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KURZFASSUNG

Die Arbeit beschreibt Entwicklung und Aufbau eines mit einer Entfernungsbildkamera (EBK) ausgestatteten

autonomen mobilen Roboters. Bei der EBK handelt es sich um ein neuartiges System, das mittels eines kombi-

nierten Laufzeit- und Intensitätsmessverfahrens in der Lage ist, hochauflösende Entfernungs- und Grauwert-

bilder der Umgebung aufzuzeichnen. Ein Entfernungsbild enthält in jedem seiner Pixel anstatt der Helligkeit

eines Punktes dessen Entfernung zur Kamera. In dieser Arbeit wird das zugrundeliegende Messverfahren

hinsichtlich des Funktionsprinzips, der möglichen Auflösungen, Bildqualitäten, Umweltbedingungen sowie der

Algorithmen zur Bildoptimierung und -auswertung untersucht.

Anschliessend wird ein Konzept vorgestellt, nach dem die dreidimensionalen Entfernungsscans der Umgebung

zur Navigation und Kollisionsvermeidung des autonomen Rollstuhles verwendet werden. Hierzu wird sowohl

von der Umgebung als auch vom Rollstuhl ein vektorbasiertes Modell erstellt und es werden zum Boden

parallel liegende Bereiche zu charakteristischen Ebenen zusammengefaßt. Die Routenplanung erfolgt anhand

einer globalen Umgebungskarte. Während der Fahrt neu erkannte Hindernisse werden vom Rollstuhl

automatisch in die Karte übernommen, so dass der Roboter auch in unbekannten Umgebungen eingesetzt

werden kann. Die Navigationssoftware ist in der Lage, die Umwelt soweit zu erforschen, wie es zum Erreichen

eines definierten Zielpunktes erforderlich ist.

In hindernisdichten Umgebungen kann der Rollstuhl mit diesem Ebenenmodell auch schwierige

Navigationsaufgaben lösen. Zum Beispiel 180°-Drehungen mit Unterfahren von Tischen oder auch dem

Durchfahren enger Türen, wie es anhand einiger Probefahrten in der Arbeit aufgezeigt wird.

ABSTRACT

This thesis describes development and structure of an autonomous mobile robot, equipped with a Range-Image-

Camera. The Range-Image-Camera (RIC or german: EBK) is a new measuring-system wich uses the time of

flight and intensity of short laserflashes to get high-definition greyscale- and rangeimages of its actual

environment. A rangeimage is more or less the same like a greyscale-image, but instead of brightness it

contains an object range in every pixel of the CCD-array. This paper will explain the necessary physics,

resolutions, conditions of environment and algorithms for rangeimage processing.

Then a concept is shown, how to use threedimensional rangeimages of the workspace to provide navigation and

obstacle avoidance for an autonomous wheelchair. Therefore a vector-based mathematical environment and

vehicle model is used. This model transforms areas of the same spatial size to planes parallel to the floor,

defined by its lower and upper boundaries in z-direction.

The routeplanning algorithms are based on a global, multilevel environmental map. If the wheelchair detects

new obstacles while driving, they are added to the global map. This means, the robot can be used in known and

unknown environments. The software of navigation has the ability to explore the world in the area, which is

necessary to reach a given destination.

In environments with many obstacles the multilevel-model allows to solve complex navigation-problems, like

turnings of 180 degrees with the seat passing under a table or going through narrow doors. This is shown in

some examples at the end of this thesis.
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1 Einleitung

1.1 Zielsetzung

Am Institut für Automatisierungstechnik wurden etwa zu Beginn dieser Arbeit zwei elektrische
Rollstühle angeschafft, mit denen Forschungsprojekte zur Unterstützung von behinderten Menschen
in ihrem Alltag in Angriff genommen wurden. Das ältere Projekt FRIEND1 beschäftigt sich mit der
Unterstützung von Behinderten bei Handhabungsaufgaben. Dazu wurde der Rollstuhl mit einem
kleinen Roboterarm ausgestattet, der beispielsweise beim Trinken helfen kann. Weiterhin wird in
diesem Projekt die Entwicklung eines akustischen Mensch-Maschine-Interfaces verfolgt, welches
mittels einer Sprachsteuerung auch schwerst behinderten Personen die Bedienung des Rollstuhles
ermöglicht.

Im zweiten Projekt – EASY2 – werden hingegen verschiedene Konzepte eines Fahrassistenten
untersucht. Dieser soll es Schwerstbehinderten ermöglichen, mit Hilfe des Rollstuhles in
Wohnungen oder Büroumgebungen auf sichere Art und Weise von einem Ort zu einem anderen zu
gelangen. Die zu fahrende Route generiert der Rollstuhl selbstätig. Zu einem späteren Zeitpunkt
werden vielleicht auch einmal beliebige Gebiete außerhalb eines Hauses befahrbar sein.

Bei der Navigation wird ein besonderes Augenmerk auf die vollständige und dreidimensionale
Erfassung der Umgebung gerichtet, um auf diese Weise einerseits eine recht hohe Sicherheit bei der
Kollisionsvermeidung zu gewährleisten und weitaus mehr Möglichkeiten zur Routenplanung zu
eröffnen, als dies bei der zweidimensionalen Betrachtung der Fall wäre. Beispiele sind das
Ausweichen vor auf dem Boden liegenden niedrigen Objekten, die Erkennung nach unten führender
Treppen oder die Fähigkeit, mit den Knien des Insassen unter einem Tisch hindurch zu drehen,
woraus sich neue Fahrtmöglichkeiten ergeben.

Werden während der Fahrt neue Hindernisse entdeckt, sollte der Algorithmus in der Lage sein, diese
in die zugrundeliegende Karte zu übertragen und die Routenplanung derart anzupassen, dass
trotzdem ein günstiger Weg zum Ziel gefunden wird. Die Routenplanung muss auch in nahezu
unbekannten Umgebungen zuverlässig arbeiten, da Ausmaße und Anzahl neuer Hindernisse nicht
vorhergesagt werden können.

Um die Fahrt für einen Insassen angenehm zu gestalten, muss bei der Formgebung der Trajektorie
auf einen möglichst gleichmäßigen Verlauf mit weichen Übergängen bei Fahrtrichtungswechseln
geachtet werden. Außerdem sollte der Rollstuhl immer einen ausreichenden Abstand zu
Gegenständen seiner Umgebung halten, mit angemessener Geschwindigkeit fahren und nicht zu
abrupt beschleunigen.

                                                     

1 FRIEND Functional Robot with Intelligent behaviour for Elderly aNd Disabled people

2 EASY Electric Wheelchair with Driver Assistance System
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1.2 Gliederung

Zunächst wird in Kapitel 2 der Stand der Technik behandelt. Abschnitt 2.1 vermittelt einen
umfassenden Überblick über autonome Fahrzeuge und deren mögliche Aufgabengebiete.
Anschliessend erfolgt die Beschreibung unterschiedlicher Konzepte zur Umgebungsdarstellung und
Routenplanung. Die in Frage kommenden Fahrzeugtypen und ihre Funktionsweisen werden in
Abschnitt 2.3 beschrieben. Speziell der im Projekt EASY verwandten Entfernungsbildkamera wird
ein eigenes Kapitel (Kap. 3) gewidmet, in dem sowohl der mechanische Aufbau des Systems als
auch die hinter dem Messprinzip stehende Physik ausführlich dargestellt wird. Weiterhin wird
untersucht, welche Messgenauigkeiten auf verschiedenen Materialien zu erreichen sind und wie die
Qualität der Aufnahmen verbessert werden kann.

Das 4. Kapitel beschreibt die Erprobung der Entfernungsbildkamera als Navigationssensor.
Zunächst wird der verwendete Rollstuhl vorgestellt und anschliessend sein vereinfachtes
Computermodell erläutert. Dieses beschreibt den Rollstuhl und seine Umgebung anhand
verschiedener Höhenbereiche, welche im Bereich ähnlicher geometrischer Ausdehnungen jeweils zu
zum Fußboden parallelen Ebenen zusammengefasst werden. Anschliessend wird gezeigt, wie aus
mehreren Entfernungsbildern lokale Ebenenkarten der direkten Umgebung des Rollstuhles erstellt
werden.

Das folgende 5. Kapitel stellt ein Konzept zur Routenplanung in der Ebenenkarte vor. Diese erfolgt
in zwei Schritten. Zunächst wird ein Weg von Start zum Zielort für den auf einen Punkt reduzierten
Rollstuhl bestimmt. Anschliessend erfolgt die Berücksichtigung der Geometrie des Fahrzeuges. In
diesem Kapitel wird deutlich, wie durch Verwenden der Ebenenkarte schwierige Fahraufgaben in
hindernisdichten Umgebungen gelöst werden und wie sich die Trajektorie von einer ursprünglich
recht „eckigen“ Form einer sanft geschwungenen Route annähert.

Das 6. Kapitel beinhaltet die Fahrt des Rollstuhles. Hierzu werden in Abschnitt 6.1 zunächst die
Zusammenhänge zwischen allen verwendeten Teilalgorithmen dargestellt. Anschliessend wird der
Ablauf einer Fahrt beschrieben. Dieser besteht immer aus der Aufnahme der Umgebung, der
Berechnung einer lokalen Umgebungskarte, der Hinderniserkennung und gegebenenfalls der
Berechnung einer geeigneten lokalen oder globalen Ausweichstrecke.

Nach Festlegung der Route soll diese vom Rollstuhl automatisch abgefahren werden. Dies geschieht
mit Hilfe des in Abschnitt 6.3 beschriebenen Trajektorienfolgereglers. Dieser zeichnet sich dadurch
aus, dass die Vorgehensweise des Menschen beim Fahren des Rollstuhles imitiert wird und so auch
der relativ träge reagierende Rollstuhl sicher von dem Computer gesteuert werden kann.

Im folgenden Abschnitt 6.4 wird die Funktionsfähigkeit der entwickelten Algorithmen anhand
mehrerer Probefahrten nachgewiesen.

Das 7. Kapitel gibt eine Zusammenfassung über diese Arbeit und einen Ausblick auf die mögliche
Zukunft der Forschung im Projekt EASY.
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2 Stand der Technik

Zu Beginn dieser Arbeit war am Institut für Automatisierungstechnik
der Universität Bremen kaum Ausstattung und Wissen zur
Forschung im Bereich autonomer Fahrzeuge vorhanden. Daraus folgt
die Notwendigkeit, sich ausführlich mit diesem Thema zu
beschäftigen, um möglichst dauerhaft zu verwendende Lösungen für
den Aufbau unseres Systems zu finden, da jede Entscheidung auch
Auswirkungen auf die zukünftigen Möglichkeiten in der Forschung
hat.

Betrachtet man die bisher entwickelten Anwendungen autonomer
Fahrzeuge, so öffnet sich ein weites Feld. Entsprechend Kapitel 2.1
werden Autonome Mobile Roboter (AMR) inzwischen zu Lande, zu
Wasser und in der Luft eingesetzt. Was unter einem AMR
verstanden wird, hat von Hoppen [1] folgendermaßen definiert:

Ein AMR ist eine physikalische Maschine, die sich aus eigener Kraft
frei und zielgerichtet in einer Einsatzumgebung bewegen und dabei
Hindernisse erkennen und darauf reagieren kann.

Die Umsetzung der theoretischen Definition in die Realität macht es
erforderlich, sowohl die Arbeitsumgebung als auch das Fahrzeug in
einer computergerechten Form darzustellen (Kapitel 2.2) und dem
Roboter die Möglichkeit zu bieten, sich mit Hilfe einer geeigneten
Sensorik (Kapitel 2.3) selbsttätig ein Bild des gerade aktuellen
Zustandes seines Umfeldes zu machen.

2.1 Autonome Fahrzeuge

Als einfachste quasi-autonome Fahrzeuge können die in der Industrie
eingesetzten führerlosen Transportsysteme  (FTS, Abb. 1) aufgefasst
werden [2,3,4]. Diese dienen in Produktionsbetrieben häufig zum
Transport verschiedener Materialien. In ihrer ursprünglichen Bauart
folgen sie fest im Fussboden verlegten Bahnen und verfügen
lediglich über eine einfache Kollisionsvermeidung. Darüber hinaus
gibt es Service-Roboter unterschiedlichster Bauart für Arbeiten in
geschlossenen Räumen [5,6]. Diese führen in der Industrie Hand-
habungsaufgaben aus, nehmen in Büroumgebungen oder dem
privaten Haushalt Serviceaufgaben [7] wahr oder unterstützen
pflegebedürftige und gebrechliche Personen bei Aufgaben des
Alltages (Abb. 3).

Abb. 1 FTS

Abb. 2 Fahrspurverfolgung

Abb. 3 Rollstuhl



Stand der Technik

10 

Autonome Roboter können natürlich auch außerhalb von
Gebäuden eingesetzt werden. In der Literatur werden
verschiedene Arbeiten zu selbstfahrenden Kraftfahrzeugen
auf Autobahnen und Landstrassen erwähnt, wobei die
Problematik vor allen Dingen aus dem korrekten Folgen der
Fahrspur (Abb. 2) und dem Einhalten des Abstandes zum
vorherfahrenden Fahrzeug besteht [8,9]. Deutlich komplexer
wird diese Aufgabenstellung in Städten [10]: Ein
permanenter Stop-und-Go-Verkehr mit allen denkbaren
Ereignissen muss bewältigt werden. Plötzliche Spurwechsel
anderer Kraftfahrzeuge, Bremsmanöver, unvermittelt auf die Strasse laufende Kinder, Radfahrer und
die Informationsflut von Schildern und Ampeln müssen zuverlässig erkannt und in Echtzeit
ausgewertet werden. Dies erfordert eine schnelle und vor allem zuverlässige Sensorik. Der Inhalt
vieler Arbeiten besteht hier häufig lediglich aus der Lösung von Teilaufgaben, wie dem Einparken
[11] oder aus theoretischen Entwürfen für vollständige Systemarchitekturen [12].

Bei dem Einsatz eines autonomen Fahrzeuges im freien Gelände sind ganz andere Probleme zu
lösen. Ein Kettenfahrzeug [13,14] muss beispielsweise bei völlig unbekannten Geländeverhältnissen
in der freien Natur selbständig entscheiden, ob es eine Unebenheit überfahren kann oder nicht, ob
ein Wassergraben überquert werden kann oder ob sich das Fahrzeug auf die „Suche“ nach einer
Brücke machen muss. Diese Aufgaben stellen sehr hohe Anforderungen an eine umfassende
Sensorik und die Algorithmen zur Auswertung der Daten.

In den bisher behandelten Fällen kann sich der Mensch in der Nähe des Fahrzeuges aufhalten und
gegebenenfalls korrigierend eingreifen. Fehler werden folglich durch temporären Verzicht auf die
absolute Autonomität umgangen. Bei Anwendungen auf anderen Planeten ist dies nicht mehr
möglich. Die Zeiten zwischen dem Eintreffen der Daten einer Marssonde (Abb. 4) auf der Erde und
dem Rücksenden neuer Instruktionen zum Mars sind mit etwa 20 Minuten so lang, dass ein
autonomes Fahrzeug absolut zuverlässig fahren muss, da jeder Fehler den endgültigen Verlust des
Roboters zur Folge haben könnte.

Abb. 4   Mars-Roboter  Sojourner

     

Abb. 5   Navigation im Hafen und auf hoher See
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Auch zu Wasser (Abb. 5) gibt es verschiedene
Ansätze für autonome Systeme: So werden
beispielsweise Schiffe von Autopiloten gesteuert.
Es gibt Anwendungen zur Navigation von
Binnenschiffen auf engen Flussläufen [15] oder
auch von Schiffen in Häfen und auf den
Weltmeeren. Dabei werden
Positionsgenauigkeiten von weniger als einem Meter erreicht, wobei auch die Einflüsse von
Meeresströmungen und Winden Berücksichtigung finden [16,17,18,19,20]. Mit derart hohen
Genauigkeiten der Autopiloten können in den Schären skandinavischer Länder höhere
Geschwindigkeiten gefahren werden als mit menschlicher Steuerung. Bei Schiffen erlaubt diese
Automatisierung eine Beschränkung der üblichen Brückenbesatzung aus Kapitän, Steuermann,
Funker sowie 1. und 2. Offizier auf nur noch eine wachhabende Person, die im Falle eines
Systemausfalles sofort die Kontrolle übernimmt.

Während sich die bisher erwähnten autonomen mobilen Systeme ausschliesslich in einer Ebene
bewegen und mit drei Freiheitsgraden vollständig beschrieben sind, ist in der Luft die Darstellung
mit sechs Freiheitsgraden erforderlich: Die Lage in Richtung der drei kartesischen Koordinaten und
zusätzlich den Drehwinkel um jede der Koordinatenachsen. Auch hier gibt es verschiedene
Anwendungen. Die bekannteste dürfte der Autopilot sein, der Verkehrsflugzeuge während des
Fluges ohne Eingriff des Piloten steuert. Auch automatische Landevorgänge lassen sich inzwischen
realisieren. In diesem Fall kann auch ein bemanntes Flugzeug als autonomes System aufgefasst
werden, da der Mensch normalerweise nicht in den Flugbetrieb eingreift.

Zur Überwachung der Umwelt bei Ölverschmutzungen oder Erkrankungen des Waldes wurden
unterschiedliche fliegende
Roboter entwickelt, zum
Beispiel Zeppeline
[21,22] oder Drohnen
(Abb. 6). In diesen Fällen
besteht die Navigations-
aufgabe lediglich darin,
die Flugposition auf einer
bestimmten Bahn zu
halten [23]. Schwieriger
wird es, wenn zusätzliche
Aufgaben zu erfüllen
sind: So soll
beispielsweise der auto-
nome Hubschrauber
Marvin [24,25], dessen
Systementwurf in Abb. 7
gezeigt wird, in einem
Katastrophenszenario
Stichflammen und Was-

Abb. 6   Autonome Beobachtungsdrohne

Abb. 7    Systementwurf : Flugroboter MARVIN
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serfontänen ausweichen, verletzte Menschen oder Fässer mit gefährlichem Inhalt in einer Stadtruine
finden und diese Objekte selbsttätig bergen. Ähnliche Szenarien sind auch für Anwendungen im
Weltraum denkbar, beispielsweise im Falle von Reparatur und Wartung der internationalen Raum-
station ISS Alpha. Für anfallende Arbeiten wurde bei Astrium in Bremen der Flugroboter Inspektor
entwickelt, der mit mehreren Armen aus-gerüstet ist und entsprechende Manipulations- und
Kontrollaufgaben autonom wahrnehmen kann [26].

2.2 Konzepte der Umgebungsdarstellung und Wegplanung

Bei der Konzeption der Software zur
Steuerung eines autonomen Fahrzeuges wird
durch die Wahl des Modelles der
Arbeitsumgebung weitgehend vorgegeben,
wie später Routenplanung und Kollisions-
vermeidung umgesetzt werden und wie
detailliert die Darstellung aller Objekte
erfolgen kann. Auch hängt die benötigte
Rechenzeit aller Algorithmen stark von der Wahl des
Umweltmodelles ab.

Entsprechend Tabelle 1 wird zwischen drei
grundsätzlich verschiedene Darstellungsarten unter-
schieden, der Vektor-, Gitter- und Potentialdarstellung.
Ferner erfolgt eine Unterteilung danach, ob
Hindernisse, Freiräume oder nur die Verbindungen
zwischen den Knotenpunkten (Graph) beschrieben
werden sollen. Bei der Potentialdarstellung gehen
Hindernis- und Freiraumdarstellung ineinander über.

Die Tabelle 2 gibt eine Gegenüberstellung vektor-
basierter und rasterbasierter Karten nach Pritschow
und Demel wieder. Je mehr ‘+’  in einer Zeile stehen,
um so geeigneter ist das entsprechende Verfahren
bezüglich eines bestimmten Gesichtspunktes.

Diese Einschätzungen hängen jedoch auch von der
durchgeführten Implementation des Verfahrens ab. So
können die rasterbasierten Karten zum Beispiel mit
variabler Rastergröße programmiert werden, so dass
die Genauigkeit zu- und dafür eventuell die
Echtzeitfähigkeit abnimmt. Ähnlich verhält es sich bei
Vektorkarten. Soll die Anzahl der Vektoren minimiert
werden, sinkt die Genauigkeit, wobei die Eignung für
Echtzeitfähigkeit ansteigt.

Darstellung Graph Freiraum Hindernis

Vektor + + +

Gitter - + +

Potential - +

Tabelle 1 Unterteilung der Umweltdarstellungen
Kombination möglich (+) / nicht möglich (-)

Anforderungen Vektor-

basiert

Raster-

basiert

Genauigkeit +++ +

Bestimmbarkeit der

Positionsunsicherheit
+++ +

Eignung für

strukturierte

Umgebungen

++++ +

Eignung für dynamische

Umgebungen
+ +++

Eignung zur Sensor -

Datenfusion

++ +++

Echtzeitfähigkeit der

Kartierung
++ ++++

Echtzeitfähigkeit der

Positionseinschätzung
+++ +

Einfache Handhabung /

Implementierbarkeit
+ ++++

Tabelle 2 Eignung verschiedener Ver-

fahren zur Umgebungsdar-

stellung [27]
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2.2.1 Graphenorientiert

Die graphenorientierte Planung kann sehr gut am
Beispiel einer Eisenbahnfahrt erklärt werden. Die
mögliche Route ist hier durch den Verlauf der
Schienen festgelegt. Abzweigungen von der Fahrtroute
können nur an Knotenpunkten (Weichen) erfolgen. An
jedem Knotenpunkt gibt es eine begrenzte Anzahl von
Fahrtmöglichkeiten. Die Kartierung (Abb. 8) kann
folglich sehr einfach sein. In einer Tabelle werden die
Knotenpunkte sowie alle erlaubten Verbindungen
zwischen diesen eingetragen.

Dabei werden für jede Verbindung in einem
Eigenschaftsvektor E Informationen gespeichert. Dies
können z.B. die maximale Geschwindigkeit, Streckenlänge, Gewichtsbeschränkungen usw. sein. Um
die optimale Streckenführung zu finden, wird aus allen denkbaren Verbindungen diejenige
ausgewählt, welche ein bestimmtes Gütekriterium (z.B. kürzeste Fahrzeit) am besten erfüllt. Dabei
spielt die Form der Verbindung zwischen den Knotenpunkten keine Rolle. Es ist egal,  ob die
Strecke in der realen Welt gerade oder in Kurven verläuft. Bei der Routenplanung wird davon
ausgegangen, dass grundsätzlich jede der Strecken befahrbar ist. Sollte bei der Fahrt ein
Streckenabschnitt unpassierbar sein, kann der Zug nur anhalten, bis das Hindernis beseitigt wird
oder zum vorhergehenden Knoten zurückfahren. Die weitere Fahrtstrecke wird dann durch eine
erneute Routenplanung festgelegt.

Eine sehr bekannte nach dem Graphenprinzip arbeitende Anwendung sind Streckenplaner für PC
oder Fahrzeug - Navigationssysteme. In diesen Fällen wird zusätzlich noch eine Karte verwendet,
welche die Visualisierung des genauen geographischen Verlaufes der Strassen ermöglicht.

2.2.2 Der Potentialfeld - Ansatz

Ein interessanter Ansatz zur Umweltmodellierung
besteht in der Darstellung der Umgebung als
Potentialfeld [28,29], wobei die Potentialfelder
verschiedener Gebiete miteinander überlagert
werden. So erhält das Ziel ein sehr weitreichendes
anziehendes und der Startpunkt ein abstoßendes
Potential. Zur Kollisionsvermeidung erhalten Bereiche, die dem zu steuernden Fahrzeug gefährlich
werden können, ein steil ansteigendes abstoßendes Potential. Wenn diese Potentiale als Höhenwerte
aufgefasst werden, so kann bei der Routenplanung der Weg des Roboters mit einer Kugel verglichen
werden, die ausgehend von ihrer Start- in die Zielposition rollt (Abb. 9).

Der Potentialfeldansatz ist vielfältig einsetzbar. Welche Potentiale wann ausgewählt werden, ist in
Tabelle 3 dargestellt Auf jeden Fall bewegt sich der Roboter immer auf dem Gebiet mit dem
geringsten Gefährdungspotential.

Abb. 8   Graphendarstellung

Abb. 9   Potentialfeld - Ansatz
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Zwei Anwendungen, die die Verwendung
des Potentialfeldansatzes sehr gut
beschreiben, sind im Bereich der
Schiffahrt angesiedelt: T. Gern und seine
Mitarbeiter erforschen in ihren Arbeiten
ein autonom fahrendes Binnenschiff [15].
In diesem Fall ist der grobe Fahrtverlauf
durch den Verlauf des Gewässers
vorgegeben. Je nach Art und
Geschwindigkeit der auftretenden
Hindernisse kann das Binnenschiff nur
seitlich ausweichen oder muss anhalten.
Für die Routenplanung wurde der Flussverlauf mit einem Gitter überzogen. Jeder Punkt des Gitters
erhält ein bestimmtes Kostenpotential. Es entsteht ein sogenanntes Kostengitter. Dicht am Flussufer
liegende Punkte, erhalten hohe Kosten, Punkte direkt auf der Ideallinie im Fahrwasser niedrige
Kosten. Ebenso werden Hindernisorte im Fahrwasser - also andere Schiffe oder Fahrwassertonnen -
 mit Kosten beaufschlagt. Um eine optimale Route zu finden, soll das Schiff immer auf den
Gitterpunkten mit den geringsten Kosten entlangfahren, wobei es in dem Gitter aus Abb. 10 nur die
3 in Fahrtrichtung vor ihm liegenden Knoten anfahren kann.

Ein weiteres Beispiel aus der Schiffahrt ist die Atlantikpassage. Ein Schiff hat auf offener See in alle
Himmelsrichtungen eine unbeschränkte Bewegungsfreiheit. Als kürzeste Verbindung zweier Punkte
kann normalerweise eine Gerade angesehen
werden (Abb. 11, rot). Unter Beachtung
anderer Einflüsse ergibt sich für die
optimale Trajektorie jedoch ein anderer
Verlauf. (gelb). Hier wurden bei der
Routenplanung auch die Meeres- und
Windströmungen sowie Wassertemperatur
und Salzgehalt beachtet [17-20]. Bei der
Berechnung der Potentialfelder können
unter anderem auch die Diffusion virtueller
Lockstoffe [30] oder
strömungsmechanische Ansätze [31]
verwendet werden.

Die Potentialansätze lassen sich vom
Prinzip her recht gut anwenden, wenn es
nicht notwendig ist die genaue Geometrie
des Fahrzeuges und der Umgebung zu
modellieren, wie es zum Beispiel bei der
Türdurchfahrt mit einem elektrischem
Rollstuhl erforderlich wäre.

Potential 2D-Roboter Flugroboter

+ + Ziel Ziel

+ ebene Flächen, Soll-
Wegpunkte auf Plätzen
oder Fluren

ideale Flughöhe

– unebener Untergrund ungünstiger Wind,
Temperaturverhältnisse

– – Startpunkt, Wände,
Tische, Hindernisse

Startpunkt, Gebäude,
Wasserfontänen

Tabelle 3 Potentiale unterschiedlicher Objekte
( + Anziehend   /  – Abstoßend )

Abb. 10   Kostengitter

Abb. 11 Routenberechnung für die

Atlantikpassage
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2.2.3 Vektorbasierte Hindernisdarstellung

Bei der vektorbasierten Hindernisdarstellung wird die
zu befahrende Umgebung als geometrische Karte
modelliert. In dieser werden alle Kanten der
Hindernisse durch Vektoren angenähert. Je nach
Länge dieser Vektoren kann eine beliebig genaue
maßstäbliche Verkleinerung der Umgebung im 2D
Kartenformat erreicht werden. In dieser Karte werden
nicht befahrbare Bereiche wie Wände, Tische und
Treppen verzeichnet.

In vielen Arbeiten [32] wird zur Vermeidung komplizierter Berechnungen bei
der Routenplanung und Kollisionsvermeidung versucht, das Fahrzeug auf eine
einfache geometrische Grundform wie Punkt oder Linie zu reduzieren. Dies ist
bei einem kreisförmigen Roboter wie in Abb. 12 links sehr einfach: Der Roboter
hat in alle Richtungen die gleiche geometrische Ausdehnung und wird daher im
weiteren vereinfacht als Punkt betrachtet. Entsprechend der Verkleinerung des
Roboters werden nun alle Hindernisse um denselben Betrag parallel zu ihren
äußeren Kanten vergrößert, um den der Radius des Roboters verkleinert wurde.
Dieses Vorgehen wird als Obstacle Growing bezeichnet.

Wenn das zu modellierende Fahrzeug jedoch von der idealen Kreisform
abweicht, wie die Beispielroboter aus Abb. 13, dann würde sich der zum
Obstacle-Growing zu verwendende Radius r jeweils aus der Entfernung
zwischen dem Drehpunkt des Roboters und seinem entferntesten Punkt ergeben.
Es ist leicht verständlich, dass auf diese Weise einige enge Durchfahrtsstellen
für das Fahrzeug „zuwachsen“, obwohl sie bei genauerer Betrachtung der
Geometrie befahrbar währen.

Dieses Problem wurde von Kämpe und
Strobel [33] gelöst. Nach ihrem Verfahren
ist es auch bei beliebig geformten Robotern
möglich, die Bahnplanung für einen als
Punkt modellierten Roboter durchzuführen.
In ihrer Karte werden alle Hindernisse
entsprechend dem Obstacle - Growing
erweitert. Diese Erweiterung erfolgt jedoch

explizit für jeden Orientierungswinkel Θ,
den der Roboter im Raum einnehmen kann.
Jedes Hindernis verändert seine Darstellung
im Arbeitsraum also entsprechend der
aktuellen Orientierung des Roboters. Diese
Darstellung ist für ein Hindernis in Abb. 14

im Winkelbereich von 0 bis 2π
eingezeichnet.

Abb. 12 Obstacle Growing und Redu-

zierung des Roboters

r

r

r

r

Abb. 13

Roboterradien

Abb. 14   Konfigurationsraumhindernis
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Die eigentliche Routenplanung kann bei dem Obstacle Growing ähnlich
Abb. 15 verlaufen. Die Hindernisse erhalten die Umrisse entsprechend
den gestrichelten Linien und der Roboter wird auf einen Punkt reduziert

(A). Der Roboter soll nun vom Start zum Ziel gelangen. Alle von der
Startposition aus sichtbaren Kanten werden mit einer Linie verbunden

(B). Nun werden von allen in (B) erreichbaren Eckpunkten wiederum alle

jeweils sichtbaren Ecken mit einer Linie verbunden (C). Dieser Vorgang
wird so lange fortgesetzt, bis eine Linie zum Ziel bestimmt werden konnte

oder keine Linien mehr gefunden wurden. In (D) werden alle möglichen

Verbindungslinien konstruiert. In (E) wird schließlich der nach einem
Gütekriterium optimale Pfad bestimmt.

2.2.4 Vektorbasierte Freiraumdarstellung

Bei der vektorbasierten
Freiraumdarstellung
werden die freien Bereiche
der Umgebung modelliert.
Dabei können die Umrisse
entsprechend dem umge-
kehrten Obstacle-Growing
verkleinert werden. Die
Hindernisse werden nur
soweit erfasst, als das sie
als leere Bereiche
übrigbleiben. Der freie
Raum wird entsprechend
Abb. 16 in konvexe Teilflächen Ai unterteilt. Innerhalb einer jeden
konvexen Fläche Ai ist sichergestellt, dass jede Verbindungslinie
zwischen zwei Begrenzungslinien der Freifläche befahrbar ist. Bei der
groben Routenplanung ist folglich nur herauszufinden, welche Flächen
auf dem Weg vom Start zum Ziel überfahren werden müssen und welche
Linien die Grenzen zwischen den benachbarten Flächen beschreiben.
Bekannte Verfahren verbinden beispielsweise zur Ermittlung einer
Trajektorie die Mittelpunkte aller zu überfahrender Begrenzungslinien.
Auch wenn dies auf den ersten Blick sehr einfach und schnell zu
funktionieren scheint, kann diese Trajektorie sehr weit von der für den
menschlichen Planer als ideal angesehenen Form abweichen, so dass auf
jeden Fall ein Postprozessor die Trajektorienform nochmals optimieren
muss. Auch das Einfügen neu hinzugekommener Hindernisse macht die
Neuberechnung einer großen Anzahl von Teilflächen notwendig, so dass
der Zeitvorteil verloren gehen kann.

A

B

C

D

E

Abb. 15   Pfadplanung

Abb. 16   Freiraumdarstellung
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2.2.5 Gitterbasierter Ansatz

Bei dem gitterbasierten Ansatz [34,35,36] wird die Umgebungskarte in Form eines Rasters
dargestellt, wobei die mögliche Auflösung durch die Rasterweite vorgegeben wird. Es sind jedoch
auch Verfahren mit einer variablen Rastergröße bekannt, so dass entsprechend Abb. 18 die
Gitterweite in großen freien Flächen sehr groß ist, während sie zur besseren Modellierung von
Hindernissen auf L/(2x) verkleinert wird, bis eine vorgegebene Genauigkeit erreicht ist.

Zu jeder Zelle des Rasters wird mindestens vermerkt, ob diese frei oder ob sie besetzt ist. Es
existieren Verfahren, in denen über einen längeren Zeitraum beobachtet wird, wie häufig eine Zelle
bei mehreren Fahrten als befahrbar eingestuft wurde, so dass praktisch zu jedem Ort der Umgebung
eine Kollisionswahrscheinlichkeit P bestimmt werden kann. Bei der Routenplanung wird später eine
Trajektorie berechnet, die mit einer vorgegebenen
Wahrscheinlichkeit frei zu sein hat. Dieser Ansatz wird
in Abb. 17 gezeigt und von [37,38] umgesetzt. Er
zeichnet sich unter anderem durch die sehr interessante
Positionsbestimmung und Beobachtung des Arbeits-
raumes mittels an der Decke montierter Kameras aus.

