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Zusammenfassung Wir prasentieren ein Verfahren, das als Teil des

visuellen Lokalisationssystems eines mobilen Roboters dessen Position
ohne eine vorab gegebene Karte bestimmen kann. Es erh
alt von einem
Bildverarbeitungsmodul, das ni ht Gegenstand dieses Artikels ist, die
Bildpositionen punktf
ormiger Umgebungsmerkmale, sogenannter Landmarken. Aus den daraus resultierenden Winkelmessungen und der Odoaumli hen Beziehungen, das
metrie bildet es ein Netz von uns harfen r
asentiert wird. Die Beziehungen werden metris h auf den
als Graph repr
Kanten angegeben. Die Uns h
arfe wird hierbei mengenbasiert mit Ellipsen und Hyperbeln modelliert. F
ur die Lokalisation l
ost dieser Ansatz die
aumiger Karten
Konsistenzprobleme, die beim autonomen Aufbau weitr
entstehen.

1 Problematik
Fur die Navigation autonomer mobiler Roboter ist eine zuverlassige Lokalisation,
d. h. die Bestimmung von Position und Orientierung, eine Grundvoraussetzung,
die in der Vergangenheit Gegenstand zahlrei her Untersu hungen war. Basis der
Lokalisation sind Sensoren, die metris he Beziehungen des Roboters zur Umgebung messen. Fur die meistverwendeten Sensoren sind dies die odometris he
Relativlage, der Abstand zu einer Wand (Lasers anner, Ultras hall) oder der
Winkel zu einer visuellen Landmarke (Kamera). Die Gesamtheit dieser Messungen bildet ein Netz von metris hen Beziehungen. Viele Systeme fordern eine
vorab gegebene Karte (Gebaudeplan), in der die Umgebung des Roboters bzgl.
eines globalen Koordinatensystems eingetragen ist [Han97,Yag95℄. Damit kann
eine Positionss hatzung im Koordinatensystem gehalten und mit jeder Messung
aktualisiert werden. Die Aktualisierung erfolgt meist sto hastis h mit dem Extended Kalman Filter (EKF) [Yag95℄ oder mengenbasiert [Han97,S h68℄.
Verzi htet man auf eine vorab gegebene Karte, so mussen neue Landmarken
bzgl. der aktuellen Roboterposition eingemessen werden, und die Relokalisation
der Roboterposition mu in Bezug auf bekannte Landmarken erfolgen. Dadur h
akkumulieren si h Mefehler so stark, da es ni ht mehr mogli h ist, mit unsiheren globalen Koordinaten zu arbeiten. Es mu vielmehr reprasentiert werden

konnen, da z. B. die absolute Lage zweier Punkte nur sehr ungenau, ihre Relativlage aber genau bekannt ist. Im Prinzip leistet dies der EKF bei Mitnahme
der kompletten Kovarianzmatrix. Konkret s heitert er aber an der Linearisierung
der Drehung um den jeweiligen Orientierungss hatzwert, dessen Fehler dur haus
groer als 90Æ sein kann.
In [Thr96,Wei94℄ werden zwei Verfahren bes hrieben, die si h bzgl. einer
autonom erstellten Karte relokalisieren. Beide Verfahren tragen Entfernungsinformationen (z. B. Lasers ans) bzgl. eines globalen Koordinatensystems unter
Verna hlassigung der Unsi herheit in eine Karte ein. Daraus ergeben si h bei
groen Gebauden Konsistenzprobleme, wenn si h z. B. zwei eigentli h parallele
Gange in der Karte uberlappen. Die Problematik ents harft [Thr96℄ dur h die
Annahme, da Wande (im wesentli hen) senkre ht aufeinander stehen. Dadur h
wird die Orientierungsdrift beseitigt und die Odometrie dramatis h verbessert.
Gutmann [Gut99℄ prasentiert als Erweiterung von [Lu97℄ das erste System,
das si h in einer selbsterstellten global konsistenten Karte relokalisiert. Es benotigt
allerdings kubis he Re henzeit und linearen Spei her in der Zahl der Lasers ans,
die wahrend der Kartierungsphase aufgenommen werden, unabhangig davon, ob
diese in s hon kartiertem Terrain liegen. (Der bei [Lu97℄ vorges hlagene Weg, die
Karte zu verkleinern, setzt an si h unsi here Beziehungen als si her und liefert
dadur h zu optimistis he Fehlervarianzen.)

