
Autonome Exploration von Innenr�aumen mitder Multisensorik-Plattform MARVIN?Stefan Blum1, Darius Burshka1, Christof Eberst1, Tobias Einsele1,Alexa Hauk1, Peter Leven2, Norbert O. St�o�er1, Georg F�arber11 Lehrstuhl f�ur Proze�rehnerTehnishe Universit�at M�unhenroviwma�lpr.e-tehnik.tu-muenhen.de2 The Bekman InstituteUniversity of Illinois at Urbana-Champaignp-leven�uiu.eduZusammenfassung F�ur Transport- und �Uberwahungsmissionen inunpr�aparierten Innenr�aumen, ben�otigt ein AMR eine geeignete Kombi-nation aus hohentwikelter sensorieller Erfassung und internem Modellder Einsatzumgebung. In diesem Beitrag wird ein allgemeine und dy-namish erweiterbare Systemstruktur de�niert und deren prototypisheImplementierung in Hard- und Software auf der mobilen Multisensorik-Plattform MARVIN beshrieben.1 EinleitungDamit ein mobiler Servieroboter in unpr�aparierten Innenr�aumen Transport-und �Uberwahungsmissionen ausf�uhren kann, ben�otigt er eine geeignete Kombi-nation aus hohentwikelter sensorieller Erfassung und internem Modell seinerEinsatzumgebung.Ziel des beshriebenen Projekts ist, anhand von autonom durhgef�uhrtenExplorationsfahrten ein generalisiertes Umgebungsmodell aufzubauen, das allef�ur Sensordateninterpretation und Missionsplanung n�otigen Abstraktionsebenenenth�alt. Hierf�ur wurde eine allgemeine und dynamish erweiterbare System-struktur de�niert (Abbildung 1).Bei der eingebunden Sensorik wurde der Shwerpunkt auf Standard-Videokameras gelegt, da sie bei moderaten Kosten den n�otigen Detailreihtumauh f�ur komplexe Perzeptionen zur Verf�ugung stellen k�onnen. Weitere aufMARVIN installierte Sensorikkomponenten sind ein abstandsgebender Lasers-anner sowie Odometrie.Die unterste Ebene der logishen Sensoren umfa�t all die Shritte derSensordatenverarbeitung, die ohne explizites Modellwissen durhgef�uhrt werden? Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des Sonderforshungsbereihs Informati-onsverarbeitung in autonomen, mobilen Handhabungssystemen (SFB 331), Teilpro-jekt Q5, und des Projekts Exploration von Innenr�aumen mit optishen Sensoren aufmehreren, aufgabengerehten Abstraktionsebenen (F�orderungsnummer Fa109/14-1)von der Deutshen Forshungsgemeinshaft (DFG) gef�ordert.
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Abbildung1. Systemstrukturk�onnen. In der aktuellen Realisierungsstufe (siehe Kapitel 2) kommen zun�ahstlogishe Sensoren zum Einsatz, die aus dem von der Sensorik gelieferten Daten-strom einfahe Merkmale wie zwei- und dreidimensionale Linien oder optisheFlu�vektoren extrahieren. Dar�uberhinaus wird auh aggregierte Information wiedreidimensionale Struktur, Eigenposition und Bewewegungsparameter in dieserShiht ermittelt.Die Ebene der Interpretationsmodule interpretiert die ihr zur Verf�ugung ste-hende Information anhand eines dreidimensionalen, objektorientierten Umge-bungsmodells. Dies geshieht auf Basis von generisher, im Modell geeignetabgelegter a priori Information �uber die in Innenr�aumen typisherweise vorhan-denen Objekte und Raumstrukturen (siehe Kapitel 3). Modellzugri�e reihenvon einfahen Merkmalspr�adiktionen bis zum Abruf ganzer Objektklassen.Als Interpretationsmodule realisiert sind zur Zeit mehrere Objekt- und Struk-turerkennungsalgorithmen, die auf untershiedlihen Abstraktionsniveaus einenspezi�shen Vergleih von aus den Sensordaten extrahierter und anhand desModells pr�adizierter Information leisten (siehe Kapitel 4).Die Kommandierung der Sensorik und die Auswahl des Abstraktionsgradesder Interpretation erfolgt aktiv, in r�aumlih-zeitliher Abh�angigkeit von f�ur diejeweilige Missionsphase relevantem Modellwissen (siehe Kapitel 5.2).2 Logishe Sensoren2.1 Relative EigenlokalisationAuf Basis eines abstandsgebenden Panorama-Lasersanners arbeitet ein lo-gisher Sensor, der die relative Eigenlokalisation der Experimentierplattform



MARVIN leistet. Relative Eigenlokalisation bedeutet hier die fortlaufende An-gabe eines Di�erenzvektors (�x;�y;�') zwishen der aktuellen und der bei derInitiierung des logishen Sensors eingenommenen Fahrzeugposition.