Ein großer Vorteil der gitterbasierten Kartendarstellung
ist die relativ einfache Verwaltung der Datenbank im
Computer. Sollte sich bei der Fahrt herausstellen, dass
ein Rasterzelle belegt oder wieder frei ist, so kann diese
sehr direkt auf einen neuen Wert gesetzt werden, ohne
dass eine große Vektordatenbank auf entsprechende
Veränderungen durchsucht werden muss.

2.2.6 Fazit

Nach der Betrachtung aller möglichen Konzepte zur Umgebungsdarstellung zeigt sich, dass alle
Ansätze zur Kartographie geeignet sind, sich aber hinsichtlich der Genauigkeit und
Rechengeschwindigkeit unterscheiden, wobei auch diese Faktoren durch programmtechnische
Optimierungen variiert werden können.

Die Auswahl einer geeigneten Umgebungsdarstellung im Projekt EASY muss daher bereits im
Zusammenhang mit der zu verwendenden Entfernungsbildkamera und der Routenplanung stehen.

Abb. 17   Navigation mit Deckenkameras

Abb. 18   Gitterbasierter Ansatz
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Die Entscheidung fällt zu Gunsten einer vektorbasierten Hindernisdarstellung. Diese erlaubt eine
sehr genaue Modellierung aller Hindernisse und des Fahrzeuges, wie es für eine zuverlässige
Navigation in engen Büroumgebungen notwendig ist. Bei dem vektororientierten Ansatz können die
Messergebnisse der Entfernungsbildkamera sowie die Modellierungen des Fahrzeuges, der
Umgebung und der Trajektorien in sehr ähnlichen Datenformaten umgesetzt werden. Dies erlaubt
die Verwendung gleicher Algorithmen für mehrere Aufgaben und vereinfacht die Programmierung
einer in sich geschlossen Lösung der Navigationsaufgabe für 3D-Umgebungen.

Damit soll jedoch keinesfalls ausgeschlossen werden, dass auch andere Wege zum selben Ziel
führen könnten.

2.3 Sensorik autonomer Fahrzeuge

Bewegt sich ein Mensch in einer unbekannten Umgebung, so greift er meist unbewußt auf eine sehr
vielseitige Sensorik zurück. Er kann Gegenstände in seiner Umwelt sehen, fühlen, hören sowie
Beschleunigungen wahrnehmen und seine Sensoren sehr schnell in jeder gewünschten Richtung
positionieren. Die gewonnenen Informationen werden im Gehirn sofort optimal fusioniert und
entsprechend den Anforderungen ausgewertet. So wird zum Beispiel das Herannahen eines Auto
zuerst gehört und anschliessend mit einem Blick genau überprüft. Auch bei Ausfall eines oder
mehrerer Sensoren, kann der Mensch sich noch fortbewegen, zum Beispiel durch Tasten in dunklen
Räumen.

Für einen mobilen Roboter wäre eine derart komplexe Sensorik mit der zugehörigen Intelligenz und
Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich wünschenswert. Dies ist mit den derzeit zur Verfügung
stehenden Technologien leider noch nicht zu erreichen, so dass man sich auf einfachere Lösungen
beschränken muss, die häufig gewisse Annahmen über die Beschaffenheit der Umgebung
voraussetzen. Viele Sensorsysteme haben systembedingte Schwächen und können unter bestimmten
Umständen nicht zuverlässig arbeiten. So liefern Ultraschallsensoren auf Stoffoberflächen kein
Signal oder Stereokameras versagen auf großen und kontrastarmen Flächen.

Bei der Auswahl der Sensorik für das Projekt EASY müssen auch die Anforderungen der Sensorik
im Parallelprojektes FRIEND (Abb. 19) Berücksichtigung finden, da die Fähigkeiten beider
Rollstühle in Zukunft vielleicht einmal vereint werden sollen.

Für das Projekt EASY wird im Nahbereich eine hohe räumliche
Auflösung der Umgebung gewünscht. Es muss möglich sein, alle
nicht für den Rollstuhl befahrbaren Bereiche zuverlässig zu erkennen.
Dabei kann es sich um auf dem Fussboden liegende niedrige Objekte
wie Stufen (auch Bordsteine auf Strassen), Möbel oder auch nach
unten oder oben führende Treppen handeln. Die Sensorik muß auch
die Durchfahrt durch schmale Türen ermöglichen. Weiterhin sollte
die Sensorik auch eine große Reichweite aufweisen damit bei Fahrten
entlang längerer Flure Gegenstände an deren Ende erkannt werden.
Dies würde Fahren und Dockingmanöver mittels Visual Servoing
ermöglichen. Auch außerhalb von Gebäuden wird die Navigation
vereinfacht, wenn entfernte Ziele angesteuert werden können. Abb. 19   Projekt FRIEND
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Die Anwendungen im Projekt FRIEND erfordern eine gute Einsicht in den Arbeitsraum des
Roboters. So sollte der Insasse des Rollstuhles beobachtet werden können, um ihm bestimmte
Gegenstände reichen zu können. Denkbar ist hier ein Szenario, in dem der Roboter dem Insassen ein
Getränk einschenkt und dieses anschließend zum Mund führt. Zum sicheren Greifen ist es
erforderlich, die räumliche Lange und Struktur von Gegenständen gut zu erkennen.

Bei der Unterscheidung verschiedener Objekte leistet eine optische Kamera gute Dienste, da sie in
der Lage ist, Texte oder Muster deutlich und in Farbe darzustellen. Diese Aufnahmen werden
anschließend ausgewertet. Anhand der Ergebnisse ist häufig die Klassifikation von Objekten
möglich, zum Beispiel ob es sich bei einer Flasche um ein bestimmtes Getränk handelt oder auch
wie voll diese gerade ist.

Auf jeden Fall sollten auf allen in der Umwelt auftretenden Oberflächen zuverlässige
Messergebnisse zu erzielen sein. Wünschenswert wäre auch die Möglichkeit einer einfachen und
schnellen Auswertung der Sensorinformationen sowie eine geringe Anzahl von Sensoren, um
sowohl den gerätetechnischen Aufwand als auch auf den Softwareumfang zur Sensordatenfusion im
Rahmen zu halten

In den folgenden Kapiteln werden zunächst einige häufig an autonomen Robotern eingesetzte
Sensortypen (Optische,
Kontakt, Ultraschall und
Laser) und deren
Funktionsweisen vorge-
stellt. Über deren grund-
sätzliche Einsatzmöglich-
keiten liefert Tabelle 4
einen kurzen Überblick.

Tabelle 4   Übersicht Messverfahren [39]
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2.3.1 Optische Verfahren

In diesem Kapitel wird an einigen ausgewählten Beispielen aufgezeigt, wie mit unterschiedlich
arbeitenden optischen Verfahren Entfernungsinformationen aus der Umgebung gewonnen werden.
Allen Verfahren ist gemeinsam, dass die Bilder mit einem CCD-Chip aufgezeichnet werden.

2.3.1.1 Extraktion der Tiefeninformation aus Grauwerten/Texturen

Bei dem mono-okularen Sehen, also dem Sehen mit einer einzigen Kamera, kann die
Tiefeninformation unter bestimmten Bedingungen anhand der Beleuchtung der Szene ermittelt
werden [40, 41].

Ausgehend von einer relativ komplexen Reflektivitätsfunktion sind unter
Umständen einige Vereinfachungen zulässig. Wenn sowohl Kamera als
auch Lichtquelle weit genug von dem zu vermessenden Gegenstand

entfernt sind, können die Vektoren s und v als konstant über die
Ausdehnung des Objektes angenommen werden. Aus einem Bild kann
somit in einem ersten Schritt bei konstanter Reflektivitätsfunktion aus

einer lokalen Gradientenbetrachtung die Lage des Normalenvektors n der
Oberfläche bestimmt werden, da die Helligkeit in direktem

Zusammenhang mit diesem steht. Zusätzlich muss die Tiefe des
Normalenvektors gegenüber der Kamera berechnet werden. Dieses
Verfahren wird in [42] beschrieben.

Bei einseitigem Lichteinfall werden häufig Teile des Objektes
abgeschattet, so dass keine Tiefenberechnungen mehr möglich sind. Für
diesen Fall kann die Belichtung mit Stereolicht erfolgen [40]. Hier werden
nacheinander Photographien mit drei verschiedenen Lichtquellen bei
gleicher Kameraposition aufgenommen, so dass für viele Bildpunkte drei
explizite Reflektivitätswerte vorliegen.

Eine weitere Art der Tiefenberechnung ist Anhand der Texturierung (also
des Oberflächenmusters) des Objektes möglich, sofern dessen
Beschaffenheit genau bekannt ist. Wenn die Textur eines Objektes aus
gleichmäßigen Kreisen besteht (Abb. 21) kann aus der durch Projektion
hervorgerufenen Deformierung der Texturelemente (Texel) die Neigung der Oberfläche berechnet
werden. Bei zu Ellipsen deformierten Kreisen gibt die Hauptachse der Ellipse den Rotationswinkel
bezüglich der Kamerablickrichtung an. Das Verhältnis der beiden Hauptachsen ist proportional zur
Neigung der Oberfläche.

Bei der Extraktion der Tiefenwerte aus der Textur der Oberfläche erkennt man, dass die Verfahren
auf definierte Randbedingungen angewiesen sind. Sofern die Textur unbekannt ist, ist keine
Tiefenberechnung mehr möglich. Das vorher beschriebene Verfahren zur Tiefenbestimmung aus
Intensitäten setzt ebenfalls eine homogene Oberfläche voraus. Es versagt bei kleinen und
ungleichmäßig texturierten Oberflächen, da hier bei der Rückstreuung des Lichtes nicht einmal mit
lokal arbeitenden Verfahren zwischen Intensitätsunterschieden aufgrund der Oberflächenneigung
und der Farbgebung / Reflektivität unterschieden werden kann.

n v
s

Abb. 20

Beleuchtungsmodell

Abb. 21

Tiefe aus Textur
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2.3.1.2 Strukturiertes Licht

Die Messung mit „strukturiertem Licht“
beruht im Prinzip auf einem mit der Proj-
ektion bekannter Lichtmuster arbeitenden
Triangulationsverfahren.

Eine sehr schnelle Auswertung des
Lichtschnittes wird bei diesem Ansatz mit
codiertem Licht erreicht. Mit lediglich n
Projektionen werden insgesamt 2n

Lichtebenen erzeugt [40]. In diesem
Verfahren erhält jede Lichtebene einen
zeitlich codierten Binärwert, der Projektion
für Projektion anders codiert wird. In der
ersten Projektion wird das Bild in 21 Teile
geteilt, in der zweiten in 22, bis bei der n-
ten Projektion schließlich 2n Lichtschnitte
projiziert wurden. Abb. 23 zeigt die
entsprechende Kamera a) sowie Grau- b) und Entfernungsbild c).

In Abb. 22 ist dargestellt, wie die zeitliche Reihenfolge der Codierungen
abläuft. Nach Ablauf aller n Codierungen kann für jedes Pixel der CCD-
Kamera aufgrund der Abfolge der Codebits die Zugehörigkeit zu genau
einer Lichtebene bestimmt werden. Augenscheinlich ist es zum Erreichen
einer gleich hohen Auflösung ausreichend, wenn nur die am höchsten
aufgelöste Ebene projiziert wird. Ohne Codierung ist jedoch keine
eindeutige Zuordnung des Streifenmusters zu den Lichtschnitten möglich,
so dass keine Entfernungsberechnung stattfinden kann.

Ein weiteres Verfahren arbeitet mit
der Projektion kleiner schachbrett-
artiger Quadrate auf das zu
vermessende Objekt (Abb. 24). An
deren Schnittpunkten wird jeweils

ein kleineres Quadrat ausgelassen, um eine bessere Unterscheidungen
zwischen den verschiedenen Feldern zu ermöglichen. Jedes dieser
Quadrate nimmt auf dem CCD - Chip einen Bereich von etwa 16x16
Punkten ein, so dass mit dem Subpixel - Verfahren dessen Größe,
Orientierung und Verformung bestimmt werden kann. Bei diesem
Verfahren erfolgt die Berechnung der Tiefenwerte lokal über die
Veränderungen der benachbarten Schachbrettfelder. Im Gegensatz zum
codierten Licht, wo die Entfernungen global bestimmt wurden, muss
mindestens ein Entfernungswert bekannt sein. In Abb. 25 ist als Beispiel
die Vermessung von Dosen und Kartons (oben) sowie das aus den
Messwerten rekonstruierte Bild (unten) dargestellt.

Abb. 22    Binär codiertes Licht

a)

b)

c)

Abb. 23   Structured-

Light-Camera

Abb. 24   Schachbrettmuster
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Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung voneinander abgrenzbarer
Lichtschnitte ist der farbcodierte Ansatz [40,43,44]. In diesem Fall
haben aufeinanderfolgende Lichtebenen verschiedene Farben. Die
Zuordnung der einzelnen Lichtebenen erfolgt durch Vergleich der
Farbreihenfolgen. Wenn einzelne Ebenen lokal verdeckt sind, erfolgt
die Zuordnung mit statistischen Verfahren in einzelnen
wiedergefundenen Farbsequenzen, bis die Bruchstücke ideal angeordnet
sind. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass auf natürlichen
Oberflächen die Farben häufig verfremdet und daher nicht
wiedererkannt werden. Die besten Ergebnisse lassen sich folglich nur
unter Laborbedingungen und auf farbneutralen Körpern erzielen.

Ein weiteres, im Formenbau zur 3D-Vermessung benutztes Verfahren,
soll nur kurz genannt werden. Im Moiréeverfahren [40] wird ein
Streifenmuster mittels eines Projektors auf das zu vermessende Objekt
geworfen. Innerhalb der Empfängerkamera befindet sich ein weiteres
Streifenmuster. Durch Überlagerung der beiden Muster entsteht ein
sogenanntes Moirée - Bild. Aus diesem lassen sich lediglich relative
Entfernungsänderungen bestimmen, wenn sich das zu vermessende
Objekt bewegt hat. Die Bestimmung absoluter Werte oder gar eine statische Messung sind nicht
möglich. Anwendungen dieses Verfahrens an autonomen Plattformen werden nicht in der Literatur
erwähnt.

2.3.1.3 Extraktion der Tiefe aus dem optischen Fluss

Eine einfache Möglichkeit zum Messen von Entfernungen mit einer einäugigen Kamera ist die
Ausnutzung des optischen Flusses [45]. Dieser Effekt kann sehr deutlich beobachtet werden, wenn
man mit der Eisenbahn fährt und aus dem Fenster schaut. Hier bewegt sich die Landschaft dicht am
Schienenstrang deutlich schneller als am Horizont. Wenn nun mittels einer Videokamera zwei
Bilder aus dem Fenster aufgenommen wurden, können mit einem Bildvergleichsalgorithmus die
Verschiebungsvektoren zwischen korrespondierenden Punkten auf beiden Aufnahmen bestimmt
werden. Mit der Länge des Verschiebungsvektors und der Zeit zwischen den Aufnahmen kann die

Abb. 25  Projektion des

Schachbrettmusters

Abb. 26    Verschiebungsvektoren beim optischen Fluss (Flur der Uni)
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relative Entfernung zwischen den Objekten auf den Aufnahmen bestimmt werden, sofern die
absolute Entfernung auch nur eines Bildpunktes bekannt ist.

Dabei ist es gleichgültig, wie die Relativbewegung zwischen Kamera und Umgebung aussieht. Die
Berechnungen werden jedoch einfacher, wenn reine Translation oder reine Rotation vorliegt.

Die Bestimmung der Verschiebungsvektoren setzt voraus, das es möglich ist, in den beiden
aufeinanderfolgenden Aufnahmen Punkte der 1. Aufnahme in der 2. Aufnahme wiederzufinden.
Dies ist in Abb. 26 dargestellt. Man sieht, das Ausschnitt A in beiden Bildern deutlich erkannt
werden kann. Der zu Ausschnitt B korrespondierende Punkt kann im rechten Bild nicht erkannt
werden, da auf den Wänden nur geringe Kontraste vorliegen. Bei Ausschnitt C ist auch keine
Korrespondenz zu finden, da der entsprechende Bildbereich sich aus dem Bildausschnitt bewegt hat.

2.3.1.4 Stereokameras

Die Ermittlung von Tiefeninformationen mit Hilfe des Stereoverfahrens ist das wohl bekannteste
Messverfahren. Es entspricht am ehesten dem seit Jahrmillionen bewährtem biologischen Sehen.
Beim Stereosehen wird eine Szene gleichzeitig von zwei Kameras betrachtet, die auf einer Linie im
Abstand der Basisweite b montiert sind. Sie sind in der Regel so ausgerichtet, dass ihre Bildebenen
und optischen Achsen parallel liegen.

Diese Anordnung ist zwar leicht verständlich und berechenbar, sie birgt jedoch auch Nachteile in
sich: Um eine hohe Tiefenauflösung zu erreichen, muss der Abstand der beiden Kameras b
möglichst groß gewählt werden. Genau dann ist jedoch die gemeinsame Überdeckung der beiden
Kameras (grüner Bereich in Abb. 27a) vor allem im Nahbereich nicht mehr gegeben und große Teile
des potentiellen Sehfeldes bleiben ungenutzt. Dieses Problem kann umgangen werden, wenn beide
Kameras um ihre lokale y-Achse gedreht werden, also praktisch „schielen“. Dies bedeutet
allerdings, dass beide Bildebenen nicht parallel liegen, was die Auswertung erschwert.

Die Koordinatenberechnung setzt die Kenntnis der korrespondierenden Bildpunkte Pb,links und Pb,rechts

in beiden Aufnahmen voraus. Korrespondierende Bildpunkte sind die Koordinaten ein und
desselben Objektes (Pixels) der Realität in beiden
Aufnahmen. Häufig werden direkt die Punkte des
Videobildes genutzt [46,47]. Hier kann nur dann eine
erfolgreiche Berechnung stattfinden, wenn die zu
untersuchenden Bildbereiche deutlich voneinander
abgegrenzt werden können. Jedoch sind auch
Mehrdeutigkeiten möglich, sofern sich Ausschnitte aus dem
linken Bild häufig im rechten wiederholen oder gar keine
deutlichen Merkmale vorhanden sind.

Stereoverfahren funktionieren um so schlechter, je weniger
Kontraste und Bildmerkmale in den zu untersuchenden Bereich vorliegen. Eine eindeutige
Zuordnung de Punkte ist dann kaum möglich. Zu geringe Merkmalsdichten können durch die
Projektion von Mustern auf den zu untersuchenden Bereich behoben werden. Dies wirkt bei einer
realen Umgebung häufig störend, hat sich jedoch im Laborbereich als sehr effizient erwiesen
[48,49]. Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem Bereits beschriebenen Vorgehen mit

b b

a) b)

Abb. 27  3D - Sichtfeld
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strukturiertem Licht vor allem dadurch, dass die Auswertung der Muster entsprechend der
Auswertung einer normalen Oberflächentextur beim Stereoverfahren erfolgt.

Die Anwendung der Korrespondenzsuche ist nicht auf einen direkten Mustervergleich auf
Pixelebene festgelegt. [40,50,51]. Die Korrespondenzsuche kann auch anhand von Kantenpunkten,
Liniensegmenten [52], Konturen [53],  Regionen oder gar erkannten Objekten [54] erfolgen.

2.3.2 Nicht optische Verfahren

Die nicht optischen Verfahren verfügen meistens über deutlich geringere räumlichen Auflösungen
als optische Verfahren. An dieser Stelle werden die im Nahbereich üblichen mechanischen und
Ultraschall-Sensoren vorgestellt. Für Messungen in größeren Entfernungen könnte das bei Schiffen
übliche Radar verwendet werden, dessen Funktionsweise in etwa dem des Ultraschalls entspricht.

2.3.2.1 Kontakt- und Näherungssensoren

Wie schon aus der Bezeichnung des Verfahrens hervorgeht, reagieren Kontaktsensoren erst dann,
wenn eine mobile Plattform ein Hindernis bereits berührt bzw. sich das Objekt sehr nah am Sensor
befindet.

In Abb. 28a wird angenommen, dass
der Sensor der mobilen Plattform den
Ort der Berührung nicht detektieren
kann. Die einzig mögliche Reaktion ist
NOT-AUS mit Abschaltung des
gesamten Antriebs. In Abb. 28b wird
ein Sensor mit höherer Auflösung
verwendet. Er erkennt, dass die
Berührung vorne rechts erfolgt (roter
Bereich). Wenn die Kinematik des Roboters eine entsprechende Bewegung zulässt, kann sich dieser
zum Freikommen auf der Stelle nach links drehen. Es ist ersichtlich, dass die Plattform um so
effektiver reagieren kann, je feiner die örtliche Kontaktauflösung des Sensors ist.

Bei den Sensoren kann es sich um rundum laufende Leisten handeln, die eine Berührung entweder
über Luftdruck oder Mikroschalter erkennen, um kleine mechanische Fühler, die ebenfalls mir
Mikroschaltern oder Drucksensoren gekoppelt sind oder auch um Folien, mit denen der Ort des
Kontaktes erkannt wird [45]. Auch sind magnetische oder kapazitive „Fühler“ bekannt.

Ein Problem von taktilen- oder Näherungssensoren ist, dass nur dort eine Kontakterkennung
möglich ist, wo Sensoren befestigt sind. Wenn an dem Roboter in einer Höhe von 5 cm bis 10 cm
eine taktile Leiste befestigt ist, wird ein lediglich 4 cm hohes Hindernis nicht erkannt.

Die beschriebenen Sensoren verfügen über eine sehr geringe Reichweite und können somit nur dann
eingesetzt werden, wenn sehr gute Vorhersagen über die örtlichen Lagen und Ausdehnungen der
Hindernisse möglich sind [45] sowie geringe Geschwindigkeiten gefahren werden. Für die
Aufgabenstellung dieser Arbeit sind sie lediglich als Notschalter geeignet.

Abb. 28   Berührungsauflösung
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2.3.2.2 Ultraschall

Dieser Sensortyp hat sich zu einem häufig
angewandten Detektor an mobilen Robotern
entwickelt. Viele Forschungsgruppen im Bereich
der Robotik setzten ihn zur Kollisionsvermeidung,
Kartographie und Lokalisation [55] ein.

Ultraschallsensoren gibt es in unterschiedlichen
Bauformen. Sie unterscheiden sich vor allem im
mechanischen Aufbau. Es gibt relativ große,
lautsprecherähnlichen Ausführungen, aber auch
kleine kompakte Sensoren wie in Abb. 29.

Die entscheidenden Größen sind die Frequenz des
abgegebenen Schalls, der Öffnungswinkel des
Schallkegels sowie die mögliche Reichweite. Die
Entfernung r eines Objektes ergibt sich aus der
Laufzeit t des Schalls und der Schallge-
schwindigkeit vs:

tvr s ⋅=
2
1

Ein Ultraschallsensor misst nur die Entfernung r1 des 1. Gegenstandes innerhalb des Schallkegels
(Abb. 30). Alle anderen Echos werden ignoriert und die zugehörigen Gegenstände folglich nicht
erkannt. Da lediglich das Eintreffen eines Signales detektiert wird, nicht aber dessen Richtung, kann
der zur eindeutigen Beschreibung der relativen Lage des 1. Objektes zum Sensor benötigte Winkel

α1 nicht bestimmt werden. Weitere Echos sind zwar theoretisch detektierbar, würden jedoch

aufgrund der unbekannten Winkel αi keine besseren Rückschlüsse auf die Umgebung zulassen.

Aufgrund der nicht vorhandenen Winkelauflösung werden diese Sensoren entweder drehbar gelagert
oder in großer Anzahl ringförmig um das Fahrzeug angebracht. Dabei kann durch Überlagerung der
Schallkegel eine bessere Auflösung erreicht werden.

Weitere Fehler bei Ultraschallmessungen können zum Beispiel bei der Suche nach Türöffnungen
auftreten, wenn diese schmaler als die Breite des Schallkegels in der Entfernung sTür sind. Dann
kann der Sensor die Öffnung nicht erkennen; lediglich die Entfernung des Rahmens wird gemessen.
Auch an stark schallschluckenden Oberflächen können Fehler auftreten. In einem Experiment sollte
ein Roboter eine Türdurchfahrt finden. Beim Verfolgen der Flurwand kam er an einer mit Kleidung
behängten Garderobe vorbei, die den Schall völlig geschluckt hat. Der Roboter hat an dieser Stelle
eine Tür vermutet und fuhr ungebremst gegen die Wand.

              

Abb. 29   Bauformen von Ultraschallsensoren

α1

r 1

2

1

Abb. 30 Anwendung des Messprinzipes
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2.3.3 Laser - Entfernungsmessung

Die Entfernungsmessung mit dem Laser bietet gegenüber anderen Verfahren einige entscheidende
Vorteile. Diese resultieren vor allem aus den optischen Eigenschaften des Laserlichtes [56]:

1. Laserlicht ist monochromatisch. Das bedeutet, dass ein Laserstrahles eine genau definierte
Frequenz bzw. Wellenlänge hat.

2. Laserlicht kann eine genau definierte Polarisierung aufweisen.

3. Laserlicht ist gut filterbar. Bei nicht unter Laborbedingungen stattfindenden Messungen, kann
die Frequenz des Laserlichtes sehr zuverlässig vom störenden Umgebungslicht getrennt
werden.

4. Laserlicht ist gut fokussierbar Die Divergenz beträgt nur drei Milliradiant [57]. An optischen
Linsen hängt die Beugung und Brechung von der Lichtwellenlänge ab. Wenn es –wie beim
Laser– nur eine Wellenlänge gibt, wird das gesamte vorhandene Spektrum vollkommen
gleichmäßig gebrochen.
Im Gegensatz dazu wird „normales“ Licht in seine Spektralanteile zerlegt.

5. Ein Laserstrahl kann verzögerungsfrei ein- und ausgeschaltet werden. Sofern bei einer
LASER - Diode die notwendige Spannung anliegt, benötigt diese nur fünf Periodendauern der
Lichtwelle, um einen stabilen und zeitlich unveränderten Schwingungszustand anzunehmen.

Ein großer Vorteil ist die hohe Messgenauigkeit, die bei Laserinterferenzmessungen mit 0.5 µm in
den Bereich der Lichtwellenlänge vordringt [58]. Bei diesem Messverfahren wird die Anzahl der
Interferenznullstellen oder - maxima ausgehend von einem Referenzpunkt gezählt. Andere
Verfahren mit sehr kleinem Messbereich sind die Fokusverfahren, die beispielsweise zur
Rauhigkeitsbestimmung von Werkstoffoberflächen eingesetzt werden [59].

Für die Anwendung am mobilen Roboter
interessieren jedoch Verfahren, die eine
Entfernungsmessung über größere Distanzen
ermöglichen.

Derartige Geräte werden von verschiedenen
Herstellern angeboten (Tabelle 5). Diese
Verfahren arbeiten in ihrer ursprünglichen
Version häufig eindimensional und können
mit entsprechendem Aufwand auf zwei oder
drei  Dimensionen erweitert werden.

Dabei finden drei unterschiedliche Messprinzipien Anwendung. Entweder wird die Laufzeit des
Lichtes gemessen oder das Licht dient als Träger von ein oder zwei aufmodulierten Frequenzen.
Anhand des Phasenlage des zurückgestrahlten Lichtsignales gegenüber dem ausgesandten wird die
Entfernung bestimmt. Dabei ist die Messgenauigkeit sehr viel ungenauer als die Wellenlänge des
Lichtes.

Hersteller Messbereich Auflösung Messzeit

Acuity  0-15m  25mm  1/1000s

Fraunhofer Ges.  0-30m  0.2 - 2 mm  0.5 - 10s

Leica  0-100m  2mm  0.5 - 4s

Leica  0-1000m 0.4mm  4s

Atlanta  0-10000m n.B. n.B.

Tabelle 5   Daten von Laserentfernungsmessern
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2.3.3.1 Zweidimensionale Laser - Entfernungsmessung

Zur zweidimensionalen Entfernungsmessung wird ein Laserstrahl
durch eine Mechanik rotatorisch so abgelenkt, dass er eine Ebene
abtasten kann. Durch die daraus bedingte Bauform wird auch der
Scanbereich und die Montagemöglichkeit des Scanners vorgegeben.
Den größten Messbereich haben die Laserscanner der Firma IBEO.
Die Lichtablenkung geschieht mittels einer rotierenden
Prismenoptik, die einen vollen 360°- Scan ermöglicht.

Der Scanner Accu - Range 4000 (Abb. 31a) führt mittels eines um
360° rotierenden Spiegels einen 270° - Scan der Umgebung durch.
Das bedeutet, dass ein Viertel des möglichen Sichtbereiches durch
die Motorhalterung verdeckt bleibt.

Ein im Robotikbereich am häufig verwendeter Laserscanner stammt
von der Firma Sick (Abb. 31b). Auch hier erfolgt die Umlenkung
mittels eines um 360° rotierenden Spiegels, wobei lediglich 180° im
Entfernungsscan zur Verfügung stehen. In der verdunkelten Phase
misst der Sensor in das Gehäuse und wird so auf ordnungsgemäße
Funktion überprüft sowie online kalibriert.

Übliche Scanraten liegen um 50Hz bei Reichweiten von etwa 30m.
Durch zusätzliche Funktionen, wie einen hardwaremäßig

eingestellten Sicherheits (gelb)- und Notaus -
 Bereich (rot) (Abb. 32) sind diese Scanner für
autonome Roboter gut geeignet: Der Messbereich
ist so groß, dass alle Hindernisse früh genug
erkannt werden, um rechtzeitig anhalten zu können.
Mit den Scannern können auch Umgebungskarten
aufgezeichnet sowie eine Relokalisation anhand der
aktuellen Scans durchgeführt werden. Aufgrund der
Tatsache, dass lediglich zweidimensionale Daten
vorliegen, ist der vollständige Datensatz eines
Scans in einem Feld aus jeweils einem Winkel und dem dazugehörigem Entfernungswert
beschrieben. Die Auswertung kann zügig und in Echtzeit erfolgen, da die komplexen Berechnungen
der 3D-Bildverarbeitung entfallen. Unter definierten Laborbedingungen liefert der Laserscanner
sehr zuverlässige Informationen über die Umgebung.

In der Realität bedeutet ein 2-dimensionaler Ausschnitt der Umwelt eine große Einschränkung. Dies
soll Anhand der Abb. 33 beschrieben werden. An dem Roboter sind 3 Laserscanner S1, S2 und S3
befestigt. Der Scanner S1 entspricht einem IBEO 360°-Rundumscanner. Er ist so hoch angeordnet,
dass er über viele Hindernisse hinweg sieht. Für Navigationszwecke ist dies ideal, denn selbst wenn
sich Personen in der Umgebung des Roboters aufhalten, werden die Wände der Umgebung deutlich
erkannt. Allerdings ist es nicht möglich, Hindernissen wie dem Stuhl auszuweichen, da sie
außerhalb des Scanbereiches von S1 liegen. Der Sensor S2 entspricht der typischen Montageposition
des Sick oder Acuity Scanners. In dieser Höhe werden Menschen, Tische, Stühle, also alle

a) ACCU-Range - Scanner

b) Sick - Scanner

Abb. 31  2D Scanner

Abb. 32   Schutz- und Warnbereiche
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Hindernisse, die mindestens die Höhe des Sensors haben, erkannt.
Probleme treten bei Navigationsanwendungen auf. Wenn bewegte
Hindernisse im Scanbereich liegen, wird die Selbstlokalisation des
Fahrzeuges über einen längeren Zeitraum erschwert, da feste
Begrenzungen (Wände) nicht mehr zuverlässig erkannt werden.

Ein weiteres Problem tritt auf, wenn der Roboter nur mit dem
Sensor S3 auf einen Tisch zufährt. In diesem Fall befinden sich
lediglich die Tischbeine im Scanbereich. Die Tischplatte wird
nicht erkannt. Ohne zusätzliches Wissen über die Ausdehnung der
Objekte im Arbeitsraum würde der Roboter also gegen die
Tischplatte fahren. Eine weitere Forderung muss also sein, dass
alle Objekte im Arbeitsraum auf der Höhe des Scanners die größte
Ausdehnung aufweisen.

Eine andere Lösung wäre die Montage des Sensors entsprechend
Abb. 34. Hier ist der Scanner nach unten geneigt montiert. Damit
wird sichergestellt, dass ein beliebig hohes Objekt, dem sich der Roboter nähert, früher oder

später die Scanebene schneidet. Auch hier gibt es Einschränkungen. Bei kleinem Winkel α werden
Hindernisse sehr spät erkannt und es ist keine ideale Routenplanung mehr möglich. Bei großem

Winkel α werden die Hindernisse früh erkannt. Aber gerade in Büroumgebungen geraten bei
Drehung um die eigene Achse immer Hindernisse seitlich unter den Scan und werden nicht erfasst.
Weiterhin ist die Navigation und Selbstlokalisation anhand eines Umgebungsscans mit einem
geneigten Scanner nicht immer möglich.

