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1 Einleitung
Autonome Roboter sind Gegenstand aktueller Forschung und Entwicklung und werden
bereits produktiv eingesetzt. Beispiele dafür sind Roboter, die als Museumsführer
dienen, Kunden eines Baumarkts zu gesuchten Artikeln führen oder mittels spezieller
Sensorik die Luft in Reinräumen überprüfen. Voraussetzung auf Seiten der Hardware
sind Sensoren, mit denen die Umwelt beobachtet werden kann und die Möglichkeit,
Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, z.B. durch Fortbewegung.
Softwareseitig ist das Vorhandensein einer Umgebungsrepräsentation nötig, denn
ein Roboter kann z.B. nur dann Museumsbesucher zu einem Exponat führen, wenn
er das Museum kennt und weiß, wo besagtes Exponat zu finden ist. Damit er den
Weg dorthin findet, muss er auch wissen, wo er sich gerade befindet. Damit sind
zwei wesentliche Grundpfeiler autonomer Roboter genannt worden: Die Ermittlung
der aktuellen Position und das Erstellen von Umgebungskarten, auf denen weitere
wichtige Funktionen wie Pfadplanung oder Hindernisvermeidung aufbauen. Die
vorliegende Arbeit beschreibt Techniken zu Kartenbau und Positionsbestimmung in
Umgebungen, die sich innerhalb von Gebäuden befinden.

1.1 Plattform
Im Rahmen der Arbeit wurde auf den Roboter Koala vom K-Team zurückgegriffen
[K-Team 2001]. Er verfügt über eine Antriebseinheit, die aus sechs Rädern besteht,
davon jeweils drei links und drei rechts. Das mittlere Rad jeder Seite ist mit einem
Motor und einem Sensor, der die Motordrehungen registriert, verbunden. Der Koala
besitzt somit einen Skid-Steer- bzw. Differential-Antrieb, bei dem Kurvenfahrten
realisiert werden, in dem sich die Motoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
drehen, wie es bei Kettenfahrzeugen üblich ist. Damit ist es auch möglich, auf der
Stelle ohne Vorwärtsbewegung zu wenden.
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Der Koala verfügt über einen Drucksensor im vorderen Bereich, der reagiert, wenn
der Roboter frontal gegen ein Hindernis stößt, was aber eher vermieden werden sollte.
Der Sensor lässt sich aber z.B. für einen Notstopp verwenden. Um den Roboter herum
sind Infrarot-Sensoren angebracht, die eine sehr geringe Reichweite von wenigen
Zentimeter besitzen und Hindernisse nur dann wahrnehmen, wenn diese genügend
Infrarotlicht reflektieren. Dunkle Oberflächen oder solche, die das Licht stark streuen,
sind somit praktisch unsichtbar für diese Sensoren.
Um die Umgebung besser beobachten zu können, wurde auf den Koala ein Hokuyo
URG-04LX Laser-Range-Scanner montiert, der nach vorn ausgerichtet ist und einen
Blickwinkel von 240 ° aufweist. In diesem Bereich sind 682 einzelne Beobachtungen
möglich, die in regelmäßigen Abständen erfolgen. Die Winkelauflösung beträgt somit
etwa 0,352 ° und es können Hindernisse erkannt werden, die bis zu 5,6 m entfernt
sind [Kawata 2006].
Auf einem Holzgestell auf der hinteren Hälfte des Koalas liegt ein Notebook, das mit
dem Roboter verbunden ist und über jeweils einen USB-Port mit dem Koala und
dem Laser-Scanner kommuniziert. Die Verarbeitung der Sensoreindrücke und Befehle
erfolgt wahlweise auf dem Notebook selber oder auf einem externen PC, wobei die
Kommunikation zwischen beiden Computern über eine kabellose TCP/IP-Verbindung
erfolgt. Das Notebook dient in diesem Fall nur als Vermittler und überträgt die
Datenströme von und zur Hardware. Die gesamte Konstruktion ist in Abbildung 1.1
zu sehen.
Die Verarbeitung der Informationen und Steuerung des Roboters erfolgt mit einem
Framework, das auf .NET basiert und parallel zu dieser Arbeit entwickelt wurde
[Bahrmann et al. 2009]. Es abstrahiert die Kommunikation über TCP/IP mit der
Hardware und bietet einfache Schnittstellen an, die die Funktionalität kapseln. Es
ist erweiterbar um neue Sensoren und Module und bietet somit ein Fundament für
weitere Entwicklungen mit dem Koala.

1.2 Sensorik
Für diese Arbeit wurden nur die Beobachtungen der Odometriesensoren und des
Laser-Range-Finders benutzt. Diese beiden Sensorarten sollen hier am Beispiel der
verwendeten Plattform näher beschrieben werden.
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Abbildung 1.1: Koala mit montiertem Laser-Scanner Hokuyo URG-04LX
und aufgesetztem Notebook.

Odometrie Hierbei misst ein Sensor die Umdrehungen eines Rades oder Motors
und kann so die zurückgelegte Strecke des Rades bestimmen. Die Drehbewegung
wird beim Koala in Form der Anzahl von Pulsen zurückgegeben, wobei ein Puls einer
gefahrenen Strecke von 0,045 mm entspricht. Da jeweils links und rechts ein solcher
Odometriesensor sitzt und die damit zurückgelegten Strecken beider Antriebsräder
bekannt sind, lässt sich die Vorwärtsbewegung des Roboters und die Änderung
der Orientierung berechnen, womit schließlich die relative Pose (Kombination aus
Position und Orientierung) bestimmt werden kann. Auf kurze Distanz liefert die
Odometrie gute Werte, aber der Fehler steigt mit zunehmender Streckenlänge an, so
dass Odometrie allein zur Bestimmung der aktuellen Pose nicht ausreicht.

Laser-Scanner Der Laser-Scanner besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die Sendeeinheit ist dabei ein Laser, der einen stark gebündelten Lichtstrahl mit
sehr geringem Öffnungswinkel aussendet. Der Empfänger registriert den an Objekten
reflektierten Strahl. Anhand der Zeitdifferenz zwischen Absenden und Empfangen des
Strahls wird die Entfernung zum reflektierenden Objekt berechnet, ein Laser-Scanner
ist somit ein Time-of-Flight-Sensor. Ein rotierender Spiegel sorgt dafür, dass der
Laserstrahl in unterschiedliche Richtungen gelenkt werden kann und somit einen
größeren Bereich abdeckt. Der verwendete Hokuyo URG-04LX liefert die gemessenen
Entfernungen in Millimetern und hat eine Genauigkeit von 10 mm unterhalb von
3
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Abbildung 1.2: Sensoreindruck des Laser-Scanners. Links in Form der Laserstrahlen, wobei rote Strahlen kein Hindernis erkennen, weil sich innerhalb
von 5,6 m keines befindet oder der Strahl aus anderen Gründen nicht reflektiert wird. Rechts ist der gleiche Scan zu sehen, wobei nur die Endpunkte der
Strahlen, die Punkte der beobachteten Hindernisse darstellen, zu sehen sind.

einem Meter und darüber hinaus eine Genauigkeit von 1 %. Abbildung 1.2 vermittelt
einen Eindruck der Sensordaten.
Problematisch für Laser-Scanner sind stark absorbierende Materialien, weil dort
wenig Licht reflektiert wird und unter Umständen kein Hindernis ausgemacht werden
kann. Ebenso ungünstig ist Glas, da dort ebenfalls wenig Reflexion auftritt und
möglicherweise Hindernisse hinter der Scheibe wahrgenommen werden und nicht die
Scheibe selbst. Ähnlich verhält es sich mit Spiegeln, nur wird dabei kein Hindernis
hinter dem Spiegel wahrgenommen, sondern eines, auf das der Strahl nach der
Reflexion am Spiegel trifft.

1.3 Fokus und Aufbau der Arbeit
Den Anfang der Arbeit macht das Erstellen einer Umgebungskarte in Kapitel 2.
Eine solche Karte ist nötig, damit der Roboter autonom Pfade planen und somit
statischen Hindernissen aus dem Weg gehen kann. Außerdem können spezielle Orte
in der Karte eingezeichnet sein, die der Roboter kennen soll. Prinzipiell wäre es
zwar möglich, eine vorgefertigte Karte zu verwenden, aber zum einen stimmen selbst
manche Entwürfe von Architekten nicht genau mit der Umgebung überein und Möbel
oder dergleichen sind nicht eingezeichnet, zum anderen ist es meist besser, eine Karte
zu haben, die aus den Sensoreindrücken des Roboters entstanden ist, da dann eine
bessere Vergleichbarkeit von Sensoreindruck und Karte gegeben ist, z.B. bei der
Lokalisation.
4
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Um eine Karte zu erstellen, ist es nötig, die aktuelle Roboterpose zu kennen. Wie diese
aus Odometriedaten gewonnen werden kann, beschreibt Kapitel 3. Odometrie ist stark
fehlerbehaftet und muss korrigiert werden, was anhand einer Kalibrierungsmethode
für systematische Fehler gezeigt wird. Auf längeren Strecken zeigen sich die nichtsystematischen Fehler aber nach wie vor als Störfaktoren, so dass die Berechnung der
Pose durch Odometrie zwar auf kurzen Distanzen brauchbare Werte liefert, darüber
hinaus aber problematisch ist. Es muss also ein Weg gefunden werden, um die Pose
weiter zu korrigieren.
Um eine weitere Korrektur zu erreichen, werden die Daten des Laser-Scanners genutzt.
Es wird ein Scan-Matching-Verfahren eingesetzt, das die Scans zweier aufeinanderfolgender Posen miteinander vergleicht und die tatsächliche Transformation zwischen
diesen berechnet. Daraus ergibt sich die Differenz der Posen, die zumeist genauer ist,
als die reinen Odometriedaten. In Kapitel 4 werden verschiedene ähnlich geartete
Algorithmen vorgestellt und hinsichtlich Genauigkeit, Konvergenz und Laufzeitverhalten verglichen, um herauszufinden, welcher davon sich besonders für das vorliegende
Problem eignet.
Kapitel 5 stellt mit dem Kalman-Filter eine Möglichkeit dar, wie man die Posenschätzungen von Odometrie und Scan-Matching kombinieren kann, um den Fehler durch
diese zwei annähernd unabhängigen Beobachtungen nochmals zu verringern. Kapitel
6 schließt mit einem Fazit ab und gibt einen Ausblick auf weitere Möglichkeiten, um
die Probleme der vorgestellten Verfahren in den Griff zu bekommen.

5

2 Erstellen von Umgebungskarten
Karten der Umgebung des Roboters sind notwendig, wenn sich dieser autonom durch
die Umgebung bewegen soll. Wenn er ein Ziel ansteuern will, das außerhalb seiner
Sichtweite liegt, dann kann mittels Karte ein Pfad dorthin geplant werden. Wenn der
Roboter wissen soll, wo in seiner Umgebung bestimmte Dinge liegen, dann braucht er
eine Karte, in der diese Dinge eingezeichnet werden. Eine Umgebungsrepräsentation
ist also ein sehr wichtiger Bestandteil für selbstständig agierende Roboter.
Karten gibt es in unterschiedlichen Formen. Eine rein topologische Karte beinhaltet
z.B. einzelne Positionen in Form von Knoten, die mittels Kanten miteinander verbunden sind, wenn eine Position mit einer anderen benachbart ist und es einen direkten
Weg zwischen beiden gibt. Eine Karte kann aber auch aus Linien bestehen, die
Hindernisse darstellen und aus den einzelnen Scans des Laser-Range-Finders extrahiert werden. Allerdings setzt das voraus, dass die Umgebung annähernd polygonal
aufgebaut ist, da sich nur dann brauchbare Linien finden lassen.
Eine Karte, die keine Voraussetzungen an die Geometrie ihrer Umgebung stellt,
ist die Gridkarte. Sie ist aus einzelnen Zellen aufgebaut, wobei eine Zelle belegt
oder frei sein kann, wie in Abbildung 2.1 zu sehen ist. Gridkarten sind die aktuell
am weitesten verbreitete 2D-Repräsentationen in der mobilen Robotik und gehen
auf [Elfes 1987, Moravec 1988] zurück. In dieser Arbeit wird ausschließlich mit
zweidimensionalen Gridkarten gearbeitet.

2.1 Kartenerstellung
Um eine Gridkarte aufzubauen, ist es nötig, die Pose des Roboters zu kennen. Da die
Ermittlung der Pose erst später in dieser Arbeit behandelt wird, wird für den Moment
davon ausgegangen, dass die Pose genau bekannt ist. Die Entfernungsmessung
der Sensoren ist fehlerbehaftet und damit kann die Karte nicht genau bestimmt,
sondern nur geschätzt werden. Durch die Integration mehrerer Messungen von
6
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Abbildung 2.1: Links ist eine schematische Darstellung einer Gridkarte zu
sehen, rechts eine mit dem Koala erzeugte Gridkarte. Schwarze Felder sind
belegt, weiße sind frei und graue Felder stellen unbekanntes Gebiet dar, über
ihre Belegtheit ist somit nichts bekannt.

unterschiedlichen Positionen wird diese Schätzung aber immer besser, bis schließlich
eine ausreichend genaue Karte vorliegt.
Die Karte m wird dann als Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Karten in Abhängigkeit der Beobachtungen angegeben:

p(m|z1:t , x1:t )

(2.1)

Dabei ist z1:t die Menge aller Beobachtungen bis zum aktuellen Zeitpunkt t und x1:t
ist die Menge aller zu den Beobachtungen gehörenden Posen. Die Berechnung der
Wahrscheinlichkeit in Gleichung 2.1 ist allerdings problematisch, da es eine Vielzahl
an möglichen Karten gibt, die mit der Anzahl der Gridzellen exponentiell ansteigt.
Die Wahrscheinlichkeit über jede einzelne dieser Karten zu berechnen, ist aus diesem
Grund nicht ratsam. Nützlich ist deshalb die Eigenschaft, dass die Karte m aus
einzelnen Zellen mi aufgebaut ist, so dass das Problem auf eine Zelle reduziert werden
kann. Dann ist p(mi ) die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zelle i belegt ist.

m = {mi }

(2.2)

p(mi |z1:t , x1:t )

(2.3)

Das Problem ist nun ein binäres, da eine Zelle nur entweder belegt oder nicht belegt
sein kann. Nimmt man die Umgebung als unveränderlich an, da Wände und Möbel
eher selten ihre Position verändern, so ist der Zustand der Umgebung und damit
7

Kapitel 2 Erstellen von Umgebungskarten

jeder Zelle statisch, woraus folgt, dass mit zunehmender Anzahl an Beobachtungen
der Zustand einer Zelle immer besser geschätzt werden kann und sich nicht von einen
auf den anderen Moment verändert.
Vereinfachend wird angenommen, dass die einzelnen Gridzellen unabhängig voneinander sind. Dann lässt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Karten aus
Gleichung 2.1 als Produkt der Zellwahrscheinlichkeiten darstellen:

p(m|z1:t , x1:t ) =

Y

p(mi |z1:t , x1:t )

(2.4)

i

Zur Erstellung einer Karte muss nun also jede Zelle einzeln, abhängig von der
jeweiligen Beobachtung, aktualisiert werden. Dabei kommt ein binärer Bayes-Filter
zur Anwendung, der die Wahrscheinlichkeiten als Log-Odds-Verhältnis darstellt
[Moravec 1988]:

lt,i = li−1,i + log

lt,i = log

p(mi |zt , xt )
− l0
1 − p(mi |zt , xt )

(2.5)

p(mi |z1:t , x1:t )
1 − p(mi |z1:t , x1:t )

(2.6)

p(mi )
1 − p(mi )

(2.7)

l0 = log

Die Darstellung als Log-Odds-Verhältnis hat den Vorteil, dass der Wert zwischen
−∞ und +∞ liegt und die Wahrscheinlichkeit für Belegtheit damit nie völlig 0 oder
1 werden kann. Numerische Probleme nahe diesen Werten werden somit vermieden.
Außerdem sind nur Additionen nötig, wenn die Aktualisierung auch bereits als LogOdds-Verhältnis vorliegt. Der Anfangswert l0 stellt den Zustand dar, bevor die erste
Beobachtung eingeflossen ist, die Wahrscheinlichkeit für Belegtheit ist also gleich mit
der Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle nicht belegt ist, also p(mi ) = 0, 5 und damit
l0 = 0.
Die Wahrscheinlichkeit p(mi |zt , xt ) wird bestimmt, in dem überprüft wird, ob die Zelle
i zum Zeitpunkt t beobachtet wird. Anhand der Entfernungmessung der Beobachtung
wird dann bestimmt, ob die Zelle als belegt (Entfernungsmessung endet in der Zelle)
oder frei (Entfernungsmessung geht über die Zelle hinaus) geschätzt wird. Da ein
8
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Abbildung 2.2: Strahl des Laser-Scanners durchquert Gridzellen und trifft
auf ein Hindernis. Zellen, die komplett durchlaufen werden, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, belegt zu sein, während die letzte Zelle durch
das Hindernis blockiert ist und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für
Belegtheit aktualisiert wird. Beispielhafte Werte für die Aktualisierung stehen
in den Zellen, hierbei wird Belegtheit stärker gewertet (der Abstand zu 0,5
ist größer). Links ist alles normal, rechts deutet sich ein Problem an, da eine
belegte Zelle als frei angenommen wird. Nach mehreren Beobachtungen, wie
beispielsweise Strahlen, die in steilerem Winkel auf das Hindernis treffen,
sollte die Zelle dennoch als belegt gelten.