Abbildung2. Struktur des EigenlokalisationssystemsAufgabe der Vorverarbeitung ist es, die einzelnen Me�punkte innerhalb einesRundum-Sans durh Streken zu approximieren. Der hier favorisierte Ansatznutzt einen aus der Bildverarbeitung stammenden Kantenextraktionsalgorith-mus [9℄ mit anshlie�ender Verfeinerung durh orthogonale Regression. Ein der-art zu einer Sequenz von Streken aufbereiteter San wird nun unter Verwendungdes aus der Mustererkennung bekannten DP-Algorithmus [1℄ einem anderen, ty-pisherweise unmittelbar zuvor aufgenommenen San qualitativ zugeordnet, in-dem Korrespondenzen zwishen den einzelnen Streken etabliert werden. Diegeometrishe Auswertung all dieser Korrespondenzen f�uhrt auf ein lineares Glei-hungssystem f�ur die Vektorkomponenten �x und �y. Die Vektorkomponente�' des Di�erenzvektors berehnet sih als Mittelwert aller bei der Etablierungder Korrespondenzen sih ergebenden Winkeluntershiede [5℄.2.2 Bewegungsinformation aus dem optishen Flu�Ein weiterer logisher Sensor, gest�utzt auf Standard-Videosensorik, ist dasMPEG-Prozessor basierte System zur Detektion und Auswertung von Bewegungin Videobildfolgen.Zentrales Element des MPEG Kompressionsverfahrens f�ur Bildfolgen ist dieVerfolgung konstanter Bildausshnitte �uber mehrere Bilder, um nur die Vershie-bungsvektoren �ubertragen zu m�ussen. Diese extrem aufwendige Operation wirdvon speziellen Korrelationsprozessoren (Motion Estimation Proessor, MEP) f�urganze Bilder in Realzeit durhgef�uhrt.Eine Videokamera bildet das dreidimensionale Geshwindigkeitsfeld von Be-wegungen in der Szene auf ein zweidimensionales Vershiebungsfeld (oft als opti-sher Flu� bezeihnet) ab. Um dieses Vershiebungsfeld zu rekonstruieren, ent-stand ein MEP-basiertes Bildverarbeitungsboard, das in der Lage ist, shritthal-tend zum Ausgangsdatenstrom einer Videokamera bis zu 525 Vershiebungsvek-toren pro Bild zu berehnen, wobei zus�atzlih f�ur jeden Vektor ein Kon�denzma�bestimmt wird, welhes eine Siebung des Vektorfeldes vor der Weiterverarbei-tung erm�ogliht [11℄.Geht man davon aus, da� das Restfeld der hohkon�denten Vektoren mitdem Vershiebungsfeld �ubereinstimmt, so sind aus diesem Feld die dreidimen-sionalen Bewegungen und die Tiefen der Szene bis auf einen Skalierungsfaktorrekonstruierbar. Dies ist auh dann gegeben, wenn Kamera und Objekte in der



Szene gleihzeitig bewegt werden, wobei f�ur diesen Fall zuerst die zu den Objek-ten geh�orenden Bildbereihe zu identi�zieren sind, bevor dann f�ur jeden dieserBereihe die Bewegungsparameter separat bestimmt werden k�onnen [12℄.2.3 Rekonstruktion von 3D-KantenF�ur die Tiefenberehnung aus einer binokularen Stereoanordnung werden diedurh gerade Liniensegmente approximierten Helligkeitsspr�unge im Grauwert-bild benutzt, die von einem shnellen Kantenfolger shritthaltend, ohne spezia-lisierte Hardware berehnet werden [8℄. Die Extraktionszeit f�ur eine Stereoan-ordnung ist von der Anzahl der gefundenen Kanten abh�angig und betr�agt inunseren Laborr�aumen max. 0.5s f�ur die Stereo-Anordnung bei einer maximalenSegmentanzahl von a. 350 gefundenen Kantensegmenten.Der logishe Sensor "Linienbasierte 3D-Rekonstruktion \ liefert als Ergebnisseiner Verarbeitung dreidimensionale Liniensegmente, die Objektbegrenzungenund Helligkeitsspr�unge auf Objekt�ahen repr�asentieren. Die Rekonstruktionbasiert auf der Interaktion der Stereo-Zuordnungsroutine mit der DynamishenLokalen Merkmalskarte (DLM) (Kap. 3.1), in der das resultierende Drahtmodelldes