Ein paar Gedanken zur Scannermontage:
Üblicherweise wird ein 180°-Scanner an
der Frontseite des autonomen
Fahrzeuges montiert, da er von hier aus
bei Vorwärtsfahrt die meisten
Hindernisse erkennen kann (Abb. 35a).
Bei kreisrunden Robotern können 2
Scanner in relativ geringer Höhe
hintereinander auf der vertikalen Drehachse montiert werden. In diesem Fall gibt es fast keinen toten
Winkel mehr. Diese treten jedoch  bei einer nicht - holonomen Plattform entsprechend Abb. 35c auf.
Besser ist eine unsymmetrische Konfiguration entsprechend d). Mit zwei Acuity - Sensoren werden
jeweils 270° gescannt, so dass die gesamte Umgebung des autonomen Fahrzeuges überblickt werden
kann.

Abb. 33   Scannerpositionen

Abb. 34   geneigter Scanner

Abb. 35  Scannermontage in der Draufsicht
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2.3.3.2 Dreidimensionale Laser-Entfernungsmessung

Sofern die Entfernungsmessung nicht nach dem bereits
beschriebenen Lichtschnitts - oder Stereoverfahren
erfolgt, beruhen die dreidimensional abbildenden
Scanner ausnahmslos auf der mechanischen Ablenkung
eines Laserstrahles mit Messung nach dem Laufzeits -
oder eines Modulationsverfahrens.

So können nach Abb. 36 beispielsweise Gegenstände
unter einem Scanner hindurchbewegt werden oder aber
der gesamte Scanner wird zum Erzielen einer Bewegung
in der dritten Dimension gekippt. Bei einer
Scangeschwindigkeit von 50 Zeilen pro Sekunde
benötigt man für ein 480-Zeilen-Bild etwa 9.5 Sekunden.

Einen anderer Lösungsansatz erfolgt mit dem eindimen-
sionalen Acuity-Research-Sensor. Mittels eines rotieren-
den und dabei kippenden Spiegels wird die Umgebung
punktweise abgetastet. Der Sensor deckt einen
Winkelbereich von 330°x45° ab. Vertikal werden
lediglich 10 Zeilen ausgetastet, so dass das entstehende Entfernungsbild große Lücken aufweist. Die
Scanfrequenz für den gesamten Messbereich beträgt immerhin 10 Hz. Ein unangenehmer
Nebeneffekt ist, dass der Sensor während der Messung einen nicht überhörbaren Geräuschpegel
erzeugt. Ähnliche Verfahren werden auch von anderen Herstellern verwendet [60,45]. Ihre Geräte
erstellen Pixelbilder von beispielsweise 256x128 Bildpunkten bei einem Sichtwinkel von 60°x30°
und einer Messfrequenz von 12 Hz oder 1024x1024 Pixel bei 0.16 Hz (= 6.4s pro Bild).

2.3.4 Fazit

Bei Betrachtung aller vorgestellter Sensorsysteme zeigt sich, dass die gewünschten Anforderungen
von keinem Sensorsystem alleine erfüllt werden, so dass eine Kombination mehrerer Sensorsysteme
notwendig erscheint. Optische Systeme können hohe Auflösungen vorweisen, erfordern aber immer
eine aufwendige Berechnung der erforderlichen 3D Information, die häufig auf dem nicht immer
möglichen Vergleich von Bildmerkmalen beruht. Die Laserscanner liefern hingegen genaue
Entfernungsdaten, benötigen aber für den hochauflösenden 3D-Scan eine relativ lange Zeit. Alle
anderen Verfahren scheiden aufgrund der mangelnden räumlichen Auflösung aus.

Als mögliche Alternative bietet sich die häufig verwendete Kombination von einer beweglichen
Mono- oder Stereokameras mit einem knapp über den Boden montiertem 2D Sickscanner an, wobei
vorauszusetzen ist, dass alle Hindernisse in Höhe des Laserscanners die größte Ausdehnung haben.

Die optimal Lösung wäre folglich ein Messgerät, das Kamera und Laserscanner in sich vereint, wie
es bei der Astrium Laser-Entfernungsbildkamera der Fall ist. Mit dieser beschäftigt sich das
folgende Kapitel.

Abb. 36

3D durch Vorschub oder Neigung
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3 Die Laser-Entfernungsbildkamera (EBK)

Im Gegensatz zu den vorstehend beschriebenen 3D-Kameras
kommt die Entfernungsbildkamera der Astrium (ehem. DASA
Raumfahrt-Infrastruktur) vollkommen ohne mechanisch bewegte
Komponenten aus. Sie arbeitet somit verschleiss - und
wartungsfrei. Die Kamera zeichnet sich durch die gleichzeitige
Aufnahme sowohl eines Videobildes der Umgebung als auch
eines pixelkorrelierten Entfernungbildes aus, das zu jedem
Bildpunkt zusätzlich dessen genaue Entfernung zur Kamera
enthält.

In der derzeitigen Ausführung sind Messbereiche zwischen 2 und
35 Metern bei einem Blickfeld von 10° x 8° bis 42° x 32°
möglich. Die Kamera ist von ihrer Konzeption her in der Lage, in
beliebigen Entfernung mit gleicher Auflösung des Messbereiches
zu arbeiten.

In den folgenden Kapiteln 3.1 und 3.2 wird zunächst der Aufbau
der Kamera umrissen und anschliessend das zugrunde liegenden
Messprinzip ausführlich erklärt.

In Kapitel 3.3 werden die Eigenschaften der Entfernungsbildkamera genauer untersucht. Es finden
Versuche bei niedrigen Umgebungstemperaturen und auf unterschiedlichen Oberflächen statt.
Anschliessend wird überprüft, auf welche Weise die Qualität des Entfernungsbildes durch Variation
der hard- und softwaremässigen Kameraparameter beeinflusst werden kann. Abschließend wird die
Auswirkung von Filter der normalen Bildverarbeitung auf Entfernungsbilder untersucht.

3.1 Mechanischer Aufbau

Der messende Teil der Kamera (front end) ist in Abb. 37 dargestellt. Man erkennt links im Bild den
Laserscheinwerfer zum Beleuchten der Szene sowie im Vordergrund die Video- und Entfernungs-
bildkamera, welche beide Bilder auf einem CCD-Chip (Charge Coupled Device) aufzeichnet.

Das Auslesen des CCD-Arrays der Kamera erfolgt mittels der in Abb. 38 dargestellten Auswerte-
elektronik. Diese ist in einem 19“-Gehäuse untergebracht und enthält die zur Steuerung des
Scheinwerfers und der Kamera benötigte Elektronik sowie die Stromversorgung. Mittels eines
speziellen Signalprozessors erfolgt hier weiterhin die Entfernungsberechnung. Diese Elektronik wird
über eine RS232C Schnittstelle mit dem Steuer-PC verbunden.

3.1.1 Laserscheinwerfer

Der Laserscheinwerfer dient als Lichtquelle zur Ausleuchtung des zu vermessenden Ausschnittes
der Umgebung. Eine aktive Beleuchtung ist notwendig, da die Kamera Entfernungen nach dem in
Kapitel 3.2 beschriebenen Laufzeit-Intensitätsverfahren bestimmt, zu dessen Anwendung eine
zeitlich genau definierte Belichtung der Szenerie unerlässlich ist. Die Güte der Messergebnisse
hängt stark von der Qualität der verwendeten Lichtquelle hinsichtlich ihres Ein- und Aus-

Abb. 37

DASA Entfernungsbildkamera

Abb. 38   Auswerteelektronik
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schaltverhaltens ab. Als Lichtquelle des
Scheinwerfers werden daher Laserdioden mit

infrarotem Licht der Wellenlänge λ = 810 nm
gewählt. Dieses hat gegenüber anderen
Lichtquellen einige Vorteile:

1. Das Licht ist für den Menschen un-
sichtbar, so dass dieser nicht durch
Blitze irritiert wird.

2. Laserdioden haben eine
vernachlässigbar kurze Einschaltzeit von
etwa 5 Periodendauern des Lichtes. Die
volle Lichtleistung steht somit sofort zur
Verfügung und kann ebenso Ver-
zögerungsfrei abgeschaltet werden.

3. Laserlicht hat eine genau definierte
Frequenz. Mit einem optischen Filter
kann es somit vom Umgebungslicht getrennt werden, um das Signal-Rausch-Verhältnis bei
der Auswertung zu verbessern.

Im Gegensatz zu den in Kapitel 2.3.3 mit einem gebündelten Laserstrahl arbeitenden Verfahren,
wird der Laserstrahl bei der Astrium-Entfernungsbildkamera lediglich zu Beleuchtungszwecken,
ähnlich eines extrem schnell ansteuerbaren Stroboskopes genutzt. In Abb. 39 ist der Strahlengang
des Laserlichtes durch die Optik des Scheinwerfers dargestellt. Links im Bild befindet sich die
Laserbank. Sie besteht aus 5 in Reihe montierten Laserdioden mit einer typischen Leistung von
jeweils 8  bis 30 Watt, aus deren überlagerten Strahlenverläufen ein langgestrecktes Oval resultiert,
welches in horizontaler Richtung praktisch die Breite des Austrittsfensters aufweist. In vertikaler
Richtung muss das schmale Oval mit Hilfe einer Zylinderlinse auf die Scheinwerferbreite
aufgeweitet werden. Das Lichtbündel ist nun divergent. Durch eine spezielle Fresnel-Linse wird es
anschliessend parallelisiert und trifft auf zwei Micro-Plates, die das parallele Licht sowohl in

horizontaler (βh) als auch in vertikaler (βv) Richtung unter einem
genau definierten Winkel aufweiten (Abb. 41). Mit Hilfe dieser
Zylinderlinsen-Arrays (Abb. 40) wird der vom Laser ausgeleuchtete
Bereich dem Öffnungswinkel der Optik der CCD-Kamera angepasst
und die Laserleistung so optimal ausgenutzt.

Die optischen Bauteile weisen etwa dieselben horizontalen und
vertikalen Öffnungswinkel auf. Mit den Micro-Plate-Linsen wird
die maximal mögliche Entfernung vorgegeben: Die Fläche A am
Ende des Messbereiches kann maximal 8 m² groß sein (Abb. 41).
Laser für größere bestrahlte Flächen sind theoretisch möglich,
jedoch unter Einhaltung der derzeit gültigen
Laserschutzvorschriften  [61,62] nicht im Aufenthaltsbereich von
Menschen zulässig.
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Abb. 39 Strahlengang des Laserscheinwerfers

Abb. 40 Micro-Plate Linsen

Abb. 41  Aufweitungswinkel
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In Tabelle 6 sind alle derzeit verfügbaren Optiken der Entfernungsbildkamera aufgeführt.

Es werden handelsübliche Objektive fester Brennweite verwendet, welche durch eine spezielle Ver-
gütung an die verwendete Wellenlänge (810 nm) des Lasers angepasst sind.

Bedingt durch das Messprinzip muss das von den zu vermessenden Flächen reflektierte Licht eine
bestimmte Mindesthelligkeit erreichen. Ist dies der Fall, so ist der Einsatz von Tele-, Weitwinkel
und Zoomobjektiven möglich. Auch die Anwendung von Linsen mit veränderlicher Brennweite ist
denkbar, um den Fevoa-Effekt des Auges nachzubilden. Bei derartigen Optiken müssen die
auftretenden Verzerrungen jedoch mit einer speziellen optischen Korrektur herausgerechnet werden.

3.1.2 CCD - Array

Das CCD-Array („Charge Coupled Device“) stellt zusammen mit dem Laser das wichtigste Bauteil
der Entfernungsbildkamera dar. Es besteht aus einer großen Anzahl in einem Array (Abb. 43) ange-
ordneter pn-Photodioden.

Zum Verständnis der Funktionsweise des CCD-Arrays reicht in diesem Fall die stark vereinfachende
Modellvorstellung aus, dass jede pn-Photodiode ein kleiner Potentialtopf (Abb. 42) ist, in dem
Photonen aufgefangen und in Elektronen umgewandelt werden. Beim
Auslesen der Photodiode wird quasi die Anzahl der Elektronen „gezählt“.
Die einzelnen Zeilen des CCD-Array werden wiederum sequentiell
ausgelesen, bis alle
Informationen an
die Auswerte-
elektronik übertra-
gen wurden.

Max. Entfernung Öffnungswinkel und Brennweite

42°⋅ 32° 29°⋅ 22° 21°⋅ 16° 16°⋅ 12° 10°⋅ 8°

Leistung Auflösung f = 8mm f = 12mm f = 17mm f = 23mm f = 35mm

40 Watt 640*480 Pixel 2 3 4 6 9

320*240 Pixel 4 6 9 12 18

75 Watt 640*480 Pixel 3 4 6 8 12

320*240 Pixel 6 9 12 16 25

150 Watt 640*480 Pixel 4 6 9 11 18

320*240 Pixel 9 12 17 23 35

Tabelle 6   Optische Parameter der Entfernungsbildamera

Abb. 42

Potentialtopfmodell

der Photodiode

Abb. 43  Aufbau eines CCD-Arrays
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3.2 Grundlagen der EBK Messphysik

Die Entwicklung der
verwendeten Entfernungs-
bildkamera beruht weit-
gehend auf Patenten von
Dr. Lux [63, 64, 65, 66].
Das Verfahren wurde in der
derzeit verwendeten Form
jedoch etwas abgewandelt.
Die hier wiedergegebene
Information beruht vor
allem auf persönlichen
Gesprächen mit Dr. Lux
[M3], Dr. Schroeder [M2] und anderen Mitarbeitern der ehemaligen DaimlerChrysler AG.

Anhand von Abb. 44 werden die wichtigsten Variablen des Messprinzipes erläutert. Die Optik der
EBK befindet sich in der x-y-Ebene des gezeigten Koordinatensystemes (Kameraebene). Die z-
Achse verläuft auf der optischen Achse des Kamerasystems.

Weiterhin sind:

zi : z-Koordinate eines Gegenstandes im Messbereich
zmin : Beginn des Messbereiches
zmax : Ende des Messbereiches
lMess : Länge des Messbereiches
lP : Länge eines Laserimpulses
tSauf : Zeitpunkt der Shutteröffnung

Um die Parameter des Lasers und des Verschlusses einstellen zu können, wird vor der Messung ein
Messbereich festgelegt, in dem sich die zu vermessenden Objekte befinden. Dieser blau gezeichnete
Bereich der Länge lMess wird durch zmin und zmax begrenzt.

Die benötigte Länge des Lichtimpulses hängt direkt mit der gewählten Länge des Messbereiches
zusammen. Sie entspricht genau dessen doppelter Länge:

MeßP ll 2=

Mit der Lichtgeschwindigkeit

c = 299.792.458 m/s  

= 2,99792458 108 m/s 

= 0,3 m/ns

ergibt sich für die Einschaltdauer des Lasers:

c
l

t P
LP =∆

Abb. 44   Variablen der Entfernungmessung
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In Abb. 45a) erkennt man zwei
gleichzeitig abgefeuerte
Lichtwellenzüge der Länge lP.
Diese treffen in b) jeweils auf ein
Hindernis, der untere zu Beginn
und der obere am Ende des Mess-
bereiches. Wenn ein Impulszug bei
zmin gerade vollständig
zurückgeworfen wurde, so hat ein
am Ende des Messbereiches
reflektierter Impuls der Länge

lp = 2 ⋅ lMeß den Messbereich
dermaßen durchlaufen, dass sein
Anfang lückenlos an das Ende des
1. Impulses anschließt. Diese
Impulse gelangen also direkt
hintereinander zur Kamera zurück
(c).

Sind die Lichtimpulse aber kürzer

als 2 ⋅ lMess, so ergibt sich eine
Lücke zwischen den beiden
Impulsen, Fall d), welche zu
Messfehlern führt.

3.2.1 Zusammenhang zwischen Laufzeit- und Intensitätsmessung

Das Messverfahren der Entfernungsbildkamera beruht auf einer Kombination von einer Laufzeit-
und einer Intensitätsmessung.

Der Beginn zMin des Messbereiches wird vor der Laufzeitmessung festgelegt.Das an einem

Hindernis mit zi = zmin reflektierte Licht legt den Weg s = 2 ⋅ zmin zurück. Die dazu benötigte Laufzeit
ist:

c
z

tLauf
min2=

Vom Abfeuern des Laserimpulses bis zum Zeitpunkt tSauf = tLauf bleibt der Shutter der Kamera
geschlossen. Der Shutter öffnet in dem Moment, in dem das Licht von einem Hindernis am Beginn
des Messbereiches zmin  eintreffen müsste. Umgekehrt wird durch den Zeitpunkt der Shutteröffnung
der Beginn des Messbereiches festgelegt.

Abb. 45   Länge des Laserimpulses
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Die Intensitätsmessung beginnt mit der Öffnung des
Shutters. Grundlage der weiteren Betrachtungen ist die
in Abb. 46 dargestellten Szene mit vier Objekten im
Meßbereich. In Abb. 47 ist das Eintreffen des von
Objekten reflektierten Lichtes in die Kamera über die
Zeit abgetragen. Der grüne Bereich signalisiert einen
geöffneten Shutter.

Die Zellen eines CCD-Arrays wirken wie ein Integrator,
der während der Öffnungszeit die einfallenden Photonen
zählt. Da die Anzahl der Photonen bei den hier
durchgeführten Messungen endlich ist, wird nach dem
Teilchenmodell des Lichtes vorgegangen, die Welleneigenschaften werden nicht berücksichtigt. Die
Messgenauigkeit kann folglich auch nicht den Bereich der Lichtwellenlänge erreichen. Sie hängt
von der detektierten Elektronenzahl ab. Eine Photodiode des CCD-Arrays speichert etwa 40.000
Elektronen in ihrem Potentialtopf, wozu 800.000 Photonen eintreffen müssen, da nur 5% der
detektierten Photonen als Elektronen in den Potentialtopf gelangen. Die Auflösung des
Messbereiches ergibt sich wie folgt:

Schritte20040000 ===∆ nlMeß

Die Öffnungszeit des Shutters

∆tSauf entspricht der Dauer des
Laserimpulses. Das in die 1.
Zelle des CCD-Arrays
eintreffende Licht wurde von
einem Gegenstand am Beginn
des Messbereiches reflektiert
(z = zmin). Der gesamte
Impulszug kann den Shutter
während seiner Öffnungszeit
passieren. Die aufgenommene
Intensität entspricht somit
100%. Von den Objekten 2 und 3 reflektiertes Licht hat einen weiteren Weg zurückgelegt. Es trifft
deshalb mit einer zeitlichen Verzögerung am Shutter ein, wobei es aber die gleiche geometrische
und temporäre Impulslänge wie das in die 1. Zelle eintreffende Licht aufweist. Da der Shutter nach

der definierten Zeit ∆tSauf geschlossen wird, wird ein Teil des Impulses abgeschnitten. Bei Zelle 2
treffen ca. 60% der gesamten Photonenzahl ein, bei Zelle 3 etwa 20%.

Der von einem Hindernis 4 am Ende des Messbereiches z = zmax reflektierte Impuls trifft genau dann
auf den Shutter, wenn dieser gerade geschlossen wird. Es werden also 0% der maximal möglichen
Photonen gezählt.

Abb. 46   Beobachtete Szene

Abb. 47   Intensitätsmessung
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Aus der von einem Objekt reflektierten, also während der Shutteröffnungszeit eingetroffenen
Lichtintensität, kann auf die Position des Objektes im Messbereich geschlossen werden. Wird die
maximal mögliche Intensität erreicht, so befindet sich ein Gegenstand am Anfang des
Messbereiches, wird gar keine Intensität erreicht am Ende. Bei Objekten innerhalb des
Messbereiches ist die Position proportional zur empfangenen Lichtintensität:

IntensitätMaximale
IntensitätEmpfangene

esMeßbereichdesLängeMeßbereichimPosition
−

⋅=
%100

3.2.2 Referenzbild

In einer realen Umgebung werden niemals alle im Blickfeld der Kamera liegenden Gegenstände die
selbe Oberflächenbeschaffenheit aufweisen. Selbst wenn die auf den Objekten eintreffende
Lichtintensität überall gleich ist, wird aufgrund der verschiedenen Reflektivitäten und Neigungen
der Oberflächen immer ein unterschiedlicher Anteil reflektiert und von der Kamera registriert. Die
Berechnung nach der obigen Formel muss folglich korrigiert werden, da nicht vorhergesagt werden
kann, wie groß die aus einer bestimmten Raumrichtung empfangene Intensität ist.

Zur Entfernungsberechnung muss zunächst ein Referenzbild aufgenommen werden, mit welchem
die raumrichtungsabhängigen Intensitäten des Laserimpulses bestimmt werden, wenn der
Laserimpuls in voller Länge von der Kamera aufgezeichnet wird.

In Abb. 48 ist die Aufnahme des Referenzbildes durch den CCD-Chip dargestellt. Da es sich bei
dem Messprinzip praktisch um das Zählen von Photonen handelt, wurden die Photonen des Lasers
als gelbe Punkte und die rausch-verursachenden Photonen des Umgebungslichtes als grüne Kreise
dargestellt.

In der Abb. 48 wird der Laserimpuls 1 von einem am Anfang des Messbereiches befindlichen
Objekt  reflektiert. Normalerweise wird der Shutter geschlossen, sobald der Impuls eines bei zmin

befindlichen Objektes vollständig eingetroffen ist. Die anderen Impulse würden beschnitten. Da
auch die volle Laserintensität von Objekten am Ende des Messbereiches aufgezeichnet werden
muss, wird die Öffnungszeit des Shutters genau doppelt so lange wie üblich gewählt: So wird auch
der Laserimpuls 4 eines Objektes bei z4 = zmax vollständig ausgewertet.

Abb. 48   Aufnahme des Referenzbildes
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3.2.3 Umgebungsbild

Bei der Beschreibung des Referenzbildes wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch Photonen aus
dem normalen Tageslicht parallel zum Laserlicht
detektiert werden. Diese lassen sich selbst
mittels optischer Filter nicht vollständig
unterdrücken und beeinflussen das Messergebnis
negativ. Um die Anzahl der Störlichtphotonen zu
bestimmen wird eine weitere Aufnahme
durchgeführt (Abb. 49). Bei dieser Aufnahme ist
die Öffnungszeit des Shutters genau so lang wie
bei der Intensitätsaufnahme. Der Laser bleibt
ausgeschaltet, so dass nur die zusätzlichen
Störlichtphotonen des Umgebungslichtes
detektiert werden.

3.2.4 Entfernungsbild und Entfernungsberechnung

Zur Entfernungsberechnung werden insgesamt 3 Teilaufnahmen benötigt:

1. Eine Umgebungslichtaufnahme ohne Laser
bei normaler Öffnungszeit (Hinter-
grundbild H)

2. Eine Referenzaufnahme (R) mit eingeschalte-
tem Laser und doppelter Shutteröffnungszeit.

3. Eine Intensitäts- bzw. Entfernungsaufnahme

(I) mit eingeschaltetem Laser.

Aus Abb. 50 ist ersichtlich, wie die Tageslicht-
photonen während der Intensitätsaufnahme
parallel zu den Laser-Photonen in die Kamera
eintreffen.

Deren Bedeutung für die Entfernungsberechnung
soll an Abb. 51 verdeutlicht werden. Hier wurden

das Hintergrundbild H, das Referenzbild R sowie

das Intensitätsbild I mit den detektierten

Abb. 49 Aufnahme des Umgebungslichtes

(Ohne Laser)

Abb. 50   Aufnahme des Entfernungsbildes

Abb. 51 Zusammenhang zwischen den

 drei Aufnahmen zur Entfernungs-

berechnung
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Elektronen dargestellt. Bei der Aufnahme des Hintergrundbildes treten hier nH,Tag = 5 Tageslicht-

photonen  ein. Bei der doppelt so langen Referenzaufnahme entsprechen nR,Tag = 2 ⋅  nH,Tag = 10. Da
die Anzahl der eintreffenden Tageslichtphotonen nur von der Öffnungszeit des Shutters abhängt, ist
diese auf dem Intensitätsbild genau so groß wie auf der Hintergrundaufnahme, egal wie weit das
Objekt von der Kamera entfernt oder wie hoch die Laserintensität ist.

Zur Entfernungsberechnung wird aber lediglich die Intensität aufgrund der Länge (integrierte
Intensität) des beschnittenen Laserimpulses benötigt, so dass die innerhalb des Zeitfensters der
Shutteröffnung integrierten Photonen um die Anzahl der Störlichtphotonen korrigiert werden
müssen.

Die Position eines Hindernisses ∆zi im Messbereich ist proportional zur detektierten Laserintensität,
so dass sich ergibt:
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−⋅=∆
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Die Entfernung zmin des Messbereiches ergibt
sich aus dem halben Produkt der Lichtgeschwindigkeit mit der Zeitdauer zwischen dem Abfeuern
des Lasers und dem Öffnen des Shutters tSauf, da das Licht die Entfernung zum Objekt zweimal
zurücklegen muss:

Sauftcz ⋅=
2
1

min

Somit ist die Entfernung zi eines
beliebigen Objektes im
Entfernungsbild die Summe der
Entfernungen aus der Laufzeit- und
Intensitätsmessung:

imini zzz ∆+=

Die beschriebenen Berechnungen zur
Entfernungsbestimmung werden für
jede Zelle des CCD-Chips einzeln durchgeführt, so dass letztendlich ein vollständig geschlossenes
Entfernungsbild entsteht. Da sich Lichtwellen vom Laser aus kugelförmig in alle Raumrichtungen
ausbreiten, beschreibt jede Entfernung zi einen Radius  r = zi - f (f : Abstand CCD / Linse) in einem
Kugelkoordinatensystem mit dem Ursprung im Mittelpunkt einer Ersatzlinse der Kameraoptik. Die
Raumrichtung eines zu vermessenden Punktes ergibt sich aus der dreidimensionalen Rückrechnung
eines Lichtstrahles von der Position im CCD-Array durch den Linsenmittelpunkt (Abb. 52).

Die Umrechnung in ein kartesisches x-y-z-Koordinatensystem erfolgt entsprechend dem
Lochkameramodell aus der Navigationssoftware

mit nH : Tageslichtphotonen im Hintergrundbild

nI : Laserphotonen im Intensitätsbild
nR : Laserphotonen im Referenzbild
lMess : Länge des Messbereiches

Abb. 52 Richtungsberechnung eines Raumpunktes
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3.2.5 Objekte vor und hinter dem Messbereich

Bei den Betrachtungen in Kapitel 3.2 wurde davon ausgegangen, dass sich alle Objekte im Sichtfeld
der Kamera und innerhalb des zu untersuchenden Messbereiches befinden. Was passiert nun, wenn
Objekte kurz vor oder hinter diesem Bereich liegen? In dieser Betrachtung sollen die Photonen des
Hintergrundbildes nicht beachtet werden, da diese lediglich der Korrektur der Bilddaten und nicht
direkt der Entfernungsmessung dienen.

Objekte, die so weit vor bzw. hinter dem Messbereich liegen, dass der von ihnen reflektierte
Laserimpuls vollständig außerhalb der Shutteröffnungszeiten der Kamera zurückkehrt, können nicht
gesehen werden.

Interessant wird es, wenn der von Objekten zurückgestreute Lichtimpuls zum Teil während der

Öffnungszeiten in einer der Teilaufnahmen (R oder I) eintrifft und teilweise beschnitten wird.

Hinter dem Messbereich

In Abb. 53 ist der zeitliche Abstand
des Eintreffens der reflektierten
Lichtimpulse eines hinter dem
Messbereich liegenden Objektes
dargestellt. Aufgrund der doppelten
Öffnungszeit des Referenzbildes
gegenüber dem Intensitätsbild erzeugt das Objekt im Referenzbild ein Signal, dass jedoch nicht der
maximal möglichen Intensität entspricht, da ein Teil des Impulses abgeschnitten wird. Dies kann
jedoch nicht erkannt werden, da der CCD-Chip lediglich die Photonen integriert und nicht die
Zeitpunkte ihres Eintreffens.

Bei Aufnahme des Intensitätsbildes ist die Shutteröffnungszeit kürzer. Das von dem Objekt
zurückkehrende Licht trifft erst an der Kamera ein, wenn der Shutter bereits geschlossen ist. Die
Anzahl der detektierten Photonen nI ist Null. Damit wird der Ausdruck in der Klammer zu Eins, so
dass sich das Objekt genau am Ende des Messbereiches befinden müsste.









−⋅=∆

R

I
Meßi n

n
lz 1 Die Störlichtphotonen werden nicht berücksichtigt.

Eine Unterscheidung zwischen Objekten genau am Ende oder kurz hinter dem Messbereich ist also
nicht möglich. Daher werden alle Objekte, deren Positionsberechnung zmax ergibt, als hinter dem
Messbereich liegend angesehen.

Vor dem Messbereich

Befindet sich ein Gegenstand vor

dem ausgewähltem Messbereich,
trifft der Anfang des reflektierten
Lichtes so früh in der Kamera ein,
dass der Shutter noch geschlossen
ist.

Abb. 53 Objekte hinter dem Messbereich

Abb. 54   Objekt vor dem Messbereich
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Die Zeiten vom Abfeuern des Lasers bis zum Öffnen des Shutters sind sowohl bei der Aufnahme des
Entfernungsbildes als auch des Referenzbildes identisch. In beiden Bildern wird die selbe Intensität
bzw. Photonenanzahl nI  = nR festgestellt.

Aus der Gleichung









−⋅=∆
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Meßi n

n
lz 1 Die Störlichtphotonen werden nicht berücksichtigt

ist ersichtlich, dass der Term in der Klammer für nI = nR zu Null wird. Entsprechend ergibt sich

∆zi = 0. Die Entfernung eines Objektes vor dem Messbereich wird also auf den Beginn des

Messbereiches verschoben. Daraus folgt, dass alle Objekte, für die ∆zi = 0 berechnet wird, als vor
dem Messbereiches liegend betrachtet werden müssen.

Um Fehlmessungen auszuschließen muss der Messbereich folgendermaßen definiert werden:

zmin < zi < zmax

Impulsdauer kürzer als Shutteröffnungszeit

Aus den oben beschriebenen
Zusammenhängen kann her-
geleitet werden, warum die
Öffnungszeit des Shutters
genau der Zeit entsprechen
muss, die der Lichtimpuls zum
passieren des selben benötigt.

Ist der Impuls entsprechend
Abb. 55 kürzer als die Öffnungszeit bei der Aufnahme des Intensitätsbildes, so würden immer
sowohl im doppelt so lang belichteten Referenzbild als auch im Intensitätsbild die gleichen
Photonenanzahlen ermittelt, das Objekt also unabhängig von seiner realen Position auf den Beginn
des Messbereiches gesetzt.

Dies ergibt sich aus der Berechnungsformel für die Position im Messbereich:
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Nach Abb. 55 sind die ermittelten Impulsdauern 2, 3 und 4 sowohl im Referenz- als auch im

Umgebungsbild gleich lang. Es gilt jeweils : nI = nR, so dass ∆z2,3,4 jeweils zu Null wird.

Der erste Impuls ist im Referenzbild länger als im Intensitätsbild. Seine Entfernung relativ zum
Beginn des Messbereiches wird jedoch falsch berechnet, da die Impulslänge nicht der Vorgabe lP = 2
lMess entspricht.

Abb. 55 Impulsdauer < Shutteröffnung
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Impulsdauern länger als Shutteröffnungszeit

In Abb. 56 sind die Impulsdauern
länger als die Öffnungszeit des
Shutters bei der Intensitätsaufnahme.
Bei den Impulsen 1 und 2 wird eine
Entfernung berechnet, die nicht dem
realen Abstand des Objektes ent-
spricht, da das Verhältnis von
Impulslänge zu Shutteröffnungszeit
nicht korrekt ist. Bei den Impulsen 3 und 4 ergibt sich jedesmal: nI3,4 < nR3,4, so dass auch hier eine
falsche Entfernung berechnet wird.

3.2.6 Ablauf einer Messung

In den vorhergehenden Kapiteln wurden die Zusammenhänge zwischen den drei Einzelmessungen
so dargestellt, als wenn lediglich ein Lichtimpuls zur Belichtung des CCD-Chips ausreichen würde.
Dies ist in der Realität nicht der Fall.

In der Theorie ist es zum Erzielen optimaler Messergebnisse notwendig, das CCD-Array dermassen
stark zu belichten, dass die Elektronenaufnahmekapazität der ersten Zellen gerade voll erschöpft ist.
Genau dann entstehen auf dem CCD-Array die größten Intensitätsunterschiede, auf deren Grundlage
die Entfernungsberechnung durchgeführt wird.

Da die Laserschutzvorschriften für den Lasereinsatz strenge, von der maximalen Intensität und der
Einwirkzeit abhängige Grenzwerte setzen, kann dieser Belichtungszustand nicht mit einem einzigen
Impuls erreicht werden. Statt dessen wird zur Durchführung einer Entfernungsmessung die in Abb.
45 dargestellte Intensitäts- und Laufzeitmessung einige tausendmal mit jeweils exakt gleichen
Shutteröffnungszeiten und Impulsdauern wiederholt, bis das CCD-Array vorschriftsmäßig belichtet
sein müsste (Abb. 57). Das CCD-Array wird erst nach dieser großen Anzahl von Laserimpulsen
ausgelesen und rechnerisch ausgewertet. Dieses Vorgehen ist bei Intensitäts- und Referenzbild
gleich.

Abb. 56 Impulsdauern länger als Shutteröffnungszeit

Abb. 57   Impulswiederholung der bis zum Auslesen des CCD-Arrays
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3.3  Die EBK im Betrieb

Während in den vorherigen Kapiteln die Theorie zur Arbeitsweise der Entfernungsbildkamera im
Mittelpunkt stand, soll nun aufgezeigt werden, wie sich die reale Arbeit mit der
Entfernungsbildkamera darstellt, welche Möglichkeiten zur Beeinflussung des Bildes existieren und
wie die Bildqualität durch Veränderung der Aufnahmeparameter und einer zusätzlichen Filterung
optimiert werden kann.