Laser einen sehr geringen Öffnungswinkel hat, wird er der Einfachheit halber als Strahl
betrachtet. Für jeden Laserstrahl werden dann ausgehend vom Laser-Range-Finder
die Gridzellen bestimmt, die durch den Strahl beobachtet werden. Für jede Zelle wird
der Abstand vom Sensor zur weiter entfernten Zellbegrenzung mit dem Abstand zum
Hindernis verglichen und somit bestimmt, ob sich das beobachtete Hindernis in der
Zelle befindet oder dahinter. Daraus ergibt sich eine Belegtheitswahrscheinlichkeit,
die im Falle, dass das Hindernis in der Zelle liegt, größer als 0,5 und sonst kleiner als
0,5 ist. Abbildung 2.2 zeigt das Kartenupdate für einen einzelnen Strahl.
Je häufiger eine Zelle beobachtet wird, desto sicherer wird die Schätzung über ihren
Zustand. Befindet sich ein statisches, gut sichtbares Hindernis in einer Gridzelle, so
wird die Wahrscheinlichkeit gegen 1 konvergieren, da viele Strahlen das Hindernis
wahrnehmen. Ist kein Hindernis in der Zelle, dann können zwar Fehlmessungen
dazu führen, dass dennoch ein Hindernis wahrgenommen wird, aber da das relativ
selten passiert und die korrekten Beobachtungen überwiegen, wird der Wert gegen
0 konvergieren. Auf ähnliche Weise wird eine durch den Raum laufende Person
„herausgefiltert“, wenn es genug Beobachtungen gibt, die kein Hindernis ausmachen.
Ein anderes Problem wäre z.B. eine Glasscheibe, weil nicht alle Strahlen reflektiert
werden und ein Hindernis wahrnehmen. Wenn die Scheibe gleichermaßen reflektiert
und durchlässt, dann bliebe die Wahrscheinlichkeit für Belegtheit der Zelle bei rund
9
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0,5. Im Zweifelsfall kann die Schätzung für Belegtheit stärker gewichtet werden, in
dem die Belegtheitswahrscheinlichkeit für eine freie Zelle näher an 0,5 liegt und somit
einen schwächeren Einfluss hat. Würde die Glasscheibe gleichermaßen reflektieren
und durchlassen, so würde die Schätzung dennoch gegen 1 konvergieren. Das selbe
Problem zeigt sich, wenn ein Hindernis nur einen Teil einer Gridzelle einnimmt.
Einzelne Strahlen, die nur den freien Teil der Zelle beobachten, würden diese dann
als nicht belegt schätzen. Auch in diesem Fall ist es vorteilhaft, der Belegtheit ein
stärkeres Gewicht zu geben.
Strahlen, die gar kein Hindernis wahrnehmen, werden ignoriert, da es nicht selten
passiert, dass ein Strahl nicht reflektiert wird, obwohl ein Hindernis beobachtet werden
müsste. Das wiederum führt aber dazu, dass freie Zellen nur dann wahrgenommen
werden, wenn dahinter ein sichtbares Hindernis ist.
Da mit zunehmender Entfernungsmessung die Genauigkeit der Messung abnimmt,
erscheint es sinnvoll, die Wahrscheinlichkeitsaktualisierung occ abzuschwächen und
dem neutralen Wert 0,5 anzunähern [Schröter 2008]:

occ0 = 0, 5 + (occ − 0, 5) · e−

d2
cell
σ2

(2.8)

Der Zellabstand dcell kann der Abstand vom Laser-Scanner zum Lotfußpunkt des
Zellmittelpunktes auf den Laserstrahl oder aber der ohnehin berechnete Abstand zur
hinteren Zellbegrenzung sein. Der Parameter σ wird abhängig vom Sensor gewählt
und gibt an, wie genau die Messung ist. Je größer dieser Parameter gewählt wird,
desto mehr Vertrauen wird in die Messung gesteckt und desto weniger Beobachtungen
werden von einer Zelle benötigt.
Damit die betroffenen Zellen nicht jedes Mal aufs Neue berechnet werden müssen und
das Kartenupdate performanter wird, können zu Anfang Sprungtabellen vorberechnet
werden, ähnlich zum Ansatz mit Sonarsensoren in [Schröter 2008]. Dabei wird
angenommen, dass sich der Laser-Scanner in der Mitte einer Gridzelle befindet. Die
Orientierungen der Strahlen werden diskretisiert und die betroffenen Zellen mit Entfernung und sich ergebender Belegtheitsschätzung vorberechnet. Die Diskretisierung
kann z.B. anhand der Winkelauflösung des Sensors erfolgen, da so sichergestellt ist,
dass jedem Strahl in der Sprungtabelle eine andere Liste von Zellen und Belegungen
zugewiesen wird. Ist die Winkelauflösung aber eher gering, so erscheint es besser, die
Diskretisierung feiner zu gestalten, da die Karte sonst ungenau wird.
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Die sich ergebende Karte wirkt etwas ungenauer gegenüber dem Ansatz ohne Sprungtabellen. Das kann zum einen an einer groben Diskretisierung der Strahlorientierungen
liegen, aber auch daran, dass die Position des Sensors ebenfalls diskretisiert wurde, nämlich auf genau einen Wert in der Mitte der Zelle. Dazu wurde der eben
beschriebene Ansatz im Rahmen dieser Arbeit erweitert, in dem mehrere Positionen innerhalb der Zelle betrachtet werden. Damit steigt der Speicherverbrauch der
Sprungtabellen und der Berechnungsaufwand zu Anfang um ein Vielfaches, während
das Kartenupdate durch die Sprungtabellen performant bleibt und die Karte genauer
wird, also stärkere Ausprägungen von Belegt- und Freiheit aufweist, als wenn die
Position innerhalb der Zelle nur auf die Mitte reduziert wird.
Beim Update wird die Position des Sensors innerhalb der aktuellen Zelle bestimmt
und anschließend diskretisiert, z.B. auf eine von neun Positionen, wie in Abbildung
2.3. Auch die Orientierung des Range-Scanners wird anhand der gewählten Auflösung festgelegt. Aus Position und Orientierung ergibt sich dann pro Strahl des
Scanners jeweils eine Liste mit Zelldaten, die Offsets, Entfernungen zum Sensor und
Belegtheitsschätzungen für die beiden Fälle „belegt“ locc und „frei“ lf ree beinhalten.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Diskretisierung von der Position innerhalb der Zelle und der Orienterung. Im linken Bild ist eine
Gridzelle zu sehen, die in neun Unterzellen eingeteilt ist, wobei jede eine
diskrete Position beinhaltet. Die tatsächliche Position ist rot eingezeichnet
und wird durch den Mittelpunkt der markierten Unterzelle angenähert. Im
rechten Bild wird das selbe Prinzip auf die Orientierungen angewendet, hierbei wird die tatsächliche Orientierung in rot durch die mittlere Orientierung
des markierten Kreissektors angenähert. Die Kombination aus Unterzelle
und Orientierungssektor zeigt auf eine Tabelle, in der für jeden Strahl (in
aufsteigender Reihenfolge der Blickwinkel) die Daten der Zellen mit Offset,
Entfernung und Belegtheit gespeichert sind.
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Das Kartenupdate mit den vorberechneten Werten braucht mit dem während der
Arbeit verwendeten System immer noch mehr als halb so lang als das simple Verfahren. Dabei wird vor allem die Berechnung der e-Funktion und des natürlichen
Logarithmus eingespart, da in den Zelldaten bereits die Belegtheit als Log-OddsVerhältnis gespeichert ist. Wird auf die Abschwächung mit zunehmender Entfernung
verzichtet, so dass die Wahrscheinlichkeiten für „belegt“ und „frei“ unabhängig von
weiteren Einflüssen sind, so ist auch das Log-Odds-Verhältnis für beides konstant und
muss nicht für jede Zelle aufs Neue berechnet werden. Dann büßt das beschleunigte
Verfahren mit Sprungtabellen fast den gesamten Vorsprung ein, da die Berechnung
der betroffenen Zellen im Falle eines Strahls ohnehin nicht besonders aufwändig ist.
Vorteilhaft wird diese Variante also vor allem dann, wenn das Belegtheitsupdate von
weiteren Parametern abhängt, wie z.B. dem Abstand zum Sensor oder dem Abstand
vom Strahl zum Zellmittelpunkt.

2.2 Probleme in der Praxis
Es wurde gezeigt, wie sich mit dem vorhandenen Laser-Range-Finder effizient eine
brauchbare Repräsentation der Umgebung in Form einer Gridkarte aufbauen lässt,
die relativ robust gegenüber Fehlmessungen ist. Das Prinzip funktioniert, wie anfangs
erwähnt, aber nur dann, wenn die jeweils aktuelle Pose des Roboters bekannt ist.
Wird die Pose inkorrekt bestimmt, dann wird die Karte inkonsistent und kann bei
größeren Abweichungen unbrauchbar werden. Besonders problematisch ist dann ein
sogenannter Kreisschluss, bei dem der Roboter auf einem anderen Weg in bereits
bekanntes Gebiet zurückfährt. Durch eine falsche Posenbestimmung kann die Karte
an dieser Stelle stark inkonsistent oder gar topologisch inkorrekt werden. Die Güte
der Karte steht und fällt also mit der Güte der Posenschätzung. Die nächsten
Kapitel setzen sich damit auseinander, wie diese Pose bestimmt werden kann und
wie brauchbar das Ergebnis ist.
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Die Positionsbestimmung kann absolut oder relativ erfolgen. Bei ersterem wird die
Position in einem bekannten Koordinatensystem bestimmt, z.B. durch GPS oder
durch Erkennen von Merkmalen einer bekannten Umgebung. Da diese im vorliegenden
Fall unbekannt ist und kein GPS-Empfänger oder vergleichbares vorhanden ist, wird
dieser Ansatz nicht weiter verfolgt. Relative Positionsbestimmungen benutzen interne
Sensoren, um z.B. die aktuelle Position der Antriebsräder oder die Beschleunigung
zu messen. Diese Sensordaten können dann dazu benutzt werden, um die Bewegung
oder Positionsveränderung relativ zu einem vorhergehenden Zeitpunkt zu ermitteln.
So lässt sich die Roboterpose in Abhängigkeit des Ursprungsortes bestimmen. Eine
solche relative Positionsbestimmung ist die Odometrie, die im folgenden betrachtet
wird.

3.1 Odometrie zur Posenbestimmung
Odometrie ist die einfachste Form der Koppelnavigation, einem mathematischen
Verfahren zur Positionsbestimmung. Die grundsätzliche Idee ist es, inkrementelle
Bewegungsinformation über die Zeit zu integrieren, um so die aktuelle Pose zu
bestimmen. Voraussetzung dafür sind Sensoren, die die Position der Antriebsräder
messen. Durch die Differenz dieser Positionen zwischen dem aktuellen und einem
vorangegangenen Zeitpunkt ist bekannt, wie weit sich die Räder in der Zwischenzeit
bewegt haben. Mit der Bewegungsinformation der Räder lässt sich die Änderung
der Position berechnen, die sich je nach Antriebsart unterscheidet. Da die Position
der Antriebsräder immer bekannt ist und allein diese für die Schätzung der Pose
ausreichend ist, ist Odometrie ein in sich geschlossenes und damit unabhängiges
Problem.
Die Bewegung wird in zwei Teilbewegungen aufgegliedert, eine Vorwärtsbewegung und
eine Orientierungsänderung. Wie in Abbildung 3.1 verdeutlicht, berechnen sich im
13
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Roboterbewegung. In blau
sind die gegebenen Größen dargestellt. Dazu gehört der effektive Radabstand,
der gemessen oder experimentell bestimmt werden kann und die gefahrende
Strecke des linken und rechten Antriebsrades, die über Odometriesensoren
bestimmt werden. Daraus lassen sich die rot markierten Größen, die gefahrene
Strecke und die Änderung der Orientierung, berechnen.

Falle eines Differential-Antriebs die gefahrene Strecke δ und die Änderung in der Orientierung α aus den zurückgelegten Strecken des linken und rechten Rades ∆L und ∆R,
sowie dem effektiven Radabstand b [Wang 1988, Crowley und Reignier 1992]:

δ=

∆R + ∆L
2

(3.1)

α=

∆R − ∆L
b

(3.2)

Die aktuelle Pose xt ergibt sich aus der vorangegangenen Pose xt−1 = (x, y, θ)T und
der Bewegung ut = (δ, α)T . Vereinfachend wird angenommen, dass Vorwärtsbewegung und Orientierungsänderung nicht gleichzeitig, sondern nacheinander erfolgen.
Dabei kann die Änderung der Orientierung vor oder nach der geradlinigen Bewegung
hinzugefügt oder auf zwei Teilrotationen aufgeteilt werden. Wie sich diese Entscheidung auf die resultierende Position auswirkt, ist in Abbildung 3.2 zu sehen. Die
Genauigkeit der Berechnung kann erhöht werden, indem die Pose häufiger aktualisiert
wird. Dabei rücken die Ergebnisse der unterschiedlichen Methoden immer näher
zusammen, so dass es kaum einen Unterschied macht, auf welche der genannten
14

Kapitel 3 Ermittlung der Roboterpose

Abbildung 3.2: Verkettungsmöglichkeiten von Translation und Rotation.
Neben dem realen, bogenförmigen Pfad ist der jeweils berechnete Pfad zu sehen.
Im linken Bild wird die Rotation erst nach der Translation hinzugefügt, im
mittleren davor und im rechten wird vor und nach der geradlinigen Bewegung
die Hälfte der Rotation hinzugefügt.

Arten die neue Pose berechnet wird. In der vorliegenden Arbeit wird die geradlinige
Bewegung vor der Rotation hinzugefügt:





xt = f (xt−1 , ut ) = 

x + δ cos(θ)
y + δ sin(θ)
θ+α







(3.3)

Über kurze Strecken liefert Odometrie eine recht genaue Schätzung, aber je länger der
zurückgelegte Weg ist, desto größer wird der Fehler. Der Fehler wächst unbegrenzt
an, solange keine unabhängigen Beobachtungen benutzt werden, um den Fehler zu
reduzieren [Cox 1991].
Fehler, die auftreten können, lassen sich als systematische und nicht-systematische
Fehler klassifizieren. Systematische Fehler bleiben über einen längeren Zeitraum
weitestgehend konstant und können z.B. sein: Unterschiedliche Durchmesser der
Antriebsräder, unterschiedliche Reifenbeschaffenheit, fehlerhafte Bestimmung der
Raddurchmesser oder des Radabstands, ungleichmäßige Ausrichtung der Räder.
Nicht-systematische Fehler sind z.B. ein unebener Boden, Hindernisse wie Kabel,
Durchdrehen der Räder aufgrund eines zu glatten Bodens oder zu schnellen Beschleunigens oder externe Einwirkungen, wie das Verschieben des Roboters durch einen
Stoß.
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3.2 Kalibrierung des systematischen Fehlers
Die Eigenschaft der systematischen Fehler, weitestgehend konstant zu bleiben, kann
man nutzen, um sie durch Kalibrierung zu verringern. Ein solches Verfahren ist
der UMBmark, bei dem der Roboter die Kanten eines Quadrats im und gegen
den Uhrzeigersinn abfährt und in den Ecken seine Orientierung um jeweils 90 °
ändert. Nach der Fahrt wird die Differenz zwischen errechneter und tatsächlicher
Pose bestimmt [Borenstein und Feng 1994]. Dabei wird angenommen, dass zwei
systematische Fehler dominant sind: Unterschiedlicher Durchmesser der Antriebsräder
Ed und falsch angenommener Radabstand Eb . Der abweichende Raddurchmesser
sorgt dafür, dass der Roboter auf den geradlinigen Fahrten in eine Richtung abdriftet
und damit die Orientierung in eine Fahrtrichtung erhöht, während sie in der anderen
Richtung verringert wird. Der falsche Radabstand sorgt dafür, dass sich der Roboter
in den Ecken zu weit oder nicht weit genug dreht, und damit wird die Abweichung
der Orientierung in beiden Fahrtrichtungen in gleicher Weise verfälscht (erhöht oder
reduziert).
DR
DL

(3.4)

bactual
bnominal

(3.5)

Ed =

Eb =

Dabei ist DR der Durchmesser des rechten und DL der Durchmesser des linken Rades,
bactual ist der tatsächliche Radabstand und bnominal der vorher gemessene.
Um den Einfluss von nicht-systematischen Fehlern zu verringern, wird das Experiment
mehrmals pro Fahrtrichtung durchgeführt. Am Ende jeder Fahrt wird die tatsächliche
Roboterposition und -orientierung gemessen und mit der durch Odometrie errechneten
Pose verglichen. Die Differenz ist der jeweilige Fehler. Die Fehlerwerte pro Richtung
werden zur weiteren Berechnung gemittelt, benötigt wird aber nur die Verschiebung in
der x-y-Ebene, da der Orientierungsfehler darin implizit enthalten ist. Die Fehler sind
dann (xcw , ycw ) und (xccw , yccw ). Daraus können mit der Kantenlänge des Quadrats
L zwei Winkel berechnet werden, wobei α die Abweichung der Orientierung durch
den falschen Radabstand und β die Abweichung der Orientierung auf gerader Strecke
angibt:

α=

xcw + xccw
−4L

(3.6)
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β=

xcw − xccw
−4L

(3.7)

Der Fehler des falsch bestimmten Radabstandes Eb lässt sich dann direkt berechnen
und zur Korrektur nutzen:
π
π − 2α

Eb =

bactual = Eb · bnominal

(3.8)

(3.9)

Für die Korrektur der Raddurchmesser wird zuerst der Radius der leichten Kurvenfahrt auf geraden Strecken berechnet, bevor der Fehler Ed bestimmt werden
kann:

R=

L
2 sin( β2 )

Ed =

R+
R−

b
2
b
2

(3.10)

(3.11)

Damit lassen sich nun zwei Korrekturfaktoren cL und cR für das linke bzw. rechte
Rad berechnen, die zur Positionsdifferenz der Räder multipliziert werden müssen.

cL =

cR =

2
Ed + 1

(3.12)

2
+1

(3.13)

1
Ed

Mit diesem Verfahren können die beiden dominanten systematischen Fehler reduziert
werden. Ein abschließend nochmals durchgeführter Test sollte bestätigen, dass dem
so ist. Die Abweichungen des Koalas vor und nach Durchführung der Kalibrierung
sind in Abbildung 3.3 zu sehen.
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Abbildung 3.3: Die Abweichungen der durch Odometrie berechneten Endpose von der tatsächlichen Endpose. Die blauen Punkte zeigen den Durchlauf im
Uhrzeigersinn, die grünen gegen den Uhrzeigersinn an. Die linke Abbildung
zeigt das Ergebnis vor, die rechte nach der Korrektur, wobei man dort deutlich
erkennen kann, dass sich die Messungen um den Koordinatenursprung herum
verteilen, was darauf schließen lässt, dass der systematische Fehler reduziert
wurde.