lokalen Umgebungsbereihes abgelegt wird. Damit wird f�ur die Rekonstruk-tion sowohl das a priori Wissen, wie auh Ergebnisse vorangehender Verarbei-tungszyklen mitbenutzt. Alle bereits bekannten Merkmale in der DLM werdenlediglih veri�ziert, wodurh der aufwendige und fehleranf�allige Zuordnungspro-ze� nur auf die verbleibenden, noh unbekannten Kantensegmente beshr�anktbleibt. Die Zuordnung von Bildmerkmalen wird auh durh die Hinzunahme deraus der Struktur- und Objekterkennung stammenden hypothetishen Merkmale(Kap. 4.3) erleihtert. Damit lassen sih sihere Zuordnungen bei shwierigenBeleuhtungsverh�altnissen oder komplexen Raumstrukturen leihter herstellen.Der zus�atzlihe Hinweis auf eine Zuordnung zu einem hypothetishen Merkmalgeht in die Kostenfunktion der Stereo-Zuordnungsroutine mit ein.Die Interaktion mit der DLM erlaubt zus�atzlih die durh Vibrationen derKameras verursahten Fehler zu minimieren. Zuverl�assige Kanten aus der DLMwerden dazu benutzt, die externen Parameter der Kameras zu sh�atzen, um denFehler in der Berehnung der Lage der dreidimensionalen Merkmale zu minimie-ren (Abb. 3).2.4 Bildung von 3D-Kanten-ClusternEine deutlihe Reduktion des Aufwandes der weiteren Verarbeitung1 der 3D-Sensorkanten in den Interpretationsmodulen (siehe Abshnitt 4), eine Veringe-rung der Sensorkantenanzahl sowie die M�oglihkeit zur dortigen parallelen Ver-arbeitung durh Mehrfahinstanziierung wird durh ein auf die DLM aufsetzen-des Clustering{Modul erreiht. Hierbei werden je nah Kon�guration disjunktebzw. sih nur leiht �ubersheidene Kantengruppen (Positionsluster) gebildet.1 Mathing mit Modellkanten



Abbildung3. Rekonstruierte Daten bei einem Eingangsfehler von �1:5Æ ohne undmit Orientierungskorrektur aus [2℄.Als Abstandskriterium dient dabei der geometrishe Abstand der Kanten im 3D{Sensordatenraum. Lange Kanten, die ungewollt einzelstehende Objekte zu Clu-stern vershmelzen w�urden2, werden nah topologishen Regeln ggf. mehrerenClustern zugeordnet. Gro�e Cluster werden in in einem Nahbearbeitungsshrittnah einen Redundanz{Gridverfahren zerbrohen. Die entstandenen Positions-luster werden abshlie�end einzeln noh einem Rihtungslusteringverfahrenunterzogen, wobei als Clusterma� die Kantenrihtung zugrunde gelegt ist.Die Einfahkeit des Verfahrens birgt die Fehlerm�oglihkeit, da� Objekte, de-ren Sensorkanten z.B. aufgrund von Verdekungen in vershiedene Cluster fallen.Abhilfe sha�t hier ein globales Positionsluster, das nur dem Rihtungsluste-ringverfahren unterzogen und von einem mit niedriger Priorit�at gestarteten In-terpretationsmodul weiterverarbeitet wird.2.5 Optishe Sto�stangeAus dem physikalishen Sensor binokulare Stereokamera kann der logishe Sen-sor "optishe Sto�stange\ realisiert werden, der die Kenntnis des Bodenverlaufesvoraussetzt, aus dem sih die Vershiebung der Merkmale (Disparit�at) in bei-den Bildern ermitteln l�a�t. Dieser Sensor liefert eine Sektorkarte, in der dieEntfernung zu m�oglihen Hindernissen in einem bestimmten Winkelbereih ein-getragen wird. Wihtig ist hierbei, Bodenmuster und kleine Unebenheiten vontats�ahlihen Hindernissen zu untersheiden.Aus den geometrishen Beziehungen kann die erwartete Disparit�at f�ur Bo-denmerkmale berehnet werden. Alle Merkmale, die eine abweihende Disparit�ataufweisen, werden als Hindernisse an die koordinierenden Instanzen weitergemel-det. F�ur diese Verarbeitung werden direkt die detektierten Pixelketten entlangder Helligkeitsspr�unge benutzt, um beliebig geformte Hindernisse detektieren zuk�onnen.2 z.B. Bodenkanten oder Fehlkorrespondenzen