2 Graph raumli her Beziehungen
2.1

Aufbau

Unser System verwendet Odometrie und Winkelmessungen zu visuellen Landmarken, die von einem Bildverarbeitungsmodul geliefert werden. Die Idee ist,
ni ht die Messungen unmittelbar in einem Zustandss hatzer zu integrieren, sondern das aus den Messungen entstehende Netz metris her Beziehungen zu speihern. Dies erfolgt in einem Graphen dessen Knoten die Landmarken (als Position) sowie aktuelle und fruhere Roboterpositionen (als Position mit Orientierung)
reprasentieren. Die Knoten selbst enthalten allerdings keine Information (etwa
globale Koordinaten). Sie dienen nur als Bezug fur die aus den Messungen gewonnenen metris hen Beziehungen, die zu geri hteten Kanten werden. Eine unsi herheitsbehaftete Beziehung wird auf der Kante als Menge von mogli hen Relativpositionen (und -orientierungen) des Zielknotens im Koordinatensystem des
Startknotens gespei hert. Die Bedeutung hierbei ist, da man es als zugesi hert
annimmt, da die wirkli he Beziehung Element der Menge ist, unter den vers hiedenen Elementen aber keine Unters heidung ma ht. Kleine Mengen korrespondieren daher zu genauen, groe zu ungenauen Beziehungen. Die Verwendung
eines mengenorientierten unknown-but-bounded\ [S h68℄ Modells anstelle einer
"
sto hastis hen Modellierung ermogli ht im folgenden beliebige Verknupfungen
ohne Ru ksi ht auf sto hastis he Unabhangigkeit. Die algorithmis he Darstellung der Mengen erfolgt uber Quadriken und wird spater erlautert. Die Kanten
unters heiden si h na h der Anzahl der Freiheitsgrade (DOF), die sie festlegen:
Odometris he Messungen bestehen aus der relativen Position (x; y; z ) und
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Abbildung 1:
links: Der Roboter fahrt von A na h F und sieht an Position B ,D, F die Marke M und an B N .
mitte: Knoten B wird eliminiert.
re hts: C und E werden eliminiert, dabei werden DM und DN dur h S hnitt zu 3-DOF Kanten.
Eliminierung von D s heitert z. B. an zu hoher Ungenauigkeit von AD und DF .

der Orientierung in der Ebene () und bilden somit 4-DOF Kanten. Landmarkensi htungen liefern horizontale und vertikale Winkel relativ zum Roboter und
sind daher 2-DOF Kanten. Unser Verfahren kombiniert sie dur h Triangulation
zu 3-DOF Kanten, die zusatzli h die Entfernung und damit die komplette Relativposition festlegen. Abb. 1 zeigt ein Beispiel fur einen so entstehenden Graphen.

2.2

Auswertung

Will man den Graphen auswerten, um z. B. die Relativlage zweier Knoten zu
bestimmen, mu man die Beziehungen auf den Kanten miteinander verknupfen.
Zwei Kanten zwis hen glei hen Knoten, d. h. die auf ihnen liegenden Mengen,
lassen si h s hneiden, was die Information aus beiden Kanten kombiniert. Auerdem lat si h eine Kante AB mit einer Kante BC zu einer Kante AC verketten.
Diese ergibt si h als die Menge aller mogli hen Relativlagen von C im System
von A, wenn Beziehung
A und
  AB fur Bin 
 BeziehungBCfur C in B gilt:
x
y
x 2 AB ^ y 2 BC
AC =
+ D() 





