen Position x = (x, y, z, ϕ, ϑ, ψ) die globalen
Koordinaten des Endpunktes pk = (xk, yk, zk)T im Koordinatensystem der Karte
bestimmt werden. xkyk

zk

 = R (ϕ, ϑ, ψ)

x̃kỹk
z̃k

+

xy
z

 , (3.5)

wobei R (ϕ, ϑ, ψ) für die Rotationsmatrix der gegeben Winkel ϕ, ϑ und ψ steht.
Um nun die Beobachtungswahrscheinlichkeit zu bestimmen, muss der Abstand

zwischen dem Endpunkt und einem Objekt der Karte bestimmt werden (siehe
Abb. 3.9). Da das Auffinden des nächstmöglichen vertikalen Patches innerhalb ei-
ner Surface-Map aufgrund der vergleichsweise teuren Distanzberechnung aufwendig
ist, approximieren wir die vertikalen Surface-Patches durch eine 3D-Punktmenge
P . Hierfür werden die Punkte gleichverteilt aus den vertikalen Intervallen gezogen.
Die Distanz δk zwischen dem Endpunkt pk und einem Objekt der Karte wird durch
die euklidische Distanz zwischen dem Endpunkt pk und der Punktmenge P appro-
ximiert. Es gilt δk ≈ d(pk,P). Die Distanz d(pk,P) lässt sich unter Verwendung
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3.5 Sensormodell p(z | x)

eines kD-Trees [18] effizient berechnen und ist gegeben durch:

d(pk,P) = min
p∈P
‖pk − p‖.

Der Zeitaufwand zum Auffinden des Punktes p ∈ P , welcher die geringste euklidi-
sche Distanz zu pk hat, beträgt O(log |P|). Somit ergibt sich die Gesamtkomplexität
für einen Korrekturschritt des Partikel-Filters bei N Partikeln und K Laserstrahlen
pro Messung zu O(N ·K · log |P|). Der Aufwand ist also, da K und |P| für einen
Sensortyp bzw. eine Karte konstant sind, linear in der Anzahl der Partikel. Durch
die Approximation der Distanz gilt:

phit(z
k | δk) ≈ phit

(
zk | d(pk,P)

)
=

1

σhit
√

2π
exp

(
−1

2

(
d(pk,P)

σhit

)2
)
,

dabei wird der Punkt pk unter Verwendung der linearen Transformation, die in
(3.4) und (3.5) beschrieben ist, aus der Abstandsmessung zk berechnet.

Somit ergibt sich die Beobachtungswahrscheinlichkeit einer kompletten Messung
z nach Thrun et al. [37] durch das in Algorithmus 3.3 dargestellte Verfahren.

Algorithmus 3.3 : Bestimmung der Beobachtungswahrscheinlichkeit

Eingabe : Messung z, Position x, Punktmenge P
Ausgabe : Beobachtungswahrscheinlichkeit p(z | x)

p← 11

foreach zk 6= zmax do2

pk ← Transformiere zk in das globale Koordinatensystem3

p← p ·
(
phit

(
zk | d

(
pk,P

))
+ αrand

αmax

)
4

end5

return p6

Durch die Verwendung des Endpunkt-Modells entsteht bei der Anwendung von
Multi-Level Surface Maps und eines zweidimensionalen Sensors folgendes Problem.
Nimmt man an, dass der Sensor nur über einen Laserstrahl verfügt, so entsteht das
in Abb. 3.10 veranschaulichte Phänomen. Ab einer gewissen Distanz – im darge-
stellten Fall der Höhe des Sensors über dem Boden – ist nicht mehr der Surface-
Patch der Wand das nächste Objekt aus der Karte, sondern die Datenassoziation
verwendet nun einen Patch des Bodens für die Berechnung des minimalen Abstan-
des. Dies führt dazu, dass alle Positionen, deren Abstand zur Wand größer als der
kritische Abstand ist, die gleiche Beobachtungswahrscheinlichkeit zugeordnet be-
kommen. Dieser Effekt tritt insbesondere im Kontext der globalen Lokalisierung
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zk δk

δk

zk

δk

Abbildung 3.10: Problem des Endpunkt-Modells bei der Verwendung eines zwei-
dimensionalen Sensors in einer dreidimensionalen Umgebung: Ab
einem gewissen Abstand zu einem vertikalen Objekt verwendet die
Datenassoziation einen Surface-Patch des Bodens für die Berech-
nung des Abstandes δk. Hierdurch ergibt sich für beide dargestell-
ten möglichen Roboterpositionen die gleiche Beobachtungswahr-
scheinlichkeit.
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zk zk

Abbildung 3.11: Bestimmung der Beobachtungswahrscheinlichkeit mit vertikalem
Objekt. Eine Elevation Map (links) kann im Gegensatz zu einer
MLS Map (rechts) die vertikale Struktur nicht repräsentieren. Da-
durch kann sich ein großer Unterschied zwischen der ermittelten
Distanz des Endpunktes der Messung zk zum nächsten Objekt der
Elevation Map und der wahren Distanz ergeben. Bei Verwendung
der MLS Map ergeben sich geringere Abweichungen zur wahren
Distanz.

auf, ist aber dadurch, dass der von uns verwendete Sensor über ein Sichtfeld von
180◦ verfügt, in seiner Auswirkung vermindert.

Der Hauptvorteil des Endpunkt-Modells – besonders im dreidimensionalen Fall
– liegt im deutlich geringeren Rechenaufwand verglichen mit Raytracing-Modellen.
Somit ist es uns möglich, die Lokalisierung mit entsprechenden Partikelanzahlen
auch unter Echtzeitbedingungen durchzuführen. Des Weiteren ergibt sich der Vor-
teil, dass eine kleine Änderungen bei der Position x des Roboters auch in einer
kleinen Änderung der Beobachtungswahrscheinlichkeit p(z | x) resultiert. Dies ist
bei Raytracing-Techniken nicht der Fall. Durch eine leichte Abweichung der Posi-
tionsschätzung von der wahren Position oder Ungenauigkeiten in der Karte kann
der virtuelle Laserstrahl knapp am eigentlichen Objekt vorbeigehen. Dies führt zu
einer starken Abweichung zwischen der erwarteten und der gemessenen Distanz, die
zu einem überproportionalen Unterschied in der ermittelten Beobachtungswahr-
scheinlichkeit führen kann. Nachteilig bleibt festzuhalten, dass durch Ignorieren der
physikalischen Eigenschaften des Sensors das oben genannte Problem entsteht.

Da Multi-Level Surface Maps die Umgebung genauer abbilden als Elevation Maps,
entsteht bei der Bestimmung der Beobachtungswahrscheinlichkeit p(z | x) ein Vor-
teil, der hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass in einer Multi-Level Surface
Map auch die vertikalen Strukturen adäquat repräsentiert werden. In Abb. 3.11 ist
eine Situation zur Bestimmung der Beobachtungswahrscheinlichkeit in einer Ele-
vation Map bzw. in einer MLS Map dargestellt. Die abgebildete Situation enthält
eine Wand als vertikale Struktur, die von der Elevation Map nicht exakt modelliert
werden kann. Der ermittelte Abstand zwischen dem Endpunkt des Laserstrahls und
einem Objekt der Karte ist in der Elevation Map größer als in der MLS Map, obwohl
der Roboter an der gleichen Position steht. Daher müssen wir für die Lokalisierung

37
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in einer Standard Elevation Map ein stärker geglättetes Sensormodell verwenden.
Des Weiteren wird hierdurch die Bestimmung der Beobachtungswahrscheinlichkeit
mittels einer Elevation Map deutlich erschwert. Unsere Ergebnisse werden zeigen,
dass insbesondere die vertikalen Strukturen wichtig für eine exakte Lokalisierung
sind.

3.6 Initialisierung des Filters

Wie bereits erwähnt, muss der Partikel-Filter zu Beginn mit einer Partikelmenge
X0 initialisiert werden, welche die a-priori Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x0) ent-
sprechend des zu Beginn verfügbaren Wissens über die Position x0 approximiert.
Im Falle der Positionsverfolgung ist es ausreichend, die kartesischen Koordinaten
(x, y, z) und die Blickrichtung ψ des Roboters, die der Rotation um die z-Achse
entspricht, anzugeben. Die verbleibenden zwei Lagewinkel, die Rotation ϕ um die
x-Achse und die Rotation ϑ um die y-Achse, können anhand des in Abschnitt 3.4.1
vorgestellten Verfahrens zur Bestimmung des Normalenvektor nS durch eben diesen
Normalenvektor und den zur Anfangsposition des Roboters gehörenden Surface-
Patch S ermittelt werden.

Im Falle der globalen Lokalisierung ist die Anfangsposition des Roboters un-
bekannt, d.h. p(x0) entspricht einer Gleichverteilung über das bekannte Gebiet der
Karte. Somit müssen zu Beginn die Partikel der Menge X0 über die komplette Karte
verstreut werden. In Frage kommen hierbei Positionen auf allen in der Karte ent-
haltenen Surface-Patches. Diese Menge kann allerdings eingeschränkt werden. Zum
einen benötigt der Roboter Platz zum Stehen und zum anderen kann unser Roboter
nur Steigungen bis zu einem gewissen Grad bewältigen bzw. sicher befahren. Somit
ist es sinnvoll, diese Ausnahmen zuzulassen und die Gleichverteilung dahingehend
einzuschränken, dass entsprechende Positionen nicht berücksichtigt werden. Diese
Ausnahmen entsprechen beispielsweise Positionen auf Wänden, auf steilen Abhän-
gen oder auch Baumkronen, auf denen es unserem Roboter nicht möglich ist, sich
aufzuhalten.