3 Repr�asentation der UmgebungRepr�asentationen der Umgebung treten in zwei Formen auf: Logishe Senso-ren legen die extrahierten Merkmale in lokalen Zwishenspeihern wie z.B. derDynamishen Lokalen Merkmalskarte ab (siehe Kap. 3.1). Ziel der Explorationist dagegen eine globale Beshreibung, welhe durh Integration vershiedenarti-ger Information gewonnen wird. F�ur die Erkennung missionsrelevanter Objektem�ussen zudem Referenzmodelle bereitgestellt und Sensorsihten pr�adiziert wer-den. Letztere Punkte werden durh das im Rahmen des SFB 331 entwikelteUmgebungsmodell GEM [10, 6, 14, 7℄ abgedekt (siehe Kap. 3.2).3.1 R�aumlih-zeitlihe Stabilisierung in der DLMEinige, der in Kapitel 2 beshriebenen logishen Sensoren, die f�ur die Rekon-struktion der dreidimensionalen Umgebungsbeshreibung benutzt werden, lie-fern zwar eine bestimmte Merkmalsart mit eine hohen Rate, aber h�au�g miteiner geringen Zuverl�assigkeit. Als Beispiel kann hier die Rekonstruktion der3D-Kanten (Kap. 2.3) dienen, die aufgrund von Fehlzuordnungen und Mehrdeu-tigkeiten auh falshe Merkmale erzeugt, die in dem vorgestellten System durhVeri�kation von anderen Standorten ausge�ltert werden m�ussen (Abb. 4).
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10 11 12 13Abbildung4. Normalprojektion (von oben) der gefundenen Merkmale einer Tish-gruppe: (a) ohne Vorwissen, (b) mit Vorwissen aus vorangehenden Shritten.Im Falle der erfolgreihen Veri�kation eines Merkmals wird gleihzeitig seineLage aufgrund der beiden Beobahtungen verfeinert, wodurh eine Genauig-keitszunahme erreiht wird [2℄. Die DLM f�uhrt bei jedem Eintrag von neuerInformation eine geometrishe Fusion der neuen Daten mit dem bereits gespei-herten Wissen durh. Damit k�onnen kleine Fehler, die durh Raushen undDetektionsfehler verursaht werden, kompensiert werden.Eine zweite wihtige Aufgabe der DLM ist die Entkopplung des logishenSensors von den Interpretationsmodulen. W�ahrend in dem Datenkreis zwishenDLM und dem logishen Sensor Daten mit einer hohen Rate, aber geringer



Zuverl�assigkeit ausgetausht werden, werden auf der Shnittstelle zum Interpre-tationsmodul zuverl�assige Daten gefordert. Die teilweise hohe Komplexit�at derin den Interpretationsmodulen ablaufenden Algorithmen ist mit einer geringerenTaktrate auf dieser Shnittstelle verbunden. Die DLM entkoppelt die beiden Da-tenkreise und stellt das Wissen �uber eine bestimmte Mermalsart u.U. mehrerenInterpretationsmodulen zur Verf�ugung, ohne das diese ihrerseits diese Informa-tion zwishenspeihern m�ussen. Damit vereinfaht sih die Konsistenzhaltungder Information im Gesamtsystem.Um die Zugri�e der Interpretationsmodule zu optimieren und die Verar-beitung der logishen Sensoren robuster zu mahen, wird die DLM mit demWissen aus dem globalen Modell GEM initialisiert. Damit stellt die DLM dieQuelle f�ur das aktuellste Wissen �uber die Umgebung dar. Man �ndet dorteinerseits sihere Information, die aus dem globalen Modell stammt oder bereitsmehrfah veri�ziert werden konnte, und andererseits unsihere Information inForm von Hypothesen (Kap. 4.3) und noh niht veri�zierten Merkmalen, diez.B. Fehlkorrespondenzen darstellen k�onnen oder auf die der Aufmerksamkeits-bereih der folgenden Shritte konzentriert werden sollte [4℄. Die Informationwird direkt auf dem Abstraktionsniveau des daran angeshlossenen logishenSensors gehalten, um eine einfahe und shnelle Fusion der Daten zu erm�oglihen.