(D() ist hierbei die Drehmatrix um die Z-A hse und um den Winkel .)
Zudem kann man Kanten invertieren, d. h. aus einer Beziehung B in A eine Beziehung A in B bilden. Induktiv fortgesetzt, lassen si h die Kanten jedes Weges
im Graphen zu einer Beziehung zwis hen Start- und Zielknoten verketten und
fur mehrere Wege mit glei hem Start- und Zielknoten dana h s hneiden (z. B.
BCDEF \BMF , was Odometrie und Relokalisation kombiniert.) S hneidet man
die Verkettung aller Wege, die zwei Knoten verbinden, erhalt man die s harfste
Aussage uber deren Relativlage, die si h aus dem Graphen ableiten lat.
Zwei wi htige Auswertungen werden dur h diese Operationen implizit ausgefuhrt: Verkettet man z. B. in Abb. 1 BCDM und s hneidet das Ergebnis mit
BM , erhalt man eine neue Kante BM und damit eine genauere Landmarkenposition. Auer in Ausnahmefallen ergibt si h als S hnitt au h dann eine 3-DOF
Kante, wenn BM und DM 2-DOF Kanten sind und zwar implizit dur h eine

Triangulation uber die Stre ke BCD . Eine implizite Relokalisation errei ht man
dur h Verkettung von BM mit MF zu einer zusatzli hen Kante BF , die mit der
Verkettung der odometris hen Kanten BCDEF eine verbesserte Roboterpositon
F in Bezug auf B liefert.
Wi htig an dieser Art der Auswertung ist, da die Bere hnung so relativ
"
wie mogli h\ erfolgt: Die Genauigkeit einer Relativlage wird nur dur h die Ungenauigkeiten der betra hteten Kanten beein ut. Im Gegensatz dazu erhielte
man dur h Umre hnen in ein globales Koordinatensystem zusatzli he Ungenauigkeiten. Globale Genauigkeit ist in autonom erstellten Karten ni ht errei hbar,
weshalb dort mit einem relativen Verfahren\ gearbeitet werden mu.
"
2.3

Vereinfa hung

Der Graph enthalt bisher fur jede Messung eine Kante und fur jede fruhere
Roboterposition einen Knoten und wurde auf Dauer viel zu gro. Er mu daher
dur h Zusammenfassen von Messungen sowie Los hen von ni ht mehr benotigten
Knoten, besonders ehemaligen Roboterpositionen, vereinfa ht werden.
Mehrere Kanten zwis hen denselben Knoten konnen dur h ihren S hnitt ersetzt werden. Ein ni ht mehr benotigter Knoten lat si h entfernen, indem man
alle Paare von inzidenten Kanten verkettet und die Ergebnisse in den Graphen
eintragt. (Bsp.: Dur h Entfernen von B werden aus den Verkettungen ABC ,
ABM , CBM , ABN , CBN die Kanten AC , AM , CM , AN , CN ). Zwei 2/3DOF Kanten werden - obwohl prinzipiell mogli h - ni ht verkettet, weil sonst
insgesamt zu viele Kanten entstunden. Der Verzi ht auf direkte Kanten zwis hen
Landmarken erzeugt zusatzli he Ungenauigkeit in der ansonsten aquivalenten
Umformung, deren Betrag aber ho hstens das Doppelte der geringsten Ungenauigkeit einer inzidenten 4-DOF Kante ist. (Bsp. aus Abb. 1: Die Beziehung
M in N ergibt si h links als NBM und in der Mitte als NCM \ NAM , was
NBCBM \ NBABM (links) entspri ht.) Im Gegensatz zu Zustandss hatzern
kann hier der Informationsverlust begrenzt werden, indem man nur Knoten an
Kanten einer gewissen Mindestgenauigkeit los ht und unter diesen mogli hst die
genausten auswahlt.
Die Strategie hat wi htige Konsequenzen: Von der di hten Folge ehemaliger Roboterpositionen bleiben nur no h wenige uber, die implizit die Aufgabe
von Referenzkoordinatensystemen fur einen Teil des Graphen ubernehmen. Die
Kanten zwis hen ihnen und den Landmarken dru ken aus, bzgl. wel hen Koordinatensystems die Marken eingemessen wurden. Solange der Roboter in bekanntem Gebiet fahrt, bilden si h dur h Verkettung uber Marken stets genaue
Kanten von neuen Positionsknoten zu alten Referenzsystemen, so da die neuen gelos ht werden konnen. Dadur h wa hst die Karte nur, wenn der Roboter
Neuland betritt (im Unters hied zu [Gut99℄).