3.3 Reduzierung des nicht-systematischen Fehlers
Um den nicht-systematischen Fehler zu reduzieren, ist es nötig, unabhängige Beobachtungen einfließen zu lassen, die in regelmäßigen Abständen die Poseninformation
korrigieren. Solche Beobachtungen könnten z.B. bekannte Landmarken sein, die
vom Roboter erkannt werden und anhand derer er seine Position schätzen kann.
Die Odometriewerte werden dabei als erste grobe Schätzung benutzt, deren Fehler
durch die Beobachtung reduziert wird. Derartige Verfahren gehen aber davon aus,
dass die Umgebung bekannt ist. Wenn die Umgebung unbekannt ist, kann die Pose
nur anhand der vorangegangenen Beobachtungen korrigiert werden. Zur Korrektur
der Bewegungsinformation kann Scan-Matching eingesetzt werden, das Laser-Scans
benutzt, um eine genauere, von den Odometriedaten weitestgehend unabhängige,
Transformation zweier Posen zu errechnen.
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4 Scan-Matching
Die Grundidee des Scan-Matchings ist es, zwei Scans von unterschiedlichen Positionen
ins selbe Koordinatensystem zu legen und zu transformieren, bis sich beide Scans
möglichst genau überlagern. Die Transformation, die dazu nötig ist, entspricht dabei
der Änderung der Pose zwischen den beiden Scan-Aufnahmen. In dieser Arbeit wird
nur Scan-Matching von zweidimensionalen Laser-Range-Scans betrachtet. Daraus
ergibt sich die Voraussetzung, dass sich der Roboter nur in der Ebene bewegen
darf und Rotationen nur um die Normale dieser Ebene möglich sind, da andere
Bewegungen bei einem zweidimensionales Scan-Matching zu Fehlinterpretationen
führen würden. Weiterhin muss der verwendete Range-Scanner recht genau sein, so
wie der verwendete Laser-Scanner, während Sonar- oder Infrarot-Sensoren aufgrund
ihrer Ungenauigkeit nicht in Frage kommen.
Um ein Scan Matching durchzuführen, müssen ein Referenzscan und der aktuelle
Scan, jeweils mit der dazugehörigen Aufnahmepose, bekannt sein. Die mittels Odometrie bestimmte Differenz der beiden Posen dient als initiale Schätzung für den
Algorithmus, der die tatsächliche Verschiebung und Rotation berechnet. Dabei wird
der aktuelle Scan in das Koordinatensystem des Referenzscans projiziert und anschließend iterativ bestimmt, wie der aktuelle Scan transformiert werden muss, damit
sich beide überlagern. Diese errechnete Transformation entspricht der Änderung der
Pose des Roboters zwischen den beiden Scanzeitpunkten. Einen Eindruck dessen,
was das Scan-Matching leisten muss, gibt Abbildung 4.1.
Zusätzlich muss beachtet werden, dass der Laser-Scanner nicht zwangsläufig im
Mittelpunkt des Roboters sitzt und somit die Pose des Scanners von der des Roboters
abweicht. Es müssen also entweder die Scans oder die Schätzung und Transformation
entsprechend angepasst werden, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Scan-Matching-Algorithmen werden
die Scanpunkte ins kartesische Koordinatensystem übertragen. Ein anderer Ansatz
ist es, das Scan-Matching direkt im natürlichen System des Scanners, in Polarkoordinaten, durchzuführen [Diosi und Kleeman 2007]. Damit das gut funktioniert, ist
19
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Abbildung 4.1: Zwei Scans vor und nach dem Scan-Matching. Im linken Bild
sind zwei Scans, die an unterschiedlichen Positionen aufgenommen wurden,
anhand ihrer Odometriewerte überlagert. Die Ungenauigkeit der Odometrie
sorgt für einen leichten Versatz beider Scans. Im rechten Bild ist zu sehen,
wie das Ergebnis nach Anwendung eines Scan-Matching-Verfahrens aussehen
könnte. Beide Scans überdecken sich sehr gut und die Transformation zwischen
beiden Scanaufnahmepunkten ist bekannt.

aber ein 360 ° Scan vonnöten, der auch aus zwei einzelnen Scannern zusammengesetzt
sein kann [Tungadi und Kleeman 2007]. Da der verwendete Laser-Scanner nur
240 ° abdeckt, wird von dieser Variante abgesehen.

4.1 Vorverarbeitung
Die beiden vorliegenden Scans enthalten im Allgemeinen Punkte, die keine Entsprechung im jeweils anderen Scan haben. Das ist zurückzuführen auf Fehlmessungen,
sehr kleine Objekte und Bewegung des Roboters oder Objekten in der Umgebung.
Fehlmessungen äußern sich z.B. darin, dass Punkte hinter oder in einem Objekt
„gesehen“ werden oder eine Messung gar kein Hindernis erkennt, obwohl eines in
Sichtweite wäre. Zusammen mit einem gewissen Rauschen, also einer Ungenauigkeit,
die mit größerer Entfernung zunimmt, gehört das zu den üblichen, zufälligen Fehlern
eines Laser-Scanners. Schmale Objekte, wie beispielsweise Kabel, werden je nach
Entfernung und Blickwinkel mal von einem Laserstrahl getroffen und mal nicht, so
dass an diesen Stellen ebenfalls Punkte auftauchen können, die sich nicht zuordnen
lassen. Zu guter Letzt ändert sich der beobachtete Scan auch durch die Bewegung
des Roboters, da hinter ihm liegende Punkte aus dem Sichtbereich verschwinden,
während neue Punkte hinzukommen. Besonders stark ist der Effekt bei Rotationen,
wenn der verwendete Laser-Scanner weniger als 360 ° abdeckt. Aber nicht nur der
Roboter kann sich bewegen, sondern auch Objekte in seiner Umgebung, wie z.B.
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Menschen.
Um von vorn herein solche Punkte, die sich keinem Punkt im anderen Scan zuordnen
lassen, zu entfernen, wird eine Vorverarbeitung benötigt, die eben diese Punkte
herausfiltert. Dadurch erhöht sich der Überlappungsgrad beider Scans und das
Ergebnis des Scan-Matchings sollte verbessert werden.

4.1.1 Median-Filter
Der Median-Filter glättet den Scan und entfernt einzelne Ausreißer [Gutmann 2000].
Die Scanpunkte liegen sortiert nach ihrem Winkel vor und jeder Punkt wird zusammen mit den Punkten seiner direkten Umgebung betrachtet. Das gewählte Fenster
bestimmt die Anzahl der um den betrachteten Punkt liegenden Punkte, die in den
Filter mit einbezogen werden. Diese Punkte werden anhand ihres Abstands zum Ursprung sortiert und der Abstand des betrachteten Punktes wird durch den Median der
Abstände ersetzt, der Winkel bleibt erhalten. Auf diese Weise werden Fehlmessungen
entfernt und das Rauschen gemindert. Nachvollzogen kann der Filter in Algorithmus
1 im Anhang.
Für die Überdeckung von Scans bietet dieser Filter keinen Vorteil, da auch andere,
ohnehin verwendete Filter den Scan glätten und Ausreißer entfernen. Zudem verfälscht
der Median-Filter an bestimmten Objektgrenzen den Scan, wie es in Abbildung 4.2
zu sehen ist.

Abbildung 4.2: Scan der Umgebung, links ungefiltert, rechts nach Anwendung des Median-Filters. Die Ausreißer wurden bis auf einen entfernt. Der
Scan wird geglättet, aber teilweise auch verfälscht.
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4.1.2 Segmentierung
Bei einem anderen Vorverarbeitungsschritt wird der Scan in Segmente eingeteilt
[Diosi und Kleeman 2007]. Ein Punkt wird dabei dann dem Segment des vorhergehenden Punktes zugeordnet, wenn beide Punkte nah genug aneinander sind oder
wenn der Punkt annähernd auf einer Linie mit den beiden vorangegangenen Punkten
liegt. Trifft keine der beiden Eigenschaften zu, so wird das vorangegangene Segment
abgeschlossen und ein neues begonnen. Segmente, die nur aus einem (oder wenigen)
Punkten bestehen, werden aus dem Scan entfernt. So verschwinden nicht nur Ausreißer, sondern auch einzelne Punkte, die z.B. im leeren Raum zwischen zwei Objekten
entstehen können [Ye und Borenstein 2002, Okubo et al. 2009].
Ein weiterer Vorteil der Einteilung in Segmente besteht darin, dass bei der Verwendung weiterer Filter oder bestimmter Scan-Matching-Algorithmen, die zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Punkten interpolieren, kein zusätzlicher Test nötig ist, ob eine
Interpolation auch Sinn ergibt. So wird nur innerhalb von Objekten interpoliert
und vermieden, dass durch die Interpolation Punkte entstehen, die es eigentlich gar
nicht gibt. Abbildung 4.3 stellt die erkannten Segmente, innerhalb derer zwischen
aufeinanderfolgenden Punkten interpoliert werden dürfte, farblich dar.
Letztlich kann die Segmentierung auch benutzt werden, um sich bewegende Objekte
zu verfolgen und herauszufiltern [Diosi und Kleeman 2007], da diese keine brauchbaren Zuordnungen hergeben. In der vorliegenden Arbeit wurde diese Idee aber nicht
weiter verfolgt, stellt aber eine mögliche Verbesserung des Verfahrens dar, die die
Robustheit steigert.
Da auf den Einsatz des Median-Filters zur Entfernung von Ausreißern verzichtet
wird, werden diese erst bei der Segmentierung entfernt. Da durch diese Ausreißer
ein Segment beendet wird, kommt es dazu, dass ein eigentlich zusammengehöriges
Objekt in mehrere Segmente unterteilt wird, je nach dem, wie viele Ausreißer es
innerhalb dieses Objektes gibt. Um dieser Zerstückelung entgegen zu wirken, wurde die
Segmentierung dahingehend erweitert, dass bei der Entfernung von Punkten überprüft
wird, ob der folgende Punkt zum letzten abgeschlossenen Segment gehört. Damit
das funktioniert, wird beim Vergleich auf Nähe nicht der gemessenen Abstand zum
Ursprung, sondern die euklidische Distanz der zwei Scan-Punkte genutzt, während bei
der Prüfung, ob drei aufeinander folgende Punkte auf einer Linie liegen, zusätzlich
vorher der Winkel zwischen den Punkten überprüft wird, damit bei zu großem
Abstand keine Linie gebildet wird. Algorithmus 2 im Anhang stellt den Filter in
Form von Pseudo-Code dar.
22

Kapitel 4 Scan-Matching

Abbildung 4.3: Scan der Umgebung, links ungefiltert, rechts nach Anwendung der Segmentierung mit farbiger Kennzeichnung der einzelnen Segmente.
Ausreißer wurden entfernt, andere Punkte wurden nicht manipuliert.

4.1.3 Projektion
Je stärker sich zwei Scans überlappen und je mehr Gemeinsamkeiten sie haben,
desto mehr brauchbare Zuordnungen lassen sich zwischen den Scans finden. Ein
Maß für die Gemeinsamkeiten und die potenziell brauchbaren Zuordnungen ist der
Überlappungsgrad. Liegen die Aufnahmepositionen beider Scans weit auseinander, so
ist die Überlappung beider Scans eher gering, liegen sie stattdessen nah beieinander,
so wird der Überlappungsgrad ξ nahe an 100 % sein, wenn sich die Umgebung in der
Zeit zwischen den Aufnahmen nicht verändert hat.
Da ein Scan-Matching dann durchgeführt wird, wenn sich der Roboter bewegt hat,
kann davon ausgegangen werden, dass der Überlappungsgrad beider Scans unter
100 % liegt. Um den Überlappungsgrad zu erhöhen, entfernt der Projektionsfilter
diejenigen Punkte eines Scans, die von einer anderen Scanposition aus nicht gesehen
werden können [Lu und Milios 1994]. Punkte des aktuellen Scans, die durch Punkte
des Referenzscans verdeckt werden, werden entfernt. Ebenso entfernt werden die
Punkte des aktuellen Scans, die von der Referenzposition aus nur von hinten gesehen
würden und damit ebenso nicht sichtbar sind. Zu guter Letzt werden noch diejenigen
Punkte entfernt, die nicht im Sichtbereich liegen, weil die Punkte außerhalb der
Reichweite des Laser-Range-Finders liegen oder der Roboter seine Orientierung
geändert hat. Abbildung 4.4 zeigt, wie durch den Einsatz des Projektionsfilters ein
Großteil der Punkte des aktuellen Scans, die keine Entsprechung im Referenzscan
haben, entfernt werden, wodurch sich der Überlappungsgrad aus Sicht des aktuellen
Scans deutlich erhöht. Er wird aber praktisch nie 100 % erreichen, da es z.B. immer
Fehlmessungen gibt.
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Abbildung 4.4: Der aktuelle Scan in rot überlagert den Referenzscan in
blau anhand der Schätzung der Transformation. Beide Scans wurden vorher
segmentiert, im rechten Bild wurde zusätzlich der Projektionsfilter auf den
aktuellen Scan angewendet. Viele Punkte, die nicht zugeordnet werden können,
wurden entfernt, der Überlappungsgrad wurde damit erhöht.

Für die Anwendung dieses Filters ist es wichtig, eine grobe Schätzung der Transformation zwischen beiden Aufnahmepositionen zu kennen. Weicht diese zu stark von
der tatsächlichen Transformation ab, könnten brauchbare Punkte entfernt werden.
Da zumindest mit kleineren Abweichungen gerechnet werden muss, werden bei der
Projektion Toleranzen benutzt, damit nicht zu viel entfernt wird. Voraussetzung
für die Anwendung des Projektionsfilters ist die Segmentierung, da diese benutzt
wird, um zu bestimmen, ob man durch die Verbindung zwischen zwei Punkten des
projizierten Scans hindurchsehen kann (gehören zu unterschiedlichen Segmenten)
oder nicht (beide sind Punkte des selben Segments). Algorithmus 5 im Anhang zeigt
den Filter in Form von Pseudo-Code.

4.1.4 Reduktionsfilter
Der Reduktionsfilter reduziert die Anzahl der Punkte, indem mehrere Punkte, die
innerhalb eines gewissen Abstands liegen, zusammengefasst werden. Die so definierten
Punktwolken werden dann durch ihren Schwerpunkt ersetzt. Beeinflusst wird der
Filter durch den Parameter, der den Radius der Punktwolken angibt und damit
bestimmt, wie stark die Anzahl der Punkte reduziert wird. Der Filter kann im Anhang
als Algorithmus 7 gefunden werden.
Durch diese Reduktion wird das Scan-Matching beschleunigt, da weniger Punkte
einander zugeordnet werden müssen und die Suche nach dem Korrespondenzpunkt
aufgrund der geringeren Anzahl zu durchsuchender Punkte weniger Zeit in Anspruch
nimmt. Gleichzeitig wird aber auch das Rauschen reduziert und der Scan geglättet, da
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Abbildung 4.5: Scan der Umgebung, links nach Segmentierung, rechts nach
zusätzlichem Reduktionsfilter. Der Scan wirkt ruhiger, da das Rauschen
gemildert wurde und die Punkte sind gleichmäßiger verteilt, enge Ballungen
gibt es nicht mehr.

mehrere Punkte gemittelt werden und die Verteilung der Punkte wird gleichmäßiger,
da sie anschließend etwa einen Abstand vom doppelten Radius der Punktwolken
zueinander haben, während vor der Anwendung des Filters die Punkte, die sich nah
am Sensor befanden, deutlich enger beisammen lagen, als die, die in großer Entfernung
gemessen wurden. Damit sind die wahrgenommenen Objekte gleichmäßiger gewichtet,
wie in Abbildung 4.5 deutlich zu sehen ist.
Der scheinbare Verlust von Information ist für diejenigen Algorithmen von Nachteil,
die Punkte direkt einander zuordnen. Für Algorithmen, die zwischen den Punkten
interpolieren, ist dieser Nachteil kaum wahrnehmbar; tatsächlich verbessert sich sogar
das Ergebnis aufgrund der Rauschmilderung.