3.2 Globales Modell GEMEin wesentliher Aspekt bei der Konzeption von GEM war, ein einheitlihes Mo-dell f�ur untershiedlihste Sensoren zu verwenden. Daf�ur wird die Beshreibungder 3D-Strukturen der Umgebung von der Beshreibung der Merkmale, die f�urdie vershiedenen Sensorklassen sihtbar sind, getrennt. Die 3D-Strukturen wer-den durh Polyeder approximiert und durh die so entstandenen Ober�ahenbeshrieben. Dabei wird untershieden zwishen Modellen einzelner, missionsre-levanter Objekte, die auh mit bestimmten Weltpositionen verkn�upft werden undauh aus starren, aber relativ zueinander beweglihen Komponenten zusammen-gesetzt sein k�onnen, und dem niht weiter klassi�zierten "Rest\ der Umgebung,der sogenannten Kulisse. Neben 3D-Modellinien werden von GEM auh soge-nannte aggregierte Merkmale unterst�utzt, die eine Gruppierung von Merkmalenerlauben, und mit zus�atzlihen Merkmalsattributen versehen werden k�onnen.Auf Modellinformation kann auf Klassen-, Objekt- oder Welt{Ebene zu-gegri�en werden. Der wihtigste Lesezugri� ist die Merkmalspr�adiktion, alsodie Erzeugung synthetisher Sensorsihten auf Merkmalsebene. Dar�uberhinausk�onnen auh Attribute und Zustand eines Objektes abgefragt werden, z.B. deraktuelle �O�nungswinkel einer T�ur. Shreibzugri�e erm�oglihen die Aktualisie-rung der Modellinformation; sie reihen von der Aktualisierung eines Attributsoder der geometrishen Objektbeshreibung bis zum Eintrag neu erkundeterUmgebungselemente.



4 InterpretationsmoduleDie bisher entstandenen Interpretationsmodule lassen sih in zwei Gruppenuntergliedern: Die in den ersten drei Unterpunkten beshriebene hierahisheStruktur einer initialen Lokalisation (4.4) beruht auf einer langsamen, daf�ur abergenauen Objektidenti�zierung (4.2), die alle sehs Freiheitsgrade im 3D-Raumber�uktsihtigt. Hierzu werden zur Beshleunigung Kantentripel aus der Ob-jektbasis von GEM (??) gebildet (4.1). Davon zu untersheiden ist eine shnel-le Struktur- und Objekterkennung (??), die allerdings nur drei Freiheitsgradeber�uksihtigt.4.1 Bildung von Kantentripeln4.2 ObjekterkennungDie Objekterkennung erfolgt zweistu�g. Mittels Intertretaionsb�aume werden denKantentripeln Sensorkanten zugeordnet. Die Bl�atter des Interpretationsb�aumestellen sog. Pr�ahypothesen dar. Durh die Zuordnung l�ast sih die r�aumli-he Lage vermuteter Objekte bestimmem. Eine Bild{Modell{Vergleih generiertggf. Objekthypothesen, die mit einer Plausilit�atsma� attributiert sind. Durhdas Aquirieren neuer Sensorinformation �ubershreitet das Plausilit�atsma� ggf.einen Shwellwert, wodurh ein Objekt als erkannt eingestuft wird.4.3 Struktur- und ObjekterkennungDie stabilisierten 3D-Sensormerkmale werden als Strukturen und Objekte inter-pretiert. In einem ersten Shritt werden die stabilisierten Merkmale, f�ur Laser-und Videosensor separat, gegeneinander getestet um primitive 3D-Strukturen,Relationen zu �nden. Typishe Relationen sind Eken, T-Shnittpunkte undparallele Anordnungen der Merkmalesowie Kantentripel die sih in Merkmalslustern der DLM be�nden.Durh shrittweise Verkn�upfung plausibler, widerspruhsfreier Relationenund der involvierten Sensormerkmale werden Strukturen steigender Komple-xit�at identi�ziert und zu Mermals-Clustern zusammengefasst. Die Sensordatender vershiedenen Sensoren werden auf Ebene von Strukturen und Merkmalenzu gemeinsamen Strukturen fusioniert und als Cluster gespeihert.Aufbauend auf den gefundenen Merkmalsrelationen, erkannten komplexenStrukturen sowie den bestimmten Kantentripeln, werden