3.3.1 Temperaturverhalten

Zu dem Temperaturverhalten der Kamera
wurden keine besonderen Versuche
durchgeführt. Durch Zufall zeigte sich
jedoch, dass das aus Kamera und
Bildprozessor bestehende System der
Entfernungsbildkamera nur unter definierten
Raumtemperaturen von etwa 21° C
brauchbare Ergebnisse liefert.

Während des Versuches, in einer ungeheizten
Halle bei etwa 12° C Raumtemperatur
Entfernungsbilder aufzunehmen, kamen zwar
einwandfreie Grauwertbilder zustande,
hinsichtlich der Entfernungsbilder ergab sich
jedoch ein Effekt, als wenn eine
sägezahnförmige Tiefeninformation mit dem
Entfernungsbild überlagert wurde.

Aufgrund des guten Grauwertbildes kann
davon ausgegangen werden, dass der Entfernungsbildprozessor3 bei niedrigen Temperaturen nicht
funktionsfähig ist, da das Entfernungsbild bei der Software-Emulation des Prozessors im PC richtig
berechnet würde.

                                                     

3 Ein spezieller Signalprozessor, der im Local - End des Kamerasystems hardwaremäßig aus den aus dem
CCD-Array ausgelesenen Werten die radialen Entfernungen eines Objektes gegenüber der Kamera
bestimmt.

Abb. 58 Entfernungsbild bei niedrigen

Umgebungstemperaturen
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3.3.2 Materialeinfluss

Abb. 59  Blick mit der EBK in eine Büroumgebung (li. Grauwertbild, re. Entfernungsbild)

Wenn von der Entfernungsbildkamera als Primärsensor ausgegangen wird, so ist es zur Festlegung
der Möglichkeiten dieses Systems notwendig zu wissen, was und in welcher Qualität mit dem
Sensor überhaupt gesehen werden kann. Eine normale Büroumgebung mit unterschiedlichen
Materialien im Sichtbereich ist in Abb. 59 – links als Grauwertbild, rechts als Entfernungsbild –
dargestellt. Man erkennt in letzterem sehr deutlich, dass viele Bereiche stark verrauscht sind, so dass
eine eindeutige Zuordnung der
Entfernungen nicht möglich ist.
Das wird besonders bei
Betrachtung der Abb. 60
deutlich, die das Entfernungs-
profil der in Abb. 59 rot ge-
färbten Bildzeile zeigt. Die ge-
messenen Werte springen in
weiten Bereichen zwischen dem
minimal und dem maximal
möglichen Wert hin und her.

Für die Navigation ist es aber
notwendig, unter allen
Bedingungen eindeutige Mess-
werte zu erhalten. Um genau zu
überprüfen, wann dies der Fall
ist, wurden Probeaufnahmen auf
verschiedenen Materialien
durchgeführt. Dafür wurde die
Kamera entsprechend ihrer
späteren Befestigung am Rollstuhl schräg nach vorne auf den Fussboden gerichtet. Auf diesem
wurden verschiedene Materialien, wie in Abb. 61 gezeigt, plaziert und die Entfernungsprofile auf-
gezeichnet (640x480 Punkte; 1 Integration) Auf der rechten Bildhälfte wurde immer eine
Hartfaserplatte mit weißer Kunststoffbeschichtung als Referenzmaterial plaziert. Sämtliche mit
diesem Versuchsaufbau erzielten Profilschnitte sind in Abb. 62 dargestellt.

Abb. 60 Profil zu Abb. 59 innerhalb der Grenzen des

Messbereiches

   

Abb. 61 Entfernungsbild : Gesprenkeltes Linoleum und

weiße  Hartfaserplatte (Entf.- li. / Graubild re.)
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Ein ähnlicher Versuch wurde mit unterschiedlich beschichteten Papieren unternommen. In Abb. 63
werden zusätzlich zu den rot gekennzeichneten Zeilenprofilen auch die Grau- und Entfernungsbilder
wiedergegeben. Zur Erinnerung soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die
Grauwertbilder lediglich die Intensität im Frequenzbereich des Laserscheinwerfers wiedergeben; es
wird also genau das dargestellt, was die Kamera zur Entfernungsberechnung nutzen kann. Dabei ist
es möglich, dass vom Menschen als völlig unterschiedlich wahrgenommene Farben bzw. Grauwerte
für den Laser gleich sind.

Auswertung:

Aus obigen Ergebnissen folgt als Bedingung für gute Aufnahmen, dass die zu untersuchende
Oberfläche im Wellenlängenbereich des Lasers hell und diffus reflektierend sein muss. Dies ist bei
folgenden Materialien der Fall:

• weiße  Pappe/Papier/Kunststoffbeschichtung

• helle Holzoberflächen / Hartfaserplatten

Schlechte Ergebnisse treten bei dunklen Oberflächen oder bei Totalreflektionen auf, also immer
dann, wenn nicht genügend Laserlicht zur Kamera zurückreflektiert wird:

• schwarzes Kunstleder / Pappe / Papier

• dunkelgrüne Schreibtischunterlage

• blanker Stahl / Aluminium

Natürlich sind bei anderen Materialien weitere Zwischenstufen der Bildqualität möglich.
Beispielsweise wurden zwei Linoleumproben untersucht. Eine Probe war hell/dunkel gesprenkelt
und die andere grau eingefärbt. Während sich die Reflektionseigenschaften der gesprenkelten Probe
von Pixel zu Pixel so stark unterscheiden, dass keine sinnvoll auswertbaren Messergebnisse
zustande kommen, kann mit dem Ergebnis auf dem grauen Linoleum noch gearbeitet werden.

Diese Resultate waren eigentlich nicht zu erwarten, da durch Relationsbildung zwischen Intensitäts-
und Referenzbild die Reflektivitätsunterschiede der verschiedenen Materialien das Ergebnis nicht
beeinflussen dürften. Die Ursache des Rauschens wird wahrscheinlich in einer zu geringen Anzahl
eintreffender Photonen in den Zellen des CCD-Arrays zu suchen sein.

Für die EBK als Navigationssensor des Rollstuhles bedeuten diese Ergebnisse jedoch, dass mit ihm
eine Fahrt in natürlichen Büroumgebungen nicht möglich ist. Dort treten nämlich dermaßen viele
unterschiedliche Materialien auf, dass ständig mit nicht filterbaren Bildstörungen gerechnet werden
muss. Es würden Gegenstände erkannt, wo keine sind, und Gegenstände übersehen, die dem
Rollstuhl im Wege stehen. Daraus folgt, dass die Untersuchungen am fahrenden Rollstuhl nur unter
künstlichen Bedingungen bei günstigen Reflektionseigenschaften stattfinden können.
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Abb. 62  Profile auf verschiedenen Untergründen 1
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 Abb. 63 Papierproben 1 Entfernungsbild                                       Grauwertbild

Abb. 64 Papierproben 2 Entfernungsbild                                       Grauwertbild

Abb. 65 Papierproben 3 Entfernungsbild                                       Grauwertbild
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3.3.3 Optische Schärfe im Entfernungs- und Grauwertbild

Bei Betrachtung mehrerer Aufnahmen der Entfernungsbildkamera ist aufgefallen, dass auch in
relativ rauschfreien Bildern häufig die Kanten von Gegenständen im Profil verschwommen
dargestellt werden. Dieses ist auf den ersten Blick nicht zu erklären, da nach dem Messprinzip die
Laufzeit des Lichtes für jeden Pixel einzeln betrachtet wird und dies nicht direkt mit einer optisch
scharfen Abbildung in Verbindung steht, zumal die Hardware der Entfernungsbildkamera nirgendwo
die Möglichkeit bietet, eine Schärfeneinstellung der Optik ähnlich wie bei einer
Spiegelreflexkamera durchzuführen.

Aus der Optik ist bekannt, dass die Tiefenschärfe eines Grauwertbildes um so kleiner wird, je größer
der Durchmesser der Blende ist. Später wird sich noch zeigen, dass für die Entfernungsmessung mit
der EBK eine möglichst große Blendenöffnung benötigt wird, woraus im optischen Bild eine
geringe Tiefenschärfe resultiert.

Genauere Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch die optische Schärfe im Grauwertbild gut sein
muss, um ein Verschleifen von Kanten im Entfernungsbild zu vermeiden. Dieser Umstand ist mit
den Grundgesetzen der Optik leicht zu verstehen (Abb. 66):

Bei der Photographie wird ein Gegenstand G von einer Linse der Brennweite f in einer Entfernung b
(= Bildweite) von der Linse scharf abgebildet. Genau an dieser Stelle kreuzen sich zwei von einem
Punkt des Gegenstandes (beispielsweise einem Docht) ausgehende und die jeweiligen Brennpunkte f
passierende Lichtstrahlen. Vor und hinter diesem Punkt ist das Lichtbündel stärker aufgeweitet und
belichtet so einen größeren Bereich auf einem optischen Film. Je weiter die Bildebene aus der
Position b verschoben wird, desto unschärfer erscheint das gesamte Bild.

Dies läßt sich auch auf die Aufnahme eines Entfernungsbildes übertragen. Die Entfernungsmessung
erfolgt durch genau dieselbe Optik und auf demselben CCD-Array wie die Aufnahme des
Grauwertbildes. Wenn also der Lichtstrahl eines Punktes im Grauwertbild mehrere Zellen des CCDs
belichtet, so ergibt dies ein unscharfes Grauwertbild. Wenn nun derselbe Lichtstrahl zur
Entfernungsmessung herangezogen wird, trifft das Licht auch auf mehrere CCD-Zellen. Die
Entfernungen werden also zwischen mehreren benachbarten Punkten im Gegenstandsraum

Abb. 66 Optische Abbildung einer einfachen Linse
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überlagert, so dass der Entfernungswert für jede CCD-Zelle ebenfalls mit den benachbarten Zellen
gemittelt wird.

Um diesen Zusammenhang deutlich aufzuzeigen, wurde eine Messreihe (Abb. 67 bis Abb. 70)
angefertigt, wobei das erste Bild bei idealer optischer Schärfe aufgenommen wurde. Die Kante des
Bürocontainers wird sowohl im Grauwert- als auch im Entfernungsbild und im Profilschnitt (entlang
der roten Linie) sehr genau abgebildet.

Die anderen Aufnahmen wurden bewusst mit zunehmender und extrem übersteigerter Unschärfe
photographiert, um die Effekte deutlich sichtbar zu machen. Sie zeigen, dass das Rauschen in allen
vier Bildern unabhängig von der optischen Schärfe ist. Auch stimmen die ermittelten
Entfernungswerte in allen Bildern überein. Die vorspringenden Kanten werden jedoch mit
zunehmender Unschärfe immer stärker verschliffen.
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Abb. 67 Optisch optimale Schärfe

Abb. 68 Optisch unscharf Stufe 1

Abb. 69 Optisch unscharf Stufe 2

Abb. 70 Optisch unscharf Stufe 3
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3.3.4 Über- und Unterbelichtungen

Ein weiterer störender Effekt
bei Aufnahmen mit der
Entfernungsbildkamera tritt
auf, wenn sich die Kamera
einer stark reflektierenden
Fläche nähert: Sowohl das
Grauwert- als auch das
Entfernungsbild werden
überbelichtet. Dies bedeutet,
dass die einzelnen Zellen des
CCD-Chips in die Sättigung
eintreten.

Beim Grauwertbild zeigt sich
eine Überbelichtung in Form
eines schwarzen Bereiches,
siehe Abb. 71a).  Um die
Überbelichtung zu mindern,
muss die auf dem CCD
eintreffende Lichtmenge verringert werden. Dies geschieht manuell am einfachsten durch das
Schließen der Blende an der Kameraoptik. In Abb. 71 b) und c) kann man erkennen, dass der
schwarze Fleck kleiner wird und anschliessend ganz verschwindet. In Bild c) ist noch kein Rauschen
zu erkennen. In Bild d) wurde die Blende noch weiter geschlossen, als zum Beseitigen der
Überbelichtung notwendig war. Auch das zugehörige Entfernungsbild erscheint verrauscht.

Entfernungsbild:

Die im Grauwertbild dargestellte Szene aus einem Pappkarton und einer stark reflektierenden Wand
wurde auch bezüglich der Entfernungsbilder ausgewertet.

In Abb. 72 ist ein stark überbelichtetes Entfernungsbild mit zwei Profilen dargestellt. Ein Profil
verläuft durch den überbelichteten Bereich und eines deutlich darunter. Man erkennt, dass das
Rauschen in den nicht überbelichteten Bereichen sehr gering ist; die Zellen des CCD sind optimal
belichtet. Der überbelichtete Bereich erscheint im Entfernungsbild weiß, was bedeutet, dass er weit
von der Kamera entfernt ist. Dieser Sprung nach hinten ist auch in der Profillinie deutlich sichtbar.

In Abb. 73 wurde die Blende manuell ein wenig geschlossen. Man erkennt sofort, dass der
überbelichtete Bereich deutlich kleiner geworden ist. Allerdings zeigt das Profil, dass das Rauschen
zugenommen hat. Wenn die Blende so weit geschlossen wird, dass keine Überbelichtung mehr
auftritt (Abb. 74), nimmt das Rauschen nochmals zu, liegt jedoch in einem Bereich, in dem der
Entfernungsverlauf noch gut abgeschätzt werden kann.

a) b)

c) d)

Abb. 71 Überbelichtetes Grauwertbild
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Abb. 72 Offene Blende: Sehr starke Überbelichtung

Abb. 73 Etwas geschlossener Blende: reduzierte Überbelichtung

Abb. 74 Weiter geschlossene Blende: Überbelichtung tritt nicht mehr auf
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In Abb. 75 wurde die Blende noch weiter geschlossen. Sowohl im Bild als auch im Profil nimmt das
Rauschen deutlich zu. In Abb. 76 wurde die Blende fast gänzlich geschlossen. In beiden Bildern tritt
somit eine starke Unterbelichtung auf, die zu dermaßen starken Bildfehlern führt, dass das
Auswerten der Daten nicht mehr eindeutig möglich ist.

Abb. 75 Blende weiter als notwendig geschlossen: Unterbelichtung mit starkem Rauschen

Abb. 76 Blende soweit möglich geschlossen: Totale Unterbelichtung mit sehr starkem

Rauchen

Eine Korrektur der Überbelichtung mittels der Blendeneinstellung ist also möglich. Diese muss
jedoch manuell durchgeführt werden, da die Blende nicht über Softwarebefehle oder Regelungen in
der Kamera angesteuert werden kann. Im Folgenden soll geklärt werden, in wie weit sich die
Qualität des Bildes durch Parameter optimieren läßt, welche mit der Software variiert werden und
somit ohne Eingriff des Anwenders automatisch angepasst werden könnten.
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3.3.5 Optimierung der Bildqualität durch Kameraparameter

In dem vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, wie die Aufnahmequalität durch manuelle Eingriffe
an der Kamerahardware beeinflusst werden kann. An dieser Stelle sollen die Einstellmöglichkeiten
der per Software veränderbaren Parameter vorgestellt werden.

3.3.5.1 Änderung der Anzahl der Belichtungen und  Bildintegrationen

Das Problem überbelichteter Bereiche innerhalb des Kamerabildes wurde oben dargelegt. Um eine
Überbelichtung zu unterbinden, muss die Menge des zurückgestrahlten Laserlichtes verringert
werden. Mit den über die Software steuerbaren Parametern kann dies dadurch geschehen, dass die
Anzahl der vor dem Auslesen des CCD-Chips zur Belichtung herangezogenen Laserblitze verringert
wird. In den Abb. 77 bis Abb. 80 ist die damit erreichte Veränderung des Entfernungs- und des
Grauwertbildes gezeigt. Die in den Profilen ausgewertete Zeile ist in den Bildern als rote Linie
eingezeichnet.

In Abb. 77 wurden die standardmäßigen Einstellungen der Kamera mit 5568 Impulsen gewählt. In
der nächsten Aufnahme wurde die Impulszahl um ca. 30% auf 3968 Impulse gesenkt. Man erkennt,
dass der Bereich der Überbelichtung deutlich kleiner geworden ist, ohne dass das Rauschen
zunimmt. Bei insgesamt 2496 Impulsen (Abb. 79) gibt es keine Überbelichtung mehr, wiederum
ohne merkliche Zunahme des Rauschens. Letzteres ist nicht verwunderlich, da die ausgemessene
Szene sehr dicht an der Kamera liegt, so dass auch bei wesentlich verringerten Impulszahl noch eine
hinreichende Beleuchtung gewährleistet bleibt.

Erst bei einer weiteren Absenkung auf etwa 192 Impulse (Abb. 80) ist die Profillinie stark
verrauscht. Im Entfernungsbild fällt dieses nur in den unteren und linken Randbereichen auf.

In Abb. 81 wird versucht, das Rauschen durch eine höhere Anzahl von Bildintegrationen4 wieder
herauszufiltern. Nach etwa 200 Integrationen ist die Profillinie fast glatt. Probleme treten in den
stark verrauschten Randbereichen auf. Dieser nach den Integrationen weiß erscheinende Ausschnitt
wird als weit entfernt detektiert.

Die überbelichteten Bereiche im Grauwert- und Entfernungsbild sind identisch. Optisch wirkt die
starke Wandreflektion im Grauwertbild für das menschliche Auge wie eine zu starke Ausleuchtung.
Das Entfernungsbild wird jedoch durch die Relation zwischen der maximal möglichen
Photonenanzahl und der Anzahl der bei einer bestimmten Shutteröffnung tatsächlich eintreffenden
Photonen gebildet. Deshalb tritt dieser Effekt hier nicht auf.

                                                     

4 Aufnahme mehrerer Bilder und anschließende Mittellung aller Entfernungswerte
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Abb. 77 5568 Impulse - keine Integration

Abb. 78 3968 Impulse - keine Integration

Abb. 79 2496 Impulse - keine Integration
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Abb. 80 192 Impulse - keine Integration

Abb. 81 192 Impulse - 200 Integrationen
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3.3.5.2 Änderung der Bildqualität durch Binning und Bildintegrationen

Während die Veränderung der Anzahl der Laserimpulse pro Bild und die Variation des
Blendendurchmessers die Lichtmenge beeinflussen, wird sowohl durch das sogenannte Binning als
auch durch Integration über mehrere Bilder ein Entfernungswert über mehrere CCD-Zellen bzw.
Aufnahmen gemittelt.

Binning bedeutet, dass entweder in horizontaler und/oder in vertikaler Richtung jeweils die
Entfernungsergebnisse zweier benachbarter Pixel gemittelt werden. Ohne Binning hat die
Entfernungsbildkamera eine Auflösung von 640x480 Bildpunkten. Bei horizontalem Binning sind es
320x480 Punkte, bei vertikalem Binning 640x240 und wenn beide Binnings genutzt werden noch
320x240. Dies bedeutet, dass maximal über vier Pixel gemittelt werden kann. Binning ist bei der
Entfernungsbildkamera als Hardwarefunktion implementiert, welche über die Software eingeschaltet
wird. Bei Anwendung des Binnings erhöht sich sowohl die maximal mögliche Entfernung bis zum
Ende des Messbereiches als auch die erreichbare Bildwiederholfrequenz.

Unabhängig vom Binning kann die Kamera zur Minimierung des Rauschens die Entfernungswerte
über Entfernungsbilder mitteln. Diese Integration ist allerdings zeitaufwendig. Bei einer maximalen
Bildwiederholfrequenz von 10Hz dauert die Mittelung über 10 Bilder folglich eine Sekunde, über
100 Bilder 10 Sekunden, usw. Da während dieser Zeit die aufgenommene Szene unverändert bleiben
muss, sind derart lange Aufnahmezeiten bei einem fahrenden Rollstuhl nicht zulässig. Sie eignen
sich jedoch, um bestimmte Szenen im Stand genau zu vermessen, beispielsweise bei Docking-
Manövern oder vor sehr engen Passagen.

In den Aufnahmefolgen nach Tabelle 7 und Tabelle 8 wird Anhand der Aufnahme eines Bürostuhles
die Wirkung von Binning und Integration demonstriert. Der Stuhl besteht aus gut erkennbaren
Materialien, wie matt reflektierendem Kunststoff, dem schwieriger zu vermessenden Metall, großen
Flächen, wie der Rückenlehne und dem Fussboden und kleinen Details, wie den Armlehnen, die im
Profilscan deutlich zu erkennen sein sollten.

In der linken Spalte der Tabelle (ohne Binning) beträgt die Auflösung 640x480 Punkte, in der
rechten (mit Binning) 320x240 Punkte. Von Zeile zu Zeile wurde für beide Auflösungen eine
wachsende Anzahl Bilder integriert. Wie man erkennt, werden mit Binning die rauschfreieren Bilder
erzielt. Weiterhin ergibt sich bei steigender Integrationszahl ebenfalls eine größere Rauschfreiheit.

Bei der Auflösung von 640x480 Punkten ist von 1 bis hin zu 400 Integrationen ein permanenter
Qualitätsanstieg zu beobachten. Bei der Auflösung von 320x240 Punkten ist eine hohe Qualität
schon nach 4 Integrationsschritten erreicht. Der Unterschied zwischen 1 und 4 Integrationen
erscheint kaum größer als der zwischen 4 und 400. Allerdings ist die Profillinie nach 400
Integrationen fast völlig geglättet. Entscheidend ist auch hier der Zeitfaktor von x = 100, der bei
einer beweglichen Plattform unbedingt beachtet werden sollte.
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Ohne Binning Mit Binning

1 Integration 640x480  1 Integration 320x240

2 Integrationen 640x480 2 Integrationen 320x240

4 Integrationen 640x480 4 Integrationen 320x240

8 Integrationen 640x480 8 Integrationen 320x240

Tabelle 7  Einfluß von Binning bei steigender Anzahl von Integrationen (Teil 1)



Die Entfernungsbildkamera

58 

Ohne Binning Mit Binning

16 Integrationen 640x480 16 Integrationen 320x240

50 Integrationen 640x480 50 Integrationen 320x240

100 Integrationen 640x480 100 Integrationen 320x240

400 Integrationen 640x480 400 Integrationen 320x240

Tabelle 8 Einfluß von Binning bei steigender Anzahl von Integrationen (Teil 2)
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3.3.6 Optimierung der Bildqualität durch digitale Bildbearbeitung

Das vorstehende Kapitel zeigte, dass durch eine Veränderung der Hardware-Parameter der EBK die
Bildqualität beeinflusst werden kann. Allerdings bedeutet eine Integration von 50 oder mehr
Bildern, dass eine relativ lange Zeit verstreicht, bevor ein Bild von der Kamera an den Computer
übertragen wird.

Diese Zeit kann eventuell durch Nachbearbeiten mit digitalen Filtern minimiert werden. Bei
Anwendung der digitalen Bildverarbeitung auf ein Entfernungsbild sind jedoch genaue Kenntnisse
über die Funktionsweise der Algorithmen notwendig.

Bei einem normalen Bild kommt es häufig darauf an, die
Sichtbarkeit von Details zu verbessern. Dies kann beispielsweise
durch eine Kontrastverstärkung mittels Grauwertspreizung erreicht
werden. Vor der Anwendung dieses Algorithmus enthält ein Bild
beispielsweise Grauwerte von 48 bis 123. Die Grauwertspreizung
erlaubt, dass der gesamte Wertebereich zwischen 0 und 255
ausgenutzt wird. Punkte mit dem Wert 48 werden auf 0 gesetzt,
Punkte mit dem Wert 123 auf 255. Jedes Pixel wird in seinem Wert
geändert.

In einem Entfernungsbild kann ein derartiger Algorithmus die in
den Pixeln gespeicherten Entfernungswerte deutlich verändern und
somit für die Weiterverarbeitung unbrauchbar machen. Es ist
deshalb genau zu prüfen, ob die Werte der Bildpunkte nur soweit geändert werden, wie es zum
Beseitigen von Bildstörungen durch Messwertausreißer und Rauschen notwendig ist, ohne dabei die
Entfernungswerte unzulässig stark zu verfälschen. Nachstehend wird die Wirkungsweise einiger
gebräuchlicher digitaler Filter beschrieben:

In Abb. 82 ist eine 3x3-Matrix dargestellt, die für einen beliebigen neun Zellen großen Ausschnitt
eines Bildes steht. In der oberen linken Ecke einer jeden Zelle steht deren laufender Index i. Der
Wert (= Entfernung oder Grauwert) ist als rote Zahl eingetragen. Bei Rauschfiltern ist der mittlere
Punkt der Matrix meistens das zu bearbeitende Pixel, in diesem Fall also das graue Feld mit dem
Wert 18. Dieser ist doppelt so groß wie der größte Wert in den benachbarten Feldern - also ein
Ausreißer.

In Abb. 83 sind die neun Felder der Matrix
aus Abb. 82 in der aufsteigenden
Reihenfolge ihrer Werte sortiert. Der dem
mittleren - hier fünften - Feld zuzuweisende
Wert ist bei den Ordinalfiltern als grüne
Fläche und bei dem Mittelwertfilter als rote
Linie eingezeichnet.

Abb. 82

Matrix eines digitalen Filters

Abb. 83   Verschiedene Filtertypen
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Der Mittelwertfilter berechnet den Mittelwert (rote Linie) aus allen Feldern der Matrix, in diesem
Fall (1+3+4+5+6+6+6+9+18) / 9 = 5.4. Dieser Wert wird dem mittleren Element zugewiesen.

Der MinFilter weist den Wert des kleinsten Elementes - hier die 1 - dem mittleren Matrix-Feld zu.

Der MaxFilter weist den Wert des größten Elementes - hier die 18 - dem mittleren Matrix-Feld zu.

Der MedianFilter sucht in der aufsteigend sortierten Reihenfolge nach dem Zentralwert der Liste
und weist diesen - in diesem Fall die 6 - dem mittleren Feld der Matrix zu.

Die Wirkung ist je nach Art des gewählten Filtertypes unterschiedlich: Der Mittelwertfilter
berechnet aus allen Werten einer Matrix einen neuen Wert. Alle anderen Filter sortieren die
Filtermatrix und suchen ein vorher festzulegendes Element aus dieser Liste nach seinem Ordinalwert
(=Platz in der Liste) aus. Es wäre also auch möglich,
beispielsweise das 3. Element (Wert = 4) als Ergebnis der
Filterung auszuwählen. Auf diese Weise können n größte Werte
einer Matrix unterdrückt werden. Somit ist die Wirkung des
Filters leicht zu verändern5.

Wie sich die Filter bei der Anwendung auf ein Entfernungsbild
auswirken ist in Abb. 84 dargestellt. Hier läuft ein 3x3-Filter
über eine senkrecht zur Bildebene ausgedehnte Stufe. Die
Ergebnisse im einzelnen:

Medianfilter:   Hier bleibt die Stufe nach dem Filterdurchlauf
an der selben Position wie vorher. Der Median wird als
5. Element der 9er-Liste angenommen. Die Liste
enthält auf der hohen Stufe 6 mal die 4 und 3 mal die 1.
Das 5. Element ist 4. Auf der unteren Stufe ist es genau
umgekehrt: 6 mal 1 und 3 mal 4. Die untere Stufe
enthält also die 1.

MaxFilter:  Beim Maxfilter ist bei jeder Filterposition
mindestens einmal die 4 vertreten. Folglich werden alle
Elemente, bei denen noch ein Teil des Filters die hohe
Stufe berührt auf den größten Wert – also 4 – gesetzt.

MinFilter:   Beim MinFilter ist es genau umgekehrt. Alle Felder
die in einer 3x3-Matrix den unteren Bereich berühren,
erhalten den Wert 1.

Mittelwertfilter:  Hier wird der arithmetische Mittelwert
gebildet, so dass die Stufe in mehrere kleine Stufen
unterteilt wird.

                                                     

5 Alle Filter funktionieren selbstverständlich nach dem gleichen Prinzip auch mit größeren n x m-Matrizen.

Abb. 84 Auswirkung digitaler 

Filter
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Um dies an einem weiteren Beispiel zu zeigen,
ist in Abb. 85 eine drei Elemente breite Treppe
eingezeichnet, die einen Ausreißer (= 14)
enthält. Über diese Treppe läßt man ein 3x3-
Elemente großes Filter laufen. Eingezeichnet
sind jeweils die Verläufe der Treppe nach der
Filterung6.

Es wird deutlich, dass viele Filter die Höhe der
Treppe ein wenig verschieben, ohne die
Entfernungswerte unzulässig stark zu
verfälschen. Die kleinsten Veränderungen treten
in den gewählten Beispielen mit dem
Medianfilter (Ordfilter(5)) auf.

Soweit die Theorie. Um die reale Auswirkung
der Filter bei Entfernungsbildern aufzuzeigen,
wurde das in Abb. 86 wiedergegebene Szenario, bestehend  aus einer Holzkiste mit einer darauf
aufgestellten Posterrolle, untersucht. Die wiedergegebene Entfernungsaufnahme entstand mit einer
Auflösung von 640x480 Punkten bei 400 Integrationen, was einer exakten Messung unter idealen
Bedingungen entspricht. Die Profillinien sind rot und blau gekennzeichnet. Des weiteren ist die 400-
Integrationen-Aufnahme zusätzlich in Abb. 87 als räumliches Objekt abgebildet.

Für die in Tabelle 9 und Tabelle 10 bearbeiteten Bilder wird immer genau derselbe Bildausschnitt
ausgewählt, allerdings ist die Aufnahme lediglich mit einem Integrationsschritt aufgenommen, um
besser aufzeigen zu können, welche Ergebnisse durch Anwendung von Filtern möglich sind.

Die Profillinien der
ungefilterten Original-
aufnahme sind in Abb.
88 wiedergegeben. Sie
entstanden auf Unter-
gründen, die norma-
lerweise recht gute
Ergebnisse liefern, näm-
lich auf weißen Kunst-
stoff, Holz und beiger
Pappe. Deshalb ist der
Verlauf der Profile auf
recht gut zu erkennen.
Entsprechend Abb. 86

                                                     

6 Min, Max und Medianfilter können als Ordinalfilter (OrdFilt) bezeichnet werden, da das Filterkriterium der

Ordinalwert eines ausgewählten Elementes der aufwärts sortierten Liste ist. Ordfilt(2,3) bedeutet das Ergebnis, wenn
das 2. Bzw. 3. Element ausgewählt wird. Ein MinFilter ist also ein Ordfilt(1), ein Maxfilter ein OrdFilt(n), mit
n=Anzahl der Element der Liste

Abb. 85  Auswirkung von digitalen Filtern 2

Abb. 86   Aufnahme der Versuchsumgebung und Lage der Profile
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verläuft die blau gezeichnete Profillinie über die
vordere Kante der Kiste und den Untergrund. Die
rote Linie schneidet sowohl die Posterrolle, die
Kiste als auch den Hintergrund.

Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der
Filterung jeweils als 3D-VRML-Ansicht7 und als
Profillinie visualisiert. Mit dieser Kombination
kann gut gezeigt werden, wie sich die Qualitäten
des Gesamtbildes und einer einzelnen Zeile durch
die Bearbeitung verändern.

In Tabelle 9 wurde die Filterung mit einem
Mittelwertfilter durchgeführt, in Tabelle 10 mit
einem Ordinalfilter. Beide Filter wurden auf das
selbe Bild angewendet. Statt einer quantitativen
Auswertung soll an dieser Stelle eine qualitative
Beschreibung genügen. Hinsichtlich der
Filtergröße stellt sich heraus, dass bei den kleinsten
Filtern von 3x3 Punkten die Konturen auf den
VRML-Bildern noch nicht ausreichend erkennbar
sind und in der Zeilendarstellung tritt noch ein
relativ starkes Rauschen auf.  Bei Anwendung einer
5x5 Punkte großen Filtermatrix ändert sich das
Bild. Während die Zeilendarstellungen für beide
Filter annähernd identisch sind, ist das mit dem
Ordinalfilter bearbeitete Bild besser zu erkennen.
Das hier auftretende Rauschen auf den Oberflächen
der Kiste bewegt sich im Bereich von etwa 2 bis
4 cm. Für die Navigation des Rollstuhles in einer
Büroumgebung reicht dies in den meisten Fällen
aus, da eine derartige Messgenauigkeit in etwa der
Steuergenauigkeit eines menschlichen - körperlich
und geistig gesunden - Fahrers entspricht.

                                                     

7 Bei der VRML-Ansicht handelt es sich um eine 3-dimensionale Darstellung des Entfernungsbildes. Zunächst werden

die Schnittpunkte eines Gitters (vgl. Abb. 106ff) auf dem Entfernungsbild in ihre räumlichen x-y-z-Koordinaten
transformiert. Jede rechteckige Zelle des Gitters wird anschließend durch zwei dreieckige Flächen beschrieben. Alle
diese Flächen können mit einem Betrachtungsprogramm dargestellt und frei auf dem Monitor gedreht werden. Durch
Zuordnung von Farbe, Reflektivität und der Beleuchtung durch mehrere Lichtquellen entsteht ein räumlicher Eindruck.

Abb. 87 Versuchsobjekt bei 400 

Integrationen mit der EBK

Abb. 88 Profile ohne Filterung
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Bei Anwendung der Filter-
matrix von 10x10 Elementen
erscheint die VRML-Darstel-
lung gegenüber der kleineren
5x5-Filtermatrix nur unwesent-
lich verändert. Die Profilzeilen
sind jedoch noch einmal
deutlich glatter geworden.

Bei Anwendung noch größerer
Filtermatrizen werden die
Profillinien bezüglich des
Rauschens immer glatter.
Allerdings werden die Kanten
zunehmend abgerundet und
somit verschwommener.