Nehmen wir an, dass sich die mögliche Roboterposition auf dem Surface-Patch S
befindet. Falls nun die Zellgröße c der verwendeten Karte kleiner als die Ausmaße des
Roboters ist, müssen sich in der Umgebung der Roboterposition ebenfalls mehrere
Surface-Patch auf gleichem Höhenniveau befinden. Damit ist gewährleistet, dass der
Roboter über genügend Fläche verfügt, um dort sicher stehen zu können. Ist dies
nicht der Fall, kommt der Surface-Patch S nicht als mögliche Roboterposition in
Frage. Des Weiteren wollen wir den Normalenvektor nS nutzen, um die Steigung an
einer möglichen Roboterposition auf dem Surface-Patch S zu berücksichtigen. Für
diesen Zweck wollen wir ein einfaches Schwellwertkriterium für den z-Wert von nS
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y

z
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nS

Abbildung 3.12: Geometrische Grundlage für die Berechnung des Neigungswinkel α
für den Surface-Patch S.

nutzen. Es gilt:

cosα =
‖nS · e3‖
‖e3‖

= ‖nS · e3‖,

wobei α den Winkel zwischen nS und der z-Achse beschreibt und e3 = (0, 0, 1)T

dem Einheitsvektor in Richtung der z-Achse entspricht. Wird der zuvor festgelegte
Schwellwert αkrit durch den Normalenvektor nS überschritten, so wird der Surface-
Patch S zu Beginn der globalen Lokalisierung nicht als mögliche Position für ein
Partikel in Betracht gezogen. In unserer Implementierung beträgt der Schwellwert
αkrit = 25◦. In Abb. 3.12 ist der geometrische Sachverhalt dargestellt.

Durch diese zwei Einschränkungen kann die Anzahl benötigter Partikel für die
erfolgreiche globale Lokalisierung in einer gegebenen Karte um einen konstanten
Faktor reduziert werden.
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4 Aktive Lokalisierung

Viele Ansätze zur Lokalisierung sind lediglich passiv, d.h. die Ansätze reagieren auf
die Kontrollaktionen und Sensordaten. Ein aktives Verfahren hingegen nutzt die
Möglichkeit in die Wahl der Kontrollaktionen einzugreifen. Intuitiv sollte der mobile
Roboter eine Aktion wählen, die ihm den größten Nutzen für die Lokalisierung
liefert. D.h. durch die aktive Aktionsauswahl kann der Roboter die eintreffende
Sensormessung beeinflußen und dadurch die Lokalisierung unterstützen.

zkmax
zk

Abbildung 4.1: Vergleich zwischen passiver und aktiver Ausrichtung des Sensors.
Bei der links dargestellten passiven, horizontalen Ausrichtung des
Sensors trifft der Sensor nicht mehr auf das vertikale Objekt. Das
rechte Bild zeigt die aktive Ausrichtung des Sensors nach unten.
Dadurch kann das vertikale Objekt für die Lokalisierung ausgenutzt
werden.

Des Weiteren bewegt sich in unserem Fall der Roboter mit einem zweidimensio-
nalen Sensor in einer dreidimensionalen Umwelt. Es kann unter Umständen sehr
entscheidend sein, in welche Richtung man mit dem Sensor blickt. Im Gegensatz
zu der Lokalisierung auf einer Ebene ist nicht alleine das Sichtfeld des Sensors ent-
scheidend, um alles zu sehen. Mit dem zweidimensionalen Laserscanner kann der
Roboter nur einen Ebenenschnitt der dreidimensionalen Umgebung wahrnehmen.
Es kann also nur ein winziger Bruchteil der Umgebung mit Messungen abgedeckt
werden. Abb. 4.1 veranschaulicht das Problem. Bei der passiven Ausrichtung des
Sensors, die standardmäßig horizontal ist, wird das vertikale Objekt nicht getrof-
fen. Der Roboter misst die maximal mögliche Entfernung zkmax des Sensors. Im Fall
der aktiven Ausrichtung des Sensors trifft der Laserstrahl das Objekt und die so
erhaltene Distanzmessung zk kann effektiv für die Lokalisierung eingesetzt werden.
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Im Normalfall ist eine dauerhafte Neigung des Sensors nach unten – wie unsere Er-
gebnisse zeigen werden – nicht sinnvoll, da dadurch eine Vielzahl der Messstrahlen
lediglich die Oberfläche trifft. Die befahrbare Oberfläche enthält jedoch im Allge-
meinen kaum sinnvolle Merkmale, die sich für die Lokalisierung nutzen lassen.

Ziel soll es sein, eine Konfiguration für die Sensorausrichtung zu finden, welche die
aktuelle Unsicherheit der Lokalisierung am stärksten reduziert. Das Verfahren ist
ein Greedy-Ansatz, der auch schon von Fox et al. [14] angewandt wurde. An jedem
Entscheidungspunkt wird die Aktion gewählt, welche aktuell den größten Nutzen
verspricht. Die Unsicherheit der Positionsschätzung wird durch die Entropy h(xt)
folgendermaßen bestimmt:

h(xt) = −
∫

xt

bel(xt) log bel(xt) dxt.

Ist die Positionsschätzung auf einen Punkt zentriert, so ergibt sich die minimale
Entropy von h(xt) = 0. Wohingegen die Entropy maximal ist, wenn die Positions-
schätzung komplett unsicher ist, also bel(xt) einer Gleichverteilung entspricht. Im
Falle einer Monte-Carlo-Lokalisierung ergibt sich die Entropy durch die Gewichte
der einzelnen Partikel zu:

h(xt) = −
N∑
i=1

w̃it log w̃it,

wobei w̃it wiederum für das normalisierte Gewicht des i-ten Partikels steht.

Somit ergibt sich der Informationsgewinn gt(a) einer Aktion a zur Änderung der
Ausrichtung des Laserscanners zu:

gt(a) = h (xt)− Ea
[
h (xt+1)

]
,

wobei Ea
[
h (xt+1)

]
für die erwartete Entropy nach Integration einer Sensorinforma-

tion, nachdem der Sensor entsprechend der Aktion a ausgerichtet wurde, steht. Die
erwartete Entropy wird dabei folgendermaßen berechnet:

Ea
[
h (xt+1)

]
=

∫
ẑ

h(xt+1 | ẑ, a) p(ẑ | a) dẑ

= −
∫

ẑ

∫
xt+1

bel(xt+1 | ẑ, a) log bel(xt+1 | ẑ, a) p(ẑ | a) dxt+1dẑ,

wobei der Belief bel(xt+1 | ẑ, a) für die Positionsschätzung nach Integration der
Sensormessung ẑ steht. Die Sensormessung ẑ ist abhängig von der Ausrichtung des
Sensors entsprechend der Aktion a.
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Durch Anwendung der Aktualisierungsregeln des Bayes-Filter und Ausnutzen der
Markovannahme (3.2) ergibt sich:

Ea
[
h (xt+1)

]
= −

∫
ẑ

∫
xt+1

p(ẑ | xt+1) bel(xt+1 | a)

log
p(ẑ | xt+1)bel(xt+1 | a)

p(ẑ | a)
dxt+1 dẑ,

wobei p(ẑ | a) lediglich der Normalisierung dient.
Da nun die von uns betrachtete Aktion a im Vergleich zu den Kontrollaktionen

u den aktuellen Zustand des Roboters nicht verändert. D.h. wir nehmen an, dass
sich der Roboter durch Ausrichten des Sensors nicht bewegt, gilt:

bel(xt+1 | a) = bel(xt),

womit sich folgende Formel für die Berechnung der erwarteten Entropy nach Inte-
gration einer Sensormessung entsprechend der Aktion a ergibt:

Ea
[
h (xt+1)

]
= −

∫
ẑ

∫
xt

p(ẑ | xt) bel(xt) log
p(ẑ | xt)bel(xt)

p(z | a)
dxt dẑ

Unser Verfahren für die aktive Lokalisierung wählt nun die Aktion â aus der
Aktionsmenge A, die den erwarteten Informationsgewinn, maximiert:

â = argmax
a∈A

gt(a) = argmax
a∈A

h (xt)− Ea
[
h (xt+1)

]
.