Objekte mittels red-undanter Shl�sselmerkmale indiziert. Shl�usselmerkmaleDie Komplexit�at �ubliher Objekterkennungsverfahren verh�alt sih meist qua-dratish zur Anzahl der Objektmerkmale n. Daher werden die Merkmale f�ur ei-ne Generation von Objekt{Pr�ahypothesen auf im vorliegenden Fall auf Gruppenvon jeweils drei harakteristishen Kanten (Kantentripel) eingeshr�ankt; f�ur einObjekt existieren dabei mehrere Tripel Die Selektion der Kanten erfolgt mehr-stu�g: Zun�ahst werden vershiedene Projektionen der Objekte erzeugt, um dieModellkanten mit der Sihtbarkeit zu attributieren. Hierbei wird der �ublihe



Ansatz der Isokaderteilung verwendet [℄. Eine Relevanzbewertung der einzelnenKanten erfolgt heuristish aus der Sihtbarkeitsh�au�gkeit, einem l�angenabh�angi-gen Faktor sowie Informationsgehalt der Kante, in die eine Verwehslungsgefahrmit benahbarten Modellkanten eingeht. In einer zweiten Stufe werden m�ogli-he Kantentripel bewertet, wobei die Relavanz der Einzelkanten, deren r�aumliheLage3 und ein Ma� der Eindeutigkeit eingeht. Die Auswahl der Kantentripel ge-shieht iterativ, wobei ausgew�ahlt Kantentripel sih m�oglih wenig �ubershnei-den und alle zuvor generierten Projektionen abgedekt werden. Die Zahl derentstandenen Tripel ist dabei minimal.SCHLUESSEL + TRIPPLEIDiese diversit�are Generierung der Objekthypothesen erlaubt es untershied-lihe Bedingungen mit resultierenden Untershieden in der Merkmalsextraktionund Interpretation auszugleihen.Zur Unterst�utzung der Merkmalsstabilisierung und zur Beshlaunigung der Veri-�kation der Objekt- und Strukturhypothesen werden Merkmale der Hypothesen,die niht detektiert wurden, als hypothetishe 3D Merkmale in die DLM einge-tragen. Die Merkmale bleiben in der DLM gespeihert bis sie verworfen werden.4.4 Initiale LokalisationZur Initialen Lokalisation ist Modellwissen4 notwendig, um die Freiheitsgrade(x; y; ')T eines Weltkoordinatensystems zu fesseln. Erkannte Objekte generie-ren f�ur die initiale Eigenlokalisation eine oder mehrere Positionshypothesen, diejeweils eine aÆne Transformation zwishen Startkoordinatensystem des Robo-ters und Weltkoordinatensystem beinhalten. Eine Au�osung von Mehrdeutig-keiten erfolgt durh Clustering der Positionshypothesen (�ahnlih [13℄), wobeidurh Mittelung Positionshypothesen in einem Cluster fusioniert und in ihrerPlausibilit�at erh�oht werden. Bei �Ubershreitung eines Shwellwertes wird dieermittelte aÆne Transformation dem System gemeldet [3℄.5 Integrations- und Koordinationsmodule5.1 IntegrationDie Ergebnisse der vershiedenen Verfahren zur Struktur- und Objekterkennungm�ussen zu einer konsistenten Interpretation des Raumes zusammengefa�t wer-den. Ergebnisse der vershiedenen Objekterkennungen werden Wiederspr�uhehin getestet und gegenenfalls fusioniert oder verworfen. Beide parallel operie-renden Objekterkennungen hemmen sih gegenseitig automatish in der Generie-rung strikt redundanter Hypthesen. Dies geshieht durh Testen der Relationengegen bereits bestehende Hypothesen vor der Generierung neuer Objekthypothe-sen und dem L�oshen von Sensormerkmale erkannter Objekte aus den Clustern.Letzteres verhindert deren erneute Indizierung.Die Pr�adiktionen vershiedener Erkennungsstrategien werden zur Reduktion derKommunikation vor ihrer Einspeisung in die DLM gegeneinander verglihen undgegebenenfalls fusioniert oder verworfen.3 Die drei Kanten sollen dabei einen m�oglihst gro�en Raum aufspannen.4 nat�urlihe Landmarken, in GEM (siehe Kap. 3.2) gespeihert.