Dasselbe gilt für die VRML-
Darstellung. Die Ecken der
Kiste werden mit zunehmender
Filtergröße immer undeut-
licher. Im Extremfall des
75x75-Mittelwertfilters wird
die Posterrolle durch die Run-
dungseffekte vollständig ausge-
löscht. In der 3D-Darstellung
erkennt man, dass das
Rauschen auf den Oberflächen
fast vollständig verschwindet.

Median 3x3

Median 5x5

Median 10x10

Median 40x40

Median 75x75

Tabelle 9  Gesamtbild und Profillinien bei

Anwendung  des Mittelwertfilters
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Bezüglich der Verwendung am
Rollstuhl sind Filter mit mehr
als 10x10 Elementen nicht
sinnvoll. Auf keinen Fall dürfen
kleine und dicht vor dem
Rollstuhl liegende Gegenstände
durch Rundungseffekte
innerhalb des Entfernungsbildes
weiter nach hinten verschoben
werden. Dies würde zu
unerwünschten Kollisionen –
beispielsweise mit den relativ
schlanken Tischbeinen führen.
Ein weiterer Nachteil großer
Filter ist die relativ lange
Rechenzeit.

Ordinalfilter 5 - 3x3

Ordinalfilter 13 - 5x5

Ordinalfilter 50 - 10x10

Ordinalfilter 200 - 20x20

Ordinalfilter 800 - 40x40

Tabelle 10  Gesamtbild und Profillinien bei

Anwendung  des Ordinalfilters
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3.3.7 Seitliche Genauigkeit der EBK

Bei den bisherigen Betrachtungen zur Qualität des
Entfernungsbildes wurde lediglich das Rauschen der
Kamera und die Messgenauigkeit auf der radialen
Verbindungslinie zwischen Objekt und Kamera
berücksichtigt.

Bei der Navigation eines Rollstuhles kommt es jedoch
auch auf die seitliche Messgenauigkeit an. Dies wird in
Abb. 89 am Beispiel einer Türdurchfahrt verdeutlicht.
In der Abbildung ist ein angenommenes Entfer-
nungsprofil eingezeichnet. Der Sprung von der Wand
(a) auf einen weiter von der Kamera entfernten Punkt
(b) geschieht zwischen zwei benachbarten Pixeln des
CCD-Arrays. Ebenso wird der Punkt (c) in genau
einem Pixel der Kamera vermessenen. Das nächste
Pixel der entsprechenden Bildzeile enthält den
Entfernungswert des Punktes (d).

Das bedeutet, dass die horizontale und die vertikale Entfernungsauflösung der Kamera in einer
Entfernung r durch das dort vorhandene minimale Bogenmaß b(r) festgelegt werden. Dieses
errechnet sich folgendermaßen:

mit α: Öffnungswinkel (hor./ ver.) der EBK in [°]

n: Anzahl der Pixel in hor./ver. Richtung

Daraus folgt, dass die horizontale und vertikale Entfernungsauflösung von der Aufnahmequalität des
Entfernungsbildes unabhängig sind. Entscheidend ist, dass das Entfernungsrauschen im Bild
deutlich kleiner ist als die Entfernungssprünge a-b bzw. c-d innerhalb des Entfernungsbildes. Dies
ist die Voraussetzung, um zwei Objekte voneinander unterscheiden zu können.

Bei Verwendung des 8mm Objektives ergibt sich bei einer Auflösung von 640x480 Punkten in 2.5m
Entfernung ein Bogenmaß von 2.8 Millimetern, bei eingeschaltetem Binning wären dies 5.6mm.
Man sieht, dass die resultierenden Werte auf alle Fälle deutlich kleiner sind als die
Steuergenauigkeit des Rollstuhles, so dass bei der Fahrt keine Probleme zu erwarten sind.

Abb. 89  Türdurchfahrt

n
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4 Die Entwicklung eines Navigationssystems

Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte bei der
Implementierung eines Navigationssystems mit der
Entfernungsbildkamera als einzigem Sensor beschrieben. Dies
beinhaltet sowohl die hardwaremäßigen Erweiterungen des
Rollstuhles, die Modellbildung im Computer als auch die
Errechnung lokaler Umgebungskarten anhand der
Entfernungsbilder.

4.1 Die Plattform EASY

Für die Versuche wurde ein handelsüblicher elektrischer Rollstuhl
für Behinderte beschafft. Die Abkürzung EASY dieses Projektes

steht für: Electric Wheelchair with Driver Assistance System

4.1.1 Der elektrische Rollstuhl Meyra Sprint

Bei dem Meyra Sprint (Abb. 90) handelt es sich um einen im
Innen- und Außenbereich einsetzbares Modell. Der Antrieb erfolgt
durch zwei 24-Volt-Elektromotoren, die über ein
Untersetzungsgetriebe jeweils auf eines der hinteren Räder wirken
(Abb. 91). Durch Variation der Drehzahl und -Richtung  beider
Motoren wird der Rollstuhl gelenkt, so dass Kurven beliebiger
Radien und Drehungen auf der Stelle gefahren werden können.
Die vorderen Räder haben lediglich eine Stützfunktion. Sie sind
frei beweglich gelagert und richten sich relativ schnell
entsprechend der Fahrtrichtung aus.

Die Ansteuerung aller Funktionen des Rollstuhles erfolgt über das
in Abb. 92 dargestellte Bedienfeld. Das wichtigste Steuerelement
ist ein annähernd proportional wirkender Joystick, dessen
Auslenkung in die Richtungen vorwärts/rückwärts und rechts/links
jeweils als digitaler Wert zwischen -63 und +63 ausgelesen wird,
wobei die vektorielle Summe beider Werte maximal +63 beträgt.
Dies bedeutet, dass der Rollstuhl bei maximaler
Vorwärtsgeschwindigkeit keine Kurve fahren kann und bei
maximaler Kurvenfahrt auf der Stelle dreht.

Weiterhin werden über das Bedienfeld Licht, Hupe und Blinker
betätigt. Die Vorgabe der maximalen Höchstgeschwindigkeit
erfolgt in 5 Stufen  bis maximal 6 km/h.

Abb. 90 Rollstuhl EASY

Abb. 91 Rollstuhlmodell

Abb. 92   Bedienfeld
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Die Auslenkung  des Joysticks für Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahrt sowie für die Kurvenfahrt wird
als 7-Bit Werte an eine Leistungselektronik übermittelt, welche die Signale dann derart
umgewandelt, dass die Fahrmotoren den Rollstuhl entsprechend der Joystickstellung bewegen.

Von Werk aus ist die Elektronik zunächst auf die Bedürfnisse eines behinderten Menschen
eingestellt. Jegliche Bewegungen des Joysticks werden stark gedämpft und mit einer nicht-linearen
Kennlinie auf die Elektronik übertragen. In der normalen Einstellung vergeht etwa eine halbe
Sekunde, bis der Rollstuhl überhaupt reagiert und dann nochmals mehrere Sekunden, bis zum
Erreichen der vorgegebenen Geschwindigkeit. Die Dämpfung lässt sich mit einem speziellen
Programmiergerät in weitem Maße verändern, jedoch nicht ganz ausschalten. Theoretisch sind mit
dem Rollstuhl nahezu verzögerungsfreie Reaktionen möglich. Die Leistungsfähigkeit der Motoren
zeigt sich darin, dass die Kraft eines Menschen nicht zum Abbremsen des fahrenden Rollstuhles
ausreicht.

Um auch extrem Behinderten die Benutzung des Rollstuhles zu ermöglichen, ist an der Unterseite
(siehe Kabel in Abb. 92) die Buchse einer seriellen Schnittstelle vorhanden, mit der spezielle
Sonderjoysticke (zum Beispiel für Kinn-, Zungen-, oder Einfingersteuerung) angeschlossen werden
können. Diese Spezialjoysticke können durch einen PC simuliert werden, so dass der Rollstuhl über
die serielle Schnittstelle mittels Computer gesteuert werden kann.

4.1.2 Erweiterungen des Rollstuhles durch das IAT

In der serienmäßigen Ausstattung ist beim Meyra Sprint die
Steuerung durch einen Menschen vorgesehen. Um aus diesem
Rollstuhl eine autonomes Fahrzeug zu machen, wurden er am IAT
weiter aufgerüstet:

Einrichtung zum Transport eines Computers und der EBK-

Recheneinheit

Am Heck des Rollstuhles wurde zum Transport des Steuerrechners
und der EBK-Auswerteelektronik eine entsprechende Vorrichtung
angebracht (Abb. 93). Der Rechner war zum Zeitpunkt dieser Arbeit
mit zwei 700 - MHz - Pentium - III - Prozessoren, insgesamt 256
MByte Arbeitsspeicher, einer (Funk-) Netzwerkkarte sowie CAN-Bus
ausgestattet.

Zur Bedienung des Computers ist vor dem Sitz ein Drehtisch mit
Tastatur, Trackball und TFT-Flachmonitor installiert. Dieser Monitor
eignet sich jedoch nur für einfache Aufgaben, da die Auflösung von
640x480 Pixeln die Darstellung großer und komplexer Dialogfenster
nicht zulässt.

Abb. 93

PC-Rack und

Eingabetisch
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Odometrie

Zur Positionsbestimmung des Rollstuhles ist dieser mit zwei
Absolut-Inkrementalgebern ausgestattet. Diese sind über die in
Abb. 94 dargestellte Mechanik mit den beiden Antriebsrädern
verbunden. Sie kommunizieren über den CAN-Bus mit dem PC,
welcher aus den Differenzen der von den Drehgebern stammenden

Signalen und der Zeit ∆t zwischen zwei Abtastungen berechnen
kann, welchen Weg der Rollstuhl in diesem Zeitintervall

∆t zurückgelegt hat. Durch Integration über alle ermittelten
Wegstücke kann die Position des Rollstuhles gegenüber seiner
Startposition bestimmt werden.

Stromversorgung 220V

Aufgrund der auf dem Rollstuhl montierten elektronischen Geräte
ist es notwendig, auch die Netzspannung von 220V auf dem
Rollstuhl zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck wurde unter
dem Sitz ein Spannungswandler (Abb. 95) von 24V-Gleichstrom
auf 220V-Wechselstrom eingebaut. Dieser hat eine
Leistungsabgabe von maximal 600W. Wenn alle Geräte auf dem
Rollstuhl eingeschaltet sind, kann dieser etwa 45 Minuten
unabhängig vom Netz betrieben werden. Bei Fahrten in
geschlossenen Räumen erfolgt die Stromversorgung über ein
geschlepptes Netzkabel.

Befestigungshelgen, Kameras und Pan-Tilt-Head

Zur Kollisionsvermeidung oder Trajektorienverfolgung wird der
Rollstuhl mit verschiedenen Kameras ausgestattet. Zur Erzielung
eines möglichst großen freien Sichtbereiches in allen Richtungen
ist ein Helgen (Abb. 90) etwa in der Mitte des Rollstuhles
befestigt. Auf diesem wird der in Abb. 96 dargestellte Pan-Tilt-
Head mit einem Drehbereich von mehr als 360° und einem

Kippbereich von mehr als ±90° montiert. Sämtliche
Rotationsgeschwindigkeiten  und -beschleunigungen des Pan-Tilt-
Heads sind frei programmierbar und lassen sich den aktuellen
Erfordernissen optimal anpassen. Die Ansteuerung erfolgt
wiederum über den CAN-Bus.

Steuerung des Rollstuhles mittels Computer

Zu diesem Zweck wurde die serielle Schnittstelle des Computers
mit der zusätzlichen Joystickbuchse verbunden. Die Steuerung erfolgt nun über das Senden von
Fahrbefehlen durch den Computer. Der eingebaute Joystick hat jedoch immer absolute Priorität:
Sendet der Computer einen Fahrbefehl und wird gleichzeitig der Joystick bewegt, so folgt der
Rollstuhl dem Joystick.

Abb. 94 Odometrie

Abb. 95

Stromversorgung 220V

Abb. 96   Pan-Tilt-Head für 

Kameras (PTH)
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4.2 Modellierung in der Navigationssoftware

Der autonome Rollstuhl soll sich laut Aufgabenstellung in einer weitgehend bekannten Umgebung
fortbewegen, in der ab und zu neue Hindernisse auftreten können. Für einen menschlichen Fahrer ist
diese Aufgabe relativ einfach zu lösen. Nach mehrmaligen Befahren einer Umgebung weiss er
genau, wie die Räumlichkeiten beschaffen sind und wie er neuen Hindernissen ausweichen kann.
Sein räumliches Vorstellungsvermögen erlaubt es ihm, sich unbewußt ein sehr detailliertes
Umgebungsmodell zu erschaffen.

Auch der Roboter benötigt für seine Fahrt ein Modell der Umgebung. Im Gegensatz zur
menschlichen Vorstellung wird im Computer jedoch kein virtual Reality-Modell verwendet, in dem
alle Objekte der Umgebung in ihrer wirklichen dreidimensionalen Ausdehnung beschrieben werden.
Vielmehr wird mit einem stark vereinfachten Umweltmodell gearbeitet, welches dennoch alle
Informationen enthält, die der Computer zur sicheren Routenplanung benötigt.

4.2.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Karte

Durch eine entsprechende Routenplanung und Navigation muss sichergestellt werden, dass der
Rollstuhl kollisionsfrei von einem Punkt A zu einem Punkt B fahren kann. Dazu ist es erforderlich,
die geometrischen Formen der Umgebung in einer Karte abzulegen und das Fahrzeug dazu passend
zu modellieren. Im vorliegenden Fall sind Informationen über die Klassifizierung von Gegenständen
(Tisch, Stuhl, Wand, ...), deren Material oder gar Oberflächenbeschaffenheit nicht relevant.
Weiterhin sollte die Karte nur wenig Speicherplatz im Rechner belegen und hohe
Zugriffsgeschwindigkeiten während der Fahrt gestatten.

Aufgrund dieser Forderungen wurden mehrere verschiedene Höhenbereiche (Ebenen) gegenüber
dem ebenen Grund festgelegt. In jede dieser Ebenen werden die zweidimensionalen Projektionen
aller Hindernisse eingetragen, die in diese hineinragen. Körper mit realer z-Ausdehnung über
mehrere Ebenen werden folglich auch in jeder verzeichnet.

Die Anzahl und Höhenlage der Ebenen hängt von der Art des Fahrzeuges ab. Eine für den Rollstuhl
sinnvolle Aufteilung ist durch unterschiedlich gefärbte Zonen in Abb. 98 verdeutlicht. Alle
innerhalb eines Farbbereiches befindlichen Gegenstände werden auf deren Grundflächen projiziert
und Umrißmäßig kartographiert.

Auch der Rollstuhl wird modellhaft in diesen Ebenen vereinfacht und rein geometrisch dargestellt
(Abb. 98). Die kinetischen und kinematischen Eigenschaften werden an dieser Stelle nicht beachtet.
Bei der Trajektoriengenerierung wird jedoch berücksichtigt, dass es sich bei dem Rollstuhl um ein
nicht-holonomes System handelt. Er bewegt sich ähnlich wie ein Auto, kann also nur vorwärts oder
rückwärts und in Kurven fahren, wobei zusätzlich das Drehen auf der Stelle möglich ist. Seitliche
Translationsbewegungen können nicht durchgeführt werden.
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In Abb. 97 ist links gezeigt,
wie der Rollstuhl in einer
engen Umgebung von seiner

Ausgangsposition A in die

Endposition F gelangt,
wobei die rot gepunkteten
Linien seinen Bewegungs-
spielraum begrenzen. In
diesem Fall liegt eine 2D-
Karte mit einer Ebene
zugrunde, so dass der
Rollstuhl die gesamte
Strecke rückwärts zurück-
legen muss, und dabei in den

Kurven (C, D, E) sehr knapp
an den Hindernissen
vorbeifährt. Wird die Umgebung wie im rechten Bildteil in
mehreren Ebenen modelliert, ist es möglich, die Freiräume unter
den Tischen (rote Linien) auszunutzen mit Unterschwenken sofort
an der Ausgangsposition eine 180°-Drehung durchzuführen und
somit den Raum vorwärts fahrend zu verlassen.

4.2.2 Modellbildung des Fahrzeuges

Im Computer wird der Rollstuhl durch mehrere in sich
geschlossene Vektorketten modelliert (Abb. 99), wobei jede als
Element bezeichnet wird. Solch ein Element kann sehr komplex
sein und darf aus beliebig vielen einzelnen Vektoren bestehen.
Jedes Element wird einer Ebene zugeordnet und erhält auf diese
Weise eine Höhenlage gegenüber dem Fussboden zugewiesen. Auf
jeder Ebene können beliebig viele Elemente vorhanden sein, die
sich auch überschneiden dürfen. Insgesamt sind 10 Ebenen
zulässig, die sich in der Graphik durch ihre Farbgebung
unterscheiden.

Der Ursprung des Koordinatensystemes liegt beim
Rollstuhlmodell im Mittelpunkt der Antriebsachse. Die positive
Richtung der x-Achse zeigt in Vorwärtsrichtung und die der y-
Achse parallel zur Antriebsachse nach links. Bei jeder Kurvenfahrt
liegt der Drehpunkt in einer bestimmten Entfernung r genau in
Verlängerung dieser y-Achse. Für den Fall r = 0 dreht der
Rollstuhl auf der Stelle.

Bei der Modellbeschreibung des Fahrzeuges werden alle Vektoren
in Koordinaten eingetragen. Dabei ist die verwendete Maßeinheit

Abb. 97 Vergleich Einfach (li.) und Multi-Ebenenkarte (re.)

Abb. 98 Ebenenaufteilung

des Rollstuhles

Abb. 99  Modellierung

des Rollstuhls durch

Vektorketten
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frei wählbar und für Karte und Rollstuhles identisch. Wird der Rollstuhl zusammen mit der
Laserkamera verwendet, erfolgen alle Angaben in Millimeter. Zur fehlerfreien Navigation ist es
erforderlich, das alle Modellebenen von Fahrzeug und Umgebung dieselben Höhenlagen aufweisen.

Beim Einlesen der Fahrzeugdefinition in das Navigationsprogramm wird automatisch eine
zusätzliche Hilfsebene (Ebene Null) berechnet. Diese enthält zur vereinfachten
Fahrzeugbeschreibung nur ein Rechteck, welches die Ausdehnungen des Fahrzeuges in allen Ebenen
einschließt. Die Ebene Null wird in den Zeichnungen schwarz dargestellt.

4.2.3 Modellbildung der Karte

Ähnlich wie beim Rollstuhl besteht auch
die Datenbasis der Umgebungskarte aus
vielen in sich geschlossenen Vektorketten
in mehreren Ebenen. Beliebig komplexe
Labyrinthe sind genauso erlaubt wie simple
Rechtecke, siehe  Abb. 100.

Die Umlaufrichtung aller Vektoren der
Elemente verläuft im mathematisch
positiven Drehsinn. Wird ein Element
seitlich von außen betrachtet, so zeigt jeder
Vektor entsprechend Abb. 101b von links
nach rechts.

Weiterhin besitzt jedes Element eine
eingeschlossene Fläche und muss daher
mindestens drei Eckpunkte aufweisen. Daraus folgt, dass auch dünnwandige Objekte wie eine
Papierwand  nicht wie in Abb. 101a als ein einzelner Vektor modelliert, sondern als flächiges
Gebilde entsprechend b) dargestellt werden müssen.

Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen von Karten besteht darin, diese maßstabsgerecht mit einem
vektororientierten Zeichenprogramm wie CorelDraw anzufertigen und anschliessend im HPGL-
Format zu speichern. Sie können so vom Navigationsprogramm importiert werden. Im Gegensatz zur
Fahrzeugbeschreibung dürfen sich die Elemente einer Ebene in der Karte nicht überschneiden, da
dies im Programm zu Navigationsfehlern führen würde. Objekte unterschiedlicher Ebenen können
sich jedoch beliebig überlagern.

Organisation der Datenbank

Innerhalb des Programmes wird die Karte bei der hier gewählten Implementierung als relationale
Datenbank verwaltet. Beim Einlesen der Karte wird ausgehend vom ersten geladenen Vektor jeweils
ein Zeiger zum nächsten Vektor erzeugt. Beim Laden der Karte in den Speicher oder beim Erzeugen
virtueller Vektoren werden die neuen Vektoren an die Liste angehängt und innerhalb jeder Ebene
fortlaufend numeriert.

Weiterhin werden die Vektoren innerhalb der einzelnen Ebenen durch jeweils zwei Zeiger zum
nächsten bzw. vorhergehenden Datensatz verbunden. Der Anfang und das Ende einer Ebene werden
durch auf Null weisende Zeiger (Nullpointer) gekennzeichnet.

Abb. 100 Ebenenkarte Abb. 101

Laufrichtung bei An-

sicht eines Elementes

von oben
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Innerhalb jeder Ebene sind die Vektoren in geschlossenen
Ketten (Elementen) organisiert. Mittels zweier weiterer
Zeiger können die Elemente in beide Richtungen
umrundet werden. Zur besseren Unterscheidung sind die
Vektoren auch auf den Elementen fortlaufend numeriert.

Weitere Felder enthalten die Kartenkoordinaten sowie die
Koordinaten einer etwas nach außen verschobenen
Umrisslinie jedes Elementes. Des weiteren wird der Typ,
die Eigenschaft als virtuelles Hindernis sowie die
zugehörige Ebene gespeichert.

Die Ebene Null

In Abb. 103a ist eine mögliche Überlagerung von
Elementen verschiedener Ebenen dargestellt. Um bei der
Trajektorienplanung Rechenzeit zu sparen, werden die
zugrundeliegenden Karten in einem ersten Schritt auf eine
einzige Hilfebene reduziert, die Ebene Null. Anhand
dieser Vereinfachung kann die Trajektorienplanung
Anfangs für ein punktförmiges Fahrzeug durchgeführt
werden

Hierzu werden die Projektion aller Elemente in die x-y-
Ebene des globalen Koordinatensystemes gebildet.
Anschliessend werden alle Kanten extrahiert, die von
einem beliebig in der freien Flächen der Umgebung

liegenden Punkt P als äußerste Begrenzung erkannt
werden. Man sieht, dass sich die Anzahl der Kanten so
deutlich reduzieren läßt (Abb. 103b).

Abb. 102

Aufbau der Vektor-Datenbank

Abb. 103 Berechnung der Ebene Null
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4.3  Verarbeitung der Entfernungsbilder

Die Informationen über die Umgebung stehen bereits vor der Fahrt zur Verfügung. Sie werden
offline eingegeben. Während der Fahrt dient die Entfernungsbildkamera sowohl als Kollisionssensor
wie auch zur Aktualisierung der Karte. Es ist erforderlich, die von ihr gelieferten Aufnahmen
aufzubereiten, so dass sie mit der Umgebungskarte (Ebenenkarte) kompatibel sind. Es können alle
für die globale Karte entwickelten Algorithmen auch für die Bearbeitung der aus Entfernungsbildern
gewonnenen lokalen Umgebungskarten genutzt werden. Ferner ist es möglich, Objekte aus der
lokalen Karte in die globale Karte zu übernehmen.

Auch wenn die Algorithmen bei hoch aufgelösten Bildern einsetzbar sind, werden für den
Fahrtbetrieb nur niedrig aufgelöste Bilder mit einer Größe von 320x240 Punkten verwendet, weil
viele Störeffekte wie Rauschen, unzureichende Ausleuchtung und Krümmung der Randbereiche bei
dem hochaufgelösten Bild deutlicher hervortreten als dies bei Anwendung des doppelten Binnings
der Fall ist. Ein weiterer Vorteil der niedrigen Auflösung ist im Zeitgewinn zu sehen, da die Kamera
bei 320x240 Pixeln eine höhere Bildwiederholfrequenz erlaubt und auch die
Bildverarbeitungsalgorithmen schneller arbeiten.

4.3.1 Kombination mehrerer Entfernungsbilder

Um mit wenigen Aufnahmen einen möglichst großen Bereich der Umgebung erfassen zu können,
sollte für die Kamera eine möglichst kleine Brennweite gewählt werden. Es stehen zwei Optiken mit
8mm und 12mm Brennweite zur Verfügung. Bei Probeaufnahmen zeigte sich, dass der
Öffnungswinkel des 8mm Objektives zu groß ist, so dass die Beleuchtung durch den
Laserscheinwerfer nicht die gesamte Bildfläche ausfüllen kann. Ein relativ breiter Rand ist
unterbelichtet, folglich auch stark verrauscht und nicht auswertbar. Weiterhin erscheint eine gerade
Wand als Kugelausschnitt, dessen Ecken auf den Betrachter zugebogen sind. Dieser Effekt ist bei
dem 12mm Objektiv deutlich geringer ausgeprägt. Deshalb wird dieses für alle weiteren Aufnahmen
verwendet.

Da dieses einen recht kleinen Öffnungswinkel von 29°x22°. aufweist, ist für jede Teiltrajektorie eine
Serie von mindestens vier Aufnahmen notwendig, um neu auftretende Hindernisse zu erfassen.
Folglich müssen die im folgenden beschriebenen Berechnungsschritte vom Entfernungsbild zur

   

Abb. 104  Mehrere Entfernungsbilder und die daraus resultierende Ebenenkarte.
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Ebenenkarte für alle Bilder einer Serie wiederholt werden,
bis die Informationen aller Aufnahmen in eine Ebenenkarte
eingetragen sind. Ein Beispiel zeigt Abb. 104. Dort wurden
mit der EBK innerhalb eines Raumes insgesamt 10
Teilbilder aufgenommen, die im linken VRML-Bild durch
ihre Farbgebung unterschieden werden können. Im rechten
Bild ist die Ebenenkarte dargestellt, in der jede Farbe einen
definierten Höhenbereich kennzeichnet.

Man erkennt, im linken Bild den Fußboden sowie die drei
begrenzenden Wände im Aufnahmebereich. In der im Bild
linken oberen Ecke befindet sich innerhalb des realen
Raumes ein Stapel Kartons, der sowohl in der 3D-
Darstellung als auch in der Ebenenkarte gut zu erkennen ist.

4.3.2 Konzept des Gitternetzes

Bei einer vollständigen Auswertung eines
Entfernungsbildes müssten nach Abzug eines allseitigen
Randes von 20 Pixeln immer noch 280x200 = 56000 Punkte
berechnet werden. Das bedeutet selbst bei einem 2-
Prozessorsystem mit 2x700MHz einen zu großen
Rechenaufwand, so dass eine Datenreduktion erforderlich
ist.

Aus diesem Grund werden zur Berechnung der Ebenenkarte
aus der in Abb. 105 wiedergegebenen Szene nach Abb. 106
nur die auf dem weiß eingezeichneten Gitter liegenden
Punkte verwendet. Bei einer Gitterweite von 10 beträgt der
Rechenaufwand so nur noch 19% des Ursprungswertes.
Trotz dem ist das Gitter noch so engmaschig, dass
potentielle Hindernisse mit hoher Wahrscheinlichkeit
mindestens eine Gitterlinie schneiden und so bei der
Berechnung der Ebenenkarte Berücksichtigung finden.
Lediglich ein länglicher und genau auf die Kamera
zeigender Gegenstand (beispielsweise ein Besenstil) könnte
bei diesem Verfahren übersehen werden. In Abb. 107 und
Abb. 108 ist zur Veranschaulichung ein mit der Gitterweite
10 erstelltes VRML-Bild sowohl als Wireframe als auch mit
gerenderten Oberflächen dargestellt. Es handelt sich hierbei
um den Ausschnitt einer Wand vor der zwei verschieden
hohe Kartons stehen.

Abb. 105  Reale Szene

Abb. 106 Entfernungsbild der 

Gitterweite 10

Abb. 107 Entfernungsbild als Wire-

Frame der Gitterweite 10

Abb. 108 Entfernungsbild in 

VRML-Darstellung
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4.3.3 Vorverarbeitung mittels digitaler Bildverarbeitung

Im erste Schritt vom Entfernungsbild zur Ebenenkarte erfolgt die Filterung des Entfernungsbildes.
Dies geschieht anhand des unbearbeiteten Entfernungsbildes und analog zur Filterung eines
„normalen“ 2D-Grauwertbildes, wie es in Kapitel  3.3.6 „Optimierung der Bildqualität durch
digitale Bildbearbeitung“ ab Seite 59 beschrieben wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Median
oder der Mittelwertfilter verwendet wird, da beide zusammen mit der Mittelung über mehrere
Entfernungsaufnahmen zu verwertbaren Ergebnissen führen.

Zur Steigerung der Rechengeschwindigkeit werden vor der Koordinatentransformation nur

diejenigen Pixel P gefiltert, die auf den Zeilen und Spalten des vorher festgelegten Gitternetzes

liegen. Zur Bestimmung des gefilterten Wertes für ein Pixel P, werden die direkten Nachbarn N in

einer n x n Matrix um das Pixel P herangezogen. Die Nachbarn können jedoch auch neben dem
Gitternetz liegen.

4.3.4 Koordinatentransformation

Bei dem Rollstuhl EASY werden an mehreren Stellen des Algorithmus Punkte in verschiedenen
Koordinatensystemen beschrieben. So verwendet die Entfernungsbildkamera für ihre Messungen ein
Koordinatensystem mit Ursprung in der Kamera, während die Lage des Rollstuhles in dem
Weltkoordinatensystem mit frei wählbarem Ursprung in der Arbeitsumgebung angegeben wird. Die
Umrechnung von einem Koordinatensystem in ein anderes erfolgt mittels der in der Robotik
üblichen Koordinatentransformationen.

4.3.4.1 Transformation in Gebäude- und Weltkoordinaten

Im Fall des Rollstuhles EASY müssen die Koordinaten der Entfernungsbildkamera in das
Weltkoordinatensystem überführt werden. Um dies zu erreichen werden alle in Abb. 109

dargestellten Koordinatensysteme Ki nacheinander durchlaufen.

Abb. 109 Koordinatensysteme zur Koordinatentransformation
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1. Transformation: Vom Weltkoordinatensystem  in die Antriebsachse

Das Weltkoordinatensystem wird mit K0 bezeichnet und hat seinen festgelegten Ursprung
irgendwo im Arbeitsraum des Rollstuhles. Die Koordinaten sollen nun in das

Koordinatensystem K1 überführt werden, welches seinen Ursprung genau im Mittelpunkt
der Antriebsachse des Rollstuhles hat. Dabei verläuft die positive x-Achse nach rechts auf
der Antriebsachse, die y-Koordinate nach vorne auf der Längsachse und die z-Koordinate
nach oben positiv8.

Hier erfolgt eine Translation um die aktuelle, aus der Odometrie ausgelesene,
Fahrzeugposition (xist ;yist) in x-y-Richtung und eine Translation um den Betrag des Radius
der Antriebsräder in z-Richtung. Weiterhin wird die Ausrichtung des Rollstuhles durch eine

Rotation um die z-Achse des Koordinatensystemes K1 mit dem aus der Odometrie

ausgelesenen Winkel θ notwendig. Die erste Transformation lautet also:

T1  = Trans( xist, yist, rAntrieb ) Rot( z,θ )

2. Transformation: Von der Antriebsachse in die Pan-Tilt-Head-Achse

Die zweite Transformation verschiebt den Koordinatenursprung von der Mitte der
Antriebsachse in den Schnittpunkt von Dreh- und Kippachse des Pan-Tilt-Heads. Hierzu

wird zunächst eine Translation um die ausgemessenen Koordinaten des Ursprunges von K1

in den Ursprung von K2 durchgeführt. Anschießend erfolgt eine Rotation um die K2-z-
Drehachse entsprechend dem aktuellen Winkel der PTH-Drehachse. Um die Kippstellung zu

berücksichtigen, wird um die lokale K2-x-Achse rotiert.

Die zweite Transformation lautet also:

T2  = Trans( 0, 150, 1420 ) Rot( z, Drehwinkel ) Rot( x, Kippwinkel )

3. Transformation: Vom Schnittpunkt der PTH-Drehachsen in den Mittelpunkt

des EBK-CCD-Arrays

Bei dieser Transformation wird der Koordinatenursprung von seiner Position im
Schnittpunkt der Dreh- und Kippachse des Pan-Tilt-Heads in den Mittelpunkt des CCD-
Array der Entfernungsbildkamera bzw. im Modell in den Mittelpunkt der Linse des
Objektives verschoben. Da die Kamera rechtwinkelig zum PTH montiert ist, handelt es sich
hierbei um eine reine Translation.

Die dritte Transformation lautet dementsprechend:

T3  = Trans( -60, 35, 200 )

                                                     

8 Beachte: Bei der Modellierung des Rollstuhles (Kapitel 4.2.2) sind die Koordinaten um 90° gegenüber der
z-Achse gedreht.
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4. Transformation: Vom Mittelpunkt des CCD-Arrays in den berechneten Punkt

An dieser Stelle ist eine Transformation notwendig, die den Koordinatenursprung vom

Kamera-Koordinatensystem K3 um den von der Entfernungsbildkamera für den zu

untersuchenden Punkt ermittelten Wert ( ∆x, ∆y, ∆z ) verschiebt.

Die vierte Transformation lautet also:

T3  = Trans( ∆x, ∆z, ∆y )

Die Koordinaten y und z wurden vertauscht, da die z-Achse der Kamera mit ihrer optischen
Achse zusammenfällt.

Der rechte Spaltenvektor p der Matrix H enthält jetzt die Koordinaten des zu vermessenden Punktes
im Weltkoordinatensystem.

4.3.4.2 Kugelkoordinaten  in kartesische Koordinaten

Die Berechnung der Punktkoordinaten ∆x, ∆y und ∆z erfolgt aus
dem Entfernungsbild mit den Komponenten xccd, yccd auf dem
CCD-Array und der Entfernung r des in dieser Zelle
aufgenommenen Punktes vom Mittelpunkt der Ersatzlinse.