Die Menge aller möglichen Abstandsmessungen, die der Laserscanner des Robo-
ters messen kann, ist sehr groß, so dass die Berechnung der erwarteten Entropy
unmöglich wird. Daher werden wir im Folgenden beschreiben, wie man p(ẑ | x) ap-
proximieren kann. Für die einfachere Lesbarkeit verzichten wir auf den Zeitindex t.
Da wir einen Partikel-Filter für die Lokalisierung einsetzen, verfügen wir über eine
gewichtete Stichprobe von N Partikeln. Somit gilt:

p(ẑ | x) =
N∑
i=1

w̃i p(ẑ | xi),

wobei w̃i für das normalisierte Gewicht von Partikel i steht, dessen Position durch
xi gegeben ist. Des Weiteren lässt sich der Term p(ẑ | xi) durch einen Raytracing-
Vorgang ẑ(xi) an der Position xi in unserer MLS Map approximieren. Die Approxi-
mation reduziert die Anzahl möglicher Sensormessungen, die von dem Laserscanner
des Roboters erzeugt werden können, erheblich. Diese Approximation scheint für
Roboter, die mit Laserscannern ausgerüstet sind, gute Ergebnisse zu liefern [34].
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Mit Hilfe dieser Approximation müssten wir für jedes Partikel einen Raytracing-
Vorgang durchführen. Bedingt durch das große Gebiet, das eine Karte im Außenbe-
reich abdeckt, müssen viele Partikel für die globale Lokalisierung eingesetzt werden,
um das gesamte Gebiet abzudecken. Der Rechenaufwand, um für jedes Partikel eine
Raytracing-Operation durchzuführen, wäre hoch, so dass die Berechnung zwar mög-
lich wäre, aber immens viel Zeit beanspruchen würde. Stattdessen wollen wir die
Partikelmenge X in eine Menge von Anhäufungen K =

⋃J
j=1 (mj, Ij) unterteilen,

wobei jede Anhäufung aus einem Schwerpunkt mj und einer Indexmenge Ij besteht,
die angibt welche Partikel enthalten sind. Eine Anhäufung wollen wir im Folgen-
den mit dem Begriff Cluster bezeichnen. Die Idee für die weitere Approximation
ist, dass sich die Partikel der Partikelmenge X um mehrere Positionshypothesen
gruppieren, in deren Gebiet die Wahrscheinlichkeit bel(x) hoch ist. Somit bildet der
Schwerpunkt mj eines Cluster ein Maximum der multimodalen Verteilung bel(x).
Für die Schwerpunkte mj der einzelnen Cluster gilt:

mj =
1

|Ij|
∑
i∈Ij

xi.

Des Weiteren soll jedes Partikel in genau einem Cluster enthalten sein, daher gilt:

J⋃
j=1

Ij = 1, . . . , N und Ii ∩ Ij = ∅ ∀i, j i 6= j

Wir approximieren nun die gesamte Partikelmenge durch die Schwerpunkte der
Cluster, somit ergibt sich p(ẑ | x) zu:

p(ẑ | x) ≈
J∑
j=1

w(Ij) p(ẑ |mj),

wobei w(Ij) =
∑

i∈Ij w̃
i der Summe der normalisierten Gewichte der Partikel in-

nerhalb des Cluster entspricht. Durch diese Maßnahme verringert sich der nötige
Rechenaufwand weiter drastisch, da im Normalfall bei der globalen Lokalisierung
sehr schnell |K| � N gilt. Die Partikel, welche die Verteilung bel(x) approximieren,
konzentrieren sich rasch an wenigen Stellen. D.h. die anfängliche Gleichverteilung
bel(x0) entwickelt sich nach wenigen Iterationen zu einer multimodalen Verteilung
mit einer geringen Anzahl von Maxima, bis letztendlich nur noch ein Maximum
übrig bleibt.

4.1 Unterteilung der Partikelmenge X in Cluster

Um eine Sensormessung ausgehend von der aktuellen Partikelmenge X zu simulie-
ren, wollen wir mit dem Ziel den Rechenaufwand zu reduzieren, die Partikelmenge in
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4.1 Unterteilung der Partikelmenge X in Cluster

lokale Cluster unterteilen. Wir benutzen hierfür eine Cluster-Technik, die unter dem
Namen Quality-Threshold-Clustering (QT-Clustering) [22] bekannt ist. Der Haupt-
vorteil dieser Technik im Vergleich zum Standardverfahren K-Means ist, dass die
Anzahl der gewünschten Cluster nicht im Voraus angegeben werden muss. Statt-
dessen verwendet QT-Clustering eine a-priori definierte Schranke, den namensge-
benden Quality-Threshold, der die maximale Ausdehnung eines Cluster begrenzt.
Durch diese Schranke bestimmt der Algorithmus die notwendige Anzahl der Cluster
selbst. Algorithmus 4.1 zeigt den Ablauf des Verfahrens. Zunächst wird für jedes
Partikel xi ∈ X ein Kandidat erzeugt und anschließend werden zu diesem Kandida-
ten so lange Partikel hinzugefügt, wie der maximales Durchmesser des Kandidaten
unterhalb der erlaubten Grenze d liegt. Der Schwellwert d beachtet dabei sowohl
die Abweichung in den kartesischen Koordinaten als auch die Abweichung der Ro-
tationswinkel. Der größte gefundene Kandidat wird zur Menge K hinzugefügt und
das Verfahren wird rekursiv auf die verbleibenden Partikel angewandt.

Algorithmus 4.1 : QT-Cluster

Eingabe : Partikelmenge X , Schwellwert d
Ausgabe : Cluster-Menge K
if |X | = 1 then1

return
(
x1, {1}

)
2

end3

forall xi ∈ X do4

Ii ← i5

while Ii 6= X do6

ĵ ← argminxj∈X\Ii Durchmesser (Ii ∪ xj)7

if Durchmesser (Ii ∪ xĵ) ≤ d then8

Ii ← Ii ∪ ĵ9

else10

break11

end12

end13

end14

Imax ← argmaxi |Ii|15

K ← K ∪ (Schwerpunkt(Imax), Imax)16

return K ∪ QT-Cluster(X \ Imax, d)17

Mittels QT-Clustering erhalten wir eine Aufteilung der Partikel in eine Cluster-
MengeK, wobei jeder Cluster einen zuvor festgelegten Durchmesser nicht übersteigt.
Die Anzahl der notwendigen Cluster wird von QT-Clustering dynamisch bestimmt.
Durch die Wahl eines Kriteriums für den maximalen Durchmesser ist gewährleistet,
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4 Aktive Lokalisierung

dass der Schwerpunkt eines Cluster den Cluster gut repräsentiert. Dies ist notwen-
dig, da wir nur diese Schwerpunkte für die Simulation einer Lasermessung nutzen
wollen. Eine zu große Abweichung oder anders ausgedrückt eine schlechte Qualität
der Aufteilung in Cluster könnte das Ergebnis verfälschen.

4.2 Simulation einer Sensormessung in MLS Maps

Die Simulation einer Sensormessung in einer MLS Map realisiert ein einfaches
Raytracing-Verfahren. Ausgehend von einer Position x im dreidimensionalen Raum
oder einem Schwerpunkt eines Clusters mj, der ebenfalls eine Position mitsamt
Ausrichtung im 3D Raum beschreibt, werden Distanzmessungen in der Karte si-
muliert. Die simulierte Sensormessung za(x) beachtet dabei die durch die Aktion
a vorgegebene Ausrichtung des Laserscanners. Es muss nun der Abstand zwischen
dem Ursprung der Lasermessung, dem Augpunkt, und dem ersten Auftreffen auf
ein Objekt in der MLS Map bestimmt werden. Wir gehen davon aus, dass die Karte
im Koordinatensystem des Roboters gegeben ist. Nehmen wir an, dass der Aug-
punkt des Sensors, der von der Wahl der Aktion a abhängig ist, durch (xa, ya, za)

T

gegeben ist. Der Endpunkt pkmax der k-ten simulierten Messung mit der maximalen
Reichweite zmax des Sensors ergibt sich zu:

pkmax =

xkmaxykmax
zkmax

 =

xaya
za

+Razmax

cos(ζk)
sin(ζk)

0

 ,

wobei Ra die Rotationsmatrix repräsentiert, welche die Ausrichtung des Sensors ent-
sprechend der Aktion a beschreibt. Der Winkel ζk charakterisiert den Austrittswin-
kel der k-ten simulierten Messung relativ zur 0◦-Achse des Sensors. Der Laserstrahl
lk lässt sich als Teilstück einer Geraden im dreidimensionalen Raum darstellen:

lk =

xaya
za

+ λ

xkmaxykmax
zkmax

−
xaya
za

 ,

wobei λ ∈ [0; 1].
Als Grundlage für das realisierte Raytracing-Verfahren dient ein Standardalgo-

rithmus von Bresenham aus dem Jahre 1962, weshalb wir nicht auf die Details
eingehen wollen. Abb. 4.2 zeigt die Anwendung des Algorithmus auf einem zwei-
dimensionalen Gitter. Dieser Algorithmus erlaubt es uns die Zellen innerhalb der
Karte zu bestimmen, die von einem Laserstrahl durchquert werden. Dazu betrachten

wir die zweidimensionale Strecke zwischen
(
xkmax, y

k
max

)T
und (xa, ya)

T . Die Zellen
sij, welche der Laserstrahl durchquert, werden nun mit aufsteigender Distanz zum
Augpunkt (x̂a, ŷa, ẑa)

T sortiert. Sei hsij(l) die Höhe des Laserstrahls in der Zelle sij.
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4.2 Simulation einer Sensormessung in MLS Maps

A

B

Abbildung 4.2: Bresenham-Algorithmus auf zweidimensionalen Grid. Es werden die

Zellen (blau) ermittelt, die von der Strecke AB durchquert werden.

Anschließend muss überprüft werden, ob der Laserstrahl auf einen Surface-Patch
trifft. Dies kann auf zwei Arten geschehen.

• Falls die Zelle sij einen Surface-Patch S = (µ, σ2, d) enthält für den gilt:

µ− d ≤ hsij(l) ≤ µ,

so trifft der simulierte Laserstrahl in der Zelle sij auf den vertikalen Teil des
Patch und somit auf ein Hindernis in der Karte (siehe Abb. 4.3.a).