Zuverl�assig erkannte Objekte und Strukturen k�onnen in das globale Modell GEMeingetragen werden.5.2 KoordinationDie bisher beshriebenen Module stellen dem Gesamtsystem Dienste zuVerf�ugung, die f�ur eine optimale Exploration der Umgebung koordiniert werdenm�ussen. Der Einsatz von bestimmten Interpretationsmodulen erzwingt indirektdie Aktivierung der damit verbundenen logishen Sensoren, die eine bestimmteBetriebsart des zugrundeliegenden physikalishen Sensors erfordern. Diese Tat-sahe und die beshr�ankten Ressouren eines mobilen Systems erzwingen einensituationsabh�angigen Einsatz der Interpretationsmodule.Die bereits implementierte, prototypishe Variante der Koordinationsinstanznutzt die Information der "Linienbasierten 3D-Rekonstruktion\ (Kap. 2.3), diein den beiden Interpretationsmodulen "3D-Clustering\ und "Freiraumbestim-mung\ aufbereitet wird, um daraus die Folgeaktionen des Fahrzeugs zu bestim-men [?,?℄. Diese Module sind in dem Modul "Navigator\ (Abb. ??) vereinigt.Es werden als m�oglihe Folgeziele: Cluster mit unsiherer Information, Clustermit hypothetishen Merkmalen und Punkte am Rand des bekannten Freiraumesin betraht gezogen und abh�angig von dem erwarteten Informationsgewinn undder zur Verf�ugung stehenden Zeit ausgew�ahlt.Da die 3D-Rekonstruktion nur im Stillstand des Fahrzeugs vorgenommen wird,wird w�ahrend der Fahrt zwishen den einzelnen Positionen das "Selbstshutz\-Modul des Fahrzeugs aktiviert, das auf der in Kap. 2.5 beshriebenen "optishenSto�stange\ aufsetzt.In diesem Beispiel wird der physikalishe Sensor "binokulare Stereokamera\mit untershiedlihen Blikrihtungen betrieben, die einen gleihzeitigen Einsatzder beiden logishen Sensoren "Linienbasierte 3D-Rekonstruktion\ und "opti-she Sto�stange\ ausshliessen. Eine Koordination des Einsatzes wird erforder-lih [?,?,?,?℄.6 ExperimenteDie Exploration eines lokalen Umgebungsbereihes kann mit oder ohne a prioriWissen erfolgen. In dem durhgef�uhrten Experiment wurde die Mission ohneVorwissen gestartet. Als Ziel wurde dem System ein Punkt am rehten oberenRand der Navigationskarte (Abb. 5b) angegeben.In einer initialen Phase, in der in einem Rundumblik die DLM mit Infor-mation gef�ullt wird, wurde die in Abb. 5a dargestellte Situation erfa�t. Darauswurde mit Hilfe des Di�usionsalgorithmus ein kollisionsfreier Weg in Rihtungauf das Ziel geplant (Abb. 5b).Durh die Gewihtung der ermittelten Cluster (Kap. 5.2), die in Abb. 5b alsKreise dargestellt wurden, wird das n�ahste zu untersuhende Ziel bestimmt. Eswerden bei den Missionen zwei F�alle untershieden: freie Exploration, w�ahrendder das System sih beliebig im lokalen Bereih bewegen kann, und Fahrauftrag,bei dem das angegebene Ziel direkt angesteuert wird. Wenn freie Exploration
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Striche auf dem BodenAbbildung5. (a) Rekonstruktionsergebnis ohne Vorwissen, (b) geplanter Weg in derNavigationskartezugelassen wurde, dann versuht das System ein m�oglihst vollst�andiges Wissen�uber die Umgebung zu gewinnen. Eine typishe Streke w�ahrend der Explorationeines lokalen Bereihes ist in Abb. 6 dargestellt.

Abbildung6. Beispiel f�ur eine vollst�andige Exploration eines lokalen Bereihes7 Zusammenfassung und Ausblik{ Shnittstellen & Konzept: EvI!!{ Topologiegraph
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