3 Modellierung metris her Beziehungen
Um die im vorigen Abs hnitt erlauterten Verfahren zu realisieren, mu eine
Reprasentation fur Mengen von Relativposition / -orientierungen\ mit Algo"
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Abbildung 2:

 Kriterien fur Hyperbeln: O
nungswinkel und S heitelabstand

Abbildung 3:

S hnitt zweier Hyperbeln
dur h Variation von  (gestrihelt), optimales  (dunkel)

Abbildung 4:

Minkowski-Summe zweier Ellipsen mit vers hiedenen  (gestri helt), optimales  (dunkel)

rithmen fur die benotigten Verknupfungen gefunden werden. Unsere Intention
ist, wo mogli h die Reprasentation unabhangig vom Graphen im Sinne eines
abstrakten Datentyps zu kapseln.
3.1

Darstellung

Wir verwenden Quadriken (Bsp. in Abb. 2-4), also quadratis he Unglei hungen
uber Relativposition (x; y; z ) und -orientierung  zur Darstellung der 4DOF Kanten, entspre hend dem unknown-but-bounded\{Fehlermodell [S h68℄.
"
Es entstehen 4D Ellipsoide, wie sie au h [Han97℄ verwendet. Die Unglei hungen
werden in quadratis her Erganzung betra htet, wodur h die Lage des Ellipsoids
dur h die Erganzung a sowie Form und Groe dur h die symmetris he Matrix
A der quadratis
werden:
n hen Terme und den absoluten Term bestimmt o
T
T
x = (x; y; z; ) (x a) A (x a) +  0
3-DOF Kanten werden analog aus Unglei hungen uber (x; y; z ) gebildet.
Eine wesentli he Erweiterung gegenuber [Han97℄ ist notig, um au h 2-DOF Kanten reprasentieren zu konnen. Diese sollen die Menge aller Relativpositionen einer Landmarke bes hreiben, die mit ihrer Position im Kamerabild vereinbar sind.
Die Menge mu daher in Ri htung des Si htstrahls unendli h ausgedehnt sein,
und ihre Ausdehnung quer dazu mu proportional zur Entfernung zunehmen.
Wir stellen daher 2-DOF Beziehungen dur h Hyperbeln dar. Diese entstehen
dur h Wahl von A als eine Matrix mit einem einzelnen negativen Eigenwert in
Ri htung des Si htstrahls (Abb. 2). Das Verhaltnis des negativen zu den bei nungswinkel und damit die Winden positiven Eigenwerten bestimmt den O
kelgenauigkeit, wahrend si h dur h > 0 zusatzli h einbringen lat, da die
Landmarke mindestens eine gewisse Entfernung hat. Siehe [Bro97℄ fur eine Analyse der Gestalt unters hiedli her Quadriken. Hanebe k umgeht das Problem,
indem er als Menge einen unendli h langen Zylinder mit Eigenwert 0 bildet, dessen Breite si h aus Winkelunsi herheit und der erwarteten Entfernung gema
Vors hatzung und Karte ergibt [Han97℄.
Da si h Unglei hungen mit positiven Faktoren multiplizieren lassen, kann
man auf +1, 0 oder -1 normieren. Im folgenden ist es aber ubersi htli her, den
generellen Fall zu behandeln.