4.2 Algorithmen
Um zwei Scans zu überdecken, ordnet man Bereiche eines Scans denen des anderen
zu. Solche Bereiche können Merkmale wie Linien oder Ecken sein, die man vorher aus
den Scans extrahiert hat. Eine solche Merkmalsextraktion, wie sie für Merkmal-zuMerkmal-Zuordnung oder Punkt-zu-Linie-Zuordnung [Cox 1990, Cox 1991] benutzt
wird, erfordert allerdings, dass sich solche Merkmale in den Scans finden lassen. Punktzu-Punkt-Zuordnungen verzichten auf geometrische Interpretationen der Umgebung,
womit keine besonderen Merkmale vorausgesetzt werden.
Alle in dieser Arbeit betrachteten Algorithmen basieren auf Punkt-zu-Punkt-Zuordnungen
und durchlaufen in etwa die selben Schritte je Iteration:
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1. Zu jedem Punkt des aktuellen Scans den Korrespondenzpunkt im Referenzscan
ermitteln
2. Unpassende Punktepaare aussortieren
3. Eine Transformation finden, die den durchschnittlichen Abstand der Punktepaare minimiert
4. Die gefundene Transformation der bisherigen Gesamttransformation hinzufügen
Die im dritten Schritt berechnete Transformation, bestehend aus einer Rotation R
um den Winkel θ und einer Translation T um den Verschiebungsvektor t = (x, y)T ist
diejenige, die die Fehlerfunktion E minimiert. Sie summiert über die quadratischen
Abstände zwischen den rotierten und verschobenen Punkten des aktuellen Scans Pi
und den jeweils korrespondierenden Punkten des Referenzscans Pi0 .

E(t, θ) =

n
X

2

|R(θ)Pi + T (t) − Pi0 | → min

(4.1)

i=1

Zur Berechnung der optimalen Transformation bei gegebenen Korrespondenzen wird
in der vorliegenden Arbeit, wie beim klassischen ICP-Algorithmus, die Methode
mittels Einheitsquaternionen zur Darstellung der Rotation [Horn 1987] benutzt, die
sich im zweidimensionalen Fall stark vereinfacht.
Vor jeder Iteration wird eine Abbruchbedingung überprüft, die den Algorithmus
beendet. In der Theorie würde ein Iterationsschritt genügen, wenn die Zuordnungen
der Punkte korrekt wären. Da die Suche des korrespondierenden Punktes aber nach
einer heuristischen Methode erfolgt, die nicht zwangsläufig den korrekten Punkt
ermittelt, müssen mehrere Iterationen durchgeführt werden, bis ein annehmbares
Resultat vorliegt. Die untersuchten Algorithmen unterscheiden sich vorwiegend in
der Wahl der Korrespondenzpunkte.

4.2.1 Trimmed Iterative Closest Point
Ein recht prominenter Vertreter eines Iterative Point Correspondence Matching Algorithmus ist der Iterative Closest Point Algorithmus (ICP) [Besl und McKay 1992].
Im ersten Schritt der Iteration wird derjenige Punkt des Referenzscans als Korrespondenzpunkt bestimmt, der den kleinsten euklidischen Abstand zum Punkt
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Abbildung 4.6: Schematische Darstellung des Ablaufs des ICP Algorithmus. Der Referenzscan besteht aus den blauen Punkten, der aktuelle Scan,
der angepasst werden soll, aus den roten. Die Bilder zeigen abwechselnd
die Bestimmung der Korrespondenzen und die Minimierung der mittleren
Abstände der einander zugeordneten Punkte. Jede Iteration beginnt mit der
Bestimmung der Korrespondenzen, die mit Linien verdeutlicht werden. Das
erste und dritte Bild stellt diesen Schritt dar. Das zweite und vierte zeigt die
Verschiebung und Verdrehung zur Minimierung der Abstände.

des aktuellen Scans hat. Abbildung 4.6 zeigt beispielhaft zwei Iterationen. Der ursprüngliche Algorithmus geht aber davon aus, dass sich zu jedem Punkt der einen
Punktwolke ein entsprechend guter Referenzpunkt in der anderen finden lässt, der
Überlappungsgrad also 100 % beträgt., Davon kann beim Scan-Matching aber nicht
ausgegangen werden, da Fehlmessungen nicht ausgeschlossen sind, bewegliche Objekte im Sichtbereich sein können und der Projektionsfilter aufgrund der Toleranzen
Punkte übrig lässt, für die es keine Entsprechung gibt.
Eine Möglichkeit, dem beizukommen, ist es, bestimmte Punktzuordnungen auszusortieren. Im einfachsten Fall geschieht das über den Abstand der Punkte: Man entfernt
diejenigen, deren Abstand eine bestimmte, vorher festgelegte, Schranke überschreitet.
Dynamischere Möglichkeiten wären, die Zuordnungen zu entfernen, deren Abstand größer ist, als ein Vielfaches der Standardabweichung der Abstände [Masuda et al. 1996]
oder pauschal einen bestimmten Anteil zu verwerfen [Pulli 1997].
Ganz ähnlich arbeitet der Trimmed Iterative Closest Point Algorithmus (TrICP)
[Chetverikov et al. 2002]. Es wird davon ausgegangen, dass der minimale Überlappungsgrad ξ beider Punktwolken bekannt ist oder geschätzt werden kann, und
es werden nur die Zuordnungen mit den ξ kleinsten Abstandsquadraten verwendet,
die übrigen werden nicht weiter betrachtet. Da die kleinsten getrimmten Quadrate
nicht nur bei der Auswahl der Zuordnungen, sondern auch beim Finden der besten
Transformation und Berechnung des Fehlers benutzt werden, lässt sich im Gegensatz
zu manch anderen heuristischen Verbesserungen die Konvergenz beweisen, womit
sichergestellt ist, dass der Fehler nicht größer werden kann.
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Der Iterationsschritt des in dieser Arbeit verwendeten TrICP-Algorithmus unterscheidet sich vom Original, da die Prüfung der Abbruchbedingung vor und nicht
nach der Wahl der Punktepaare stattfindet. Das geschieht, damit die Iterationen der
untersuchten Algorithmen nach dem am Anfang des Kapitels beschriebenen Schema
ablaufen und so vergleichbarer werden. Gegenüber dem Original-Algorithmus kann
der Abbruch so u.U. eine Iteration eher oder später erfolgen.
Die meiste Zeit verbringt der Algorithmus damit, die Korrespondenzpartner zu
bestimmen. Um diese Suche zu beschleunigen, kann z.B. ein k-d-Baum eingesetzt
werden oder eine Reihe von nächstgelegenen Punkten gespeichert werden, in dem
Wissen, dass aufgrund der geringen Bewegung pro Iteration der nächstgelegene
Punkt im nächsten Schritt unter den gespeicherten Punkten ist [Simon 1996]. In
der vorliegenden Arbeit wird ein k-d-Baum verwendet, der nach der Teilungsregel
„Sliding Midpoint“ aufgebaut ist [Maneewongvatana und Mount 1999]. Durch
ein gutes Seitenverhältnis der Zellen wird so die Suche optimiert, da langgezogene
Zellen vermieden werden, die beim Ball-Within-Bounds-Test unter Umständen ein
tieferes Backtracking erforderlich machen würden.
Der ICP-Algorithmus führt zu guten Ergebnissen, braucht dafür zum Teil aber
viele Iterationen, da er recht langsam konvergiert. Dazu kommt, dass die PunktZuordnungen wenig Information über die Rotation beinhalten und diese damit sehr
gemächlich korrigiert wird. Ein weiterer Nachteil ist, dass nur tatsächlich vorhandene
Punkte zugeordnet werden, was insbesondere beim Einsatz des Reduktionsfilters, der
sich positiv auf die Laufzeit auswirken soll, zu schlechteren Ergebnissen führt.

4.2.2 Iterative Dual Correspondence
Der Iterative Dual Correspondence Algorithmus (IDC) verändert den Iterationsschritt
dergestalt, dass zwei unterschiedliche Zuordnungen von Punkten benutzt werden
[Lu und Milios 1994]. Eine Zuordnung folgt dabei der Regel „nächster Punkt“, die
wie beim ICP-Algorithmus den nächstgelegenen Punkt als Korrespondenzpartner
wählt. Dargestellt ist sie in Abbildung 4.7. Da diese Regel vor allem die Translation
erkennt, wird von der daraus errechneten Transformation nur der Translationsanteil
benutzt. Eine zweite Regel, „gleiche Entfernung“, bei der ein Punkt gewählt wird, der
die gleiche Entfernung zur Aufnahmeposition hat, erkennt dagegen besonders gut
die Rotation, so dass der Rotationsanteil der errechneten Transformation genutzt
wird. Abbildung 4.8 zeigt zwei Iterationen mit dieser Regel. Die Kombination aus
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Abbildung 4.7: Schematische Darstellung der Regel „nächster Punkt“. Die
Bestimmung der Korrespondenzen erfolgt ausschließlich nach dieser Regel
und ist im ersten und dritten Bild zu sehen. Im zweiten und vierten Bild
werden die Abstände jeweils minimiert. Schon nach der ersten Bewegung ist
die Verschiebung deutlich kleiner, aber die Rotation wird langsamer korrigiert
bzw. anfangs sogar verschlechtert.

Abbildung 4.8: Schematische Darstellung der Regel „gleiche Entfernung“,
zur Verdeutlichung wurden die Entfernungen zwischen Punkt des aktuellen
Scans und Aufnahmeort als hellgraue Linien dargestellt. Die Bestimmung
der Korrespondenzen im ersten und dritten Bild erfolgt nur nach der Regel
gleiche Entfernung, wobei hier bereits eine sinnvolle Begrenzung des Winkelsuchbereichs beachtet wird. Gut zu erkennen ist, dass die Rotation gut
erkannt und korrigiert wird.

Translation und Rotation, die durch die beiden unterschiedlichen Regeln bestimmt
wurden, ergibt die Transformation, die am Ende der Iteration durchgeführt wird.
Ein weiterer Vorteil vom IDC-Algorithmus gegenüber dem oben vorgestellten TrICPAlgorithmus ist die Interpolation zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten des
Referenzscans. Somit muss der gewählte Korrespondenzpunkt nicht zwangsläufig im
Referenzscan enthalten sein, sondern kann auch auf der geraden Linie zwischen zwei
Punkten liegen. Damit nicht zwischen zwei weit voneinander entfernten Punkten, die
unterschiedliche Objekte darstellen, interpoliert wird, wird hierbei das Ergebnis der
Segmentierung abgefragt und nur dann interpoliert, wenn beide Punkte zum selben
Segment gehören.
Da die Rotation besser erkannt wird als beim ICP-Algorithmus, konvergiert der
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Abbildung 4.9: Schematische Darstellung der Regel „gleiche Entfernung“
ohne Eingrenzung des Suchbereiches. Ungünstig liegende Punkte suchen sich
unter Umständen einen zu weit entfernten Punkt, womit der aktuelle Scan zu
weit gedreht wird und sich im ungünstigsten Fall in einem lokalen Minimum
wiederfindet, aus dem es kein Heraus mehr gibt.

IDC-Algorithmus deutlich schneller und erreicht innerhalb weniger Schritte bereits
eine sehr gut Lösung. Allerdings ist die Regel „gleiche Entfernung“ nicht ganz
unproblematisch, da es vorkommen kann, dass der durch die Regel bestimmte Punkt
sehr weit entfernt liegt und sich damit Rotationen ergeben, die die tatsächliche
Verdrehung deutlich überschreiten, wie Abbildung 4.9 deutlich macht.
Unter anderem um diesem Problem zu begegnen, wird der Suchraum zur Bestimmung
des Korrespondenzpunktes eingeschränkt. Anfangs wird eine Winkelbegrenzung
festgelegt, die die tatsächliche Rotation nicht unterschreiten sollte, und passende
Punkte werden nun nur noch im Bereich um den Polarwinkel des Punktes gesucht. Mit
zunehmender Iteration wird diese Winkelbegrenzung immer kleiner gewählt, grobe
Fehlzuordnungen werden so vermieden. Ein zu schnelles Verkleinern der Suchraumes
kann sich aber auch negativ auswirken, da es die maximal korrigierbare Rotation
einschränkt. Ganz im Gegensatz zur Regel „nächster Punkt“ wird vorrangig die
Rotation korrigiert. Die Translation wird stattdessen erst dann korrigiert, wenn die
Einschränkung des Suchraumes um den Polarwinkel des Punktes klein genug ist.
Die Einschränkung des Suchraumes wirkt sich zudem mit zunehmender Iteration
positiv auf die Laufzeit aus, da immer weniger Punkte untersucht werden müssen.
Allerdings müssen auch die jeweils ersten Punkte außerhalb des Intervalls betrachtet
werden, da es sonst theoretisch möglich ist, dass kein Punkt im Intervall liegt und
somit keine Zuordnung stattfinden kann, was im schlimmsten Fall zum Abbruch
des Algorithmus führt, unabhängig von der Güte der gefundenen Transformation.
Durch die Betrachtung der benachbarten Punkte kann so immerhin noch ein Punkt
interpoliert werden, der innerhalb des Intervalls liegt.
Abbildung 4.10 zeigt, wie sich beide Scans annähern, wenn beide Regeln miteinander
30

Kapitel 4 Scan-Matching

Abbildung 4.10: IDC-Algorithmus mit beiden Regeln und Einschränkung
des Suchraumes. Die Ausgangssituation wird im ersten Bild gezeigt, die
nachfolgenden zeigen den Zustand nach jeweils einer weiteren Iteration. Es
ist zu sehen, dass Rotation und Translation relativ gleichmäßig angepasst
werden.

kombiniert werden. Im Anhang sind die Regeln zur Korrespondenzpunktbestimmung
in Pseudo-Code in den Algorithmen 8 und 9 zu finden. Dabei kann es vorkommen,
dass ein Punkt gewählt wird, der knapp außerhalb des Intervalls liegt, auf eine
zusätzliche Abfrage wird verzichtet.

4.2.3 Überlappungsgrad
Der Überlappungsgrad, der angibt, wie groß der Anteil der Punkte des aktuellen
Scans ist, die eine Entsprechung im Referenzscan haben, kann wie beim TrICPAlgorithmus zwischen 0 und 100 % festgelegt werden. Eine andere Möglichkeit wäre
es, diesen Wert in jeder Iteration neu zu bestimmen [Gutmann 2000]. Eine MindestÜberlappung, die vorher festgelegt wird, darf dabei nicht unterschritten werden. Gibt
es oberhalb dieser Schranke weitere korrespondierende Punkte, deren Abstand einen
bestimmten Wert unterschreitet, so werden diese ebenfalls behalten und nicht als
Ausreißer aussortiert. Da sich beide Scans mit zunehmender Iteration immer besser
überdecken, kann dieser begrenzende Wert mit jeder Iteration verkleinert werden. So
werden anfangs mehr Paare von korrespondierenden Punkten betrachtet, um eine
grobe Annäherung zu erzielen, während später wenige, gute Paare verwendet werden.

4.2.4 Abbruchbedingung
Die Abbruchbedingung wird vor jedem Iterationsschritt überprüft und soll feststellen, ob eine ausreichende Genauigkeit bzw. ein Minimum erreicht wurde. Hilfreich
ist dabei die Eigenschaft, dass die Anpassung des aktuellen Scans immer kleiner
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ausfällt, je näher ein Minimum ist. Eine Möglichkeit wäre es also, zu prüfen, ob die
vorangegangene Transformation bestimmte Schwellen für Translation und Rotation
unterschreitet [Gutmann 2000]. Eine andere Möglichkeit ist es, die Änderung des
Fehlers zu prüfen. Der Fehler entspricht dem Mittelwert der Abstandsquadrate der
gewählten Punktepaare und damit dem Minimum der gefundenen Transformation
aus Gleichung 4.1, geteilt durch die Anzahl der Punktepaare. Ist die Änderung
entsprechend klein, so liegt ein sehr flacher Abstieg vor, was bedeutet, dass ein
Minimum sehr nahe ist oder eine flache Stelle erreicht wurde. Da der Fehlerwert
optimiert werden soll, erscheint es sinnvoll, die Fehlerdifferenz zu prüfen.
Diese Fehlerdifferenz kann sowohl absolut [Trucco et al. 1999], als auch relativ
zum aktuellen Fehlerwert [Chetverikov et al. 2002] bestimmt werden. Wenn die
Wahl des Überlappungsgrades dynamisch geschieht, dann nimmt der Fehler nicht
zwangsläufig regelmäßig ab. Wenn schlagartig mehrere nicht ganz so gut passende
Punktepaare ausgeschlossen werden, nimmt der Fehler von einen Schritt auf den
nächsten stärker ab, als zuvor, wodurch die relative Fehlerdifferenz stark schwankt, da
der Fehler kleiner und die absolute Fehlerdifferenz größer wird. In diesem Fall verhält
sich die absolute Fehlerdifferenz ruhiger, weshalb sie eher als Abbruchbedingung
geeignet erscheint. Wurde ein fester Überlappungsgrad gewählt, so ist die relative
Fehlerdifferenz aber auch brauchbar.
Der Fehlerwert selber kann ebenfalls im Rahmen der Abbruchbedingung überprüft
werden, was dann Sinn ergibt, wenn die andere Abbruchbedingung eher zufällig
erreicht wird (z.B. bei starker Schwankung) und die Abfrage des Fehlerwertes die
Anzahl der Iterationen besser begrenzt. Diese Anzahl der Iterationen wird schließlich
auch überprüft, damit der Algorithmus abgebrochen wird, falls keine vernünftige
Lösung gefunden werden kann.