• Es muss überprüft werden, ob der Laserstrahl den oberen Abschluss µ oder
den unteren Abschluss µ− d durchstößt (siehe Abb. 4.3.b). Sei sm die aktuell
betrachtete Zelle an Position m der sortierten Liste. Der Laserstrahl l trifft in
der Zelle sm auf ein Hindernis, falls die Zelle einen Surface-Patch S = (µ, σ2, d)
enthält für den gilt:

min(hsm−1(l), hsm+1(l)) ≤ µ ≤ max(hsm−1(l), hsm+1(l))

oder

min(hsm−1(l), hsm+1(l)) ≤ µ− d ≤ max(hsm−1(l), hsm+1(l))

wobei hsm−1 für die Höhe des Laserstrahls in der vorigen Zelle und hsm+1 für die
Höhe des Laserstrahls in der nächsten Zelle steht. Dieser Test ist insbesondere
notwendig, um die Kollision mit einem Patch festzustellen, der flach ist, d.h.
ein Patch für den gilt: d = 0.

Durchstößt der Laserstrahl in der Zelle sij einen Surface-Patch, so ist einer der
oben genannten Fälle eingetreten und die Distanz zka der simulierten Lasermessung
ergibt sich zu:

zka =

∥∥∥∥∥∥
xaya
za

−
 ic
jc
hsij

∥∥∥∥∥∥ ,
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d

µ, σ

l
d

µ, σ
l

(a) (b)

Abbildung 4.3: Kollision zwischen Laserstrahl l und Surface-Patch S = (µ, σ2, d).
(a) Der Laserstrahl trifft seitlich auf den Patch. (b) Der Laserstrahl
durchstößt die Oberfläche des Patch.

wobei c der Zellgröße der verwendeten Karte entspricht.
Die Höhe hsij(l) des simulierten Laserstrahls beim Erreichen der Zelle sij ergibt

sich durch Anwendung des Strahlensatzes zu:

hsij(l) =
zkmax − za√

(xkmax − xa)2 + (ykmax − ya)2

√
(ic− xa)2 + (jc− ya)2.

Durch Betrachtung aller Austrittswinkel
{
ζk | ζk = k, k = −90◦, . . . , 90◦

}
erhält

man eine simulierte Messung za(x), die von der Position x ausgeht. Mit Hilfe dieser
simulierten Messung sind wir in der Lage, Ea

[
h (xt+1)

]
zu berechnen. Somit kann

der Roboter die Aktion wählen, die den größten Nutzen verspricht.
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Das vorgestellte Verfahren der Lokalisierung wurde implementiert, um den Ansatz
empirisch zu untersuchen. Wir wollen dabei gezielt die Möglichkeiten von Elevation
Maps und MLS Maps miteinander vergleichen. Die Daten der Experimente wurden
mit einem echten Roboter gesammelt und zwar mit dem Roboter

”
Herbert“ (siehe

auch Kap. A), der auf einer Pioneer II AT Plattform basiert und mit einem La-
serscanner der Firma Sick ausgerüstet ist. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den
Laserscanner mittels eines Gelenkes zu schwenken und neigen. Die Standardausrich-
tung des Laserscanners ist horizontal.

”
Herbert“ ist des Weiteren in der Lage mit

seinen Radsensoren eine Odometrieinformationen zur Verfügung zu stellen.

Die Aufgabenstellungen bei der Lokalisierung lassen sich in verschiedene Arten
einteilen [35]:

• Bei der globalen Lokalisierung ist die Anfangsposition unbekannt. Ziel ist
es die aktuelle Position des Roboters zu bestimmen. Zu Beginn wird eine
Menge von Partikeln aus der uniformen Verteilung über das gesamte Gebiet
der Karte gezogen.

• Bei der Positionsverfolgung – auch Tracking genannt – ist die Anfangsposi-
tion des Roboters bekannt, bzw. kann auf einen kleinen Bereich eingeschränkt
werden. Bei dieser Aufgabe muss die aktuelle Position des Roboters korrigiert
werden, während sich dieser in der Umgebung bewegt. Für diese Aufgabe ist
im Vergleich zur globalen Lokalisierung eine deutlich geringere Anzahl von
Partikeln nötig, da die Partikel zu Beginn nur über einen kleinen Ausschnitt
der Karte verteilt werden müssen.

• Bei der Problemstellung des entführten Roboters wird der Roboter, ohne
darüber informiert zu werden, entführt und an einer andere Position in der
Karte neu positioniert. Dies mag zunächst als künstlich konstruiertes Pro-
blem erscheinen, wird jedoch im Rahmen der Fehlererkennung und -behebung
interessant.

Wir wollen uns bei unseren Experimenten jedoch auf die erstgenannten zwei Pro-
blemstellungen, die Positionsverfolgung und die globale Lokalisierung, beschränken.
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5 Experimentelle Ergebnisse

5.1 Vergleich der Lokalisierung in Elevation Maps
und MLS Maps

5.1.1 Globale Lokalisierung

Um die globale Lokalisierung in MLS Maps und Elevation Maps zu vergleichen, wur-
de das Verfahren mit unterschiedlichen großen Partikelmengen wiederholt durch-
geführt. Dabei wurde die tatsächliche Position des Roboters zufällig variiert. Die
wahre Position x̂ des Roboters (engl. Ground Truth Position) wurde im Vorhin-
ein durch ein Tracking-Experiment mit 100.000 Partikeln ermittelt. Diese enorme
Anzahl von Partikeln für die Positionsverfolgung ist ausreichend, um eine exakte
Positionsschätzung zu erhalten. Die vollständige abgefahrene Schleife des Roboters
mit einer Länge von ca. 320 m ist in Abb. 5.1 dargestellt.

Für den Vergleich der Ergebnisse der globalen Lokalisierung in den beiden mög-
lichen Repräsentationsformen, der MLS Map und der Elevation Map, wurde nach
jedem Resampling-Schritt die Anzahl der Partikel bestimmt, die sich in einem 1 m
Radius um die wahre Position befinden. Die relative Anzahl dieser Partikel ist in
den Schaubildern in Abb. 5.2 aufgetragen. Man kann erkennen, dass das Verfahren
durch die Verwendung von MLS Maps schneller konvergiert. Dies ist wünschens-
wert, da der Roboter somit rasch in der Lage ist, seine Position zu bestimmen. Es
sei angemerkt, dass sich bei der Lokalisierung in einer Elevation Map nicht 100 %
der Partikel innerhalb des 1 m Radius um die wahre Position befinden, da das Sen-
sormodell stark geglättet ist. Dies erleichtert die globale Lokalisierung, führt jedoch
gleichzeitig zu einer langsamen Konvergenz. Die Verwendung eines weniger geglät-
teten Modells würde die Erfolgsquote weiter drastisch reduzieren.

In Abb. 5.3 ist exemplarisch der Verlauf in den unterschiedlichen Kartenvarianten
dargestellt. Das Beispiel zeigt die Entwicklung der Partikelmenge X bei der globa-
len Lokalisierung in einer MLS Map bzw. einer Elevation Map nach einem, drei und
sechs Resampling-Schritten. Bei Verwendung einer MLS Map sind alle Partikel nach
bereits 6 Resampling-Vorgängen nahe der wahren Position, wohingegen die Parti-
kel in der Elevation Map um die wahre Position breiter gestreut sind. Zusätzlich
existiert nach sechs Resampling-Vorgängen in der Elevation Map noch weitere wahr-
scheinliche Positionen. Die Positionsschätzung bel(x) ist zu diesem Zeitpunkt noch
multimodal . Diese Mehrdeutigkeiten können erst durch weitere Kontrollaktionen
und Sensormessungen aufgelöst werden.
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5.1 Vergleich der Lokalisierung in Elevation Maps und MLS Maps

Abbildung 5.1: Abbildung der Trajektorie des Roboters aus der Vogelperspektive.
Blau dargestellt ist die per Partikel-Filter ermittelte Position. Gelb
eingezeichnet ist die gemessene Odometrie-Position des Roboters.
Die Karte deckt ungefähr ein Gebiet von 195× 145 Metern ab. Die
abgefahrene Trajektorie hat eine Länge von ca. 320 m.
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Abbildung 5.2: Konvergenzraten der globalen Lokalisierung bei unterschiedlicher
Anzahl von Partikeln mit eingezeichnetem 90 % Konfidenzintervall.
Von links oben nach rechts unten: 250.000, 500.000, 750.000 und
1.000.000 Partikel. Die Lokalisierung kann mittels einer MLS Map
im Vergleich zu einer Elevation Map signifikant bessere Konvergenz-
raten erzielen.
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5.1 Vergleich der Lokalisierung in Elevation Maps und MLS Maps

Abbildung 5.3: Verlauf der Lokalisierung nach einem, drei, bzw. sechs Resampling-
Schritten (von oben nach unten) in MLS Map (links) und Elevation
Map (rechts). Der vergrößerte Ausschnitt zeigt die Partikel nahe der
wahren Position.
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Abbildung 5.4: Erfolgsquote der globalen Lokalisierung bei unterschiedlicher Anzahl
von Partikeln.