3.2

Operationen

Es folgt eine mathematis he Bes hreibung der Dur hfuhrung der Operationen.
Dabei geben wir nur fur die zentralen Argumente Beweise an. Fur den Re henaufwand ist zu bea hten, da alle Matrizen Dimension 4  4 oder 3  3 haben
und da viele der Re hnungen nur in Sonderfallen notig sind.
Es ist meist ni ht mogli h, die Verknupfung (S hnitt, Verkettung, et . ) zweier Quadriken direkt als Quadrik auszudru ken. Es wird aber stets eine Quadrik
bere hnet, die die e hte Ergebnismenge uberde kt. Das System ist also konservativ. Im folgenden seien P und Q zwei zu verknupfende Quadriken:
P := fxjp(x) := (x a)T A(x a) +  0g
Q := fxjq(y) := (y b)T B(y b) +  0g
Transformation: AÆne Transformationen (Koordinatensystemwe hsel) ohne Unsi herheit lassen si h dur h Substitution von x = Tx0 + v in der De nitionsunglei hung dur hfuhren. Insbesondere kann man zwei Ellipsen oder Ellipse
und Hyperbel glei hzeitig so transformieren, da die Matrizen beider Diagonalgestalt haben. (Ellipse zum Kreis stau hen, dann drehen.)
Bewertung: Im weiteren wird es mehrfa h notwendig sein, aus einer Menge von Quadriken, die alle die wirkli he Losungsmenge uberde ken,p
die genauste
auszuwahlen. Hierfur eignet si h bei Ellipsen das Volumen  1= jA= j. Bei
Hyperbeln mu man die Eigenwerte 1  2  0 > p
3 betra hten: Charakteri nungs a henwinkel  3 = 1 2 und das S heitelabstis he Mae sind der O
standsquadrat 3 1 . Da beide unters hiedli he Einheiten (1 bzw. m2 ) haben,
wird als Gutema fur die Optimierung der Quotient verwendet (Abb. 2).
1
1 )  q (x)  0g ist
S hnitt: Die gewi htete Summe fxj( 2 + )  p(x) + ( 2
wieder eine Quadrik und uberde kt P \Q. Je na h  nimmt das Ergebnis mehr die
Form von P oder Q an. Daher wird uber  optimiert und das genauste Ergebnis
ausgewahlt. Bemerkenswert ist hierbei, da si h eine Ellipse als Ergebnis ergibt,
wenn zwei Hyperbeln einen endli hen S hnitt haben (Abb. 3).
Minkowski-Summe: Die Minkowski-Summe P + Q = fx + y jx 2 P; y 2 Qg
wird von folgender Quadrik uberde kt:
fzj(z (a + b))T (A 1 + B 1 ) 1 (z (a + b)) + ( + )  0g
Falls A + B  0 ist, gilt namli h fur alle x; y :
(x + y )T (A 1 + B 1 ) 1 (x + y )  xT Ax + y T By .
Dieses beweist man dur h Doppeldiagonaltransformation und mittels
(x + y )2 (a 1 + b 1 ) 1  ax2 + by 2 , wenn a + b  0.
Vorherige Skalierung der Quadriken mit 21 +  und 12  liefert eine Menge
von Losungen, aus der man die genauste als Endergebnis wahlt (Abb. 4). Die
Minkowski-Summe zweier 2-DOF Quadriken ist 1-DOF und wird daher ni ht
betra htet. Bei 2/3-DOF Summen mu  so gewahlt werden, da das Ergebnis
2-DOF ist (stets mogli h).
Verkettung: Die Verkettung von P (nur 4-DOF) und Q (2/3/4-DOF)
ges hieht in zwei S hritten: Zuerst verkettet man P mit b. Dann dreht man (Q b)
um den Winkelberei h von P . Von den Resultaten bildet man die MinkowskiSumme.