4.3 Benchmarking
Um die Effektivität der Algorithmen und ihrer zahlreichen Parameter miteinander
vergleichen zu können, wurde ein kleines Benchmark-Tool entwickelt, das mehrere
Scanpaare jeweils miteinander überdeckt und die durchschnittlichen Ergebnisse
präsentiert.
Die Scans stammen aus generierten Umgebungen, die aus Punkten und geraden Linien
zwischen diesen Punkten bestehen. Jede Entfernungsmessung wurde verrauscht,
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damit kein perfekter Scan vorliegt. Außerdem wurde die Aufnahmeposition des
aktuellen Scans ebenfalls mittels zufälliger Normalverteilung verrauscht und als
initiale Schätzung verwendet. Die tatsächliche Aufnahmeposition ist bekannt, damit
die errechnete Transformation mit der tatsächlichen verglichen werden kann, um
die Effektivität der Algorithmen nicht nur anhand des errechneten Fehlerwertes
bestimmen zu müssen.
Trotz des Rauschens unterscheiden sich die generierten Scans noch stark von denen der
realen Welt. Die simulierte Umgebung besteht weitestgehend aus rechten Winkeln und
geraden Linien, während es in der Wirklichkeit viele schiefe Winkel oder gekrümmte
Linien gibt. Das Sensorrauschen ist in der Simulation stärker, aber insgesamt weniger
zufällig, da jede „Wand“ in Sichtweite tatsächlich gesehen wird, während es in der
Realität Oberflächen gibt, die nur sporadisch oder gar nicht erkannt werden. Hinzu
kommt, dass der Scan in der generierten Umgebung immer in der Horizontalen
aufgenommen wurde, während der tatsächliche Roboter dank weichen Reifen, hohem
Schwerpunkt und Schaukelbewegungen beim Fahren immer wieder etwas von der
Horizontalen abweicht. Dennoch sollten sich im Benchmark zumindest Tendenzen
erkennen lassen.
Zusätzlich zu den generierten Scans wurden zum Ende hin auch echte Scans genutzt,
die mit dem auf dem Koala montierten Laser-Range-Scanner aufgenommen wurden.
In diesem Fall war die tatsächliche Transformation aber nicht bekannt, so dass die
Güte des Algorithmus mitsamt der Parameter nur durch den errechneten Fehlerwert
in Kombination mit einer optischen Überprüfung des Scan-Matchings festgestellt
werden konnte.

4.3.1 Getestete Algorithmen
Es wurden nicht nur die beiden bereits vorgestellten Algorithmen überprüft, sondern
insbesondere auch die beiden Einzelteile des IDC-Algorithmus, um Ergebnisse besser
erklären zu können.
TrICP
Der Trimmed Iterative Closest Point Algorithmus wird mit k-d-Tree, der nach
der Regel „Sliding Midpoint“ aufgebaut wurde, zur Suche des nächsten Nachbars
eingesetzt. Solang kein Reduktionsfilter eingesetzt wird, kann er noch mithalten,
dann macht ihm aber die fehlende Interpolation zu schaffen.
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ICP
Mit ICP wird hier die Regel „nächster Punkt“ bezeichnet, wobei wie beim IDCAlgorithmus üblich nur innerhalb eines festgelegten Winkel-Intervalls gesucht wird.
Wird auf die Interpolation verzichtet und der Suchraum wenig eingeschränkt, dann
verhält sich ICP wie TrICP, wobei die Suche des nächstgelegenen Punktes mehr Zeit
in Anspruch nimmt, da sie linear mit der Anzahl der Punkte im Intervall ansteigt. Mit
Interpolation ist das Ergebnis genauer, da der korrespondierende Punkt nicht genau
einem Punkt im anderen Scan entsprechen muss, sondern auch zwischen solchen
liegen kann. Allerdings steigt auch der Berechnungsaufwand nicht unwesentlich. ICP
bringt zusammen mit IDC die besten Ergebnisse in den Tests, obwohl die anfänglichen
Schritte eher klein sind und die Rotation langsam gefunden wird.

IMRP
Der Iterative Matching Range Point Algorithmus wählt den Korrespondenzpunkt per
Regel „gleiche Entfernung“ aus. Der Fehlerwert wird nicht durchweg kleiner, da die
Wahl des Korrespondenzpunktes und die Berechnung der optimalen Transformation
unterschiedlichen Kriterien unterliegen. Deshalb kommt es vor, dass der Fehler ab
einem bestimmten Punkt wieder etwas größer wird und schwankt. Eine zu starke
Einschränkung des Suchraumes führt aber ebenfalls zu diesem Verhalten, da eigentlich
gute Punkte durch die Einschränkung im nächsten Schritt ggf. nicht mehr gewählt
werden können. Diese leichten Stabilitätsprobleme sind stärker ausgeprägt, wenn auf
die Interpolation verzichtet wird. IMRP braucht insgesamt deutlich mehr Iterationen
als die anderen Algorithmen, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen.

IDC
Die Kombination aus ICP und IMRP, wie sie im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde. Die Stabilitätsprobleme durch den IMRP-Anteil sind zwar vorhanden,
aber so klein, dass sie kaum einen Einfluss haben. Benötigt im Benchmark teils
deutlich weniger Iterationen, um ein ansehnliches Ergebnis zu erreichen, als die
beiden Einzelteilalgorithmen für sich allein genommen, wie in Abbildung 4.11 zu
sehen ist. Da die Abweichung der realen Scans aber deutlich geringer ist, als die der
generierten, konvergiert IDC in diesen Fällen nicht schneller als ICP.
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Abbildung 4.11: Fehlerverlauf der Algorithmen im Vergleich anhand eines
Beispiels. Deutlich ist zu sehen, dass der IDC-Algorithmus anfangs sehr stark
konvergiert und schnell ein gutes Ergebnis erreicht. Um noch etwas besser zu
werden, braucht er aber z.T. länger, als der ICP-Algorithmus, da dieser den
Fehler zwar langsamer, dafür aber gleichmäßiger reduziert. Der anfängliche
Ausreißer beim Verschiebungsfehler ist auf die Verdrehung zwischen beiden
Scans zurückzuführen, da die Zuordnungen von ICP und TrICP weit daneben
liegen. TrICP erreicht nicht die Güte des ICP bei der Verschiebung, da der
Reduktionsfilter eingesetzt wird. Weichen beide Scans nur wenig voneinander
ab oder überwiegt die Verschiebung, dann verringert sich der Vorteil des
IDC-Algorithmus.
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Die beiden Gewinner sind ICP und IDC. Beide kommen dank Interpolation auch
hervorragend mit dem Reduktionsfilter zurecht, die Ergebnisse verbessern sich dann
nochmal. Zwar kann IDC teils auch schwer verrauschte und verdrehte Scans brauchbar korrigieren, aber da in der vorliegenden Arbeit nur aufeinander folgende Scans
überdeckt werden und damit die Abweichungen eher gering sind, ist ICP zu bevorzugen. Dieser ist etwas performanter und hat im Zweifelsfall keine Probleme
mit der Stabilität, wobei aber auch erwähnt werden muss, dass die Schwankung
des Fehlerwertes zwischen den Iterationen sehr gering war. Die Stabilität ist also
eigentlich kein Problem.

4.3.2 Getestete Filter
Die Parameter der eingesetzten Filter wurden zum Teil bereits vorher festgelegt,
indem nur der jeweilige Filter allein auf Scans angewendet wurde. Dieser rein optische
Test wurde mit den generierten und den realen Scans vollzogen.

Median-Filter
Der Median-Filter kann beeinflusst werden, in dem die Fenstergröße angegeben
wird, innerhalb derer der Median bestimmt wird. Je größer dieses Fenster ist, desto
stärker wird der Scan geglättet bzw. verfälscht und desto mehr aneinander gereihte
Ausreißer bzw. Punkte kleiner Objekte werden herausgefiltert. Der untersuchte Punkt
liegt genau in der Mitte dieses Fensters und es werden zur rechten und linken des
Punktes gleichermaßen die benachbarten Punkte betrachtet. Ein Wert von fünf oder
sieben brachte zumeist die besten Ergebnisse, wobei der Unterschied zwischen beiden
Werten zum Teil nicht unerheblich war und sich kein klarer Sieger herausgestellt hat.
Zum Teil wurde das Ergebnis auch schlechter und insbesondere in Verbindung mit
dem Reduktionsfilter waren die Vorteile eher marginal, wenn überhaupt vorhanden,
weshalb letztlich auf den Median-Filter verzichtet wurde.

Segmentierung
Die Segmentierung wird durch den Parameter bestimmt, der festlegt, bis zu welcher
Entfernung zwei Punkte als zum selben Segment gehörig betrachtet werden. Gleichzeitig ist dieser Parameter die Toleranz für die Abweichung von der Linie dreier
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aufeinanderfolgende Punkte. Ein Wert zwischen zehn und 20 Zentimetern bringt
gute Ergebnisse. In den Tests wurde stets ein Wert von 20 Zentimetern gewählt, da
es bei den generierten Scans keinen Unterschied machte, ob zehn oder 20 Zentimeter
eingestellt waren. Die realen Scans zeigten bei zehn bis 15 Zentimetern zum Teil zu
viele, bei 20 Zentimetern zum Teil zu wenige Segmente, aber der Unterschied hielt
sich dennoch in Grenzen.
Ein weiterer Parameter gibt die Mindestanzahl an Punkten an, die ein Segment
haben muss, um nicht entfernt zu werden. Dabei sollten mindestens diejenigen
Segmente entfernt werden, die nur aus einem Punkt bestehen, da das zumeist einzelne
Fehlmessungen sind oder z.T. auch im Weg hängende Kabel oder andere Kleinigkeiten,
die schwierig zuzuordnen sind. Es wäre auch möglich, weitere kleine Segmente zu
entfernen, indem die Schranke etwas höher gelegt wird, in der vorliegenden Arbeit
aber wurde die Mindestanzahl auf zwei festgelegt, um lediglich einzelne Ausreißer zu
entfernen. Eine Erhöhung auf drei ändert die Ergebnisse aber auch nicht signifikant.

Projektion
Der erste von drei Parametern gibt lediglich die Reichweite des Laser-Range-Scanners
für die Überprüfung des Sichtbereiches an und steht somit fest. Die restlichen
zwei Parameter geben Toleranzen an, die bei der Überprüfung der Verdeckung von
Punkten und auf die Einschränkung des Sichtfeldes angewendet werden. Kleinere
Toleranzen führen dazu, dass bei stärkerer Verdrehung teils wichtige Teile des Scans
abgeschnitten werden, während große Toleranzen möglicherweise Punkte übrig lassen,
die keine geeigneten Korrespondenzen finden können. Die Toleranzen wurden auf
50 cm und 20 ° festgelegt, in dem Wissen, dass die Abweichungen von geschätzter
und tatsächlicher Transformation geringer ausfallen sollten.
Die Projektion kann auf beide Scans angewendet werden, neigt aber bei Anwendung
auf den Referenzscan dazu, Punkte zu entfernen, die als Korrespondenzpartner eine
Bedeutung hätten. Insbesondere bei stärkeren Verdrehungen tritt dieser Fall auf.
Da das die Ergebnisse insgesamt eher negativ beeinflusst hat, wird nur der aktuelle
Scan anhand der Projektion gefiltert, der Referenzscan jedoch unangetastet gelassen.
Damit ist der Suchaufwand des korrespondierenden Punktes möglicherweise höher,
da potenziell mehr Punkte untersucht werden müssen, aber abseits davon gibt es
keinen weiteren Nachteil, so dass trotz der geringen Abweichung der realen Scans
der Projektionsfilter nur auf den aktuellen Scan angewendet wird.

37

Kapitel 4 Scan-Matching

Reduktionsfilter
Der einzige Parameter ist der Maximaldurchmesser der Punktwolken, die zu einem
einzelnen Punkt zusammengefasst werden sollen. Je größer dieser Wert gewählt
wird, desto weniger Punkte bleiben übrig. Je weniger Punkte, desto ruhiger ist der
Scan, da durch die Zusammenfassung der Punkte das Rauschen gemildert wird.
Bei der Anwendung des Reduktionsfilters ist der Einfluss des Median-Filters sehr
gering, da der Reduktionsfilter je nach Einstellung den Scan stärker glättet, als der
Median-Filter.
Ein Wert zwischen drei und fünf Zentimeter schien die besten Resultate zu bringen,
wobei drei Zentimeter bei den realen Scans die Nase vorn hatte, da diese weniger
stark verrauscht sind und ein höherer Wert damit kaum Mehrgewinn bietet bei
gleichzeitig leichtem Informationsverlust. Die interpolierenden Algorithmen machen
diesen Informationsverlust zum Großteil wieder wett und profitieren damit von der
Glättung, während die nicht interpolierenden Algorithmen ein schlechteres Ergebnis
liefern.
Außerdem bringt der Reduktionsfilter einen Geschwindigkeitsvorteil, da weniger
Zuordnungen gefunden werden müssen und die Suche nach dem Korrespondenzpunkt
aufgrund der geringeren Auswahl schneller erfolgt. Erst mit Anwendung dieses Filters
verliert der TrICP seinen Geschwindigkeitsvorteil durch die Korrespondenzpunktsuche
mittels k-d-Baum.

4.3.3 Getestete Parameter der Algorithmen
Die Algorithmen selber haben auch noch einige Stellschrauben, die es zu optimieren
gilt. Dazu gehört die Wahl einer Abbruchbedingung, die dafür sorgen muss, dass das
Ergebnis gut genug ist, aber gleichzeitig vermeiden soll, dass der Algorithmus zu
lange rechnet. Der Überlappungsgrad gibt an, wie viele der bestimmten Punktepaare
in die Berechnung von Transformation und Fehler einfließen und hat so ebenfalls
Einfluss auf Güte und vorzeitigen Abbruch. Schließlich muss die Einschränkung des
Suchraumes bei den IDC-Varianten betrachtet werden.

Abbruchbedingung
Eine relative Fehlerdifferenz von 0,5 bis 1 % erweist sich als eine zuverlässige Abbruchbedingung bei unveränderlichem Überlappungsgrad. Nur IMRP erreicht diese
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Differenz aufgrund der Instabilität erst recht spät per Zufall, wobei der Fehler dann
zumeist bereits den Minimalwert überschritten hat und leicht anwächst. In diesem
Fall ist es hilfreich, zusätzlich noch den Fehler abzufragen und abzubrechen, wenn
dieser einen gewissen Wert unterschreitet.
Bei einem dynamisch gewählten Überlappungsgrad schwankt die relative Fehlerdifferenz zu stark, um eine brauchbare Abbruchbedingung darzustellen, da der Abbruch
eher zufällig erfolgen würde. Die relative Fehlerdifferenz steigt dann sprunghaft an,
wenn mehr Punktepaare aussortiert werden und der Fehler stärker absinkt, während
gleichzeitig die Differenz zum vorhergehenden Fehler größer wird. Da gleichzeitig
die relative Fehlerdifferenz nie deutlich unter 0,1 % liegt, ist die Festlegung einer
Abbruchschranke schwierig. Die absolute Fehlerdifferenz erweist sich an dieser Stelle
als deutlich ruhiger - zwar schwankt auch diese um ein oder zwei Größenordnungen,
aber sie ist klein genug, um als Abbruchbedingung herzuhalten. In den Tests ergab
sich ein Wert von 0,000001 als brauchbar.
Zusätzlich kann es sinnvoll sein, die Anzahl bisher getätigter Iterationen zu berücksichtigen und abzubrechen, wenn nach einer Weile kein brauchbares Ergebnis zustande
kam. Somit soll vermieden werden, dass der Algorithmus viel Zeit an zwei Scans
liegen lässt, die aufgrund von zahlreichen Fehlmessungen oder starker Verdrehung
kaum zu überdecken sind. Da meistens zehn bis 25 Iterationen ausreichen, kann der
Wert bedenkenlos auf 30 bis 40 gesetzt werden.