Mittels eines t-Tests wurde festgestellt, dass die globale Lokalisierung unter Ver-
wendung von MLS Maps signifikant besser konvergiert. Des Weiteren war die Er-
folgsquote in MLS Maps bei jeder Anzahl von Partikel höher als bei Elevation Maps
(siehe Abb. 5.4). Diese Ergebnisse zeigen, dass die Lokalisierung in MLS Maps ro-
buster funktioniert als in Elevation Maps. Ein Hauptgrund hierfür ist, dass die MLS
Map die Umgebung durch Modellieren der vertikalen Strukturen exakter repräsen-
tiert als eine Elevation Map der gleichen Umgebung. Zusätzlich besteht bei der
Verwendung einer Elevation Map das Problem, dass aufgrund der 21

2
D Darstellung

nicht zwingend die Region um die tatsächliche Position x̂ über die höchste Beobach-
tungswahrscheinlichkeit verfügt. Die von der Sensormessung z ermittelte Höhe kann
deutlich von der in der Elevation Map gespeicherten gemittelten Höhe abweichen,
so dass andere Regionen eine höhere Beobachtungswahrscheinlichkeit p(z | x) er-
halten können. Dies ist der Fall, wenn die gemittelte Höhe einer vertikalen Struktur
mit der von der Sensormessung z ermittelten Höhe übereinstimmt. Dieser Effekt
ist ein weiterer Nachteil der durch Wegfall der vertikalen Strukturen innerhalb der
Elevation Map entsteht (siehe Kapitel 3.5.2).

Es sei angemerkt, dass durch das große von unserer Karte abgedeckte Gebiet und
die daraus resultierende hohe Anzahl von Partikeln, die Echtzeitbedingung im Nor-
malfall verletzt ist. Eine mögliche Lösung ist die dynamische Anpassung der Größe
der verwendeten Partikelmenge, beispielsweise mittels KLD-Sampling, welches von
Fox [13] vorgeschlagen wurde. Dieses Verfahren resultiert aus der Beobachtung,
dass zu Beginn der globalen Lokalisierung viele Partikel benötigt werden, wohinge-
gen bei der Positionsverfolgung, wenn sich der Roboter lokalisiert hat, eine deutlich
geringere Anzahl von Partikeln ausreichend ist.
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Abbildung 5.5: Translationsfehler der Positionsverfolgung in MLS Map und Eleva-
tion Map.

5.1.2 Positionsverfolgung

In diesem Experiment wurde die in Abb 5.1 dargestellte Schleife abgefahren. Hierbei
ist die Startposition bekannt. Die Positionsverfolgung wurde wiederum in der MLS
Map und der Elevation Map durchgeführt, um die Fähigkeiten der beiden Reprä-
sentationsformen gegeneinander zu evaluieren. Die mittels Partikel-Filter ermittelte
Postion xt ergibt sich als Schwerpunkt der Partikelmenge Xt zu:

xt =
1

|Xt|

|Xt|∑
i=1

xit.

Der Translationsfehler zum Zeitpunkt t wird dabei folgendermaßen bestimmt: Sei
x̂t = (x̂, ŷ, ẑ, φ̂, θ̂, ψ̂) die wahre Position zum Zeitpunkt t, so ergibt sich der Trans-
lationsfehler errtrans(t) als die euklidische Distanz zwischen der wahren und der
geschätzten Position zu:

errtrans(t) = ‖x̂t − xt‖ =

√
(x̂− x)2 + (ŷ − y)2 + (ẑ − z)2. (5.1)

Der auf diese Art und Weise ermittelte Fehler in der Translation beider Repräsenta-
tionsformen der Umgebung ist in Abb. 5.5 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Po-
sitionsverfolgung unter Verwendung einer MLS Map das genauere Ergebnis liefert.
Der mittlere Fehler unter Verwendung einer Elevation Map beträgt 0.15m± 0,09m,
wohingegen mit einer MLS Karte ein mittlerer Fehler von lediglich 0,06m± 0,03m
erzielt werden kann.

Dieser Anwendungsfall ist besonders interessant, da im Außenbereich durch die
Verwendung von GPS-Sensoren die anfängliche Position oftmals bekannt ist bzw.

55



5 Experimentelle Ergebnisse

# Partikel Mittl. Laufzeit MLS Map [s] Mittl. Laufzeit Elevation Map [s]
2.000 0,078 0,070
1.000 0,038 0,035
500 0,020 0,018

Tabelle 5.1: Mittlere Laufzeit für einen Iterationsschritt des Partikel-Filters bei ei-
nem Tracking-Experiment.

zumindest auf einen überschaubaren Bereich eingeschränkt werden kann. Gleichzei-
tig aber hohe Häuser, Bäume oder Unterführungen die Informationen des satelli-
tengestützten GPS beeinträchtigen oder gar vollständig blockieren. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Positionsschätzung basierend auf Lasermessungen und der Verwen-
dung einer MLS Map in diesem Fall gute Ergebnisse liefert. Ist die Verbindung mit
GPS-Satelliten nicht möglich, so ist dem Roboter durch die globale Lokalisierung in
einer MLS Map ein robustes Verfahren gegeben, mit dessen Hilfe der Roboter seine
Position anhand der Lasermessungen bestimmen kann.

5.1.3 Laufzeiten des Verfahrens

Ein Hauptgrund für die Verwendung des Endpunkt-Modells für die Bestimmung
von P (z | x) war die Effizienz im Bezug auf die Laufzeit des Verfahrens. In Tabel-
le 5.1 ist die mittlere benötigte Zeit für einen Iterationsschritt des implementierten
Partikel-Filters abgebildet. Die Zeitmessung wurde auf einem Standard-Desktop-PC
mit einem

”
AMD Athlon 64 3200+“ Prozessor durchgeführt. Durch die Verwendung

des Endpunkt-Modells ist es also möglich bei 2.000 Partikeln bis zu 12 Sensormes-
sungen pro Sekunde zu verarbeiten, bzw. bis zu 25 Messungen bei 1.000 Partikeln.
Deshalb ist es möglich die Position des Roboters genauer zu verfolgen, da eine hohe
Anzahl von Sensorinformationen verarbeitet werden kann, um die Positionsschät-
zung anhand dieser Informationen zu korrigieren. Des Weiteren ist es durch diese
hohe Iterationsgeschwindigkeit möglich die zurückgelegte Strecke des Roboters in-
nerhalb des Zeitintervalls kurz zu halten. Hierdurch verringert sich die Unsicherheit
der Positionsschätzung, welche durch die Bewegungen induziert wird. Zusätzlich
zeigt sich, dass bei unserer Implementierung durch die Verwendung einer Elevation
Map in Bezug auf die Verarbeitungszeit nur ein geringer Vorteil entsteht. Dieser ge-
ringe Vorteil der schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit von ca. 10 % geht jedoch
zu Lasten einer deutlich ungenaueren Lokalisierung.

Diese Verarbeitungsgeschwindigkeit, des vorgestellten und implementierten Ver-
fahrens zur Positionsverfolgung eines Roboters, erlaubt es, die Verarbeitung der
Daten auch in Echtzeit durchzuführen und dabei robuste Positionsschätzungen zu
erhalten. Es sei angemerkt, dass bei unserer Implementierung durch die Verwendung
eines kD-tree zur Berechnung von p(z | x) die Laufzeit des Verfahrens abhängig von
der konstanten Größe der Karte ist. Bei N Partikeln, K Lasermessungen und ei-
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5.2 Auswirkung des Neigungswinkel bei der globalen Lokalisierung

ner Punktmenge P zur Approximation der Karte ergibt sich die Komplexität zu
O(N · K · log |P|). Die ermittelten Verarbeitungszeiten beziehen sich auf die in
Abb. 5.1 dargestellte Umgebung.

5.2 Auswirkung des Neigungswinkel bei der globalen
Lokalisierung

Wie bereits erwähnt verfügt der von uns eingesetzte Roboter über die Möglichkeit,
den Laser zu schwenken und zu neigen. Dadurch entsteht die Fragestellung welche
Sensorausrichtung die besten Lokalisierungsergebnisse liefert. Diese Frage ergibt
sich insbesondere aus dem Grund, da der verwendete Sensor lediglich einen zwei-
dimensionalen Ausschnitt der dreidimensionalen Umgebung erfasst und somit nur
einen kleinen Teil der Umgebung abdeckt. Darüber hinaus modelliert eine Elevati-
on Map lediglich die horizontalen Oberflächen der Umgebung korrekt. Diese werden
jedoch von einem horizontal ausgerichteten Laserscanner nur teilweise erfasst. Aus
diesem Grund wurde die globale Lokalisierung mit unterschiedlichen Neigungswin-
keln des Sensors nach unten evaluiert. Abb. 5.6 zeigt die Konvergenzraten für vier
verschiedene Ausrichtungen: 5◦, 10◦, 15◦ und 20◦. Das Experiment wurde jeweils
mit 1.000.000 Partikeln durchgeführt. Die ebenfalls durchgeführten Experimente
mit variierter Partikelanzahl zeigen ein vergleichbares Ergebnis, weshalb auf eine
Darstellung der Kurven verzichtet wird.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass insbesondere die vertikalen Strukturen immens
wichtig für die erfolgreiche rasche globale Lokalisierung sind. Sind diese Strukturen
generell in der gewählten Repräsentationsform nicht adäquat modelliert, so ist die
Lokalisierung erschwert. Dies ist bei der Verwendung der Elevation Map der Fall.
Wird die Ausrichtung des Sensors modifiziert, um die in der Elevation Map reprä-
sentierten Oberflächen zu messen, verschlechtert sich die Konvergenzrate der glo-
balen Lokalisierung bei beiden verwendeten Datenstrukturen. Durch die Wahl des
Neigungswinkel werden mit zunehmender Abweichung von der horizontalen Aus-
richtung immer weniger vertikale Strukturen von dem Sensor wahrgenommen. Das
Verfahren unter Verwendung von MLS Maps konvergiert auch in diesem Fall signi-
fikant besser, zumindest bei den Experimenten mit einem Neigungswinkel von 10◦,
15◦ und 20◦. Bei einem Neigungswinkel von 5◦ konnte kein signifikanter Unterschied
zwischen MLS- und Elevation Map nachgewiesen werden, liefert im Mittel jedoch
deutlich bessere Ergebnisse. Im Vergleich zur horizontalen Ausrichtung des Sensors
wurden allgemein schlechtere Konvergenzraten erzielt. Bei keinem der Verfahren
befinden sich nach 14 Resampling-Schritten alle Partikel im 1 m Radius um die
wahre Position. Ein Grund hierfür ist die Ähnlichkeit der Umgebung, die entsteht,
wenn lediglich Messungen der befahrbaren Oberfläche zur Verfügung stehen. In der
Umgebung existieren auf der Oberfläche keine nennenswerten Merkmale, die sich
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Abbildung 5.6: Globale Lokalisierung mit unterschiedlichen Neigungswinkeln mit
eingezeichnetem 90 % Konfidenzintervall. Von links oben nach rechts
unten: 5◦, 10◦, 15◦ und 20◦ Neigungswinkel. Die Lokalisierung in
einer MLS Map schneidet in allen Fällen besser ab. Bei einem Nei-
gungswinkel von 10◦, 15◦ und 20◦ sogar signifikant besser.
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5.3 Anwendung bei mehreren befahrbaren Ebenen