Dur h Substitution von x := x0 D()  b ergabe si h die exakte
Verkettung von P mit b: 
 

1. S hritt:

x + D()  b x 2 P


Dies ist keine Quadrik. Daher mu D()  b linear genahert substituiert werden:
(b1 ; b2 ; b3 ; b4 ) := b; v1 = (0; 0; b3 ; b4 )T ; v2 = D(a:)(b1 ; b2 ; 0; 0)T ;
v3 = D(a:)( b2 ; b1 ; 0; 0)T ; x := x0 v1 1  v2 2  v3  ( a:)
Um konservativ zu bleiben,
Fehler r dur h die Ellipse
 T wird der
r r ( 3 v2 v2 T + 4 v3 v3T )r 1  0

abges hatzt und mit einer Minkowski - Addition hinzugefugt. Die i kann man
heuristis h als Formel im maximalen Drehwinkel max angeben.
2. S hritt: Es wird eine Quadrik bere hnet, die (Q b) gedreht um  bis
+ uberde kt (Abb. 5). Man bildet eine Hilfsmatrix X:
os( )
X := os( +Æ )  3  vv T , falls 3 < 0, sonst X := 0,
T
T
B = D( ) BD( ) und B+ = D() BD(),
wobei 3 kleinster Eigenwert von B, v der dazugehorige Eigenvektor, der
 nungswinkel von Q und Æ der Winkel zwis hen gedrehtem und ungedrehtem
O
v ( ) ist. X ist mogli hst klein und zwar so gewahlt, da B X, B X und
B+ X positiv de nit sind. Man bringt nun B
X und B+ X auf gemeinsame
Diagonalform und wahlt von den Diagonalwerten jeweils das Minimum. Genauso
verfahrt man mit dem Ergebnis und B X. Dann transformiert man zuru k
und addiert X. Na h Konstruktion ist das Ergebnis E  B ; B; B+ . Dadur h
ist au h E  DT BD fur alle    , und fxT Ex +  0g uberde kt
(Q b) in allen betra hteten Drehungen. Ein Beweis hierfur steht no h aus.
Inversion: Bei der Inversion von P (4-DOF) f
uhrt die Orientierungsunsiherheit wie bei der Verkettung zu einer unsi heren Drehung. Man dreht daher
(P a) mathematis h negativ um den Winkelberei h von P (wie S hritt 2) und
verkettet das Ergebnis mit a (wie S hritt 1).
Bei den Re hnungen werden vielfa h konservative Naherungen vorgenommen.
Die Fehler liegen immer in der Groenordnung der s hon vorhandenen Fehler.
Ni ht die Verknupfung der Groen wird also genahert, sondern nur die Verknupfung der Fehler der Groen. Kritis h ist die Orientierungsunsi herheit; ab
a. 20Æ werden die Fehler erhebli h. Dies ist allerdings deshalb unproblematis h, da wegen der lokalen Arbeitsweise des Graphen ni ht die globale Orientierungsunsi herheit ents heidend ist, sondern nur die entlang des gerade betra hteten Weges im Graphen.
3.3

Verkettung von 2/3-DOF Kanten

Probleme ma ht die in Abb. 6 gezeigte Situation, die auftritt, wenn der Roboter
si h dur h Si htung mehrerer Landmarken relokalisieren soll. Vom Knoten A
(ehemalige Roboterposition als Referenzsystem) und B (neue Roboterposition)
gehen 2/3-DOF Kanten zu vers hiedenen Landmarken Mi . Mogli herweise {
aber ni ht unbedingt { gibt es eine direkte Verbindung AB . Gesu ht ist eine
bessere Beziehung AB .

M1
M2

A

B

4

M3
M4
Abbildung 5:

Rotation einer Ellipse um den Winkelberei h
[ 20Æ ::20Æ ℄

Abbildung 6:

Relokalisation aufgrund mehrerer Landmarkensi htungen

Die ideale Vorgehensweise bestunde darin, dur h Verkettung jeweils AMi B
zu bilden. Diese Menge besteht aus allen Relativlagen B in A, die mit den
Beoba htungsdaten der betre enden Landmarke Mi vertragli h sind. Die neue
si h dann als S hnitt der AMi B . 
verbesserte Beziehung
  AB ergabe 
x
D()  y
AMiB =
x 2 AMi ^ y 2 BMi ^  2 [0; 2℄