Als Berechnungsgrundlage dient das Lochkameramodell. Die
Konstanten dieses Modelles sind entsprechend Abb. 110:

r0: Mittelpunkt des CCD-Arrays in r-Richtung. Bei 480
Zeilen beträgt dieser Wert 240, bei 240 Zeilen 120.

c0: Mittelpunkt des CCD-Arrays in c-Richtung. Bei 640
Spalten beträgt dieser Wert 320, bei 320 Spalten  160.

kc, kr: Diese Kamerakonstante ist vom Öffnungswinkel des
verwendeten Objektives sowie den Konstanten c0 bzw.
r0 abhängig. Die Konstanten kc und kr berechnen sich
wie folgt:

0

)2/tan(

c
kc colα

=

0

)2/tan(

r
kr rowα

=

Dabei bedeuten die Buchstaben ‘c’ columns (Spalten)
und ‘r’ rows (Zeilen).

Diese Konstanten geben den Kehrwert der Entfernung vom Mittelpunkt des CCD-Arrays zur
Mitte der Linse an, also die Anzahl der Pixel auf dieser Strecke. Sind die Pixel quadratisch,
so sind kc und kr gleich groß.

Abb. 110

Konstanten des Kameramodells
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Die Umrechnung von Abständen im
Entfernungsbild in Kamerakoordinaten erfolgt
entsprechend Abb. 111. Dabei stellen die

Koordinaten ∆xccd und ∆yccd die Pixelkoordinaten
auf dem CCD-Array dar. Ein Punkt [x0;y0] in der
Mitte des CCD-Arrays hat die Koordinaten[0;0].

Es wird von einem normierten Abstand zwischen
CCD-Array und der Linse ausgegangen, dessen
Betrag b genau 1 ist.

Die Entfernung w des aktuellen Pixels vom
Mittelpunkt ist nach dem dreidimensionalen Satz
des Pythagoras:

222 )1()()( +⋅∆+⋅∆= krykcxw CCDCCD

Nun können die Koordinaten xWelt, yWelt und zWelt

im Kamerakoordinatensystem berechnet werden.
Dabei ist rCam  die im Pixel des Entfernungsbildes
gespeicherte Entfernung. Für die Koordinaten
ergibt sich also:

w

rkcx
x CamCCD

Welt

⋅⋅∆
=

w

rkry
y CamCCD

Welt

⋅⋅∆
=

w

r
z Cam

Welt =

Diese Koordinaten werden anschliessend in der
vierten Transformation zur Verschiebung
eingesetzt.

Abb. 111 Transformation von Kamera- in 

Weltkoordinaten
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4.3.5 Berechnung der lokalen Winkel-Ebenenkarte aus dem Entfernungsbild

Die Winkel-Ebenenkarte stellt eine Zwischenstufe der
Vektor-Ebenenkarte dar. Der Ursprung ist in diesem Fall
die Position der Drehachse des Rollstuhles.

Die Karte besteht für jede Ebene aus einer Anzahl von
gleichgroßen Kreissektoren n, deren Öffnungswinkel
demnach 360°/n beträgt, siehe Abb. 112.

Ebenso wie bei den VRML-Bildern wird auch bei der
Winkelkarte ein Gitter mit einer festgelegten Gitterweite
über das Entfernungsbild gelegt. Für die Ebenenkarte
werden alle auf den Gitterlinien liegenden Punkte
herangezogen.

Die Lage eines jeden Punktes im globalen
Koordinatensystem wird durch ein Koordinatentripel
Pglobal[x;y;z] beschrieben. Alle Ebenen liegen parallel zum
Fussboden. Die Zuordnung eines Punktes zu einer Ebene
erfolgt anhand seines Höhenwerts (der z-Koordinate). Die
Grenzen der einzelnen Ebenen sind in der Beschreibung
des Fahrzeuges und der globalen Karte definiert.

Beim Berechnen der kompletten Winkel-Ebenenkarte werden in einer mehrfach geschachtelten
Schleife zunächst alle Entfernungsbilder einer Serie9 durchlaufen. Innerhalb jedes Bildes werden
dann alle auf dem Gitter liegenden Pixel in x- und y-Richtung des CCD-Arrays ausgewertet. Die
folgenden Schritte beziehen sich jeweils auf einen einzelnen Punkt:

Bestimmung der Ebene:

Zur Bestimmung der Ebene wird die aus der Koordinatentransformation bestimmte z-Koordinate zakt

eines Punktes herangezogen. In einer Schleife erfolgt ein Vergleich mit den Höhengrenzen zmin und
zmax aller am Fahrzeug auftretender Ebenen E, bis eine Ebene gefunden wurde, für die gilt:

zE,min < zakt <= zE,max

Bestimmung des Sektors:

Jede Ebene der Winkelkarte besteht aus n Feldern, die jeweils einen Kreissektor beschreiben. In
jedem dieser Felder wird der minimale Radius rmin aller Punkte innerhalb des Sektors in der Ebene E
gespeichert. Um später Rechenzeit zu sparen, werden zusätzlich die x-y-Koordinaten des Punktes
mit dem aktuellen Radius rmin festgehalten.

Der Radius rakt eines Punktes ergibt sich in der x-y-Ebene des Weltkoordinatensystemes aus der
Entfernung von der Drehachse des Rollstuhles zu den Koordinaten des zu untersuchenden Pixels:

                                                     

9 Als Serie werden alle Entfernungbilder aufgefaßt, die von der gleichen Position und Ausrichtung des Rollstuhles in

verschiedene Blickrichtungen der Kamera aufgenommen werden.

Abb. 112   Prinzip der  Winkelkarte
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Zwecks Zuordnung zu einem Sektor wird der

Winkel α des zu untersuchenden Punktes
gegenüber dem Rollstuhlkoordinatensystem be-

stimmt. Dabei bedeutet α = 0° eine Position auf
dem positiven x-Achsenabschnitt.
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Anschliessend wird überprüft, ob der aktuelle

Wert für rakt(α) kleiner ist als der in der

Winkelkarte für α gespeicherte Radius. Ist dies

der Fall, so wird rmin(α) zu rakt(α). Dabei werden
zusätzlich die x-y-Koordinaten des zu rmin

gehörenden Punktes gespeichert.

Nach dem Durchlaufen aller Schleifen ähnelt die
Karte der Darstellung in Abb. 113 (ausgefüllte
rote Punkte). Eine reale Karte fällt deutlich
umfangreicher aus, wie aus Abb. 114 hervorgeht.
Hier wurden alle Messpunkte miteinander
verbunden. Es sind deutlich einige Radiensprünge
(a) zu erkennen, für die es zwei Ursachen geben
kann:

1.) Beginn eines neuen Objektes

2.) Eine Kante des aktuellen Objektes verläuft
annähernd radial zur Kamera

Beide werden im Programm gleich behandelt.
Durch Unterdrücken der Radiensprünge ergibt
sich eine Ebenenkarte entsprechend Abb. 115.

Abb. 113 Ebenenkarte als Modell

Abb. 114 Unbearbeitete Winkel-Ebenenkarte

Abb. 115 Radiensprünge herausgefiltert
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Nach Abb. 116 können die auszulassenden Linien daran erkannt

werden, dass sie in mit einer gewissen Winkeltoleranz ε etwa auf den

Mittelpunkt der Karte zeigen. Es stellt sich heraus, dass mit ε = 15°
recht gute Ergebnisse erzielt werden. Also:

εα

ααα

<∆

−=∆ iai

Da die Bedingung ∆α < ε auch bei relativ geringem Rauschen erfüllt
sein kann, ohne dass ein neues Objekt vorliegt, muss zusätzlich gelten:

∆r > max( ½ Rollstuhlbreite, 200mm ) ,

wobei sich die Rollstuhlbreite auf diejenige in der zu untersuchten
Ebene bezieht.

Nach der Segmentierung der einzelnen Objekte sind weitere
Nachbearbeitungen durch Filter notwendig, bevor die Umwandlung der Winkel-Ebenenkarte in die
Vektor-Ebenenkarte erfolgen kann. In Abb. 117 wird eine vollständig bearbeitete Ebenenkarte
gezeigt. Nach hinten liegende Zacken (a) wurden entfernt, die resultierenden Geraden zu Linien
verbunden und vom Rollstuhl nicht befahrbare Öffnungen (b) geschlossen.

Wichtig bei der Lückenfilterung ist, dass alle vom Rollstuhl passierbaren Durchfahrten erhalten
bleiben (d) und dass einzelne nach vorn stehenden Hindernispunkte (c) nicht gelöscht werden.

Abb. 116   Winkelfilter

Abb. 117   Vollständig bearbeitete Winkel-Ebenenkarte
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Filtern der Zacken

Im ersten Schritt sollen alle Zacken - also das Rauschen - durch Filtern entfernt werden. Das
Vorgehen entspricht dabei der Darstellung in Abb. 118. Über jeweils drei im mathematisch
positiven Drehsinn aufeinanderfolgende Punkte PS, PS+1 und PS+2. Zuerst wird die Entfernung h des
Punktes PS+1 gegenüber der Geraden [PSPS+2] bestimmt. Ist der Wert für h positiv, so liegt der Punkt
PS+1 rechts von der Geraden und kann gelöscht werden, falls sich für die Entfernung l zwischen den
Punkten PS und PS+2 ein Wert ergibt, der kleiner ist als das Minimum aus der halben Breite des
Rollstuhles in der zu untersuchenden Ebene und 200mm. Ist der Wert für h negativ, so liegt der
Punkt PS+1 links von der Verbindungsgeraden und somit näher am Rollstuhl als seine beiden
Nachbarn; er darf er nicht gelöscht werden.

Wenn ein Punkt gelöscht wird so verschieben sich die Positionsbezeichnungen der nachfolgenden
Punkte. PS behält seine Position und PS+1 und PS+2 werden wieder die auf diesen folgenden Punkte.
Es wird erneut geprüft, ob das „neue“ PS+1 gelöscht werden kann oder nicht (Abb. 118 b und c).
Ergibt sich bei dieser Überprüfung eine Konstellation wie in Bild d), also h<0, so rückt PS einen
Punkt weiter (Abb. 118e). Ausgehend von diesem PS werden die nachfolgenden drei Punkte
untersucht (Abb. 118e).

Filtern der Geraden

Nachdem alle nach rechts bzw. nach
hinten zeigenden Zacken der
Winkelkarte entfernt wurden, können an
sich gerade Bereiche immer noch aus
mehreren Abschnitten bestehen. Um
auch diese zusammenzufassen, wird
anschliessend der in  Abb. 119 gezeigte
Geradenfilter angewendet.

Im ersten Schritt werden wieder die drei
aufeinanderfolgenden Punkte PS, PS+1

und PS+2 untersucht. Dabei wird

Abb. 118   Entfernen der hinten liegenden Zacken

Abb. 119 Filterung der Geraden
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zunächst der Winkel αStart zwischen PS und PS+2 festgehalten. Anschliessend wird ausgehend von
PS+2 der Zähler n so lange auf ein Ps+n erhöht, bis entweder einer der Punkte zwischen PS und PS+n

außerhalb des grau unterlegten Rechteckes geeigneter Breite liegt oder aber der Winkel αn um mehr

als 5° von dem ursprünglichen Winkel αStart abweicht. Ist diese Abbruchbedingung bei n erfüllt, so
werden alle Punkte zwischen  PS und PS+n-1 gelöscht.

Schließen nicht durchfahrbarer Lücken

Ausgehend von der Tatsache, dass der Rollstuhl mit seiner feststehenden Breite nicht alle Lücken
(grau unterlegte Bereiche in Abb. 117) in der Ebenenkarte durchfahren kann, können diese Lücken
auch geschlossen und gegebenenfalls alle innerhalb der Lücke liegenden Objektpunkte gelöscht
werden.

Das entsprechende Vorgehen ist in Abb. 120 dargestellt. Ausgehend vom ersten Punkt der
Ebenenkarte wird der Endpunkt PE1 des ersten Objektes der Winkelkarte bestimmt. Anschliessend
wird der Endpunkt des darauf folgenden Objektes PE2 sowie der Anfangspunkt des nächsten
Objektes PA3 ermittelt. Ergibt sich für die Strecke hr von PE1 nach PA3 ein kleinerer Wert als die
Rollstuhlbreite, so wird diese Verbindung geschlossen (b). Sollte dies nicht möglich sein, erfolgt
nochmals eine Prüfung, ob die Strecken [PE1 PA2] und / oder  [PE2 PA3] verschlossen werden können.

4.3.6 Berechnung der lokalen Vektor-Ebenenkarte aus der Winkel-Ebenenkarte

Alle bislang in diesem Kapitel beschriebenen Vorgänge beziehen sich auf die Winkel-Ebenenkarte.
Um diese mit der Darstellung des Rollstuhles und der Umgebungskarte zu verbinden, muss das
Format der Karte entsprechend konvertiert werden, das heißt von Zylinderkoordinaten in
kartesischen Koordinaten. Diese Koordinaten wurden bereits bei der Berechnung der Winkel-
Ebenenkarte für den dem Mittelpunkt am nächsten liegenden Punkt eines jeden Sektors festgehalten
und können somit direkt übernommen werden. Weiterhin werden die aufeinanderfolgenden Punkte
jedes separierten Objektes miteinander verbunden und diverse zur internen Kartendarstellung
benötigte Zeiger gelegt.

Zur späteren Berechnung von Trajektorien und zur Überprüfung auf Kollisionsfreiheit werden aus
der Winkel-Ebenenkarte zwei verschiedene Vektorkarten generiert, ein Karte mit separierten
Objekten und eine Karte in der alle aufeinanderfolgenden Punkte als ein einziges Hindernis
angesehen werden.

Abb. 120 Schließen von Lücken, die kleiner als die Rollstuhlbreite sind.

a) vor der Schließung b) nach der Schließung
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4.3.6.1 Karte mit Übergang

In der sogenannten „Karte mit Übergang“ wird
die Verbindung vom Ende eines jeden
Objektes PE,i zum Anfang des folgenden
Objektes PA,i+1 als Hindernisvektor angesehen.
Das bedeutet, dass alle abgeschatteten
Bereiche als feste Hindernisse modelliert
werden. Bei dem Abfahren einer Trajektorie
dient diese Kartendarstellung später zum
Feststellen, ob der Rollstuhl in für ihn
unbekannte Schattenbereiche einfährt. An der
Schattengrenze kann dann mit den bereits
existierenden Algorithmen eine Kollision
detektiert und so die maximal befahrbare
Streckenlänge bestimmt werden.

Eine Besonderheit dieser Karte besteht darin,
dass der nicht von der Winkel-Ebenenkarte abgedeckte Winkelbereich um M durch ein Achteck
ergänzt wird. Dabei ist der Radius r von der Rollstuhlposition M zu den Eckpunkten größer als der
maximale Messbereich zmax der Entfernungsbildkamera. Diese Ergänzung ist notwendig, da alle
Hindernisse als geschlossene Vektorzüge modelliert sein müssen und zudem zulässig, da diese
Kartendarstellung nur temporär Verwendung findet, also niemals mit dauerhaften Karten kombiniert
wird.

4.3.6.2 Karte ohne Übergang

Im Gegensatz zur „Ebenenkarte
mit Übergang“ kann die
„Ebenenkarte ohne Übergang“
sowohl temporär als auch durch
Kombination mit der globalen
Karte dauerhaft verwendet wer-
den. Daraus folgt, dass alle
erkannten Hindernisse in ge-
schlossene Vektorzüge
umgewandelt werden müssen.

Abb. 122 zeigt, wie die Umwand-
lung vor sich geht. In der
Winkelkarte sind ursprünglich nur die im Uhrzeigersinn numerierten Punkte P4,5,6 vorhanden. Da
aber alle Hindernisse in der Vektorkarte einen mathematisch positiven Drehsinn aufweisen müssen,

wird ausgehend von der Sektorgrenze Sn zuerst der um ∆r auf der Geraden durch P6 und M  nach
hinten verschobene Punkt P1 bestimmt. Anschliessend werden alle nach hinten verschobenen Punkte
der n+i Sektorengrenzen miteinander verbunden. Der nächste einzufügende Vektor [P3P4] wechselt
auf die schon in der Winkelkarte vorhandene Hindernislinie. Nun werden die Punkte P4,5,6 aus der

Abb. 121  Karte mit Übergang

Abb. 122  Berechnung der Ebenenkarte ohne Übergang
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Winkelkarte im mathematisch
negativen Drehsinn bezüglich
des Kamerastandortes M
hinzugefügt und die
Vektorkette auf der
Sektorgrenze Sn zwischen den
Punkten P6 und P1 wieder
geschlossen.

Bei dieser Modellierung der
Karte fällt auf, dass bei allen
Hindernissen die reale Tiefe
hinter ihrer der Kamera

zugewandten Seite verloren geht und durch ∆r  ersetzt wird. Dies ist jedoch für die Fahrt mit dem
Rollstuhl irrelevant, da eine Kollision, ausgehend vom Standpunkt der Kamera bei der Aufnahme,
nur mit der vorderen Seite des Hindernisses möglich ist. Sollte der Rollstuhl später einmal um ein
Hindernis herumfahren, würden in einer erneuten Serienaufnahme und Berechnung der zugehörigen
Ebenenkarte gegebenenfalls auch die rechte, linke und hintere Seite des Hindernisses erkannt und
entsprechend in die Karten eingetragen.

4.3.6.3 Ersetzen von Einzelpunkten

Wie im letzten Kapitel
beschrieben wurde, wird zu
jedem Hindernis eine von der
Kamera aus nach hinten ver-
schobene Punktreihe eingefügt.
Ist aber in der Winkelebenen-
karte nur ein einzelnes, weit
vorne stehendes Hindernis P
vorhanden (Abb. 124a), so
würde das in die Vektorkarte
übertragene Hindernis nur aus zwei Punkten bestehen. Dieser Umstand führt bei der Routenplanung
zu Fehlern, so dass solche punkt- bzw. linienförmige Hindernisse durch flächige Hindernisse ersetzt
werden müssen. Das flächige Hindernis wird bestimmt, indem ausgehend vom Mittelpunkt P jeweils
vier um 90° versetzte Punkte in die Vektorkarte eingefügt und miteinander verbunden werden (Abb.
124b). Die Seitenlängen des neuen Hindernisses betragen nur wenige Millimeter.

Abb. 123 Vollständige Karte ohne Übergänge

Abb. 124 Ersatz von punktförmigen Hindernissen durch 

flächenhafte Hindernisse
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4.3.7 Kombination mehrerer Karten

Eine der wichtigsten Funktionen zur
Navigation während der Fahrt besteht darin,
während des Programmablaufes mehrere
vorhandene Karten miteinander zu
kombinieren und so neu detektierte Hinder-
nisse dauerhaft in die globale Karte zu über-
tragen. Mit einer erneuten Routenplanung
können diese dann umfahren werden. Zur
Kombination zweier Karten werden nach
Abb. 125 grundsätzlich die Daten der
Quellkarte in die Datenbasis der Zielkarte
eingefügt. Innerhalb der Software sind die Karten derart organisiert, dass jede Ebene einer Karte für
sich verwaltet wird. Folglich bedeutet die Kombination zweier Karten die Kombination aller Ebenen
dieser Karten. Die hier beschriebenen Algorithmen werden auch zur Ermittlung der in Kapitel 4.2.3
beschrieben Ebene Null verwendet.

4.3.7.1 Prinzipien der Ebenenkombination

Die Hinderniselemente werden in den einzelnen Ebenen jeder Karte
verwaltet. Jedes dieser Hinderniselemente enthält sämtliche zur
Beschreibung des Hindernisses benötigten Vektoren. Beispielsweise
sind nach Abb. 126 in der Zielebene die Hindernisse 1 bis n
vorhanden (Anm.: Die Zielebene könnte auch leer sein.). Zur
Kombination einer Quellebene mit der Zielebene werden nun alle m
Hindernisse dieser Quellebene der Zielebene hinzugefügt, so dass
diese zunächst n+m Hindernisse enthält.

Anschliessend wird in einer Schleife (Abb. 127a) das jeweils erste
Hindernis mit allen noch folgenden Hinderniselementen verglichen.
Bei jedem dieser Vergleiche gibt es drei mögliche Ergebnisse:

1) Die Hindernisse schneiden sich nicht, lie-
gen nicht ineinander, sind nicht identisch.
à Beide Hindernisse werden beibehalten.

2) Ein Hindernis liegt innerhalb des anderen
oder die Hindernisse sind identisch.
à Das innere Hindernis wird gelöscht

3) Die Hindernisse schneiden sich oder
liegen dicht beieinander.
à Ein neues Hindernis entsteht. Die bei-
den ursprünglichen Hindernisse werden
gelöscht.

Abb. 125   Kombination zweier Karten

Abb. 126

Organisation einer Ebene

Abb. 127 Verwaltung der Kombination von 

Hindernissen
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Sollte bei diesen Vergleichen ein neues Hindernis erstellt werden, wird dieses oben auf dem Stapel
eingefügt  (Abb. 127a). Gelöschte Hindernisse werden aus dem Stapel entfernt (b).

Zunächst wird das erste Element des Stapels mit allen darüber liegenden Elementen bis
einschließlich Element n verglichen. Wurde es mit dem Element n verglichen oder aber vorzeitig
gelöscht, so beginnt dieser Vorgang von neuem, nur dass nun das zweite Element des Stapels mit
allen folgenden Elementen verglichen wird. Der Vergleich wird so lange fortgesetzt, bis der
Vergleich des vorletzten Elementes mit dem letzten Element durchgeführt wurde. Dann sind alle
Überschneidungen in der Ebene beseitigt.

4.3.7.2 Konstruktion der Hilfskoordinaten

Zum besseren Verständnis der
Kombination zweier Elemente und der
weiter hinten beschriebenen Pfadplanung,
ist eine Erklärung der nach außen
verschobenen Koordinaten der einzelnen
Eckpunkte aller Hindernisse vonnöten.
Dies bedeutet in der Anschauung, dass um
jedes Hindernis herum ein neues und
etwas größeres Hindernis erzeugt wird,
dessen gestrichelte Umrandung gegenüber
dem ursprünglichen Zustand etwa um einen zehntel Millimeter nach außen verschoben ist (Abb.
128). Diese Hilfskonstruktion wird benötigt, da bei dem computerinternen Vergleich, ob ein Punkt
innerhalb oder außerhalb eines Hindernisses liegt Schwierigkeiten auftreten, falls die Pfadpunkte
und die Eckpunkte des Hindernisses die selben Koordinaten aufweisen. Durch die nach außen
verschoben Koordinaten kann die Lage eines Hindernisses gegenüber dem Pfad eindeutig festgelegt
werden. Auch die Entscheidung, ob Hindernisse gleich groß sind, ineinander liegen oder sich
überschneiden, wird hierdurch deutlich vereinfacht.

Der Umlaufsinn ist bei allen nach außen verschobenen Vektoren und dem ursprünglichen Hindernis
identisch. Die neuen Koordinaten aller nach außen verschobener Eckpunkte Pa zu den original
Hindernispunkten P liegen immer im Abstand r auf der äußeren Winkelhalbierenden zweier
aufeinanderfolgender Hindernisvektoren. Aus dieser Konstruktion ergibt sich, dass die gestrichelten
Linien nicht immer parallel zum Hindernis verlaufen.

4.3.7.3 Löschen ineinander liegender Objekte

Der erste Schritt der Untersuchung zweier Hindernisse ist die Überprüfung, ob die Hindernisse
eventuell deckungsgleich sind oder ob sich ein Hindernis vollständig innerhalb der nach außen
verschobenen Begrenzung des anderen Hindernisses befindet. Einige Beispiele hierzu sind in Abb.
129 dargestellt. In den Fällen a) und b) wird jeweils das rotfarbene Hindernis gelöscht. In c) ist
gezeigt, wie festgestellt wird, ob ein Hindernis vollständig von den äußeren Koordinaten des
anderen Hindernisses umgeben ist: In diesem Fall müssen sich alle Winkelhalbierenden R der
Eckpunkte P des inneren Hindernisses mit den nach außen verschobenen Vektoren des äußeren
Hindernisses schneiden.

Abb. 128

Nach außen verschobene Hilfs-Koordinaaten
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4.3.7.4 Prüfen auf Überlappung

Sollten zwei Hindernisse nicht identisch
sein und auch nicht ineinander liegen, so
ist festzustellen, ob sich die Hindernisse
überlappen. Ist dies der Fall, müssen sie
verschmolzen werden. Zunächst ist ein
Startpunkt auf den Umrissen eines der
beiden Hindernisse zu finden, der nicht
von dem anderen Hindernis überlappt
wird.

Hierzu werden an allen Eckpunkten P die
Winkelhalbierenden R gebildet. In Abb.
130  schneiden die Winkelhalbierenden R1

und R2 des grünen Hindernisses die
Begrenzung des roten Elementes, die
Winkelhalbierenden R3 und R4 hingegen nicht. Somit wären P3 oder P4 als Startpunkt geeignet.

Sollte sich auf dem grünen Hindernis kein freier Eckpunkt finden, so wird die Suche nach einem
freien Punkt mit der Untersuchung aller Eckpunkte des roten Hindernisses auf Schnittpunkte mit
dem grünen Hindernis fortgesetzt, bis ein geeigneter Punkt gefunden wurde.

Bei diesem Algorithmus ist es möglich, dass ein an sich geeigneter Punkt überprüft wird, dessen
Winkelhalbierende aber einen Schnittpunkt mit dem anderen Element aufweist und der Punkt daher
verworfen werden muss. Dieser „Fehler“ kann jedoch akzeptiert werden, da es im Laufe der Suche
auf einem der beiden Elemente immer einen Punkt geben muss, dessen Winkelhalbierende keinen
Schnittpunkt mit dem jeweils anderen Element aufweist.

Bei der Suche nach einem Startpunkt wird zugleich festgestellt, ob überhaupt Überschneidungen
zwischen den beiden Elementen auftreten. Wenn nicht, liegen sie unabhängig voneinander innerhalb
der Ebene und werden nicht verschmolzen.

Abb. 129   Prüfung, ob die Hindernisse identisch sind oder ineinander liegen

Abb. 130 Suche eines freien Punktes bei 

überlappenden Hindernissen
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4.3.7.5 Verschmelzen zweier Elemente

Das Verschmelzen sich überschneidender Elemente ist erforderlich, da zur Bestimmung der Pfade
keine Schnittpunkte zwischen den Vektoren
der einzelnen Elemente auftreten dürfen.

In Abb. 131a ist die Vorgehensweise
dargestellt. Nachdem ein außenliegender
Startpunkt (1) gefunden ist, wird ausgehend
von diesem der äußere Umriss des aktuellen
Elementes verfolgt und Punkt für Punkt in
ein neues Element kopiert. Treten dabei
Schnittpunkte mit dem anderen Element auf
(2), so wird das Kopieren von Eckpunkten
auf diesem fortgesetzt bis der nächste
Schnittpunkt auftritt (6) usw... . Die
Auswirkung des Algorithmus erkennt man in
Abb. 131b. Auf der linken Seite sind die
beiden sich überlagernden Elemente
dargestellt, rechts das resultierende.

Die Algorithmen der Pfadplanung erfordern
es zwingend, dass auch die nach außen
verschobenen Koordinaten aller Elemente
ohne Überschneidungen verlaufen. Daher
müssen auch sehr dicht beieinander liegende
Elemente miteinander verschmolzen werden.
In Abb. 131cde werden einige Sonderfälle
gezeigt:

c)   parallele Hindernislinien

d)   aneinanderliegende Eckpunkte

e)  dicht an Linien liegende Eckpunkte

Im Zuge dieses Verschmelzens können die in
f) gezeigten Einbuchtungen B entstehen.
Sollte der Eingang E zu dieser Bucht deutlich
schmaler als die Breite des Rollstuhles sein,
so ist die Bucht nicht befahrbar und kann
somit verschlossen werden. Beim
Verschließen werden alle innerhalb der
Bucht liegenden Vektoren aus der Datenbank
gelöscht.

Abb. 131 Verschiedene Konstellationen

vor und nach dem Verschmelzen
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5 Routenplanung

Bei der Routenplanung sind selbstverständlich Kollisionen zu vermeiden und die Route ist so
festzulegen, dass sich der Insasse des Rollstuhles immer sicher fühlt. Das bedeutet, dass immer ein
hinreichender Abstand zu allen Hindernissen gewahrt bleiben muß, die Strecke möglichst in sanften
Kurven verläuft und mit angemessener Geschwindigkeit befahren wird.

Wie dies realisiert werden kann, wird zunächst in einem allgemeinen Flussdiagramm verdeutlicht
und in den anschließenden Kapiteln in allen Einzelheiten erläutert.

Das Flussdiagramm (Abb. 132) zeigt den Ablauf der Pfadplanung ohne Beachtung der
Fahrzeuggeometrie. In diesem Schritt wird eine für ein punktförmiges Fahrzeug befahrbare
Verbindung vom Start- zum Zielpunkt gesucht. Die Grundidee dieses Algorithmus besteht darin, mit
einem Seil an der Hand vom Startpunkt zum Zielpunkt zu gehen, wobei alle Hindernisse entweder
rechts- oder links herum entlang ihrer Begrenzung umrundet werden. Zieht man nach Ankunft im
Ziel das Seil stramm, so dass alle Schlaufen verschwinden, erhält man die kürzeste Verbindung
zwischen Start und Ziel.

Dann wird entlang des Seils eine Trajektorie für den Rollstuhl berechnet, auf der ein Fahrzeug mit
geometrischer Ausdehnung diesem folgen kann, wobei sich im Bereich zwischen Seil und
Trajektorie keine Hindernisse befinden können.

Im Weiteren wird der Verlauf des gespannten Seiles als Pfad bezeichnet und der Verlauf

des Koordinatenursprunges des Rollstuhles bei Beachtung seiner Geometrie als

Trajektorie10.

Das Flussdiagramm für die Berechnung ist in Abb. 133 dargestellt. Hierin wird zunächst entlang des
Pfades mit der stark vereinfachten Rollstuhlgeometrie der Ebene Null eine Streckenführung
bestimmt. In normalen Räumlichkeiten ist diese Vereinfachung möglich, da die Hindernisdichte
meistens nicht so groß ist, dass eine 3D-Betrachtung des Rollstuhles vonnöten wäre.

Sollte sich bereits in der Ebene Null eine Kollision ergeben, so wird die Trajektorie unter Beachtung
aller Ebenen nochmals überprüft. Sollte auch dies nicht ausreichen, wird ein deutlich
rechenintensiverer Algorithmus gestartet, der unter Beachtung aller Ebenen fast immer einen Weg
ins Ziel findet.

Für den Fall, dass auch dies scheitert, ist die Strecke nicht befahrbar. Nicht befahrbare Strecken
werden durch virtuelle Hindernisse gesperrt. Diese wirken sich auf die erste Stufe der
Routenplanung aus, so dass kein Pfad über ein virtuelles Hindernis hinweg gelegt werden kann. Die
Bewegungsfreiheit des Fahrzeuges wird nicht beeinflusst, da keine Kollisionen mit einem virtuellen
Hindernis möglich sind.

                                                     

10 Der Begriff Trajektorie steht streng genommen für die zeitlichen Verläufe x(t), y(t) der Koordinaten des Rollstuhles
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Abb. 132   Flussdiagramm für Punkt-Routenplanung (Teil 1)
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Abb. 133 Flussdiagramm der geometrischen Routenplanung

für einen Pfad (Teil 2)
(Das Pfadstück ist ein gerades Teilstück eines Pfades)
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5.1 Pfadplanung ohne Beachtung der Rollstuhlgeometrie

5.1.1 Probe auf Erreichbarkeit eines Zielpunktes

Zu Beginn einer jeden Routenplanung wird zunächst
überprüft, ob das Ziel überhaupt erreicht werden kann oder
ob es innerhalb eines Hindernisses eingeschlossen ist. Sollte
dieser Fall eintreten, wird die Routenplanung abgebrochen.
Diese ist in Abb. 134 schematisch dargestellt. Wie im
folgenden Kapitel noch beschrieben wird, werden alle von
der Strecke [PStart-PZiel] geschnittenen Hindernisse umrundet.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass zwischen der Geraden
und der Umgrenzung des Hindernisses eine gerade Anzahl
an Schnittpunkten auftritt (Abb. 136: A und E). Sollte die
Anzahl der Schnittpunkte ungerade sein (z.B. =1 in Abb.
134), so bedeutet dies, dass sich entweder der Start- oder
der Zielpunkt innerhalb des Hindernisses befinden, das Ziel
also definitiv nicht erreicht werden kann.

Auch wenn beim Start des Algorithmus beide Punkte
außerhalb von Hindernissen liegen, kann es im Laufe der
Berechnungen dazu kommen, dass durch immer weiter
fortschreitende Sperrungen nicht befahrbarer Wege der
Zielpunkt irgendwann von realen und virtuellen
Hindernissen eingeschlossen wird. Dies hat die selben
Auswirkungen, als wenn sich der Zielpunkt innerhalb eines
echten Hindernisses befinden würde.

5.1.2 Umfahren von Hindernissen

Die Begrenzung einer zu befahrenden Wegstrecke wird grundsätzlich durch einen Start- und einen
Zielpunkt festgelegt. Im günstigsten Fall ist die Verbindungsgerade zwischen diesen beiden Punkten
frei, so dass ein Fahrzeug auf kürzestem Wege vom Start zum Ziel fahren kann. Häufig wird die
Verbindungsgerade aber entsprechend Abb. 135 mehrere Hindernisse schneiden. Um eine Kollision
zu vermeiden, muss diesen ausgewichen werden, wobei es in der Ebene prinzipiell nur zwei
Möglichkeiten gibt: Entweder rechts herum oder links herum zu fahren.