für die Lokalisierung einsetzen lassen. Durch diese Ähnlichkeit bedingt müssen bei
Anwendung des in Abschnitt 3.3 vorgestellten Neff -Kriteriums (3.3) zwischen den
einzelnen Resampling-Schritten mehr Sensormessungen als bei horizontaler Ausrich-
tung des Lasers integriert werden. D.h. die absolut benötigte Zeit für die erfolgreiche
globale Lokalisierung erhöht sich.

5.3 Anwendung bei mehreren befahrbaren Ebenen

Die bisher vorgestellte Umgebung enthielt nur ein befahrbares Höhenniveau. Zu-
sätzlich war die befahrene Oberfläche relativ eben, d.h. es waren keine Steigungen
vorhanden. Wie bereits erwähnt ist ein Vorteil der MLS Maps gegenüber Elevation
Maps, die Möglichkeit mehrere befahrbare Ebenen zu modellieren, wie beispielswei-
se die in Abb. 5.7 dargestellte Brücke. Des Weiteren können auch Steigungen wie
Rampen repräsentiert werden. Diese Rampen ermöglichen es dem Roboter, die Hö-
henunterschiede im Gelände zu überbrücken. Dadurch ergibt sich eine nicht ebene
Oberfläche, die vom Roboter befahren wird. D.h. wir sind nicht auf die Annahme
einer ebenen Oberfläche angewiesen. Selbstverständlich sollte die Lokaliserung auch
im Fall von deutlich unebenen Gelände möglich sein. Abb. 5.7 zeigt die mit Hilfe
des vorgestellten Verfahrens ermittelte Trajektorie des Roboters. An dieser Stelle
sei noch einmal an die eingangs in Abb. 1.1 gezeigte Lokalisierung mittels GPS
erinnert. Die Positionsbestimmung mittels GPS liefert in diesem Bereich der Um-
gebung ungenaue oder gar keine Positionsinformationen, da die Verbindung zu den
Satelliten teils empfindlich gestört ist. In Abb. 5.10 ist die vollständige Trajekto-
rie des Roboters grafisch aus der Vogelperspektive abgebildet. Die Trajektorie hat
ca. eine Länge von 540 m. Es sei angemerkt, dass durch die Höhenunterschiede auf
der gefahrenen Strecke, der Odometriefehler in der zweidimensionalen Projektion
deutlich größer erscheint, da die Odometrie des Roboters keine Höheninformation
enthält.

Ein Vergleich des Verfahrens zwischen MLS Maps und Elevation Maps ist bei
dieser Art der Umgebung nicht möglich, da die Brücke und die dazugehörende Un-
terführung in einer Standard Elevation Map nicht repräsentiert werden kann. Die
Brücke erscheint als unüberwindbares Hindernis. Somit ist es nicht möglich die
Lokalisierung in Elevation Maps bei dieser Umgebung anzuwenden. Um die Ge-
nauigkeit der Lokalisierung zu evaluieren, wurden mit dem schwenk- und neigbaren
Laserscanner des Roboters 104 Punktwolken gleichmäßig verteilt über die gesamte
Trajektorie aufgezeichnet. Mit Hilfe dieser Messungen wurde durch das von Triebel
et al. [38] vorgeschlagene Verfahren ein schleifenoptimiertes Netzwerk von Roboter-
positionen aufgebaut. Somit ist die wahre Position des Roboters, die unabhängig
von dem hier vorgestellten Lokalisierungsverfahren ermittelt wurde, an 104 Stellen
bekannt. Der auf diese Art und Weise ermittelte Translationsfehler errtrans(t) (5.1)
eines in Echtzeit durchgeführten Experimentes mit 1.000 Partikeln ist in Abb. 5.8
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5 Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 5.7: Lokalisierung mit mehreren Ebenen. Das obere Bild zeigt eine Luft-
bildaufnahme der S-Bahnhaltestelle auf dem Flughafengelände der
Universität Freiburg mit einer Unterführung (Quelle der Luftbild-
aufnahme: http://maps.live.com). Unten dargestellt ist die verwen-
dete MLS Map mit eingezeichneter Trajektorie des Roboters.

60
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Abbildung 5.8: Translationsfehler des Partikel-Filters mit 1.000 Partikeln, ermittelt
unter Echtzeitbedingung.
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Abbildung 5.9: Rotationsfehler des Partikel-Filters mit 1.000 Partikeln, ermittelt
unter Echtzeitbedingung.

dargestellt. Der mittlere Translationsfehler beträgt 0,09m ± 0,05m. Abb. 5.9 zeigt
den ermittelten Rotationsfehler. Der mittlere Rotationsfehler für ψ, die Rotation
um die z-Achse, ergibt sich zu 1,1◦ ± 0,9◦. Die mittlere Abweichung für den Ro-
tationswinkel θ um die y-Achse und φ um die x-Achse beträgt 0,8◦ ± 0,6◦ bzw.
0,6◦ ± 0,5◦.

5.4 Aktive Positionsverfolgung

Um nun die in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren zur aktiven Ausrichtung des Lasers-
canners zu untersuchen, wurde die aktive Positionsverfolgung in der Karte, welche
die Umgebung der S-Bahnhaltestelle (siehe Abb. 5.7 und Abb. 5.10) repräsentiert,
durchgeführt. Abb. 5.11 zeigt den mittleren Translationsfehler errtrans(t) (5.1) der
durch die aktive Variante der Lokalisierung erzielt werden konnte. Der mittlere
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5 Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 5.10: Trajektorie des Roboters aus der Vogelperspektive. Blau darge-
stellt ist die per Partikel-Filter ermittelte Position. Gelb einge-
zeichnet ist die gemessene Odometrie-Position des Roboters. Die
Karte deckt ungefähr ein Gebiet von 300 × 150 Metern ab. Die
abgefahrene Trajektorie hat eine Länge von ca. 540 m.
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Abbildung 5.11: Translationsfehler der Lokalisierung bei unterschiedlichen Nei-
gungswinkeln des Sensors bzw. der aktiven Lokalisierung.

Fehler von 0,1m± 0,04m ist dabei vergleichbar mit der Genauigkeit der statischen
Ausrichtung des Sensors. Grund hierfür ist, dass die vertikalen Objekte in der Um-
gebung relativ hoch sind, daher bringt eine Neigung des Sensors nach oben keine
deutlichen Nachteile. Der Sensor trifft immer noch zu einem Großteil die für die
Lokalisierung notwendigen vertikalen Objekte. Allerdings bringt die Neigung nach
oben auch keine signifikanten Vorteile. Eine Neigung des Sensors nach unten führt
andererseits zu einer deutlichen Verschlechterung der Lokalisierung, erkennbar an
den in Abb. 5.11 dargestellten mittleren Translationsfehler für die verschiedenen
Neigungswinkel. Dies lässt sich dadurch begründen, dass nun sehr viele Messungen
die Oberfläche der Umgebung treffen. Diese Messungen eignen sich schlecht, um
den Roboter zu lokalisieren, da die befahrbare Oberfläche – abgesehen von leichten
Unebenheiten – keine nützlichen Merkmale für die Lokalisierung enthält. Vertikale
Strukturen sind hier diskriminativer als horizontale Strukturen, da die Hauptunsi-
cherheit unserer Positionsschätzung durch die Bewegung in der x-y-Ebene liegt und
nicht in der Höheninformation z.

Betrachten wir nun die von der aktiven Lokalisierung gewählte Ausrichtung (sie-
he Histogramm in Abb. 5.12), so bestätigt sich, dass eine Ausrichtung des Sensors
nach oben präferiert wird. Das Experiment für die aktive Positionsverfolgung wurde
in Echtzeit durchgeführt. Die aktive Variante wählt vermehrt einen negativen Nei-
gungswinkel für den Sensor, wohingegen positive Neigungswinkel nur selten bevor-
zugt werden. Generell scheint in dieser Umgebung eine leichte Neigung des Sensors
nach oben in einer MLS Map von Vorteil für die Positionsverfolgung zu sein.
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Abbildung 5.12: Gewählte Neigungswinkel der aktiven Lokalisierung. Negative Nei-
gungswinkel werden von der aktiven Lokalisierung bevorzugt ver-
wendet.