Überlappungsgrad
Ein fest gewählter Überlappungsgrad wirkt sich nachteilig aus, da meistens zu
wenig oder zu viele Zuordnungen aussortiert werden. Die dynamische Wahl der
Anzahl an Zuordnungen wirkt sich stark positiv aus. Da die generierten Scans viele
sehr gute Zuordnungen haben, macht es bei diesen kaum einen Unterschied, ob
der Mindestüberlappungsgrad ξ auf 60 oder 80 % festgelegt wird. Viel niedriger
sollte man den Wert nicht ansetzen und bei höheren verringert sich der Einfluss
der dynamischen Wahl der Anzahl der Zuordnungen. Bei den realen Scans gibt es
zum Teil durch Fehlmessungen weniger brauchbare Zuordnungen, weshalb sich ein
Wert von 60 % als nützlich erwiesen hat. Die Schranke dt für die Wahl weiterer
Zuordnungen nimmt dabei je Iteration exponentiell nach folgender Formel ab:

dt = dmax · e−αt

(4.2)
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Dabei gibt dmax die Schranke der ersten Iteration an, t entspricht der Iteration (0,
1, ...) und α beeinflusst die Stärke der Abnahme der Schranke. Bei den generierten
Scans liefert ein dmax von 0,8 und ein α von 0,1 gute Ergebnisse, da abgesehen vom
Rauschen so gut wie alle Punkte zugeordnet werden können und die gemächliche
Anpassung der Schranke dafür sorgt, dass diese ganzen Punkte auch genutzt werden.
Bei den realen Scans sorgt ein dmax von 0,1 und ein α von 0,2 für bessere Ergebnisse,
da die anfängliche Verschiebung und Verdrehung dort nicht so stark ist und es viele
schlechte Zuordnungen gibt, die bei einer größeren Schranke für eine Verschlechterung
der Überdeckung in den ersten Iterationen sorgen. Da die Schranke mit den Werten
der generierten Scans langsam angepasst wird, kommt es sonst zum Teil auch vor,
dass die Abbruchbedingung erreicht wird, bevor die gewählten Zuordnungen auf die
tatsächlich guten reduziert werden, was durch eine stärkere Einschränkung vermieden
wird.
Zusätzlich zum Überlappungsgrad werden grundsätzlich alle Zuordnungen, die einen
Abstand von zwei Metern überschreiten, verworfen. Allerdings kommt dieser Fall
kaum vor, da einzelne Fehlmessungen entfernt werden und der Projektionsfilter dafür
sorgt, dass die vorhandenen Punkte auch einen entsprechenden Gegenpart haben.

Suchraumeingrenzung
Die Eingrenzung des Suchraumes betrifft alle untersuchten Algorithmen bis auf
TrICP. Festgelegt wird die anfängliche Eingrenzung ω0 und der Anpassungswert α,
die Iteration kommt als Parameter t ins Spiel (0, 1, ...) und heraus kommt die zur
Iteration gehörige Eingrenzung des Suchraumes ωt :

ωt = ω0 · e−αt

(4.3)

Die Eingrenzung ist dabei der Radius des Winkelintervalls, in dessen Mitte der
Winkel des Punktes liegt, zu dem ein Korrespondenzpunkt gefunden werden soll.
Entsprechend sollte die Eingrenzung nach Möglichkeit nicht kleiner sein, als die
restliche noch zu korrigierende Rotation. Daher wird ω0 nicht kleiner als 0,3 gewählt,
falls es doch mal eine stärkere Verdrehung gibt. Im Benchmark sorgte ein Wert von
0,4 sogar für bessere Ergebnisse und auch mit den realen Scans zeigte sich dadurch
kein Nachteil. Für ICP kann dieser Wert auch größer gewählt werden, da dieser keine
Probleme bei der Wahl der Korrespondenzpunkte hat, die mit dieser Schranke eingedämmt werden müssten. Außerdem würde eine zu starke Einschränkung Probleme
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bereiten, da Algorithmen nach der Regel „nächster Punkt“ die Rotation langsam
korrigieren und die Einschränkung daher nicht zu stark erfolgen darf. Ein α von 0,1
sorgt für eine brauchbare, nicht zu starke, Abnahme der Schranke.

4.4 Zusammenfassung der ermittelten Parameter
Zur besseren Übersicht werden nachfolgend noch einmal die gut passenden Parameter,
die ermittelt wurden, zusammengefasst. Der Algorithmus, der die besten Ergebnisse
brachte, ist ICP, der die Regel „nächster Punkt“ des IDC-Algorithmus mit Interpolation benutzt, um den korrespondierenden Punkt zu bestimmen. Die Ergebnisse
des IDC-Algorithmus, der beide Regeln mit Interpolation verwendet, waren zwar
nicht schlechter, aber aufgrund der geringen Abweichungen der realen Scans konnte
die beschleunigte Konvergenz nicht ausgespielt werden und es wurden ähnlich viele
Iterationen benötigt. Durch die doppelte Berechnung der Korrespondenzen liegt
der IDC-Algorithmus damit aus Sicht der Performance hinten, ist aber prinzipiell
robuster, was ihn in Szenarien, in denen die Abweichungen zwischen den Scans größer
sind, zum bevorzugten Kandidaten macht.
Die Abbruchbedingung wird auf einen absoluten Fehlerwert von 0,000001 festgelegt,
da das Ergebnis bei Erreichen dieser Schranke dem Minimum sehr nah sein sollte.
Außerdem wird die Iterationsanzahl auf 40 begrenzt, um ein zu langes Rechnen zu
verhindern, sollte kein brauchbares Ergebnis zu finden sein. Der Überlappungsgrad
ξ wird dynamisch bei jedem Schritt neu berechnet, wobei dieser immer mindestens
60 % beträgt. Die Grenze zur Hinzunahme weiterer Punktepaare dmax beträgt am
Anfang 10 cm und die Anpassungsrate α wird auf 0,2 festgelegt, damit die Grenze
nicht zu langsam sinkt und nach wenigen Iterationen nur noch die brauchbaren Korrespondenzen betrachtet werden. Die Einschränkung des Suchraumes des Polarwinkels
bei der Bestimmung des zugeordneten Punktes für die erste Iteration ω0 wird auf
0,4 festgelegt und sollte damit in den meisten Fällen größer sein, als die Drehung
zwischen beiden Scans. Der Anpassungswert α wird hier auf 0,1 festgelegt, damit die
Schranke nicht zu schnell sinkt.
Die Segmentierung wird mit einer Abstandstoleranz von 20 cm verwendet und es
werden lediglich solche Segmente entfernt, die aus nur einem einzelnen Punkt bestehen.
Der Projektionsfilter arbeitet mit Toleranzen von 50 cm für die Verschiebung und
etwa 20 ° für die Verdrehung. Der Reduktionsfilter bildet Punktwolken mit einem
Durchmesser von 3 cm.
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Mit dem interpolierenden ICP-Algorithmus und den genannten Einstellungen werden
alle weiteren Scan-Matchings zur Posenkorrektur durchgeführt.

4.5 Probleme in der Praxis
Die verwendete Roboter-Konstruktion aus Koala mit aufgesetztem Notebook sorgt
dafür, dass der Schwerpunkt weit hinten und oberhalb der Mitte liegt, wodurch
insbesondere beim Beschleunigen der Laser-Range-Finder leicht nach oben schaut
und nicht parallel zum Boden. Dadurch wird die Grundvoraussetzung, dass die Scans
alle in der Ebene liegen, leicht verletzt und sie passen insbesondere bei weit entfernt
liegenden Messungen nicht exakt übereinander. Wesentlich verstärkt wird dieses
Problem, wenn Hindernisse leicht oberhalb der Messebene liegen, die normalerweise
nicht gesehen werden dürften, aber durch leichte Schaukelbewegungen beim Fahren
mal zu sehen sind und mal nicht. Größere Teile des Scans können so unmöglich
überdeckt werden, was zum Teil durch den dynamischen Überlappungsgrad gerettet
werden kann, aber auch nicht immer. Dann bleibt nur zu hoffen, dass der Fehler am
Ende zu groß ist und das Ergebnis verworfen wird.
Um zu vermeiden, dass ein einzelnes schlechtes Scan-Matching alle nachfolgenden
Posen verfälscht, wird nach Abbruch des Algorithmus geprüft, welchen Fehlerwert
dieser zum Schluss aufwies. Überschreitet dieser Fehler einen bestimmten Wert, so
wird angenommen, dass das Scan-Matching zu keinem brauchbaren Ergebnis kam
und das Ergebnis wird verworfen, so dass für den letzten Abschnitt nur auf die
Odometriewerte vertraut wird.
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5 Kombination der
Posenschätzungen
Sowohl Odometrie als auch Scan Matching sind fehlerbehaftet, die genaue Pose
des Roboters lässt sich mit beiden Methoden nicht korrekt bestimmen. Für weitere
Berechnungen erscheint es sinnvoll, den Fehler abzuschätzen, um so eine konkretere
Vorstellung vom aktuellen Zustand zu haben und den Fehler in weiteren Berechnungen ganz bewusst mit einzubeziehen. Diese probabilistischen Methoden, bei denen
Zustände als Wahrscheinlichkeitsverteilungen dargestellt werden, erfreuen sich in der
Robotik großer Beliebtheit [Thrun et al. 2005].
Eine mögliche Darstellungsform von fehlerbehafteten Zuständen ist die einer normalverteilten Zufallsvariable. Die Pose x ist damit nicht mehr ein einzelner, feststehender
Wert, sondern eine Kombination aus Erwartungswert µ und Kovarianzmatrix Σ, die
die Wahrscheinlichkeit über den Posenraum in Form einer Gauß-Kurve angeben.

x ∼ N (µ, Σ)

(5.1)

µ = (x̂, ŷ, θ̂)T

(5.2)




Σ=



σx2 σxy σxθ
σxy σy2 σyθ
σxθ σyθ σθ2







(5.3)

5.1 Bewegungsupdate
Zu Beginn der Fahrt wird die Kovarianzmatrix mit festen Werten initialisiert. Ist
die Umgebung bereits bekannt, so wird der geschätzte Startpunkt als Erwartungs43
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wert und die Kovarianzen entsprechend gewählt. Ist die Umgebung unbekannt, so
kann der Erwartungswert der Startpose als µo = (0, 0, 0)T definiert werden und die
Kovarianzmatrix enthält ebenfalls nur Nullen, da die Pose nicht geschätzt, sondern
festgelegt wird.
Wenn sich der Roboter vorwärts bewegt, so erhöht sich die Ungenauigkeit, da die
Bewegung fehlerbehaftet ist und nicht exakt bestimmt werden kann. Sie wird somit
ebenfalls als normalverteilt angenommen.

u ∼ N (µa , M )

(5.4)

µa = (δ̂, α̂)

(5.5)





σδ2 σδα 

M=
σδα σα2

(5.6)

Die Berechnung einer neuen Pose xt aus der vorangegangenen Pose xt−1 und dem
aktuellen Bewegungsschritt ut , siehe Gleichung 3.3, ist nicht linear. Damit ist die
Berechnung der neuen Dichtefunktion nicht in geschlossener Form möglich und das
Ergebnis wäre keine Normalverteilung mehr. Da aber u.a. für den später verwendeten
Kalman-Filter Normalverteilungen nötig sind, wird die Funktion zur Berechnung der
neuen Pose an der Stelle des Erwartungswertes linearisiert. Das kann z.B. mit einer
Taylor Entwicklung erster Ordnung geschehen [Smith und Cheeseman 1987]:

f (xt−1 , ut ) ≈ f (µt−1 , ut ) + Ft (xt−1 − µt−1 )

(5.7)

Dabei entspricht Ft der Jacobi-Matrix, die die partiellen Ableitungen von f enthält:





Ft = 

1 0 −δsin(θ)
0 1 δcos(θ)
0 0
1



cos(θ) 0 

= (Gt |Vt )
sin(θ) 0 

0
1

(5.8)

Zur einfacheren Berechnung werden die beiden Teilmatrizen Gt und Vt aus der
Jacobi-Matrix herausgelöst und einzeln verrechnet. Der Erwartungswert der neuen
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Posenschätzung ergibt sich dann aus der bereits bekannten Gleichung 3.3 und die
Kovarianzmatrix wird mit Hilfe der Jacobi-Matrix berechnet:

µt = f (µt−1 , ut )

(5.9)

Σt = Gt Σt−1 GTt + Vt Mt VtT

(5.10)

Die Bewegungsaktion ut ergibt sich aus den Bewegungen der Räder des Differentialantriebs dt , siehe Gleichungen 3.1 und 3.2. Diese Radbewegungen werden ebenfalls
als normalverteilt angenommen, wobei davon ausgegangen wird, dass das die Fehler
vom linken und rechten Rad nicht miteinander korrelieren:
(5.11)

d ∼ N (µd , Σd )





∆L 
µd = 
∆R


Σd = 

σL2
0

(5.12)



0 
σR2

(5.13)

Die Transformation in die Bewegungsaktion mit Translation und Rotation ist linear
und lässt sich in der Form f (d) = Ad + b darstellen. Erwartungswert und Kovarianz
ergeben sich dann wie folgt:

µu = Aµd + b

(5.14)

Σu = AΣd AT

(5.15)



A=

1
2

− 1b


1
2
1
b




(5.16)



0
b= 
0

(5.17)
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5.2 IPCM-Kovarianzmatrix
Damit die Posen von Odometrie und Scan-Matching mittels Kalman-Filter kombiniert
werden können, muss die Pose des Scan-Matchings ebenfalls als Normalverteilung
vorliegen. Die vom IPCM-Algorithmus berechnete Transformation entspricht dem
Erwartungswert, die Kovarianzmatrix muss zusätzlich noch bestimmt werden.
Nach dem Finden der zueinander passenden Punkte in den beiden Scans minimiert
der Algorithmus die nichtlineare Funktion der Fehler-Quadrate Ef it , in dem der
aktuelle Scan um θ rotiert und um t = (x, y)T verschoben wird, vgl. Gleichung 4.1:

Ef it (t, θ) =

n
X

2

|R(θ)Pi + T (t) − Pi0 |

(5.18)

i=1

Dabei entsprichtPi = (xi , yi )T einem Punkt des aktuellen Scans und Pi0 = (x0i , yi0 )T
dem dazugehörigen Korrespondenzpunkt im Referenzscan. Da der Algorithmus, wenn
die Kovarianz berechnet wird, bereits abgebrochen wurde, weil die Änderung klein
genug war, wird auch die Minimierung von Gleichung 5.18 nur eine sehr kleine
Transformation ergeben. Für kleine θ nahe 0 kann diese Gleichung linearisiert werden,
wobei X = (x, y, θ)T der optimalen Transformation entspricht, die die Fehlerfunktion
minimiert [Bengtsson und Baerveldt 2001].

E = (Y − M X)T (Y − M X)

(5.19)

mit








P − P10
 1

..


Y =

.
Pn − Pn0








M1


 .. 
M = . 



Mn

(5.20)

(5.21)



1 0 −yi 
Mi = 
0 1 xi

(5.22)
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(5.23)

X = (x, y, θ)T

Jeder einzelnen Beobachtung Yi = Pi − Pi0 ist eine unbekannte Kovarianzmatrix
Ci zugeordnet, wobei angenommen wird, dass alle Fehler unabhängig sind und der
selben Gauß-Verteilung unterliegen [Lu 1995].


Ci = 

2

σ
0



0 
σ2

(5.24)

Die erwartungstreue Schätzung von σ 2 , die mit s2 bezeichnet wird, berechnet sich
aus dem Minimum der Fehler-Funktion, wobei m der Anzahl der Reihen in Y und k
der Anzahl der Parameter in X entspricht, im vorliegenden Fall ist also m = 2n das
doppelte der Anzahl der Korrespondenzpaare und k = 3:

s2 =

Emin (X)
(Y − M X)T (Y − M X)
=
m−k
2n − 3

(5.25)

Damit lässt sich die Kovarianzmatrix bestimmen:

Σmatch = s2 (M T M )−1

(5.26)

Dieser Ansatz nach [Lu 1995] beruht allerdings auf der Grundannahme, dass der
Algorithmus die Punkte korrekt einander zuordnet, wovon aber nicht immer ausgegangen werden kann. Die Schätzung des Fehlers ist unabhängig davon, ob das
Scan-Matching in einem langen Gang oder in einer verwinkelten Umgebung stattfand.
Tatsächlich aber sollte der Fehler entlang eines Ganges mit wenig Konturen deutlich
größer geschätzt werden, da falsche Zuordnungen wahrscheinlicher sind. Ein Ansatz,
der dieses Problem lösen soll, ist die Verwendung der Hesse-Matrix, die sich durch
doppelte Ableitung von Gleichung 5.19 ergibt [Bengtsson und Baerveldt 2001]:

H = 2M T M

(5.27)

1
Σmatch = s2 ( H)−1
2

(5.28)
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Die Elemente der Hesse-Matrix werden aber nicht anhand der doppelten Ableitung
der Linearisierung errechnet, sondern geschätzt, in dem statt der Differentiale die
Differenzen um das Minimum an Stelle X herum berechnet werden. Dabei wird der
aktuelle Scan etwas hin- und hergeschoben und verdreht, die Korrespondenzen für
die neue Position bestimmt und die Fehlerwerte mit Gleichung 5.18 berechnet. Die
Schätzungen der partiellen Ableitungen werden damit wie folgt berechnet:
∂ 2E
E(X + ∆y + ∆z) − E(X − ∆y + ∆z)
≈
∂y∂z
4∆y∆z

−

E(X + ∆y − ∆z) − E(X − ∆y − ∆z)
4∆y∆z

(5.29)

Die Berechnung der Inverse der Hesse-Matrix kann in manchen Fällen, in denen
negative Eigenwerte auftreten, numerisch Probleme bereiten. Um dem aus dem
Weg zu gehen, wird die Hesse-Matrix vorher auf negative Eigenwerte überprüft
und, falls solche vorhanden sind, die Inverse nach folgender Formel berechnet
[Bengtsson und Baerveldt 2001]:
H −1 = (H + |λ| E + kE)−1

(5.30)

Dabei entspricht E der Einheitsmatrix, λ dem kleinsten Eigenwert von H und k ist
eine kleine positive Konstante.