Da { anders als bei der Verkettung von 4-DOF Quadriken {  vollig frei ist,
entsteht eine Spirale mit X/Y als Drehebene und  als A hse. Eine sol he Menge
ist naturli h ni ht mehr eng mit einer Quadrik zu ums hreiben. Allerdings ist es
normalerweise so, da der S hnitt der vers hiedenen Spiralen, also die Kombination der Information aus vers hiedenen Landmarkensi htungen, wieder so klein
ist, da man ihn eng mit einer Quadrik ums hreiben kann. Diese mu bestimmt
und als Kante eingetragen werden, weil sonst keine Relokalisation mogli h ist.
Das Hauptproblem ist die Ni htlinearitat der Drehung. Der Abs hnitt erlautert
die Vorgehensweise, wenn dur h eine 4-DOF Kante AB eine hinrei hend enge
( a. 10Æ ) Eins hrankung der Orientierung besteht.
Wie bei der Verkettung von 4-DOF Beziehungen lat si h AMi B fur den
aufgrund der direkten Kante AB relevanten Winkelberei h als 4-DOF Quadrik
uberde ken, wenn AMi und BMi 3-DOF Kanten sind. Sobald eine der Kanten 2DOF ist, lat si h nur eine Verkettung als 2-DOF Kante, d. h. die Projektion von
AMiB in den Positionsraum bilden. Zwei 2-DOF Kanten lassen si h ni ht sinnvoll verketten. Alle gewonnenen AB Beziehungen werden ges hnitten. Die 4-DOF
Verkettungen sind viel wertvoller, weil ihre S hnitte Positionen/Orientierungen
liefern, die glei hzeitig mit allen Landmarkensi htungen vertragli h sind. Der
S hnitt von 2/3-DOF Verkettungen liefert nur eine Menge von Positionen, an
denen es fur jede Landmarke vertragli he Orientierungen gibt.Dur h die genauere Kante AB kann si h der Berei h der zulassigen Winkel eins hranken, womit
die Verkettungen erneut genauer gebildet werden konnen. Weiterhin wird mit
der neu gewonnenen AB Kante ABMi bzw. BAMi gebildet und mit AMi bzw.
BMi ges hnitten, wodur h Kanten genauer oder 2-DOF Kanten zu 3-DOF Kanten werden. Entsteht eine leere Menge, ist der Graph widerspru hli h. Nur an

dieser Stelle beein ussen Landmarken mit zwei 2-DOF Kanten die Re hnung.
Diese sind normalerweise weit entfernt, weil sie sonst s hon zu 3-DOF trianguliert
worden waren, so da man aus ihnen nur Information uber die Orientierung gewinnen kann. Der oben bes hriebene Proze wird iteriert, bis keine hinrei hende
Verbesserung mehr eintritt.
3.4