Betrachtet man die Ergebnisse, so lässt sich festhalten, dass die aktive Wahl
des Neigungswinkels bei der Positionsverfolgung in den von uns durchgeführten
Experimenten keinen Vorteil bringt. Die Informationen eines horizontal oder nach
oben ausgerichteten Sensors liefert vergleichbare Ergebnisse.

5.5 Aktive globale Lokalisierung

Das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren zur aktiven Ausrichtung des Laserscanners
wurde auf die Problemstellung der globalen Lokalisierung angewandt. Die dabei
erzielten Konvergenzraten bei 500.000 Partikel sind in Abb. 5.13 aufgetragen. Ins-
besondere zu Beginn der globalen Lokalisierung kann die aktive Ausrichtung einen
signifikanten Vorteil liefern. Im weiteren Verlauf ergibt sich jedoch kein signifikanter
Vorteil mehr. Betrachten wir wiederum ein Histogramm der gewählten Neigungs-
winkel des Laserscanners (siehe Abb. 5.13), so fällt auf, dass bevorzugt negative
Neigungswinkel gewählt werden.

Bei der globalen Lokalisierung ist der Berechnungsaufwand der besten Ausrich-
tung entsprechend der in Kapitel 4 vorgestellten Methode aufwendig. Die Laufzeit
betrug im Mittel ca. 30 s pro Cluster bei 500.000 Partikeln. D.h. vor allem der
Aufwand für den ersten Iterationsschritt ist hoch, da für die Gleichverteilung der
Partikel zu Beginn viele Cluster nötig sind. Die Berechnung der optimalen Ausrich-
tung für eine Gleichverteilung im ersten Iterationsschritt muss jedoch nur einmalig
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Abbildung 5.13: Ergebnisse der aktiven Lokalisierung mit 500.000 Partikel. Das lin-
ke Schaubild zeigt die erzielte Konvergenzrate. Rechts dargestellt
ist ein Histogramm der gewählten Neigungswinkel des Verfahrens.

für eine Umgebung durchgeführt werden.
Fasst man die Ergebnisse der aktiven Positionsverfolgung und der aktiven globa-

len Lokalisierung zusammen, so scheint generell eine Ausrichtung des Laserscanners
nach oben einen Vorteil zu bringen. Eine mögliche Erklärung ist, dass durch die
Neigung des Laserscanners nach oben wenig aussagende Messungen der Oberfläche
vermieden werden. Stattdessen erhält der Laserscanner durch negative Neigungs-
winkel vermehrt brauchbare Messungen der vertikalen Strukturen der Umgebung.
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6 Zusammenfassung & Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe ein
mobiler Roboter seine Position in einer dreidimensionalen Umgebung anhand der
Messungen seines Lasersensors ermitteln kann. Für die Repräsentation der Umge-
bung im Außenbereich haben wir Elevation Maps und MLS Maps eingesetzt. Die
Ergebnisse haben gezeigt, dass sich MLS Maps besonders für die Lokalisierung eig-
nen. Der Grund hierfür ist, dass MLS Maps in der Lage sind, die Umgebung genauer
wiederzugeben. Die Ergebnisse der Experimente haben gezeigt, dass insbesondere
die in einer MLS modellierten vertikalen Strukturen wichtig für die genaue Lo-
kalisierung sind. Diese Strukturen sind in einer Elevation Map nur unzureichend
repräsentiert. Die lediglich um 10 % erhöhte Laufzeit in einer MLS Map wird durch
die schnellere Konvergenz und höhere Genauigkeit kompensiert.

Durch ein speziell für die Navigation in Surface-Maps angepasstes Bewegungsmo-
dell haben wir gezeigt, dass die Lokalisierung des Roboters in 3D mit zur Lokalisie-
rung in 2D vergleichbaren Partikelanzahlen möglich ist. Des Weiteren wurde durch
Anwendung des Endpunkt-Modells eine Iterationsgeschwindigkeit von über 10 Hz
erreicht. D.h. unser Verfahren ist echtzeitfähig für die Positionsverfolgung.

Mit Hilfe des vorgestellten Systems kann der Roboter das Problem der globalen
Lokalisierung lösen. Der Roboter kann sich also ohne die Verwendung des beliebten,
aber teilweise störanfälligen, GPS exakt in der Umgebung lokalisieren. Hat sich der
mobile Roboter global lokalisiert, dann kann er das vorgestellte System nutzen, um
seine Position weiter zu verfolgen.

Durch die Erweiterung um eine aktive Komponente, die Wahl des Neigungswinkel
für den Sensor, konnte insbesondere die anfängliche Konvergenzrate der globalen
Lokalisierung signifikant verbessert werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich insbesondere MLS Maps gut für die Lo-
kalisierung mittels Lasersensoren in einer urbanen Umgebung eignen.

6.1 Nachteile von Surface-Maps

Vergleicht man MLS Maps mit einem dreidimensionalen Belegungsgitter [28], so
stellt man einige Nachteile fest. Eine Zelle oijk, i, j, k ∈ Z in einem dreidimensionalen
Gitter gibt an mit welcher Wahrscheinlichkeit die Zelle von einem Objekt belegt ist.
Die Belegungswahrscheinlichkeit einer Zelle wird mittels eines binären Bayes-Filters
verwaltet. Um die Daten innerhalb des Gitters zu aktualisieren, wird der Strahl des
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Sensors im Gitter verfolgt und somit die Zellen ermittelt, die vom Strahl durchquert
werden. Anschließend kann die Belegungswahrscheinlichkeit der Zelle anhand des
Sensormodells aktualisiert werden.

Eine andere Möglichkeit ist simples Zählen. Man zählt wie oft eine Zelle von
Messungen durchquert wurde und wie oft Messungen in der Zelle endeten. Der so
ermittelte Wert gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Messung von der Zelle
reflektiert wird. Es lässt sich zeigen, dass dadurch die wahrscheinlichste Karte mit
den gegebenen Positionen erzeugt wird.

Die Verwendung eines dreidimensionalen Gitters für Karten eines großen Gebie-
tes im Außenbereich ist in der Praxis nicht möglich, da dies mit einem immen-
sen Speicherbedarf verbunden ist. Daher wurden in der Vergangenheit verschiedene
Techniken vorgeschlagen, um eine Karte im Außenbereich zu repräsentieren. Eine
Möglichkeit sind die von uns verwendeten MLS Maps. Vergleicht man die Mög-
lichkeiten eines dreidimensionalen Gitters mit denen einer MLS Map, so fällt ein
Nachteil der MLS Map auf. Die MLS Map modelliert zwar mittels Kalman-Filter die
Unsicherheit der Höhenmessung einer Zelle, die Wahrscheinlichkeit, mit der sich an
dieser Stelle wirklich ein Objekt befindet, ist jedoch unbekannt. Des Weiteren wird
die Unsicherheit der Messung nur mittels eines Kalman-Filters für die Höheninfor-
mation des Surface-Patch verwendet und nicht für die Position des Patch. Dies ist
insbesondere ein Problem, wenn vereinzelt dynamische Objekte vorhanden sind, die
lediglich in wenigen Punktwolken gemessen wurden . In weiteren Punktwolken des
gleichen Gebietes wird dieser Surface-Patch von den Messstrahlen durchquert. D.h.
es besteht bei einer normalen MLS Map kein Unterschied zwischen einem Surface-
Patch, der durch eine Million Messungen getroffen und von lediglich einer Messung
durchquert wurde, und einem Surface-Patch, bei dem dieses Verhältnis umgekehrt
ist. Somit kann durch Rauschen in den Sensordaten oder vereinzelte dynamische
Objekte eine für die Navigation unbrauchbare Karte entstehen. Eine MLS Map
repräsentiert also nicht die wahrscheinlichste Karte anhand der gegebenen Sensor-
messungen.

Eine mögliche Erweiterung, um diesen Nachteil zu umgehen, wäre zusätzlich zu
den Patches, welche man als belegte Intervalle ansehen kann, eine weitere Art von
Intervallen einzuführen. Diese zweite Art von Intervallen soll die freien Bereiche
der Umgebung repräsentieren. Ein freies Intervall wird erzeugt, wenn innerhalb ei-
ner Zelle sij ein Freiraum gemessen wird. D.h. Laserstrahlen diesen Bereich durch-
quert haben. So kann man zählen, wie oft eines der freien Intervalle von Messungen
durchquert wird und wie oft ein belegtes Intervall von Messungen getroffen und
durchquert wird. Ein solches freies Intervall innerhalb der Zelle sij wollen wir mit
Fij = (h, d,misses) bezeichnen, wobei h den oberen Abschluss des freien Intervalls
bildet und d der freie Bereich unterhalb von h ist. misses ist der Zähler für die Sen-
sormessungen, die das freie Intervall durchquert haben. Wir wollen davon ausgehen,
dass die Messungen das freie Intervall gleichverteilt durchqueren. Ein Surface-Patch
Sij = (µij, σij, d, hits,misses) wird ebenfalls um die Zähler hits und misses erwei-
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tert. Der Zähler misses summiert die Anzahl der Messungen auf, die den Patch
durchquert haben ohne in dem Patch zu enden. hits zählt die Messungen, deren
Endpunkt in dem Surface-Patch liegt. Wiederum wollen wir davon ausgehen, dass
hits und misses gleichverteilt über das d breite Intervall des Patch auftreten.