5.3 Kombination mittels Kalman-Filter
Ausgangslage für eine neue Schätzung ist die Posenhypothese bel(xt−1 ) der Referenzpose, die als Normalverteilung x ∼ N (µ, Σ) vorliegt. Ausgehend von dieser Pose wird
das Scan-Matching vorgenommen. Da es immer relativ zur jeweils vorangegangenen
Referenzpose geschieht, ist das Ergebnis immer dem Fehler dieser vorherigen Pose
unterworfen, woraus folgt, dass trotz Scan-Matchings der Fehler unbegrenzt anwächst. Das grundsätzliche Problem wird damit also nicht gelöst, sondern bestenfalls
vermindert.
Die Referenzpose wird vorübergehend für das Scan-Matching auf xr,0 = (0, 0, 0)T
festgelegt. Die Posenhypothese belr (xr,0 ) ist eine Normalverteilung mit einer NullMatrix als Kovarianz. Eine Bewegungsaktion ur,t , die durch die Odometriedaten
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berechnet wird, führt zu einer neuen Vorhersage belr (xr,t ) = p(xr,t |ur,t , xr,t−1 ), die
ihrerseits wieder eine Normalverteilung ist. Das Scan-Matching selber stellt dann
eine Beobachtung zr,t dar, die die Vorhersage korrigiert und zu einer neuen relativen
Posenhypothese belr (xr,t ) = p(xr,t |zr,t , ur,t , xr,t−1 ) führt.
Die verwendeten Wahrscheinlichkeiten werden als normalverteilt angenommen und
der verwendete Bayes-Filter ist der erweiterte Kalman-Filter [Maybeck 1990]. Der
erste Schritt, die Berechnung der Vorhersage über die aktuelle Pose, wurde in Kapitel
5.1 bereits vorweg genommen:

µ̄t = f (µt−1 , ut )

(5.31)

Σ̄t = Gt Σt−1 GTt + Vt Mt VtT

(5.32)

Im zweiten Schritt müssen nun die Beobachtungen in die Vorhersage integriert
werden. Die Beobachtung liegt im Fall des Scan-Matchings ebenfalls in Form einer normalverteilten Pose z ∼ N (µmatch , Σmatch ) vor. Mit Hilfe des Kalman-Gain
Kt kann dann die neue Posenhypothese bel(xt ) ∼ N (µt , Σt ) berechnet werden
[Smith und Cheeseman 1987]:

Kt = Σ̄t (Σ̄t + Σmatch )−1

(5.33)

µt = µ̄t + Kt (µmatch − µ̄t )

(5.34)

Σt = Σ̄t − Kt Σ̄t

(5.35)

Eine Asymmetrie ist nicht vorhanden, Σ̄t und Σmatch können beliebig vertauscht
werden, wie durch Umformung der Gleichungen gezeigt werden kann:

−1
−1
Σt = (Σ̄−1
t + Σmatch )

(5.36)

−1
µt = Σt (Σ̄−1
t µ̄t + Σmatch µmatch )

(5.37)
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Da die Referenzpose xr,0 vorher auf 0 festgelegt wurde, ist die Pose xr,t gleichzeitig
auch die relative Posenänderung der Referenzpose im globalen Posenmodell, in das
sie nun überführt wird. Da es sich in Bezug auf das globale Modell um eine Bewegung
handelt, wird die relative Änderung der Pose mit ut = (x̄, ȳ, θ̄)T bezeichnet. Die
Referenzpose im globalen Modell wird hier wieder mit xt−1 bezeichnet, das Ergebnis
xt entspricht der korrigierten aktuellen Pose, die eine Kombination der Posen aus
Odometrie und Scan-Matching ist.





xt = g(xt−1 , ut ) = 

x + x̄ cos θ − ȳ sin θ
y + ȳ cos θ + x̄ sin θ
θ + θ̄







(5.38)

Da Gleichung 5.38 nicht linear ist, muss sie linearisiert werden, damit anschließend
wieder eine Normalverteilung entsteht. Wieder wird für die Taylor-Entwicklung die
Jacobi-Matrix gebildet und die neue Kovarianzmatrix berechnet:





G=

1 0 −(y − yl )
0 1 (x − xl )
0 0
1



cos θl − sin θl 0 

= (H |K )
sin θl cos θl 0 

0
0
1

(5.39)

µt = g(µt−1 , ut )

(5.40)

Σt = HΣt−1 H T + KΣu K T

(5.41)

Letztlich entsteht eine neue Hypothese bel(xt ) über die aktuelle Pose, die wieder
normalverteilt ist xt ∼ N (µt , Σt ). Diese Pose bildet die Ausgangslage und damit
Referenzpose für das nächste Scan-Matching. In Abbildung 5.1 ist eine Roboterfahrt
mit den Posenschätzungen zu bestimmten Zeitpunkten schematisch dargestellt. Damit
soll verdeutlicht werden, dass der Fehler zwar weiterhin unbegrenzt wächst, aber
insgesamt verringert wird.

5.4 Umsetzung in die Praxis
Ziel des Scan-Matchings ist die Verringerung des Positionsfehlers. Daraus ergeben sich
zwei Dinge: Die berechnete Pose soll näher an die tatsächliche heranrücken und der
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der gefahrenen Strecke mit Fehlerbetrachtung von Pose und Bewegungsupdate. Der Erwartungswert ist jeweils
durch einen schwarzen Punkt gekennzeichnet, die graue Ellipse stellt den
Bereich des Fehlers mit Mahalanobis-Abstand von eins dar. Im linken Bild
kommt kein Scan Matching zur Anwendung. Der Fehler steigt zunehmend
mehr an. Daran ändert das relative Scan Matching nichts grundlegendes, wie
im rechten Bild zu sehen ist, aber der Fehler wird reduziert.

Fehler soll geringer geschätzt werden, das Ergebnis soll also insgesamt genauer werden.
Dann ergeben sich auch Vorteile, z.B. für eine Lokalisation oder ein SLAM-Verfahren,
da sie auf eine genauere Posenschätzung zurückgreifen können. Allerdings sollte der
tatsächliche Fehler auch nicht unterschätzt werden, denn das kann wiederum zu
Schwierigkeiten führen, da eine falsche Schätzung weitere Verfahren in die Irre führen
kann.
Daher ist die Kovarianzmatrixberechnung mit der Variante nach Lu eher ungeeignet,
da sie den Fehler häufig und teils deutlich unterschätzt. Die Berechnung mittels
Hesse-Matrix zeigt einen realistischeren Fehler an, unterschätzt ihn aber auch ein
wenig, so dass die Kovarianz nach einer gefahrenen Strecke mit purem Scan-Matching,
also ohne den Einsatz des Kalman-Filters, bereits zu klein erscheint. Beispiele für
die Abweichung von Posenschätzung und tatsächlicher Pose sind in Abbildung 5.2
zu sehen. In der Praxis kann sich das bei weiteren Verfahren negativ auswirken. Mit
Einsatz des Kalman-Filters verschlechtert sich das Ergebnis zum Teil, da der kombinierte Erwartungswert nicht zwingend näher am tatsächlichen liegt und zusätzlich
der Fehler kleiner geschätzt wird. Aber zumindest fällt der Effekt gering aus, da der
geschätzte Fehler der Odometrie deutlich größer ist und damit wenig Einfluss auf die
Genauigkeit der Schätzung hat.
In der Realität wird nicht nach jeder Positionsaktualisierung ein Scan-Matching
durchgeführt, da unter anderem die Umgebungsscans nicht in der nötigen Frequenz
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Abbildung 5.2: Die Endpositionen von drei verschiedenen Fahrten im Vergleich. Die Fehlerschätzungen sind in Form von Ellipsen dargestellt, deren
Erwartungswert durch einen schwarzen Punkt in der Mitte gekennzeichnet
ist. Dunkelgrau ist der Bereich mit Mahalanobis-Abstand von kleiner als eins,
hellgrau von kleiner als zwei. Die tatsächliche Endposition liegt im linken
Bild recht gut, im mittleren ist es schon fast grenzwertig und das rechte Bild
zeigt eine nicht unwesentliche Unterschätzung des Fehlers.

ankommen. Stattdessen werden mehrere Bewegungen am Stück ausgeführt, bevor die
relative Pose, bestehend aus diesen aneinandergereihten Bewegungen, mittels ScanMatching korrigiert wird, wie Abbildung 5.3 verdeutlicht. Die Entscheidung, wann
die Korrektur stattfindet, könnte z.B. anhand der abgelaufenen Zeit seit dem letzten
Matching getroffen werden oder der seitdem gefahrenen Strecke und geänderten
Orientierung. In der vorliegenden Arbeit wurde eine Bewegung von einem halben
Meter bzw. 45 ° als Schwellwert für Translation bzw. Rotation benutzt.
Der kombinierte Erwartungswert, der durch den Kalman-Filter entsteht, liegt nicht

Odometrie

Odometrie

Odometrie

Odometrie

Scan−Matching

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der Positionen. Nach jeder Bewegung wird die neue Pose durch Odometrie bestimmt, erst nach mehreren
Bewegungen wird der Weg von der Referenzposition (ganz links) zur aktuellen (ganz rechts) per Scan-Matching korrigiert. Hellgrau hinterlegt ist die
Fehlerschätzung durch Odometrie, die durch das Scan-Matching deutlich verringert wird. Gegenüber der Ausgangspose ist die Schätzung etwas ungenauer
geworden.
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zwangsläufig zwischen den Erwartungswerten von Odometrie und Scan-Matching.
Liegen die Kovarianzmatrizen „ungünstig“, so kann es dazu kommen, dass Werte der
korrigierten Pose extremer ausfallen. Abbildung 5.4 links verdeutlicht das. Dargestellt sind zweidimensionale Kovarianzmatrizen, die mittels Kalman-Filter zur einer
neuen, genaueren Schätzung kombiniert werden. Aufgrund von Form und Lage der
Normalverteilungen liegt die kombinierte Schätzung nicht zwischen den beiden. Rein
logisch ist das korrekt, kann aber zu einer Verschlechterung der Pose führen. Da
das Scan-Matching relativ zur letzten Scan-Matching-Position stattfindet, kann der
im letzten Scan-Matching entstandene Fehler nicht vermindert werden, sondern nur
derjenige, der seit dem letzten Scan-Matching durch die Odometrie entstanden ist.
Liegt also einmal ein solch ungünstiger Fall der Kovarianzen vor, dann wirkt sich
dieser auf die gesamte noch zu fahrende Strecke aus. Besonders kritisch sind dabei
Abweichungen der Orientierung, denn diese wirken sich sehr stark aus, wenn noch
eine längere Strecke gefahren wird.
Dieses Problem tritt, zumindest in der Stärke, nur bei der Kovarianzmatrixberechnung
mittels Hesse-Matrix auf, da die Beschaffenheit der Umgebung betrachtet wird und
z.B. entlang eines weitestgehend konturlosen Ganges der Fehler sehr viel größer
geschätzt wird, als quer dazu. Die Kovarianzen, die mittels des Verfahrens von Lu
berechnet werden, sind vergleichsweise rund und zeigen dieses Verhalten in deutlich
geringerem Maße.
Um dieses Problem zu umgehen, könnten die Variablen der Pose untereinander
entkoppelt und als unabhängig zueinander betrachtet werden, in dem die Einträge
der Kovarianzmatrizen, die nicht auf der Hauptdiagonale sitzen, auf 0 gesetzt werden.
Das Ergebnis wären im zweidimensionalen Fall Ellipsen, deren Hauptachsen parallel
zu den Achsen des Koordinatensystems liegen, sie sind also nicht rotiert und können
sich damit nicht ungünstig überlagern. Der kombinierte Erwartungswert kann nun
nicht mehr derart ausreißen. Unschön ist jedoch, dass es abseits der Vermeidung von
Ausreißern keine sinnvolle Begründung dafür gibt, die Fehler in den Richtungen x, y
und θ als unabhängig voneinander zu betrachten, da es natürlich Abhängigkeiten
gibt und sich das scheinbar ungünstige Ergebnis logisch ergibt. In Abbildung 5.4
werden die Varianten gegenübergestellt.
Eine Gegenüberstellung der Verfahren zur Posenbestimmung und -korrektur zeigt,
dass insbesondere durch das Scan-Matching die Posenschätzung in den meisten Fällen
stark verbessert wird. Eine Kombination der Posenschätzungen von reiner Odometrie
und Scan-Matching ändert im Normalfall recht wenig, da die Fehlerschätzung der
Odometrie deutlich größer ist, als die des Scan-Matching und entsprechend der
53

Kapitel 5 Kombination der Posenschätzungen

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der Kombination zweier normalverteilter Posenschätzungen mittels Kalman-Filter. Die kombinierte Pose ist
grün dargestellt. Links ist gut zu erkennen, dass die Unsicherheit der kombinierten Schätzung kleiner ist, als die der beiden Ausgangsposen und dass sie
„nördlicher“ liegt. Werden die Variablen entkoppelt, in dem die entsprechenden Einträge der Kovarianzmatrizen auf 0 gesetzt werden, dann ergibt sich
das Bild der rechten Grafik. Zusätzlich zur geänderten kombinierten Pose ist
die Unsicherheit größer.

Einfluss sehr gering ist. Das ist in Abbildung 5.5 gut zu erkennen.
Die Güte der erstellten Karten erhöht sich mit den verwendeten Verfahren im gleichen
Maße, wie die der Pose. In Abbildung 5.6 sind die Karten eines 50 Meter langen
Ganges zu sehen, der einmal von links nach rechts durchfahren wurde. Die reinen
Odometrieverfahren driften in jeweils eine Richtung ab und es scheint, als habe
die Kalibrierung des systematischen Fehlers nicht viel bewirkt. An dieser Stelle
ist vermutlich der Untergrund, auf dem gefahren wird, von Bedeutung. So sind
beispielsweise die Fahreigenschaften auf leicht welligem PVC-Belag andere, als auf
glattem Stein.
Scan-Matching und kombiniertes Verfahren zeigen einen relativ geradlinigen Gang.
Deutlicher werden die Unterschiede in Abbildung 5.7, in denen die Karten zu sehen
sind, nachdem der Roboter den Gang in die entgegengesetzte Richtung zurückgefahren
ist. Erkennbar ist, dass alle Karten mehr oder weniger starke Inkonsistenzen aufweisen,
wodurch bestätigt wird, dass Scan-Matching in der Form, wie es in der Arbeit
untersucht wurde, nicht ausreicht, um die Pose zu korrigieren. Es ist aber ebenfalls
zu sehen, dass das Verfahren der kombinierten Posenschätzungen mittels KalmanFilter nicht zwingend eine bessere Schätzung erzeugt, sondern schlechter sein kann,
obwohl der Einfluss der Odometriepose dank ungenauer Schätzung sehr gering ist.
Werden die Variablen der Posenschätzungen als unabhängig voneinander betrachtet
und entkoppelt, so ergibt sich weitestgehend das selbe Bild, wie beim reinen ScanMatching, da ungünstige Ausreißer vermieden werden.
54