In Abb. 136 wurde die Szene etwas genauer analysiert:

1. Jedes Hindernis wird durch einen geschlossenen Vektorzug dargestellt, der durch Verfolgung
der Zeiger pNachE bzw. pVorE beliebig oft umrundet werden kann. Dabei werden innerhalb
einer Runde alle Vektoren des Hindernisses durchlaufen.

2. Wenn der zum Eintrittspunkt Ei gehörende Vektor bekannt ist, muss das Hindernis im
Uhrzeigersinn (grün) oder gegen den Uhrzeigersinn (rot) umrundet werden, bis in beiden

Richtungen der zum entferntesten Austrittspunkt Ai gehörende Vektor erreicht ist.

Abb. 134 Abbruchbedingung

Abb. 135 Routenplanung Schritt 1-1
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3. Aussage 2 gilt immer dann, wenn auch Aussage 1 zutrifft. Die Form des Hindernisses spielt
dabei keine Rolle. Folglich kann jedes Hindernis mit diesem Algorithmus umrundet werden.

Hindernis 1: Für ein geometrisch einfaches Hindernis
(1) ist die Umrundung in beide
Richtungen leicht nachzuvollziehen.

Alle zwischen E1 und A1 liegenden
Vektoren befinden sich auf einer Seite

der Verbindungsgeraden G. Bis zum Er-

reichen des Austrittspunktes A1 gibt es
keine weiteren Schnittpunkte zwischen

der Geraden G und dem Hindernis.

Hindernis 2: Auch hier verläuft der Pfad der roten Umrundung vollständig auf einer Seite der
Verbindungsgeraden. Der grüne, weitaus längere Pfad verläuft entlang der äußeren
Begrenzung der Karte, beispielsweise an der Wand eines geschlossenen Raumes.
Auch in diesem Fall wird das Hindernis Vektor für Vektor umrundet, bis der zum

Punkt A2 gehörende Vektor erreicht ist. Es treten keine weiteren Schnittpunkte

zwischen der Geraden G und den Vektoren des Hindernisses auf.

Hindernis 3: Bei diesem Hindernis (Abb. 137) weist der rote Pfad von E3 nach A3 keine

Besonderheiten auf.  Der grüne Pfad dagegen schneidet die Verbindungsgerade G

bis zum Erreichen des Punktes A3 mehrmals. Wenn es mehrere Überschneidungen
mit den Vektoren des Hindernisses gibt,
muss ein Kriterium gefunden werden,

das den zu suchenden Punkt A3 deutlich

von allen anderen Schnittpunkten p

unterscheidet. Zu diesem Zweck wird für

alle Schnittpunkte p die Entfernung rE/A

zum Startpunkt berechnet. Der Punkt mit
dem geringsten Radius r ist der
Eintrittspunkt (r = rE), der Punkt mit dem
größten Radius r der Austrittspunkt
(r = rA). Alle anderen Schnittpunkte
werden nicht weiter betrachtet.

Abb. 136 Routenplanung Schritt 1-2

  Abb. 137  Routenplanung Schritt 1-3
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5.1.3 Kombination der Pfade

Nach der Umrundung aller von der Verbindungsgeraden geschnittenen Hindernisse, steht dem
Programm eine größere Anzahl Pfade nP zur Auswahl. Diese Pfade stellen die Möglichkeiten dar,
die sich aus allen Kombinationen der links- bzw. rechtsseitigen Umrundung der nH Hindernisse
gewinnen lassen. Die Anzahl nP berechnet sich nach:

Hn
Pn 2= .

Für drei Hindernisse gibt es also acht Pfade: lll - llr - lrl - lrr - rll - rlr - rrl - rrr.

Für die weiteren Berechnungen werden diese Pfade nun voneinander separiert. Das bedeutet,

dass aus den 2⋅ nH  Teilpfaden, die zum Umrunden von nH Hindernissen benötigt werden,
insgesamt nP völlig unabhängige Pfade erstellt werden, die als verkettete Listen im Computer

verwaltet werden.

Dies ist erforderlich, da auf diese Weise später zu jedem Pfad Punkte gelöscht und hinzugefügt
werden können, ohne die anderen Pfade zu beeinflussen.

5.1.4 Verkürzung des Pfades

Bei der Umrundung der Hindernisse werden deren äußere
Umrisse genau auf den Pfad übertragen. Beim dritten
Hindernis bedeutet dies, dass das Fahrzeug das Labyrinth
komplett durchfahren würde (Abb. 138, dünne grüne
Linie). Um bei dem Modell des straff zwischen Start- und
Zielpunkt zu spannenden Seiles zu bleiben, ist als nächstes
die dicke grüne Linie zu bestimmen, welche beim rechten
Pfad den kürzesten Weg ins Ziel beschreibt.

Dies geschieht durch Überprüfung aller auf die

Startposition PS (hier: 1) folgender Punkte PH. Es wird
geprüft, ob es eine direkte hindernisfreie Verbindung von

PS zu diesen gibt. Die Gerade zum Punkt PH mit dem
höchsten Index wird ausgewählt und alle Punkte zwischen

PS und PH werden gelöscht. Im Beispiel von Abb. 138
kann dies an drei Positionen geschehen:

1.) PS=1; PH=4; à zu löschen: 2,3

Von PS=6 aus können erneut Punkte übersprungen werden:

2. ) PS=6; PH=38; à zu löschen: 7,8, ... , 36,37

Anschliessend ergibt sich:

3. ) PS=38; PH=41; à zu löschen: 39,40

Das Resultat ist die dicke grüne Linie.

In vielen Fällen führt eine Vereinfachung durch Löschen von Punkten nicht zu einem optimal
angeschmiegten Pfadverlauf, siehe Abb. 139.

Abb. 138 Verkürzen des Pfades



Routenplanung

96 

In diesem Fall kann der Pfad zwischen
den Punkten 1 und 8 sowie zwischen den
Punkten 9 bis 52 gelöscht werden. Übrig
bleibt die durchgezogene grüne Linie T2.
Eine weitere Vereinfachung ist nicht
möglich, da die resultierende Verbin-
dungslinie nach dem Löschen eines der
beiden Punkte 8 oder 9 ein Hindernis
schneiden würde, was in dem
Algorithmus nicht zulässig ist.

Da jedoch die gestrichelte grüne Linie
T3 als gewünschter Pfadverlauf erreicht
werden soll, muss der Algorithmus
dermaßen weiterentwickelt werden, dass
sich die durchgezogene Linie so spannt,
dass sich der Pfad optimal angeschmiegt.

5.1.5 Spannen des Pfades

Die Vorgehensweise zum Spannen ist in Abb. 140
dargestellt. Gespannt wird der Pfad jeweils in
dem Bereich des aus drei aufeinanderfolgenden

Punkten konstruierten Dreieckes [Pn,Pn+1,Pn+2],
welches in der Zeichnung orange hinterlegt ist.

Das Spannen kann folgendermaßen erklärt

werden: Nach Abb. 140 wird eine Gerade G aus

der Position der Geraden [Pn, Pn+1] um den

Drehpunkt Pn in Richtung des Punktes Pn+2

gedreht. Die Gerade wird so lange rotiert, bis sie
auf das erste Hindernis stößt, aber maximal bis sie

mit der Geraden [Pn, Pn+2] zur Deckung kommt.
Der erste Berührungspunkt ist in der Grafik als

P’n bezeichnet, an dessen Position ein neues
Pfadstück erzeugt wird. Ein weiteres Pfadstück

entsteht an dem Schnittpunkt P’n+1 der Geraden G

mit der Geraden [Pn+1, Pn+2]. Anschliessend wird

der Punkt Pn+1 gelöscht. Das Ergebnis des
Spannens ist die gestrichelte grüne Linie in Abb.
140.

Nach Abschluss dieses ersten Spannvorganges
rückt der Ausgangspunkt des nächsten
Spannvorganges  um ein Pfadstück weiter. Aus

P’n wird Pn und das Spannen beginnt von vorne.

Abb. 139 Vereinfachen durch Löschen von Punkten 

führt nicht immer zum gewünschten 

Pfadverlauf

Abb. 140   1. Schritt beim Spannen des Pfades

Abb. 141 Stufenweiser Ablauf beim Spannen
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In  Abb. 141 wird gezeigt, wie sich der durchgezogene grüne Pfad aus Abb. 140 von Spannvorgang
zu Spannvorgang immer mehr der Form eines zwischen Start und Ziel straff gespannten Seiles
anpasst.

Der Algorithmus

Die Modellierung der Suche nach dem ersten Hindernispunkt bei dem Spannen erweist sich deutlich
komplizierter als vermutet. Die Abb. 142 zeigt Flussdiagramm für diesen Algorithmus. Zuerst wird
ein Zeiger auf den ersten Hindernispunkt der Vektorliste in der Ebene Null11 gesetzt und die
Schleife anschliessend bis an das Ende der Vektorliste in Ebene Null durchlaufen.

Hierzu müssen mehrere Bedingungen zutreffen:

Für jeden Punkt wird zuerst überprüft, ob er
sich innerhalb des zu untersuchenden
Dreieckes befindet. Ist dies der Fall, so muss
die Verbindung zwischen dem ersten Punkt
des Dreieckes und dem gerade untersuchten

Punkt PH frei sein. Außerdem muss der

eingeschlossene Winkel α kleiner sein als der

bisher kleinste Winkel αmin.Ist dies der Fall,

so wird ein Zeiger auf den Punkt PH in Pok

gespeichert.

Nachdem alle Vektorpunkte der Liste

durchlaufen wurden, ist in Pok genau der

Punkt gespeichert, für den der Winkel α
minimal wird. Anschliessend werden mit
dessen Koordinaten die beiden noch
einzufügenden Pfadstücke berechnet und der
Spannvorgang für alle weiteren Elemente des
aktuellen Pfades durchgeführt.

Das Spannen erfolgt zunächst für alle
berechneten Pfade. Anschliessend erfolgt
eine Bewertung der Pfade, wobei
verschiedene Gütekriterien ausgewählt
werden können. Möglichkeiten zur
Berechnung des Gütekriteriums sind zum
Beispiel die Länge des Pfades, die Anzahl
der Pfadstücke oder auch die Häufigkeit von
Richtungswechseln.

                                                     

11 Diese Berechnungen finden ausschließlich in der Ebene Null statt.

Abb. 142   Flussdiagramm des Spannens
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5.2 Trajektoriengenerierung unter Beachtung der Rollstuhlgeometrie

Im folgenden wird erklärt, was zu berücksichtigen
ist, wenn die reale Ausdehnung des Fahrzeuges in
die Routenplanung einbezogen werden soll.

Ausgang der 3D-Trajektoriengenerierung ist der
Verlauf eines zwischen Start- und Zielpunkt straff
gespannten Seiles, siehe Abb. 143. Bei der ersten
Stufe der Trajektorienberechnung wird lediglich
die Breite des Rollstuhles berücksichtigt. Die
Länge wird vorläufig vernachlässigt, da in den
meisten Hinderniskonstellationen eine kollisionsfreie Fahrt zu
erwarten ist.

Wenn der Rollstuhl eine Tür durchfahren soll (Abb. 144), so
kommt es aufgrund der Länge des Fahrzeuges vor der Antriebs-
und Drehachse beim Einfahren in den Türrahmen zur Kollision

im Punkt K, wenn der Rollstuhl der Trajektorie T1 folgt. Es ist
also erforderlich, eine neue Trajektorie T2 zu planen, die den
Rollstuhl senkrecht vor die Tür führt, so dass er sich ohne
Kollision ausrichten kann, um anschliessend die Tür geradeaus
zu durchfahren.

Auch die nächste Engstelle (Abb. 145) ähnelt einer
Türdurchfahrt. Sie weist aber in den charakteristischen Ebenen
verschiedene Breiten auf. Auf dem Pfad T1 würde eine Kollision
im blauen Bereich (heller Rollstuhl) stattfinden. Hier muss mit
Hilfe eines geeigneten Algorithmus eine Umplanung stattfinden,
die das Passieren der Engstelle in allen Ebenen ermöglicht (T2).

Im vorletzten Schritt der Trajektorienplanung (Abb. 146a)
werden die ursprünglich eng an den Hindernissen
verbeiführenden Trajektorien T1 wenn möglich weiter nach
außen verschoben. Dies ist sinnvoll, da es Insassen verunsicht,
wenn der Rollstuhl mit hoher Geschwindigkeit sehr dicht auf
Kanten zufährt. Manuell gesteuerte Fahrten haben gezeigt, dass
die halbe Rollstuhlbreite zumeist als ausreichender
Sicherheitsabstand empfunden wird.

Im letzen Schritt der Optimierung wird die durch Geraden und
relativ enge Kreisbögen zusammengesetzte Trajektorie weiter geglättet. Zu diesem Zweck wird jede
Gerade mit ihren beiden anschließenden halben Übergangsbögen durch einen Biarc ersetzt, siehe
Abb. 146b.

Auf diese kurze Beschreibung der bei der Festlegung der Trajektorien zu berücksichtigenden
Aspekte und Situationen folgt nun die ausführliche Darstellung der Funktionsweise der einzelnen
Algorithmen zur Bestimmung der 3D-Trajektorie anhand der gegebenen 2D-Pfade.

Abb. 143 Pfad und Trajektorie

Abb. 144 Türdurchfahrt

Abb. 145

Durchfahrt einer Engstelle in

mehreren Ebenen
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5.2.1 Konstruktion der Grund-Trajektorie

Der Ausgang für die Festlegung der Trajektorie ist der vom Start- zum Zielpunkt führende Pfad.
Dieser Pfad besteht aus aneinandergereihten Geraden, deren Endpunkte Pi und Pi+1 jeweils auf den
nach außen verschobenen Koordinaten (xa,ya) der Eckpunkte (x,y) der tangierten Hindernisse liegen
(Abb. 147).

Das geometrische Konstruktionsprinzip der Trajektorie besteht darin, dass um alle Punkte Pi des
Pfades Kreise mit dem Radius r gezogen werden, an die anschliessend die jeweils den Hindernissen
abgewandte Tangente Gi zwischen den einzelnen Bögen angelegt wird. Dabei entspricht der Abstand
r der halben Breite des Rollstuhles in Ebene Null.

1)  Die Gerade (G0) grenzt an den Start- oder Zielpunkt (Abb. 147) [PSP1] oder [Pn-1Pn].
2)  Die Gerade (G1 und G3) liegt zwischen zwei Pfadpunkten mit gleicher Richtungsänderung
3)  Die Gerade (G2) liegt zwischen zwei Pfadpunkten mit unterschiedlicher Richtungsänderung

[P2P3]

Das Vorgehen am Start- und Zielpunkt weicht davon ab. Am Startpunkt entsteht ein rechtwinkliges
Dreieck, dessen Hypotenuse das erste Pfadstück und dessen Katheten der Radius r und das
Trajektorienstückes G0 sind.

Abb. 146   Optimierung der Trajektorie

Abb. 147   Pfade und Grundtrajektorie
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5.2.1.1 Gleiche Einfahrt- und Ausfahrtrichtung

Bei der Berechnung der Tangenten sind die Radien r1 = a und r2 = c sowie die Punkte P1 und P2

bekannt. Daraus kann der Abstand d berechnet werden. Ferner gilt:

g = d + f.

Zur Bestimmung der Lage der Punkte P3 und P4 muss der Winkel α ermittelt werden. Für diesen
Winkel gilt im Dreieck [P1 P3S]:

( ) 







=⇒=

g
a

c
a

arccoscos αα

Die Strecke g wird mit Hilfe des Strahlensatzes bestimmt:

c
a

d
g

g

d

c

a
⋅=⇒=

Somit können die Punkte P3 und P4 ermittelt werden. Ob der Winkel α gegenüber der Geraden
[P1P2] im oder gegen den mathematischen Drehsinn abgetragen wird, entscheidet sich anhand der
Lage der Hindernisse.

Die Berechnung dieser Tangente ist jedoch nur möglich, wenn gilt:

21 rrd −> ,

die Kreise also nicht ineinander liegen.

Abb. 148   Berechnung der Tangenten für gleiche Ein- und Ausfahrtrichtung
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5.2.1.2 Wechsel der Einfahrts- und Ausfahrtsrichtung

Bei der Berechnung der Tangenten sind
auch in diesem Fall die Punkte P1 und P2

sowie die Radien r1 und r2 bekannt. Daraus
kann der Abstand g berechnet werden.
Ferner gilt:

a + b  = g

Daraus folgt nach dem Strahlensatz:

b
a

r

r
=

2

1

Aus diesen Gleichungen kann die Strecke a
bestimmt werden:

1
1

2 +
=

r

r
g

a

Die Bestimmung der Lage der Punkte P3 und P4 setzt die Berechnung des Winkels α voraus. Für
diesen Winkel gilt im Dreieck [P1 P3S]:

( )
a

r1cos =α

Somit sind die Punkte P3 und P4 bestimmt. Ob die Winkel α gegenüber der Geraden [P1P2] im oder
gegen den mathematischen Drehsinn abgetragen werden, entscheidet sich anhand der Lage der
Hindernisse.

Die Berechnung der Tangente ist jedoch nur möglich, wenn gilt:

21 rrg +> ,

die Kreise also weder ineinander liegen noch sich berühren.

5.2.2 Suche der kürzesten freien Trajektorie

Bei der Berechnung der Pfade wurde von einem punktförmigen Fahrzeug ausgegangen. Wird dem
Fahrzeug eine reale Breite zugewiesen, können bei der Trajektorienplanung Kollisionen mit
Hindernissen auftreten, welche sich jedoch durch das Einfügen zusätzlicher Pfadpunkte vermeiden
lassen.

In diesem Fall wird jeder Abschnitt des ursprünglichen Pfades so lange in Teilpfade zerlegt, bis sich
für jeden eine kollisionsfrei befahrbare Trajektorie ergibt.

Abb. 149 Tangenten bei wechselnder Einfahrt-

und Ausfahrtrichtung
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Nach Abb. 150a wird zunächst eine gerade
Trajektorie zwischen dem Startpunkt PaM

und dem Endpunkt PeM konstruiert. Diese
beschreibt den Weg des Mittelpunktes der
Rollstuhlachse. Die Breite des Rollstuhles
wird durch die Punkte PaL und PaR

modelliert, die entsprechend der halben
Breite r des Rollstuhles auf der Geraden
durch P1 und PaM abgetragen werden. Auf
die selbe Weise werden die Punkte PeL und
PeR am Endpunkt P2 der Teiltrajektorie
bestimmt.

Anschliessend werden sowohl die Punkte
PaL und PeL als auch die Punkte PaR und PeR

mittels jeweils eines Hilfspfades verbunden.
Die beiden Pfade verlaufen jeweils von
ihrem Ausgangspunkt über die Punkte P1

und P2 zu ihrem Endpunkt. Im Beispiel
bedeutet dies:

Links : PaL - P1 - P2 - PeL

Rechts : PaR - P1 - P2 - PeR

Wenn diese Hilfspfade vereinfacht und
gespannt werden, so ändert sich der Verlauf
entsprechend Abb. 150b zu:

Links : PaL - PNEU - PeL

Rechts : PaR - PeR

Anhand des Verlaufs nach dem Spannen
kann festgestellt werden, ob neue Pfadpunkte eingefügt werden müssen. Folgt der Punkt PeL/R genau
auf PaL/R, so ist die entsprechende Seite frei. Liegen zwischen PeL/R und PaL/R weitere
Hilfspfadpunkte, so wird auf der Position des ersten auftretenden Punktes ein Punkt PNEU in den
Pfad eingefügt. Da der Pfad nun nicht mehr optimal gespannt ist, ist es notwendig, zu jedem
Pfadpunkt festzuhalten, ob das Hindernis dort in Fahrtrichtung gesehen links oder rechts des Pfades
liegt. Nach dem Einfügen des neuen Pfadpunktes PNEU ändert sich auch die Position des Startpunktes
PaM und des Zielpunktes PeM der Trajektorie. Folglich muss nun eine neue Tangente für die auf P1

folgende Trajektorie berechnet werden. Anschliessend wird nochmals überprüft, ob diese neue
Trajektorie wirklich frei ist. Nun wird entweder eine noch kürzere Trajektorie gesucht oder aber
zum nächsten Abschnitt des Pfades übergegangen.

Bei dieser Art der Suche werden immer nur die Hindernisse in einer ausgewählten Ebene betrachtet,
wobei die zu untersuchende Ebene frei vorgegeben werden kann.

Abb. 150   Suche der kürzesten freien Trajektorie
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5.2.3 Wechsel der Bezugsebene

Die erste Stufe der 3D-Trajektorienplanung
erfolgt zunächst auf der Ebene Null, in der
die äußeren Umrisse aller Hindernisse
enthalten sind. Gerade bei komplexen und
sich über mehrere Ebenen erstreckenden
Hindernissen kann es jedoch passieren, dass
prinzipiell befahrbare Streckenabschnitte in
dieser vereinfachten Darstellung nicht
passierbar scheinen. In Abb. 151a kommt es
beispielsweise bei dem Stern ( ) zur
Kollision, weil die Durchfahrt zwischen PeL

und PeR ist kleiner als die Rollstuhlbreite ist.

Wenn festgestellt wird, dass in Ebene Null
keine Durchfahrt möglich ist, erfolgt die
Überprüfung der in Ebene Null geplanten
Trajektorie mit der realen Geometrie des
Rollstuhl und der Hinderniskarte in allen
Ebenen. In Abb. 151b erkennt man, dass die
Durchfahrt in der grünen Ebene befahrbar ist:
denn es gibt keine Überschneidungen
zwischen Rollstuhl und Hindernissen. Die
Überschneidungen zwischen den roten
Bereichen des Rollstuhles und dem grünen
Hindernis sind nicht relevant, da sie auf
unterschiedlichen Ebenen liegen.

Falls auch bei der Probe in allen Ebenen eine
Kollision festgestellt wird, muss die Trajekt-
orienberechnung innerhalb des Pfadstückes,
in dem die Kollision detektiert wurde,
umgestellt werden.

Bisher wurde die Tangente zwischen den
beiden Umkreisen der aufeinanderfolgenden
Pfadpunkte aufgrund der Breite des
Rollstuhles in der Ebene Null berechnet.
Nach Abb. 151c  wird der Abstand des
Punktes PaM vom Startpunkt des Pfades
weiterhin auf r0 - entsprechend der Breite in
Ebene Null - gesetzt. Der Zielpunkt PeM wird
nun so lange entsprechend der Breite ri des
Rollstuhles in allen anderen Ebenen gesetzt,

Abb. 151 Wechsel der Bezugsebene bei unter-

schiedlichen Hindernis-Konstellationen
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bis eine Kollisionsprüfung über alle Ebenen die Strecke als befahrbar erkennt. Im Beispiel ist dies
für Ebene 2 mit r2 dargestellt. Bei dieser Kollisionsprüfung wird entsprechend Kapitel 5.2.2 „Suche
der kürzesten freien Trajektorie“ für jede Ebene i jeweils der kürzeste kollisionsfreie Pfad gesucht.
Gegebenenfalls erfolgt die Planung zwischen den Pfadpunkten P1 und P2 in mehreren Teilpfaden.

Falls auch diese Planungsmethode kein Ergebnis liefert, wird entsprechend Abb. d) die gesamte
Trajektorie zwischen den Pfadpunkten P1 und P2 sowohl zu Beginn als auch am Ende für alle
Ebenen i durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Punkte PaM und PeM jeweils im Abstand ri

entsprechend der Rollstuhlbreite in der Ebene i zum Pfadpunkt gelegt werden. Auch hier erfolgt die
Planung gegebenenfalls in mehreren kürzesten Teilpfaden.

Erst wenn auch dieser Planungsschritt keine befahrbare Trajektorie liefert, ist sichergestellt, dass die
Durchfahrt zwischen zwei Hindernissen definitiv zu schmal für ein Fahrzeug mit geometrischer
Ausdehnung ist.

5.2.4 Einfügen eines virtuellen Hindernisses

Stellt sich heraus, dass die Durchfahrt zwischen zwei Hindernissen für das Fahrzeug nicht passierbar
ist, wird sie gesperrt, so dass während der Pfadplanung dort keine Pfade hindurch gelegt werden
können. Dies geschieht mittels sogenannter virtueller Hindernisse. Diese werden in der Ebene Null
eingetragen. In der 2D-Pfadplanung wird festgelegt, welche Hindernisse in welcher Richtung
umfahren werden.

Ein virtuelles Hindernis muss also vom Pfadplanungsalgorithmus wie ein echtes Hindernis
behandelt werden. Bei der Berechnung der Trajektorien des geometrisch ausgedehnten Rollstuhles
darf es hingegen nicht als Hindernis erscheinen, da so unter Umständen Drehungen auf engstem
Raum behindert würden.

Engstellen zum Einfügen virtueller
Hindernisse können gut bei der Suche nach
der kürzesten freien Trajektorie erkannt
werden.

Nach Abb. 152a kann bei der Bestimmung
der Tangente durch Überprüfung der
Geraden [PaLPaR] oder [PeLPeR] auf einen
Schnittpunkt mit einem Hindernis
festgestellt werden, ob eine Durchfahrt zu
schmal ist. Ist die Entfernung zwischen
dem Pfadpunkt Pi und dem Kollisionspunkt
Ki kleiner als die Breite in der untersuchten
Ebene des Fahrzeuges, so wird zwischen
den Koordinaten dieser beiden Punkte ein
virtuelles Hindernis eingefügt.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung
virtueller Hindernisse besteht nach dem
Spannen der linken und rechten Hilfspfade Abb. 152   Einfügen eines virtuellen Hindernisses
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(Abb. 152b). Hier wurde in beiden Hilfspfaden ein Pfadpunkt PNL bzw. PNR eingefügt. Nach dem
Einfügen eines neuen Pfadpunktes in den linken Pfad wird der Abstand Li dieses Punktes zu allen
Punkten des rechten Pfades ermittelt. Ist einer dieser Abstände kleiner als die Breite des Rollstuhles,
so ist keine Durchfahrt möglich. Dem entsprechend wird die Prüfung mit allen Punkten des linken
Pfades durchgeführt, wenn in den rechten Pfad ein neuer Pfadpunkt PNR eingefügt wurde.

Im Beispiel ist die Entfernung zwischen PNL und PNR der geringste Abstand zwischen dem linken
und dem rechten Hilfspfad, so dass an dieser Stelle ein virtuelles Hindernis eingefügt werden muss,
falls gilt :

L < Rollstuhlbreite in der aktuellen Ebene.

Das Einfügen eines virtuellen Hindernisses zwischen zwei Hindernissen H1 und H2 kann entweder
an einer Ecke (Abb. 153b unten) oder einer Kante (c unten) geschehen. Dadurch Verschmelzen
beide Hindernisse über eine schmale Verbindungsbrücke. Um eine in sich geschlossene Vektorkette
zu gewährleisten, werden zwischen den Punkten P1 und P2  zwei gegenläufige Vektoren eingefügt.
Der Umlaufsinn ist durch Pfeile gekennzeichnet.

Real haben beide Vektoren des virtuellen Hindernisses keinen Abstand voneinander. Die
Koordinaten ihrer Endpunkte sind mit denen auf dem unveränderten Hindernis identisch. Zur
Berechnung der Pfade werden nach dem Einfügen die nach außen verschobenen Hinderniskonturen
berechnet (d). Hierbei werden die Vektoren des virtuellen Hindernisses genau so behandelt, wie die
echten Hindernisvektoren. Bei der Planung der Pfade ist als Beispiel in (e) ein Pfad zu berechnen,
bei dem die Verbindungslinie zwischen Start und Ziel das virtuelle Hindernis schneidet. Vom
Schnittpunkt aus wird versucht, das Hindernis einmal nach links und einmal nach rechts zu
umrunden, bis der Zielpunkt erreicht wird.

5.2.5 Konstruktion des Übergangsbogens

Als Verbindungen zwischen zwei geraden Trajektorienabschnitten in unterschiedlichen Ebenen
kommen zum Beispiel Hilfskreise in Betracht, deren Konstruktion Bild Abb. 154 zu entnehmen ist.
Hierzu wird der Schnittpunkt S zwischen den beiden Geraden G1 und G2 bestimmt. An diesem Punkt
wird dann auf der nach innen zeigende Winkelhalbierende der Punkt M ermittelt, der von beiden
Geraden den gleichen Abstand aufweist. Wenn die Eckpunkte jener beiden Geraden vom
Schnittpunkt S auf die Schnittpunkte mit den Geraden a verschoben werden, können G1 und G2

durch einen Kreisbogen um den Punkt M verbunden werden.

Abb. 153   Einfügen virtueller Hindernisse
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Als Radius a des Hilfskreises wird der kleinere der beiden
Radien r1 und r2 ausgewählt, so daß Kollisionen an der
Innenseite des Bogens vermieden werden. Es ist bei
Sonderfällen jedoch möglich, den Radius a entsprechend
den jeweiligen Anforderungen vorzugeben.

5.2.6 Prüfung auf Kollisionen

Die bisher beschriebene Routenplanung basiert auf der
Breite des Fahrzeuges, da so relativ einfach und schnell
eine Trajektorie gefunden werden kann. Vor Freigabe der
Trajektorie ist nochmals ihre Befahrbarkeit mit der
vollständigen Geometrie des Rollstuhles zu prüfen.

Die erste Prüfung findet in Ebene Null statt, die die
äußeren Umrisse aller anderen Ebenen enthält. Ist die
Trajektorie in Ebene Null befahrbar, so ist sie es auch in allen anderen Ebenen. Sollte die Probe
negativ ausfallen, müssen weiter Prüfungen in allen anderen Ebenen erfolgen.

Bei der Modellierung von Fahrzeug und Umgebung werden alle Geometrien durch in sich
geschlossene Vektorzüge dargestellt. Daraus folgt, dass ein Trajektorienstück genau dann NICHT
befahrbar ist, wenn ein Fahrzeugvektor in diesem Streckenabschnitt irgendeinen Vektor der
Umgebung überstreicht. Auf diese Weise kann die Kollisionsprüfung auf eine mehrfach
durchgeführte Überschneidungsprüfung zwischen einer verschiebbaren und einer stationären
Geraden reduziert werden.

Grundsätzlich werden in der Routenplanung alle Trajektorien aus Geraden und Kreissektoren
zusammengesetzt. Folglich ist eine Kollisionsprüfung auch nur für diese beiden Fälle vorzunehmen.

5.2.6.1 Kollisionsprüfung auf einer Geraden

In Abb. 155 ist eine reine
Translationsbewegung des
Rollstuhles dargestellt. Dabei
verschiebt sich jede innerhalb
des Rollstuhles liegende
Gerade parallel zur Strecke
[PStartPZiel] und zwar um genau
den selben Betrag wie der
Rollstuhl. Der Kollisionspunkt
PKoll kann also dadurch
bestimmt werden, dass auf der Trajektorie zwischen PStart und PZiel genau die Fahrtstrecke SKoll

abgetragen wird.

Abb. 154 Konstruktion des 

Verbindungsbogens

Abb. 155   Kollisionsprüfung bei gerader Trajektorie
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Wie der Punkt K’ einer Kollision bestimmt werden kann, ist in Abb. 156 dargestellt. Dabei wird die
Gerade GS von ihrer Ausgangs- in ihre Endlage GZ überführt. Die während der Translation von ihr
überstrichene Fläche beschreibt ein Parallelogramm.

Gesucht wird die kleinstmögliche Strecke SKoll, die der Rollstuhl kollisionsfrei fahren kann. Die
Eckpunkte eines Hindernisses können entweder innerhalb der während der Fahrt überstrichenen
Fläche liegen (Hindernis H1) oder  die Hinderniskanten schneiden sich mit den Begrenzungslinien
der überstrichenen Fläche (Hindernis H2).

Um festzustellen, ob der erste Fall eintritt, wird für die Eckpunkte aller Hindernisse überprüft, ob
einer immer links von allen das Parallelogramm im mathematisch positiven Drehsinn
umschreibenden Geraden liegt. Erfüllt einer diese Bedingung, so wird die zugehörige Verschiebung
Skoll gespeichert.

Im zweiten Fall wird überprüft, ob es eine Hinderniskante gibt, die sich mit einer der beiden
begrenzenden Geraden G2 oder G4 im Bereich der Verschiebung schneidet. Ist dies der Fall, wird
auch hier die Verschiebung SKoll ermittelt. Der kleinste gefundene Wert für SKoll ergibt schließlich
die zulässige Strecke, die der Rollstuhl kollisionsfrei zurücklegen darf.

5.2.6.2 Kollisionsprüfung auf einem Kreisbogen

Bei der Fahrt des Rollstuhles entlang
eines Kreisbogens vollführt er mit
seinem Korpus eine reine Rotation um
den Mittelpunkt M.

In diesem Fall ist also herauszufinden,

um welchen Winkel αKoll eine
kollisionsfrie Rotation des Rollstuhles
erfolgen kann.

Ähnlich dem Vorgehen bei der
Translation wird nach Abb. 157

zunächst der Winkel αKoll zwischen den
Punkten  K und K’ bestimmt. Dieser
Winkel gibt an, wie weit der Bogen um
den Mittelpunkt M kollisionsfrei
befahrbaren werden kann.

Abb. 156   Kollisionsprüfung auf einer Geraden

Abb. 157   Kollisionsprüfung auf einem Kreisbogen
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Auch hier erfolgt die Bestimmung
des maximal kollisionsfrei zu

befahrbarenden Winkels αKoll aus
der Untersuchung aller einzelner
Geraden der Rollstuhlbeschreibung
auf eine Kollision mit einem
Hindernisvektor der Umgebungs-
karte.