Um nun eine solche erweiterte Karte aufzubauen dient eine Punktwolke C =
{p1, . . . ,pM}, mit pi ∈ R3, und eine Menge von Varianzen {σ2

1, . . . , σ
2
M}, wobei σi

die Unsicherheit für die Position von pi ausdrückt, als Eingabe. Zusätzlich benötigt
wird eine Menge A = {a1, . . . , aM} von Augpunkten der Laserstrahlen. Der i-te
Laserstrahl verläuft dabei zwischen ai und pi. Wir gehen zunächst analog zu dem
in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Verfahren vor. Somit erhalten wir eine normale MLS
Map. Zusätzlich wird für jeden Surface-Patch gezählt aus wie vielen Messpunkten
er aufgebaut ist. Diese Zahl ergibt den hits-Zähler für den Surface-Patch. Anschlie-
ßend werden die Strahlen ermittelt, welche die Zelle sij durchqueren. Ein Strahl,
welcher die Zelle sij durchquert, wird als Punkt l = (x, y, z) repräsentiert, wobei l
dem Mittelpunkt der Strecke des Laserstrahls durch die Zelle sij entsprechen soll.
Sei Lij die Menge aller freien Messpunkte innerhalb der Zelle sij. Nun werden alle
freien Messpunkte l ∈ Lij ermittelt, die innerhalb eines Surface-Patch liegen. Für
jeden Messpunkt wird der misses-Zähler des Surface-Patch um eins erhöht. Die
verbleibenden Messpunkte l ∈ Lij, die nicht in einem Surface-Patch liegen, werden
zu einem gemeinsamen freien Bereich Fij = (h, d,misses) zusammengefasst, so lan-
ge der Höhenunterschied zwischen zwei Messungen kleiner γ = 1,0 ist. Der Wert
für gamma ergibt sich aus der Roboterhöhe. Der Wert für γ sollte so gewählt sein,
dass er größer als die Höhe des Roboters ist. Der Roboter kann somit den freien
Bereich durchfahren. Der misses-Zähler für den freien Bereich wird auf die Anzahl
der freien Messpunkte gesetzt, die in dem Bereich enthalten sind. Die Höheninfor-
mation h und die Tiefe d des freien Bereiches lassen sich anhand der höchsten und
niedrigsten Messung des Bereiches bestimmen. Abb. 6.1 zeigt den Aufbau anhand
einer 3D Messung.

Auf diese Art und Weise erhalten wir eine erweiterte MLS Map, in der auch der
freie Bereich der Umgebung speichereffizient durch Intervalle repräsentiert werden
kann. Zusätzlich ist modelliert mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Laserstrahl von
einem Surface-Patch reflektiert wird. Es wird weiterhin jeder Datenpunkt zur Er-
zeugung eines Surface-Patch verwendet, jedoch liefern die Zähler hits und misses
eine Auskunft darüber wie häufig ein Datenpunkt in dem Surface-Patch endete und
der Surface-Patch von einem Messstrahl durchquert wurde, ohne in dem Patch zu
enden.

Um einen neuen Messstrahl zC = (a,p, σ2) zwischen dem Augpunkt a und dem
Endpunkt p in eine bestehende Karte zu integrieren, wird zunächst wieder nach
dem in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Verfahren der entsprechende Patch in die Karte
integriert. Liegt die Messung p in einem bisher schon bestehenden Patch, so wird
der hits-Zähler aktualisiert. Fällt die Messung in einen bisher freien Bereich Fij =
(h, d,misses), dann wird dieser Bereich in zwei Teile aufgeteilt und der misses-
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γ

Abbildung 6.1: Ausgehend von einer gemessenen Punktwolke wird eine erweiterte
MLS Map aufgebaut. Die Endpunkte der Messstrahlen werden zum
Aufbau der Surface-Patches (schwarz) verwendet. Durch Verfolgen
der Messstrahlen kann der freie Bereich (grau) erkannt werden. Des
Weiteren kann der misses-Zähler für den oberen Surface-Patch um
zwei erhöht werden.

Zähler entsprechend der Größe der zwei Teile aufgeteilt. Zusätzlich wird der vom
Laserstrahl als frei gemessene Bereich in die Karte aufgenommen. D.h. die misses-
Zähler der durchquerten freien und belegten Intervalle werden aktualisiert.

6.2 Ausblick

Wir wollen in Zukunft untersuchen, inwieweit sich durch die vorgestellte Erweite-
rung ein Sensormodell entwickeln lässt, welches diese Werte für die Berechnung von
p(z | x) in einer MLS Map verwendet. Dabei soll Insbesondere untersucht werden,
ob sich mittels eines Modells, das auf Raytracing basiert, die Lokalisierung im Au-
ßenbereich weiter verbessern lässt. Dies sollte der Fall sein, da ein Raytracingmodell
die physikalischen Eigenschaften des Laserscanner genauer modelliert als das bisher
verwendete Endpunkt-Modell.

Zusätzlich bietet sich die Integration eines Lagesensors an. Diese Sensoren sind
in der Lage, die Rotationswinkel des Roboters exakt zu bestimmen, so dass wir
diese Werte mit wenig Unsicherheit für unser Bewegungsmodell nutzen können.
Damit würden sich insbesondere auch positive Effekte für die globale Lokalisierung
ergeben. Aktuell werden die Rotationswinkel eines Partikels anhand seiner Position
in der Karte bestimmt. Bei der Verwendung eines Lagesensors ist die Bestimmung
der Rotationswinkel unabhängig von der Position des Partikels möglich.

Des Weiteren bietet es sich an, die realisierte Lokalisierung mit einer Pfadplanung
zu verbinden. Damit würde es dem Roboter möglich, sich autonom in einer durch
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6.2 Ausblick

eine MLS Map repräsentierten Umgebung zurechtzufinden und diverse Aufgaben
zu erledigen. Interessant wäre hier auch die Realisierung von verschiedenen Kosten
für die Überwindung von Höhenunterschieden, beispielsweise durch die Objekter-
kennung von Rampen und Treppen anhand der Kartendaten, sofern der Roboter
beide Arten nutzen kann.

Ein interessantes Gebiet wäre auch die Kombination mit einer Kartenrepräsen-
tation für den Innenbereich. Um den den Innenbereich zu repräsentieren, sind im
Normalfall zweidimensionale Rasterkarten ausreichend. Eine Zusammenfassung ei-
ner Rasterkarte und einer MLS Map würde es dem mobilen Roboter ermöglichen,
im Außen- und Innenbereich zu navigieren. D.h. der Roboter könnte die in einer
MLS Map repräsentierten Gebäude betreten und sich dort ebenfalls zurechtfinden.
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A Mobiler Roboter
”
Herbert“

Der mobile Roboter
”
Herbert“ verwendet als Basisplattform einen Pioneer II All

Terrain der Firma Activ Media Robotics. Auf dieser Plattform aufgesetzt sind ein
Lasermesssystem LMS 291 der Firma Sick und ein Pan-Tilt-Modul der Firma Am-
tec, mit dem der Laserscanner geschwenkt und geneigt werden kann. Zusätzlich
verfügt der Roboter über eine Kamera, die für die vorliegende Arbeit jedoch nicht
verwendet wurde. In Abb. A.1 ist der vollständige Roboter abgebildet. Als Rechen-
einheit dient ein handelsüblicher Laptop.

Abbildung A.1: Der mobile Roboter
”
Herbert“ auf Basis eines Pioneer II AT inkl.

Laser und Schwenkvorrichtung.
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A Mobiler Roboter
”
Herbert“

Basisplattform Pioneer II AT

Max. Geschwindigkeit [m/s] 0,7
Abmessungen (L×H × T ) [cm] 50× 49× 26
Masse [kg] 12
Nutzlast [kg] 30
Batterie 3× 12 V

Tabelle A.1: Technische Daten der Roboterplattform Pioneer II AT der Firma Activ
Media Robotics. Alle Angaben sind Angaben des Herstellers.

Abbildung A.2: Pioneer II AT der Firma Activ Media.
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Laserscanner

Max. Reichweite [m] 80
Winkelauflösung [◦] 1 / 0,5 / 0,25
Scanbereich [◦] 90 / 100 / 180
Ansprechzeit [ms] 13 / 16 / 53
Schnittstelle RS232/422
Abmessungen (B ×H × T ) [mm] 155× 210× 156
Spannung [V] 24

Tabelle A.2: Technische Daten des Laserscanner LMS 291 der Firma Sick. Alle An-
gaben sind Angaben des Herstellers.

Abbildung A.3: Laserscanner LMS 291 der Firma Sick.
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A Mobiler Roboter
”
Herbert“

Pan-Tilt-Modul

Pan Tilt

Spannung [V] 24± 1
Max. Strom [A] 15
Masse [kg] 3,4
Lageerfassung [Inc/◦] 894 672
Genauigkeit der Positionierung [◦] ±0,02 ±0,02
Max. Winkelgeschwindigkeit [◦/s] 149 248

Tabelle A.3: Technische Daten des Servo PowerCube Wrist PW 090 der Firma Am-
tec. Alle Angaben sind Angaben des Herstellers.

Abbildung A.4: PowerCube Wrist PW 090 der Firma Amtec.
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