2/3-DOF Verkettung ohne Winkeleins hr
ankung

Existiert keine 4-DOF Kante AB , oder ist deren Orientierungsunsi herheit zu
gro, liefert das Verfahren aus dem vorangehenden Abs hnitt keine sinnvollen
Ergebnisse mehr, weil die Naherung der einzelnen Verkettungen zu ungenau
wird. Die Losung in diesem Fall ist, das Verfahren mit einer zusatzli hen Eins hrankung der Orientierung [min ::max ℄ aufzurufen. Da die Eins hrankung
keine hergeleitete Folgerung aus den Beziehungen des Graphen, sondern eine
willkurli he was ware, wenn\ Annahme ist, durfen im Zuge der Re hnung keine
"
Kanten verandert werden. Die am Ende entstehende AB Beziehung mu vielmehr so interpretiert werden, da wenn die Orientierung zwis hen min und
max liegt, dann Position und Orientierung die Beziehung erfullen.
Wir de nieren Q(min ::max ) als die Beziehung AB , die das obige Verfahren
liefert, wenn man [min ::max ℄ als zusatzli he Eins hrankung fur die Orientierung von AB setzt. min (min ::max ) bzw. max (min ::max ) de nieren wir als
den minimalen bzw. maximalen Winkel aus Q(min ::max ).
Es kann sein, da min (min ::max ) > min oder max (min ::max ) < max
ist. Dann ist der Rest, namli h [min :: min ℄ bzw. [ max ::max ℄, ni ht mit den
Messungen vertragli h und kann aus der folgenden Betra htung ausges hieden
werden. Die Strategie ist daher, aus dem Vollkreis sukzessive mogli hst groe
Intervalle auszus heiden, bis der Rest den Winkelberei h der exakten Losung
eng genug ums hliet. Das Endergebnis ist Q von diesem Winkelberei h.
Dazu mu als erstes der Winkelberei h der exakten Losung in einem Intervall
einges hlossen werden. Existiert eine direkte Kante AB , kann deren Winkelberei h verwendet werden. Ansonsten teilt man den Vollkreis sukzessive in immer
kleiner werdende Teile und uberpruft diese mittels Q. Sobald si h ein Intervall [ :: ℄ von ni ht vertragli hen Winkeln ergibt, wird dessen Komplement als
vorlau ges Eins hluintervall [min ::max ℄ := [ :: + 2 ℄ gesetzt.
Nun verkleinert man dur h Testen von Abs hnitten der Lange d das Eins hluintervall von den Enden her weiter.
min := max(min ; min (min ::min + d))
max := min(max; max(max d::max)
Man startet mit d := (max min )=2. Ergibt si h keine Verbesserung, wird d
bis zu einer Abbru hsgrenze halbiert; dann wird Q(min ::max ) auf der Kante
AB als Endresultat eingefugt.
Der Naherungsfehler bei der Bere hnung von Q(min ::max ) vers hwindet
bei gegen 0 strebendem Winkelberei h max min . Ist daher kein Winkel eines
bestimmten Berei hes vertragli h, stellt man dies dur h Bere hnen von Q auf
hinrei hend kleinen Teilberei hen au h fest. Es konvergiert daher [min ::max ℄
gegen den Winkelberei h der exakten Losung. Ist dieser klein, ums hliet das

Endergebnis die exakte Losung eng. Ist er allerdings gro, kann der resultierende
Fehler deutli h groer sein als aufgrund der Datenbasis notig.
Die bes hriebenen Re hnungen sind si herli h aufwendig. Allerdings existiert
oft eine Winkeleins hrankung dur h eine Kante AB aus der Odometrie. Auerdem verkleinert si h das Eins hluinterval in den meisten Fallen s hnell.

4 Zusammenfassung und Ausbli k
Wir haben eine Datenstruktur und dazugehorende Auswertungsalgorithmen vorgestellt, die Relokalisation und automatis he Kartierung auf der Basis von visuellen Landmarken unterstutzt sowie groraumige Konsistenz und das S hlieen von Kreisen zulat. Die Struktur basiert auf einem Graph von metris hen
Relativbeziehungen, die mengenbasiert modelliert werden. Dabei wird neben
der Meungenauigkeit au h die Unkenntnis der Entfernung beim einmaligen
Si hten einer Landmarke korrekt abgebildet. Hierzu wurde das ellipsenbasierte unknown-but-bounded\ Modell aus [Han97,S h68℄ zumindest teilweise um
"
Hyperbeln erweitert. Die mengenbasierte Vorgehensweise ermogli ht, Beziehungen ohne Ru ksi ht auf sto hastis he Unabhangigkeit zu verknupfen, was die
Basis sowohl von Auswertung als au h Vereinfa hung der Datenstruktur ist.
Die automatis he Vereinfa hung gewahrleistet insbesondere, da anders als bei
[Gut99,Lu97℄ beliebig langes Kartieren der selben Umgebung ni ht zu immer
groeren Modellen fuhrt.
Das vorgestellte Verfahren wird z. Zt. implementiert und experimentell uberpruft. Ein groes Problem ist die Sensitivitat gegen Meausreier und v. a. gegen Fehlklassi kationen der Landmarken. Hier sind no h Fors hungen notig;
eine weitere Frage ist die Vereinfa hung der re ht komplizierten Verknupfungen.
Benotigt wird auerdem ein Bildverarbeitungsmodul, das Landmarken ni ht nur
erkennen, sondern au h automatis h auswahlen kann.
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