Kapitel 5 Kombination der Posenschätzungen

Abbildung 5.5: Eine gefahrene, etwa 37 Meter lange Strecke, deren Wege mit
unterschiedlichen Methoden bestimmt wurden. Der schwarze Punkt entspricht
Start- und Endpunkt der Fahrt. Der blaue Pfad kommt von der unkalibrierten
Odometrie, der rote von der korrigierten, die grüne Strecke ist vom reinen
Scan-Matching und die gelbe, die fast genau darüber liegt, vom kombinierten
Verfahren mit Kalman-Filter. Die Fehlerschätzung der Odometrie ist im
Gegensatz zum Scan-Matching zu groß, um einen sichtbaren Einfluss auf das
Ergebnis zu haben.
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Abbildung 5.6: Ein etwa 50 m langer Gang, der von links nach rechts
durchfahren wurde. Das erste Bild zeigt die Karte, bei der die Pose mittels
unkorrigierter Odometrie erstellt wurde. Nach Kalibrierung der Odometrie
schlägt der Fehler in die entgegengesetzte Richtung aus. Scan-Matching liefert
ein deutlich besseres Ergebnis im dritten Bild und im vierten sind beide
Posenschätzungen kombiniert. Das „Loch“ im linken Teil der Karte entstand,
weil der Laser-Scanner für wenige Sekunden keine brauchbaren Daten lieferte.
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Abbildung 5.7: Der 50 m lange Gang wurde zweimal durchfahren, einmal
von links nach rechts und im Anschluss von rechts nach links. Dabei ist zu
sehen, dass die Karte in allen Fällen Inkonsistenzen aufweist. Die Abweichung in der ersten Karte stammen von der unkalibrierten Odometrie, die im
zweiten von der kalibrierten, die eine etwas geringere Abweichung aufweist.
Das dritte Bild zeigt die Karte, bei der die Posenschätzung ausschließlich vom
Scan-Matching kommt. Im vierten Bild wurden die beiden Posenschätzungen
kombiniert und trotz dessen, dass die durch Odometrie geschätzte Pose einen
eher geringen Einfluss haben sollte, ist die Abweichung recht groß, was an
Orientierungsabweichungen liegen kann, die durch ungünstige Kovarianzmatrizen entstehen können. Werden die Kovarianzen der unterschiedlichen
Variablen entkoppelt, so entsteht die untere der fünf Karten, die kaum von
der dritten mit reinem Scan-Matching abweicht.
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6 Fazit und Ausblick
Mit dem Lernen der Umgebung mittels Gridkarten existiert ein Verfahren, das gute
und brauchbare Karten liefert, die je nach gewählter Grid-Größe theoretisch beliebig
fein aufgelöst sein können, solang die Sensorik genau genug ist. Ein Verfahren, dass
das Kartenupdate durch Vorausberechnen der Strahlen beschleunigen kann, wurde
vorgestellt und verbessert, so dass die Karten gegenüber der ursprünglichen Version
genauer werden. Basierend auf diesen Grid-Karten können Pfadplanungsalgorithmen
wie A* oder Djikstra benutzt werden, um Wege zwischen einer Start- und einer
Zielposition zu bestimmen und damit statischen Hindernissen auszuweichen. Die
Karte kann auch zur Lokalisierung genutzt werden, in dem der aktuelle Scan oder
eine lokale Karte aus wenigen aktuellen Beobachtungen mit der vorher erstellten
Karte verglichen werden.
Zum Erstellen der Karte ist es aber notwendig, die Pose des Roboters zu kennen.
Eine einfache Variante ist die Berechnung mittels Koppelnavigation, die allerdings
einem Fehler unterworfen ist, der unbegrenzt anwächst und bei langen Strecken
zu Ergebnissen führt, die so nicht zu gebrauchen sind. Scan-Matching reduziert
diesen Fehler und liefert meistens, insbesondere nach längeren Strecken, eine bessere
Posenschätzung, als Koppelnavigation allein. Allerdings wird mit den vorgestellten
Verfahren der Fehler mal mehr und mal weniger stark unterschätzt. In der Arbeit wurden zwei Algorithmen vorgestellt und gezeigt, dass im vorliegenden Anwendungsfall
ein Teilalgorithmus des IDC am besten funktioniert. Im Rahmen der Vorverarbeitung
wurden Filter eingeführt, wobei die Segmentierung dahingehend erweitert wurde,
dass sie die Aufgabe des Median-Filters, Ausreißer zu entfernen, übernehmen kann,
ohne dass ihre eigentliche Funktion eingeschränkt wird.
Eine Kombination aus Scan-Matching und Koppelnavigation mittels Kalman-Filter
führt nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen, sondern kann in ungünstigen Fällen
auch deutlich schlechtere erzeugen. Zudem ist der Einfluss des Ergebnisses durch
Odometrie recht gering, da die Fehlerschätzung deutlich größer ist, als die des ScanMatching-Algorithmus. Ggf. sollte also auf den Kalman-Filter verzichtet und das
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Ergebnis des Scan-Matchings allein berücksichtigt werden. Ein anderer Lösungsansatz,
bei dem die Variablen der Posenschätzung untereinander entkoppelt wurden, löste
das Problem des Kalman-Filters, verbesserte die Schätzung gegenüber dem reinen
Scan-Matchings aber auch nicht.
Da der unbegrenzt anwachsende Fehler der Posenschätzung mit Scan-Matching in
der Form, wie es in der Arbeit beschrieben wurde, nicht verhindert werden kann,
werden die erstellten Karten inkonsistent, wenn sich der Roboter eine Weile bewegt.
Besonders problematisch ist es, wenn der Roboter über einen Umweg in bereits
bekannte Gebiete zurückfährt, da bei einem solchen Kreisschluss die Abweichungen
zwischen beiden Kartenstücken schon recht groß sein können. Verfahren, die dieses
Problem angehen, nennt man „Simultaneous Localization and Mapping“ (SLAM).
Dabei wird eine Karte gebaut und gleichzeitig die Pose anhand der Karte korrigiert.
Ein solches SLAM-Verfahren kann direkt auf Scan-Matching aufbauen, in dem die
Referenzscans mit den dazugehörigen Posen über die gesamte Fahrt gespeichert
werden [Lu und Milios 1994, Gutmann 2000]. Bei einem Kreisschluss, wenn der
Roboter also in eine bereits bekannte Region zurückkehrt, könnte dann ein ScanMatching auf einen dieser Referenzscans erfolgen. Anhand der Posenkorrektur könnten
dann alle Posen auf dem gefahrenen Pfad zwischen Referenzscan und aktuellem
Scan korrigiert werden. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass die
Karte topologisch korrekt ist, da sonst u.U. das Scan-Matching zwischen zwei nicht
zueinander passenden Scans durchgeführt wird. Im Gegensatz zum in der Arbeit
betrachteten Scan-Matching muss von größeren Abweichungen der Scans ausgegangen
werden, die Algorithmen müssen also robuster sein und stärkere Verdrehungen und
Verschiebungen erkennen können. Ist die Umgebung einmal bekannt und wurden die
Schätzungen der Referenzposen korrigiert, dann kann auf dem gleichen Prinzip eine
Lokalisierung durchgeführt werden.
Ein weiteres SLAM-Verfahren, das aus dem Bereich der probabilistischen Robotik
kommt, ist FastSLAM [Montemerlo und Thrun 2007], das auf einem anderen
Ansatz basiert. Es funktioniert besser und u.U. auch schneller, wenn die Posenschätzung genauer ist. Auch reine Lokalisierungsverfahren können mit Einsatz von
relativem Scan-Matching aufgrund der genaueren Posenschätzung verbessert werden.
Die Ergebnisse der Arbeit können aber auch in Richtung Robustheit weiterentwickelt
werden. So basiert sowohl das Mapping, als auch das Scan-Matching, auf der Annahme,
dass die Umgebung weitestgehend statisch ist. Läuft mal eine Person durch das Bild,
stört das die Verfahren nicht, da Korrespondenzen im Scan-Matching aussortiert
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werden und mehrere Beobachtungen beim Gridmapping kombiniert werden, aber
bei vielen Menschen, z.B. in einem gut besuchten Museum, wird es zu Problemen
kommen.
Scan-Matching ist immer noch ein Gebiet der aktuellen Entwicklung. Mit PLICP
existiert ein IPCM-Algorithmus, der eine Punkt-zu-Liniensegment-Zuordnung verwendet [Censi 2008]. Ähnlich wie beim ICP-Algorithmus mit Interpolation werden
dabei die Segmente zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten betrachtet, aber
statt einen konkreten Punkt dieses Segments zu bestimmen, wird die gesamte Linie
zugeordnet. Der Algorithmus soll quadratisch und in endlichen Schritten konvergieren. Außerdem existiert eine Variante der Kovarianzmatrixschätzung, die bessere
Werte liefern soll, als die in dieser Arbeit verwendete Methode mit Hesse-Matrix
[Censi 2007]. IPCM-Algorithmen werden auch im dreidimensionalen verwendet,
wie z.B. Generalized-ICP, der eine Ebene-zu-Ebene-Zuordnung im Gegensatz zu
sonst üblichen Punkt-zu-Ebene-Zuordnung verwendet und eine bessere Performance
aufweisen soll [Segal et al. 2009].
Die vorliegende Arbeit stellt eine Grundlage dar, auf der weitere Arbeiten, die sich
mit Scan-Matching-Algorithmen auseinandersetzen, aufbauen können. Diese können
robuster gegenüber Veränderungen der Umgebung sein, bessere Überdeckungen
liefern, performanter laufen oder eine realistischere Fehlerschätzung liefern.
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Anhang
Thesen
1. Gridmapping ist eine relativ einfache und effiziente Art, eine Umgebungskarte
zu erstellen.
2. Interpolierende IPCM-Algorithmen sind genauer, als solche, die nicht interpolieren.
3. Die Regel „nächster Punkt“ des IDC-Algorithmus ist allein für sich genommen
IDC ebenbürdig oder überlegen, wenn die initiale Schätzung des Algorithmus
gut ist.
4. Scan-Matching liefert eine Posenschätzung, die näher an der Wirklichkeit liegt,
als die der Odometrie.
5. Scan-Matching löst das Problem des unbegrenzt anwachsenden Posenfehlers
nicht, sondern mindert es nur.
6. Der Fehler der Posenschätzung wird beim Einsatz von Scan-Matching unterschätzt.
7. Die Kombination der Posenschätzung aus Odometrie und Scan-Matching bringt
keinen Vorteil, sondern kann im Gegensatz dazu auch nachteilig sein.
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Algorithmen
Im folgenden werden Algorithmen vorgestellt, die Scans filtern oder einen Korrespondenzpunkt bestimmen. In allen Fällen wird mit Punktemengen p gearbeitet, bei
denen ein einzelner Punkt anhand des Indizes i als pi dargestellt wird. Ein solcher
Punkt hat mehrere Bestandteile: Den Abstand zum Ursprung di , den Polarwinkel αi ,
das zugehörige Segment si und die Sichtbarkeit vi .

Median-Filter
Der Median-Filter bekommt eine Menge von Punkten p, die nach ihrem Polarwinkel
sortiert vorliegen, und die Größe des Fensters w, die ungerade sein muss, übegeben.
Er gibt die Liste mit den geänderten Punkten zurück, wobei die Distanz zur Aufnahmeposition di jedes Punktes pi angepasst wurde. Der hier dargestellte Filter geht
davon aus, dass die Scan-Punkte weniger als 360 ° abdecken.
Algorithmus 1 Median-Filter
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

function MedianFilter(p, w)
for i ← 1 to np do
dist ← Ø
for j ← 0 to w − 1 do
k ← i + j − w/2
if k < 1 then
k←1
else if k > np then
k ← np
end if
add dk to dist
end for
di ← median from dist
end for
return p
end function
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Segmentierung
Der Segmentierung wird eine Menge von Scanpunkten p, die in aufsteigender Reihenfolge ihres Polarwinkels vorliegen, und eine Untergrenze cmin für die Punkte pro
Segment übergeben. Außerdem müssen die Schranken dtresh und αtresh bekannt sein.
Der Filter geht davon aus, dass die Scanpunkte weniger als 360 ° abdecken und
überprüft daher nicht, ob der erste und der letzte Punkt zum selben Segment gehören.
Er gibt eine neue Menge von Punkten p0 zurück, die nur noch diejenigen Punkte
beinhaltet, die nicht aussortiert wurden.
Algorithmus 2 Segmentierung Teil 1
1:
2:
3:
4:
5:

6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

20:
21:
22:
23:
24:

function Segmentation(p, cmin )
seg ← 1
. Segment-Nummer
c←0
. Anzahl Punkte im aktuellen Segment
lc ← 0
. Anzahl Punkte im letzten abgeschlossenen Segment
li ← −1
. Index des letzten Punktes des letzten Segments
if Close(p1 , p2 ) then
s1 ← seg
s2 ← seg
c←2
else
if 1 < cmin then
s1 ← 0
else
s1 ← seg
seg ← seg + 1
end if
s2 ← seg
c←1
end if
for i = 3 to np do
if Close(pi , pi−1 ) then
si ← seg
c←c+1
else if Line(pi , pi−1 , pi−2 ) then
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Algorithmus 3 Segmentierung Teil 2
25:
seg ← si−2
26:
if seg < 1 then
27:
seg ← si−1
28:
si−2 ← seg
29:
else
30:
si−1 ← seg
31:
end if
32:
si ← seg
33:
c←c+1
34:
else
35:
if c < cmin then
36:
while c > 0 do
37:
si−c ← 0
38:
c←c−1
39:
end while
40:
if li > 0 and (Close(pi , pli ) or Line(pi , pli , pli−1 )) then
. aktueller Punkt gehört zum letzten abgeschlossenen Segment
41:
seg ← sli
42:
si ← seg
43:
c ← lc + 1
44:
else
45:
si ← seg
46:
c←1
47:
end if
48:
else
49:
seg ← seg + 1
50:
si ← seg
51:
lc ← c
52:
li ← i − 1
53:
c←1
54:
end if
55:
end if
56:
end for
57:
58:

p0 ← Ø
for i ← 1 to np do

68

Anhang

Algorithmus 4 Segmentierung Teil 3
59:
if si > 0 then
60:
add pi to p0
61:
end if
62:
end for
63:
return p0
64: end function
function Close(p1 , p2 )
66:
return |p1 − p2 | < dtresh
67: end function
65:

function Line(p1 , p2 , p3 )
69:
return α2 − α3 < αtresh and α1 − α2 < αtresh and |d1 − (2d2 − d3 )| < dtresh
70: end function
68:

Projektionsfilter
Der Projektionsfilter bekommt den aktuellen Scan c, den Referenzscan r und die
Differenz pos zwischen aktueller Pose und Referenzpose. Daneben sind die Toleranzen
αtresh , dtresh und dmax bekannt. Zurückgegeben wird eine Menge von Punkten p mit
denjenigen Punkten aus dem aktuellen Scan, die von Referenzpose aus sichtbar sind.
Algorithmus 5 Projektionsfilter Teil 1
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

function ProjectionFilter(c,r,pos)
c0 ← project c into pose (0, 0, 0)
v ← ScanProject(c0 )
v ← MarkOccluded(c0 ,v,r,dtresh )
αmin ← αr,1 − αtresh
αmax ← αr,nr + αtresh
v ← MarkFieldOfView(c0 ,v,αmin ,αmax ,dmax + dtresh )
p←Ø
for i ← 1 to nc do
if vi = f alse then
add ci to p
end if
end for
return p
end function
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Algorithmus 6 Projektions-Filter Teil 2
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:

38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:

function ScanProject(p)
for i ← 1 to n do
if αpred,i ≥ αsucc,i then
vi ← f alse
end if
end for
return MarkOccluded(p, v, p, 0)
end function
function MarkOccluded(p,v,r,dist)
for i ← 1 to np do
if vi = true then
for k ← 1 tp nr − 1 do
l ←k+1
dmax ← max(dk , dl )
if sk = sl and αi between αk and αl and di − dk > dist then
vi ← f alse
end if
end for
end if
end for
return v
end function
function MarkFieldOfView(p,v,αmin ,αmax ,dmax )
for i ← 1 to np do
if vi = true then
if αi < αmin or αi > αmax or di > dmax then
vi ← f alse
end if
end if
end for
return v
end function
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Reduktionsfilter
Der Reduktionsfilter bekommt eine Menge von Scanpunkten p und den Radius der
Punktwolken r und gibt eine neue, reduzierte Menge von Punkten p0 zurück.
Algorithmus 7 Reduktionsfilter
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

function ReductionFilter(p, r)
p0 ← Ø
p0 ← p 1
psum ← p1
n←1
for i ← 2 to np do
if |pi − p0 | < 2r then
psum ← psum + pi
n←n+1
else
to p0
add psum
n
p0 ← pi
psum ← pi
n←1
end if
end for
to p0
add psum
n
return p0
end function

Bestimmung des Korrespondenzpunktes nach der Regel
„nächster Punkt“
Der Funktion wird ein Punkt p des aktuellen Scans und die Punkte des Referenzscans
r, die nach ihrem Winkel in aufsteigender Reihenfolge sortiert sind, übergeben.
Außerdem muss die aktuelle Winkeleingrenzung αbounds bekannt sein. Sie ermittelt
den Punkt des Referenzscans, der am nächsten am Punkt p liegt und interpoliert
dabei zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten, wenn beide zum selben Segment
gehören.
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Algorithmus 8 FindClosest
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:

function FindClosest(p, r)
αmin ← αp − αbounds
αmax ← αp + αbounds
i1 ← index of point in r such that αi1 ≤ αmin and αi1+1 > αmin
i2 ← index of point in r such that αi2 ≥ αmax and αi2−1 < αmin
c←Ø
d←∞
for i ← i1 to i2 − 1 do
if 6 (p − ri1 , ri2 − ri1 ) is obtused-angled then
t ← pi1
e ← |p − ri1 |
else if 6 (p − ri2 , ri1 − ri2 ) is obtused-angled then
t ← pi2
e ← |p − ri2 |
else if si1 6= si2 then
if |p − ri1 | < |p − ri2 | then
t ← pi1
e ← |p − ri1 |
else
t ← pi2
e ← |p − ri2 |
end if
else
t ← orthogonal projection of p onto the line between ri1 and ri2
e ← |p − t|
end if
if e < d then
c←t
d←e
end if
end for
return c
end function
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Bestimmung des Korrespondenzpunktes nach der Regel
„gleiche Entfernung“
Der Funktion wird ein Punkt p des aktuellen Scans und die Punkte des Referenzscans
r, die nach ihrem Winkel in aufsteigender Reihenfolge sortiert sind, übergeben.
Außerdem muss die aktuelle Winkeleingrenzung αbounds bekannt sein. Sie ermittelt den
Punkt des Referenzscans, der den möglichst gleichen Abstand zum Aufnahmepunkt
hat und interpoliert dabei zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten, wenn beide
zum selben Segment gehören.
Algorithmus 9 FindRange
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

function FindRange(p, r)
αmin ← αp − αbounds
αmax ← αp + αbounds
i1 ← index of point in r such that αi1 ≤ αmin and αi1+1 > αmin
i2 ← index of point in r such that αi2 ≥ αmax and αi2−1 < αmin
c←Ø
d←∞
for i ← i1 to i2 − 1 do
if si1 = si2 and (di1 < dp and di2 > dp or di1 > dp and di2 < dp ) then
t ← point on the line between ri1 and ri2 such that dt = dp
e←0
else if si1 = si2 and di1 > dp and di2 > dp
and 6 (−pi1 , pi1 − pi2 ) is acute-angled
and 6 (−pi2 , pi2 − pi1 ) is acute-angled then
t ← orthogonal projection of p onto the line between ri1 and ri2
e ← |dp − dt |
else
if |di1 − dp | < |di2 − dp | then
t ← di1
e ← |di1 − dp |
else
t ← di2
e ← |di2 − dp |
end if
end if
if e < d then
c←t
d←e
end if
end for
end function
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