Hier wird die überstrichende Fläche
durch einen inneren Kreis vom
Radius ri, einen äußeren Kreis vom
Radius ra sowie die beiden Geraden
GS und GZ begrenzt. Hindernis-
punkte können entweder innerhalb
dieser Fläche liegen (H1 in Abb.
158) oder Hinderniskanten können
die Umrandung der von G
überstrichenen Fläche schneiden (H2).

Für jedes gefundene Hindernis wird anschliessend der Winkel αKoll bestimmt. Der kleinste Wert für

αKoll gibt an, um welchen Winkel der Rollstuhl fahren darf, ohne eine Kollision zu verursachen.
Somit ist auch der Punkt PKoll bestimmt, in dem sich der Rollstuhl im Moment der Kollision
befindet.

5.2.7 Planung einer Türeinfahrt

Die  Abb. 159 a und b zeigen, dass eine
Trajektorienplanung, die nur die Breite des
Rollstuhles berücksichtigt, an der Kurvenaußenseite
zu Kollisionen führen kann. Dies lässt sich
vermeiden, wenn das Fahrzeug in einem Bogen auf
die Durchfahrt zufährt (c), so dass das
Überschwingen der Fahrzeugüberhänge bereits vor
der Türöffnung stattfindet.

In Abb. 160 und Abb. 161 wird dargestellt, wie die
Trajektorie zur Türdurchfahrt generiert wird.
Ursprünglich verläuft der Pfad (rot) entlang der
Punkte P1 bis P3, zu denen die grüne Trajektorie gehört. Der Innenradius aller Kurven beträgt r,
entsprechend der Breite des Rollstuhles. Bei der Probe wurde eine Kollision im Punkt PKoll

festgestellt. Ausgehend von S1 wird der Hilfspunkt PH konstruiert. Die Entfernung von PH zu S1

beträgt: G2 = Lvorne + r .

Diese entspricht dem vorderen Überhang des Rollstuhles zuzüglich des Schwenkradius. Beim
Einfügen der Einfahrtstrecke wird die ursprüngliche Trajektorie verändert. Anschliessend werden
die Auswirkungen der Umplanung auf die ursprüngliche Strecke überprüft. Dabei wird

Abb. 158   Kollisionsermittlung bei reiner Rotation

Abb. 159   Idee der Türdurchfahrt
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abschnittsweise die Lage von Hindernissen im
Dreieck zwischen den Hilfspunkt PH und jeweils zwei
Pfadpunkten Pn und Pn-1 bestimmt. Der Startpunkt der
Neuberechnung ist der Punkt Pn-1. Dabei wird n als
Index der Pfadpunkte angesehen und für jeden zu
untersuchenden Pfadabschnitt um 1 verringert. Zu
beachten ist, dass das erste Dreieck D1 entgegen
dieser Regel zwischen PH, S1 und dem zum
Kollisionsbogen gehörendem Pfadpunkt P2

konstruiert wird.

Nachdem bekannt ist, in welchem Bereich die neue
Trajektorie liegen soll, kann deren Verlauf generiert
werden. Das Ergebnis ist in der Abb. 160 dargestellt.
Der gespannte Hilfspfad verläuft nun von P1 über den
neuen Pfadpunkt PN zum Hilfspunkt PH.

Entsprechend den Regeln zur
Trajektoriengenerierung werden die Tangente GN1

und GN2 eingefügt. Um diese Bahn zu
vervollständigen, erfolgt nun die Ergänzung der
fehlenden Bögen BN1, BN2 und BN3. An der Position
von S1 entfällt der Übergangsbogen BN4.

Abschließend erfolgt wiederum die Überprüfung auf
Kollisionsfreiheit. Sollte diese negativ ausfallen, so
wird zwischen den Punkten P2 und PKoll ein  virtuelles
Hindernis eingefügt und die gesamte Pfad- und
Trajektorienberechnung von vorne begonnen. Dies ist
notwendig, da die Berechnung des Einfahrtbogens
die standardmäßige Zuordnung von Pfad und
Trajektorie verändert und somit kein rekursiver
Aufruf erfolgen kann.

5.2.8 Planung einer Türausfahrt

Während bei der Türeinfahrt vorrangig die vorderen
Überhänge des Fahrzeuges Kollisionen verursachen,
sind bei der Ausfahrt aus Engstellen die hinteren
Fahrzeugüberhänge kollisionsgefährdet, was eine
Umplanung der Trajektorie erforderlich macht.

In der Kollisionsposition hat der Rollstuhl im

Ausfahrtsbogen den Winkel αK1 zurückgelegt (Abb.
162). Wird der Winkel auf 80% seines Wertes
verringert, so ist genügend Platz vorhanden. An das

Abb. 160   Konstruktion der Türeinfahrt 1

Abb. 161   Konstruktion der Türeinfahrt 2
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Ende dieses Bogens B1 mit dem

Winkel αB1 wird ein kurzes
Geradenstück angefügt. Anschliessend
wird die Trajektorie mit einem Bogen
fortgesetzt. Sollte immer noch eine
Hindernisberührung erfolgen, so
werden so lange verkürzte Ausfahrt-
bögen Bi mit anschließender Gerade Gi

angefügt, bis eine kollisionsfreie
Türausfahrt möglich ist. Sämtliche
eingefügten Kreisbögen haben den
gleichen Radius r, entsprechend der
halben Breite des Rollstuhles in der Ebene Null.

Auch bei der Türausfahrt muss die Trajektorie hinter dem letzten eingefügten Bogen-Gerade-Paar
BiGi wieder mit der ursprünglichen Trajektorie verbunden werden. Die Abb. 163a stellt die Situation
nach dem Einfügen zweier Bogen-Gerade-Paare dar. Der Endpunkt G2 der Geraden weicht deutlich
von der ursprünglichen Planung ab. Zur Erzeugung eines glatten Anschlusses an die bestehende
Trajektorie wird auch hier der Einfluss der Umplanung auf die ursprüngliche Trajektorie überprüft.
Zu diesem Zweck werden die auf den Punkt PH und den auf den Kollisionsbogen folgenden Punkten
Pi und Pi+1 gebildeten Dreiecke so lange untersucht, bis sich eines davon mit einem Hindernis
überschneidet. In diesem Fall ist der Pfadpunkt Pi der Endpunkt der Umplanung (im Bild: i = 2).
Anschliessend können die Geraden G3 und G4 als Tangenten an die Umkreise um P2 und PN und PN

und M3 eingefügt werden.  Die Verbindung zwischen beiden Stellt ein kurzes Bogenstück B4 her.

Abschließend werden die noch fehlenden Übergangsbögen bestimmt sowie eine Kollisionsprüfung
der gesamten Trajektorie durchgeführt. Sollte eine weitere Kollision vor dem Ende der neu
eingefügten Trajektorie auftreten, so wird der Pfad gesperrt, indem zwischen den Punkten P1 und PK

ein virtuelles Hindernis eingefügt wird.

Abb. 162   Konzept zur Türausfahrt

Abb. 163   Anschluss der Türausfahrt an die ursprüngliche Trajektorie
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5.2.9 Optimierung durch Verschieben der Trajektorie

Alle Trajektorien werden abwechselnd aus Geraden und Kreisbögen zusammengesetzt. Dabei
verlaufen sie bisher immer mit minimalem Sicherheitsabstand entlang der Hindernisse. Der
Kurvenradius entspricht der halben Breite des Rollstuhles. Für den Insassen kann es sehr
unangenehm sein, wenn er mit einem Abstand von wenigen Millimetern an Hindernissen
vorbeigefahren wird.

Während manuell
gesteuerter Fahrversuche
hat sich gezeigt, dass bei
allen Geschwindigkeiten
auf der Kurveninnenseite
ein Abstand von etwa der
halben Rollstuhlbreite zu
Hindernissen eingehalten
wird, zumindest so lange,
wie auf der Außenseite
der Kurve kein weiteres
Hindernis die Durchfahrt
behindert. Sollte dies der
Fall sein, so wird
versucht, mittig durch
eine Engstelle zu fahren.

Dieses Verhalten läßt sich durch Verschieben der Trajektorie simulieren. In dieser Arbeit findet das
Try-and-Error-Prinzip Anwendung. In einem ersten Schritt wird jedes gerade Wegstück um die
halbe Rollstuhlbreite in die dem Hindernis abgewandte Richtung verschoben. Danach befindet sich
die Trajektorie auf dem Radius r4 (Abb. 164) und hat den gewünschten seitlichen Abstand zum
Hindernis. Anschliessend werden die beiden Übergangsbögen zum vorhergehenden und zum
folgenden Trajektorienstück mit dem Radius r eingefügt.

Im Falle einer Kollision auf der Kurvenaußenseite wird der aktuelle Radius ri so lange um jeweils

∆r=r/4 vermindert, bis eine kollisionsfreie Durchfahrt möglich ist. Um den optimalen Radius ropt zur
mittigen Durchfahrt zwischen zwei Hindernissen zu erhalten, wird das arithmetische Mittel gebildet:

2
maxrr

ropt

+
=

Nach der Verschiebung einer Geraden Gi der Trajektorie erfolgt die Optimierung für die darauf
folgende Gerade Gi+1, bis das Ende der Trajektorie erreicht ist. Eine Ausnahme bilden jedoch die
erste und letzte Gerade der gesamten Fahrtroute, da ihre Positionen durch die Koordinaten des Start-
und Zielpunktes festgelegt sind, die Optimierung kann hier nur für das „freie“ Ende erfolgen.

Abb. 164   Optimieren durch Verschieben
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5.2.10 Optimierung durch Einfügen von Biarcs

Um die relativ abrupten
radialen Beschleunigungen
(wenn mit v=const
gefahren wird) zwischen
Geraden und Kreisbögen
(T1 in Abb. 165) zu
minimieren, werden alle
Geraden mit den jeweils
halben angrenzenden Kur-
venstücken durch einen
Biarc ersetzt. Ausnahmen
bilden die ersten und
letzten Stücke, da die
Trajektorie an diesen
Stellen mit einer Geraden beginnt und endet. Der erste Biarc beginnt am Startpunkt und endet in der
Mitte des ersten Kreisbogens. Der letzte beginnt in der Mitte des letzten Kreisbogens und endet in
der Endposition.

Grundsätzlich lassen sich mit Biarcs immer
zwei Punkte in der Ebene mit vorgegebenem
Abstand L und vorgegebener Ein- und

Ausgangsrichtung (α1 und α2) verbinden
(Abb. 166). Diese Verbindung besteht aus
zwei Kreisabschnitten mit unterschiedlichen
Radien, die im Berührpunkt stetig ineinander
übergehen. Allerdings kann es vorkommen,
dass äußere Schranken nicht die
notwendigen Radien für beide
Teilkreise erlauben. Als Beispiel
ist in Abb. 167 die Fahrt durch
einen langen Flur dargestellt. Um
die Ausladende Form zu
vermeiden wird entsprechend
Abb. 166 eine Beschränkung des
Biarcs eingeführt und die
entstehende Lücke mit einer Geraden verschlossen. Auf diese Weise besteht die Trajektorie
weiterhin ausschliesslich aus den einfachen geometrischen Grundformen Kreis und Gerade.

Nach Abb. 168 sind unter anderem folgende grundsätzliche Verbindungsformen bei Beachtung der
Schranken möglich:

Abb. 165   Ersatz der Geraden durch Biarcs

Abb. 166 Beschränkung des Biarcs

Abb. 167   Probleme bei der Anwendung von Biarcs
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a)  Der Schnittpunkt zwischen Ein- und Ausfahrts-
richtung liegt innerhalb der Schranke und beide

Winkel αi sind kleiner als 90°. Hier kann ein echter
Biarc verwendet werden.

b)  Die Ein- und Ausfahrtwinkel haben ein unter-
schiedliches Vorzeichen und sind jeweils kleiner
als 90°. Die Verbindung ist innerhalb der
Schranken mit einem echten Biarc möglich.

c)  Die Ein- und Ausfahrtwinkel haben ein unter-
schiedliches Vorzeichen und sind jeweils kleiner
als 90°. Die Verbindung ist am Startpunkt nur mit
Überschreiten der Schranken möglich. Hier erfolgt
eine Begrenzung auf den Abstand der Schranke.
Die Verbindung von der Schranke zum Ziel wird
durch einen zusätzlichen Biarc erstellt, so dass
insgesamt drei Bögen vorhanden sind.

d)  Auch hier haben die Ein- und Ausfahrtwinkel ein
unterschiedliches Vorzeichen. Der Einfahrtwinkel
ist größer als 90°, der Ausfahrtwinkel kleiner.
Sowohl am Start als auch im Ziel werden die
Bögen (1,4) beschränkt. Die entstehende Lücke
(2,3) wird durch einen zweiten Biarc geschlossen.

e)  Im diesem Beispiel haben beide Winkel das gleiche
Vorzeichen und sind größer als 90°, so dass die
Bögen 1 und 3 durch die selbe Schranke begrenzt
werden. Die Lücke wird durch eine Gerade
geschlossen.

Wenn der Rollstuhl eine Trajektorie entsprechend
Abb. 169 befährt, kann es zu einer Kollision mit einem nicht dargestellten oberen Hindernis

kommen. In diesem Fall wird die Schranke ausgehend von ihrem Startwert r1 = 1/3 ⋅ L in mehreren
Stufen verkleinert. Wird keine befahrbare Biarc-Trajektorie gefunden, so muß die ursprünglich
gerade Trajektorie beibehalten werden.

Abb. 168

Verschiede Formen von  Biarcs

Abb. 169   Wechselnde Beschränkung des Biarcs zur Anpassung an Engstellen
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5.2.11 Ablaufdiagramme

Die Abb. 170 und Abb. 171 geben das Ablaufdiagramm zur Berechnung von Trajektorien wieder.
Dabei soll aus einer Anzahl bereits berechneter 2D-Pfade ein zu bearbeitender Pfad ausgewählt
werden.

Zu Beginn wird nacheinander für alle Pfadstücke die zugehörige Teiltrajektorie berechnet, wobei
mit den geraden Abschnitten in Ebene Null begonnen wird. Falls dies fehlschlägt, werden alle
Ebenen einbezogen. Sollte die Gerade zwischen zwei Pfadpunkten nicht befahrbar sein, so wird an
dieser Stelle des Pfades ein virtuelles Hindernis in Ebene Null erzeugt. Wenn die Gerade befahrbar
ist, so wird eine Kurve zum vorhergehenden Geradenstück eingefügt und anschliessend überprüft,
ob diese ohne Hindernisberührung befahren werden kann. Wenn nicht, so wird die Trajektorie in
diesem Bereich mit Hilfe des Türein- und Ausfahrtsalgorithmus umgeplant. Sollte auch dies
fehlschlagen, wird endgültig ein virtuelles Hindernis eingefügt und neu gestartet.

Sobald die Trajektorie für den gesamten Pfad bestimmt ist, wird im ersten Optimierungsschritt für
einen ausreichenden Abstand des Rollstuhles zu allen Hindernissen gesorgt. Im zweiten
Optimierungsschritt werden, wiederum vom ersten Pfadstück ausgehend, alle geraden
Trajektorienabschnitte durch Biarcs ersetzt, so dass die Trajektorie in sanften Bögen verläuft.

Aus einer optimierten Trajektorienschar wird dann die günstigste ausgewählt. Die Gütekriterien
können nach verschieden Gesichtspunkten festgelegt werden. Die Entscheidung kann zugunsten der
zuerst gefundenen, der kürzesten, geradesten oder auch für die am schnellsten zu befahrende
Trajektorie ausfallen. Die ausgewählte Trajektorie wird anschliessend an den Fahrtmanager
übergeben
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Abb. 170   Ablaufdiagramm Teil 1
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Abb. 171   Ablaufdiagramm - Teil 2
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6 Fahrbetrieb

Zusätzlich zu den in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Algorithmen zur
Entfernungsbildverarbeitung und Kartographie werden noch weiter Funktionen zur Überwachung
der Trajektorienabschnitte, der Reaktion auf neu auftretende Hindernisse und zur Regelung des
Rollstuhles während der Fahrt benötigt. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

6.1 Zusammenhänge zwischen den Algorithmen

Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge
zwischen allen Ebenen des Navigationssystemes
und dem Austausch von Informationen sind in
Abb. 172 die wichtigsten Module mit ihren
Kommunikationswegen dargestellt.

Am Ausgangspunkt jeder Fahrt steht der Mensch.
Er nimmt den Rollstuhl mitsamt aller
Peripheriegeräte in Betrieb und kann über das
User-Interface (UI) das Routenplanungsprogramm
starten. Zur Lösung eines Navigationsproblemes
wählt er die zur aktuellen Umgebung passende
Karte aus und markiert darin die aktuelle
Startposition des Rollstuhles sowie das Ziel der
Fahrt. Diese Informationen werden anschliessend
an den globalen Routenplaner übermittelt, der
anhand der Umgebungskarte und der Geometrie
des Rollstuhles verschiedene Wege zum Zielpunkt
bestimmt. Daraus wird anschliessend anhand eines
Gütekriteriums eine geeignete Trajektorie
ausgewählt, zum Beispiel die  kürzeste,
kurvenärmste oder auch die mit der geringsten
Fahrzeit.

Diese globale Route wird anschliessend an den
Fahrtmanager übermittelt, dessen Aufgabe darin besteht, die anhand der Karte ermittelte Trajektorie
abzufahren. Zu diesem Zweck wird jeweils das auf die aktuelle Position folgende und im
Messbereich der Entfernungsbildkamera liegende Trajektorienstück mit Hilfe des Sichtsystems auf
Hindernisse überprüft. Hierzu wird dem Sichtsystem ein horizontaler und ein vertikaler
Winkelbereich übermittelt, der dann mittels des Pan-Tilt-Heads und der Entfernungsbildkamera
gescannt wird. Anschliessend werden aus den Aufnahmen mehrschichtige Umgebungskarten zur
Beschreibung der lokalen Umgebung des Rollstuhles generiert. Diese werden an den Fahrtmanager
übermittelt, welcher die Trajektorie gegebenenfalls dahingehend verändert, dass das Ziel
kollisionsfrei erreicht wird.

Abb. 172   Kommunikationswege
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Diese Trajektorie wird dann an die Trajektorienfolgeregelung übermittelt, welche den Rollstuhl
steuert. Zu diesem Zweck wird mittels permanent abgefragter Odometrie-Daten ständig die
Istposition mit der Sollposition verglichen und die festgestellte Abweichung ausgeregelt.

Am Ende jeder Teiltrajektorie wird die aktuell erreichte Position an den Fahrtmanager

zurückgegeben. Dieser benötigt die Position  (xist, yist, Θist), zur Umrechnung der nächsten lokalen
Umgebungskarte in Weltkoordinaten. Anschliessend ermittelt der Fahrtmanager wiederum den im
nächsten Trajektorienabschnitt zu überprüfenden Bereich und fordert vom Sichtsystem eine neue
Karte an, um die nächste Teiltrajektorie zu verifizieren und gegebenenfalls anzupassen. Dieses
abwechselnde „Look and Go“ wird so lange fortgesetzt, bis entweder der Endpunkt der globalen
Trajektorie erreicht ist oder ein Hindernis die Weiterfahrt unmöglich macht.

6.2 Ablauf einer Fahrt

Im folgenden wird das Augenmerk vermehrt auf die im Fahrtmanager vonstatten gehenden
Vorgänge gelenkt. Zu Beginn eines jeden Streckenabschnittes muss zunächst der im
Rollstuhlkoordinatensystem überstrichene Winkelbereich bestimmt werden. Anschliessend wird
dieser von der Entfernungsbildkamera aufgenommen und in eine lokale Umgebungskarte umge-
wandelt, in welcher alle
Hindernisse im Nahbereich des
Rollstuhles verzeichnet sind.
Mit Hilfe dieser Karten kann die
Reaktion des Rollstuhles auf
neu entdeckte Hindernisse
erfolgen. Anhand von Entschei-
dungskriterien wird die alte
Route entweder beibehalten, in
der Umgebung eines neuen
Hindernisses umgeplant oder
einer globalen Neuplanung
unterzogen.

Wie aus dem Ablaufdiagramm
Abb. 173 hervorgeht, wird nach
der Übergabe einer globalen
Trajektorie eine Teiltrajektorie
innerhalb des Messbereiches der
EBK bestimmt. Dies ist
notwendig, da natürlich nur
innerhalb dieses Bereiches eine
kollisionsfreie Fahrt garantiert
werden kann. Zur Bestimmung
der Länge L der Teiltrajektorie
sind zwei Dinge zu
berücksichtigen:

Abb. 173   Ablaufdiagramm innerhalb des Fahrtmanagers
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1.)  Die Trajektorie muss mindestens um den vorderen
Überstand des Rollstuhles gegenüber dem
Koordinatenursprung auf seiner Hinterachse gekürzt
werden, damit der Rollstuhl nicht nach vorne über
den Messbereich der EBK herausragen kann.

2.)  Am Ende des Messbereiches der EBK tritt aufgrund
der dort geringeren Laserintensität ein starkes
Rauschen auf, so dass die maximale Trajektorien-
länge L deutlich kürzer sein muß als der maximal
mögliche Messbereich.

Diese für eine gerade Trajektorie ermittelte Länge L gilt
auch für kreisförmige Bahnen, die innerhalb des
Messbereiches der Kamera liegen.

Im nächsten Schritt wird laut Ablaufdiagramm eine
lokale Ebenenkarte (LEK) erstellt, in der der aktuelle Zustand der Umgebung beim Befahren einer
Trajektorie der Länge L erfasst wird. Zum Erstellen dieser Karte werden mehrere Aufnahmen der
Entfernungsbildkamera benötigt, da diese nur einen sehr kleinen Aufnahmewinkel aufweist. In Abb.
174 sind beispielsweise zum Abdecken eines Scanwinkels von etwa 100° horizontal und 90° vertikal
15 Einzelaufnahmen notwendig. Jede einzelne Aufnahme der Serie wird durch eine andere Farbe
dargestellt. Zur Berechnung der Karten müssen also zunächst die Anzahl der Aufnahmen und die
zugehörigen horizontalen und vertikalen Winkel des Pan-Tilt-Heads aus der Trajektorie bestimmt
werden.

6.2.1 Ermittlung der Sichtwinkel

Der vertikale Öffnungswinkel α und damit der Aufnahmewinkel ist durch die Brennweite des
Objektives vorgegeben und somit konstant. Beim Blick der Kamera nach unten wird der Winkel (1)
durch die Geometrie des Rollstuhles vorgegeben: Dessen Umrisse dürfen keinesfalls in den
Sichtbereich der Kamera geraten, da sie als neue Hindernisse genau vor dem Rollstuhl in die Karte
übertragen würden.

Unter der Voraussetzung, dass die Hindernisse weder höher als 1m sind, noch bis an das Ende des
Messbereiches gefahren wird, reicht es aus, lediglich die Bereiche (1) und (2) zu scannen. Wird
jedoch eine unbekannte Umgebung mit höheren Hindernissen befahren, sollte auch der dritte Höhen-

bereich (3) eingeschlossen werden.

Die Anzahl der Aufnahmen in horizontaler
Richtung wird direkt durch den Verlauf der
Trajektorie vorgegeben, welcher bezüglich des
Rollstuhlkoordinatensystemes betrachtet wird.
Der zu beobachtende Bereich wird also durch die

beiden Winkel αL und αR begrenzt, die den Ver-
lauf der nächsten Teiltrajektorie einschliessen
(Abb. 176a), welche genau im Nullpunkt des

Abb. 174

Mehrere 3D-Teil-Bilder zum Erstellen

einer lokalen Ebenenkarte (LEK)

Abb. 175   Vertikale Aufnahmewinkel



Fahrbetrieb

120 

Rollstuhlkoordinatensystemes beginnt. Einige Beispiele zur Bestimmung der Begrenzungswinkel
sind in b) - d) wiedergegeben.

Anschließend werden die entsprechenden Stellwinkel des Pan-Tilt-Heads für die Kamera berechnet

(Abb. 177a). Deren optische Achsen sollen immer so  gewählt werden, das rechts von αR und links

von αL mindestens der halbe Öffnungswinkel βÖff liegt (Abb. 177b). Ist die Summe aus αL und αR

größer als der Öffnungswinkel βÖff der Kamera, so entsteht zwischen der linken und der rechten
Aufnahme eine Lücke, welche durch zusätzliche Aufnahmen geschlossen wird. Danach kommt es in
den meisten Fällen zu Überlagerungen zwischen den Sektoren der einzelnen Aufnahmen (Abb.
177b). Deshalb werden die Richtungswinkel der Aufnahmen so weit gespreizt, dass sie sich nur
noch um etwa 5% überschneiden (Abb. 177c). Diese minimale Überschneidung ist notwendig, um
die durch Winkelverzerrungen zwischen Kamera und Objekt entstehende Lücken im
zusammengesetzten Entfernungsbild und den lokalen Ebenenkarten zu vermeiden.

Abb. 176 Bestimmung des linken und rechten Begrenzungswinkels

Abb. 177  Bestimmung der horizontalen Aufnahmewinkel
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6.2.2 Umgebungskarten

Nach Aufnahme der Umgebung mit Hilfe
der EBK werden aus den einzelnen
Entfernungsbildern die lokalen
Ebenenkarten berechnet. Dabei wird
zwischen zwei Varianten unterschieden,
siehe Abb. 178 : In der lokalen Ebenenkarte
OHNE Übergänge (LEKo) werden lediglich
die der Kamera zugewandten Seiten aller
Hindernisse im Messbereich der EBK
eingetragen (a). Die lokale Ebenenkarte mit
Übergängen (LEKm) besteht dagegen aus
einem einzigen geschlossenen
Polygonenzug (b), in dem die Vorderkanten
aller Hindernisse über die Schattengrenzen
s und die Grenzen g des Messbereiches
miteinander verbunden sind.

Die LEKm kann so interpretiert werden,
dass das Überfahren einer in der Karte verzeichneten Linie entweder eine Kollision mit einem
Hindernis oder aber die Einfahrt in unbekanntes Gebiet bedeutet, wo sich theoretisch auch ein noch
nicht erkannter Gegenstand befinden könnte.

Bei einigen weiteren Berechnungen müssen die in den lokalen Ebenenkarten verzeichneten
Hindernisse in die globale Karte übertragen werden. Dies ist beispielhaft in Abb. 179 geschehen.
Hier wurde ein ursprünglich leerer Raum (= globale
Karte) durch die Hindernisse der lokalen Karte
ergänzt.

6.2.3 Begrenzung der Fahrtstrecke

Entsprechend dem Ablaufdiagramm aus Abb. 173
erfolgt nach der Aufnahme der Umgebung die
Berechnung der lokalen Ebenenkarten. Dann muß
geprüft werden, ob die anhand der globalen Karte
generierte Teiltrajektorie auch innerhalb der lokalen
Ebenenkarte ohne Übergänge befahrbar ist. Hier ist es
von Vorteil, dass sowohl die lokale als auch die
globale Karte über das gleiche Datenformat verfügen
und die Eintragungen in beiden Karten im selben
globalen Koordinatensystem erfolgen. Folglich kann
derselbe Algorithmus, mit dem beim Planen die
Befahrbarkeit der globalen Trajektorie überprüft wird,
auch zur Probe der Teiltrajektorie Verwendung finden.

Abb. 178 Lokale Ebenenkarte ohne Übergang (a)

und mit Übergang (b)

Abb. 179 Verschmelzen von globaler und lokaler 

Ebenenkarte

Abb. 180 Begrenzung der Fahrtstrecke

bei hindernisfreier Trajektorie
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Falls die Probe auf Befahrbarkeit der nächsten Teiltrajektorie in der LEKo von Punkt P1 aus positiv
verläuft, kann laut Ablaufdiagramm die Teiltrajektorie in die LEKm übertragen und die kollisionsfrei
befahrbare Strecke L’ bestimmt werden. In Abb. 180 ist diese Situation dargestellt: Die rosa
unterlegte Fläche entspricht dem in der lokalen Ebenenkarte erfassten Bereich. In der LEKm ist die
dicke rote Linie eingetragen, mit der es im Punkt P’2 zu einer Kollision kommen würde. Hier würde
der Rollstuhl in einen zum Zeitpunkt der Aufnahme abgeschatteten Bereich einfahren, von dem nun
noch nicht bekannt ist, ob sich dort Hindernisse befinden.

Aus diesem Grund fährt der Rollstuhl nur bis in die sicher erreichbare Position P2 vor, die auf der
Trajektorie etwa 30 cm vor dem Kollisionspunkt P’2 liegt. Anschliessend wird mit der Bestimmung
der nächsten Teiltrajektorie von der Position P2 aus begonnen.

6.2.4 Entscheidung zwischen lokaler und globaler Neuplanung

Wenn der Rollstuhl in der lokalen Karte eine
Kollision verursacht, kommt die linke
Verzweigung des Ablaufdiagramms (Abb.
173) zum Tragen. Kollisionsgründe können
sein, dass in der globalen Karte neue Objekte
in den zu befahrenden Raum eingefügt wurden,
oder Fehler bei der Positionsbestimmung
mittels der Odometriesensoren aufgetreten
sind.

Unabhängig von der Kollisionsursache werden
alle Daten der LEKo in die globale Karte
übertragen und es wird überprüft, wie weit ein
neues Hindernis den Verlauf der Trajektorie
beeinflusst. Wenn es nur geringfügig an die Trajektorie heranreicht (Abb. 181b), so genügt es, diese
nur in lokaler Neuplanung von dem Hindernis abzurücken.

Liegt das Hindernis jedoch auf der ursprünglich generierten Trajektorie (Abb. 181c), so muß die
neue Trajektorie sehr stark verlegt werden. In diesem Fall ist eine globale Neuplanung erforderlich.

6.2.5 Globale Neuplanung

Im  Beispiel der Abb. 182 läuft die ursprüngliche Trajektorie T genau durch das erst in der lokalen
Karte aufgetretene Hindernis Hneu hindurch. Bei der globalen Neuplanung wird die aktuelle Position
des Rollstuhles P1 als Startpunkt gewählt und die Zielposition PZiel (im Bild nicht sichtbar)
beibehalten. Der Algorithmus zur globalen Neuplanung verwirft alle alten Trajektorien und beginnt
die Routenplanung von vorne in der aus der Kombination von globaler und lokaler Karte (LEKo)
entstandenen, aktualisierten Karte. Das heißt, dass wiederum eine Gerade zwischen Start und Ziel
gelegt wird und alle 2D-Pfade für die jeweils rechts- oder linksseitige Umfahrung der Hindernisse
bestimmt werden. Anschliessend erfolgt das Spannen und die Berechnung einer Trajektorienschar
für die reale Rollstuhlgeometrie. Die auf diese Art und Weise generierten Trajektorien können von
der ursprünglichen Planung mehr (TN1, TN3) oder weniger (TN2) abweichen.

Abb. 181 Entscheidung zwischen lokaler und 

globaler Neuplanung
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Anschliessend springt das Programm wieder an den
Anfang des Ablaufdiagrammes und berechnet eine
neue von P1 ausgehende Teiltrajektorie. Für diese
werden dann erneut die Beobachtungswinkel
bestimmt, da die Strecke von der ursprünglichen
Planung abweicht.

6.2.6 Lokale Neuplanung

Im Gegensatz zur globalen wird bei der lokalen
Neuplanung der Verlauf der ursprünglich geplanten
Trajektorie nur leicht verschoben.

Im Beispiel auf Abb. 183 befährt der Rollstuhl die
Trajektorie T und stellt in der Position P1 das neu
hinzugekommene Hindernis Hneu in der lokalen
Umgebungskarte fest. Da es zwischen der
Trajektorie T und dem Hindernis Hneu keine
Überschneidung gibt, wird versucht dem Hindernis mit einer lokalen Verschiebung der Trajektorie
zu TN1 auszuweichen.

Um dieses Ausweichmanöver mit bereits vorhandenen Algorithmen umzusetzen, ist als erstes ein
neuer 2D-Pfad zu generieren und anschliessend zu spannen. Dazu wird von P1 bis zum Endpunkt
PZiel ein Hilfspfad aus den Punkten (PH1, PH2, PHi) gebildet, deren gerade Verbindungslinien jeweils
Sekanten der Trajektorie T sind. Der Abstand Si aufeinander folgender Punkte PHi ist von der
jeweiligen Krümmung der Trajektorie abhängig. Der Abstand h der Trajektorie von der Sekante darf
maximal 1mm betragen.

Abb. 182   Globale Neuplanung

erforderlich

Abb. 183 Lokale Neuplanung Abb. 184 Umplanung der Trajektorie
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Nach der Umwandlung der Trajektorie in einen Pfad wird
dieser vereinfacht und gespannt. Das Ergebnis ist in Abb.
185 dargestellt. Man erkennt, dass der neue Pfad von der
Position P1 über den äußersten Punkt des neu
hinzugekommenen Hindernisses PN1 zum Punkt PA2 des
ursprünglichen Pfades verläuft. Zum Erzielen einer glatten
Route wird die Teiltrajektorie TNeu etwas verschoben und in
Biarcs umgewandelt.

Entsprechend dem Ablaufdiagramm wird zur endgültigen
Teiltrajektorie noch eine neue lokale Umgebungskarte
erstellt, in der dann die Befahrbarkeit der neuen Strecke
überprüft wird.

6.3 Die Trajektorienfolgeregelung

Sobald die Hindernisfreiheit des nächsten Abschnittes
sichergestellt ist, wird dieser an die Trajektorienfolgeregel-
ung übergeben. Diese hat die Aufgabe, den Rollstuhl
mittels der einzeln angesteuerten Hinterräder auf der
vorgegebenen Bahn zu bewegen. Sobald der Rollstuhl seine
Solltrajektorie verlässt, sorgt die Regelung für eine möglichst gleichmäßige Rückführung auf einer
möglichst glatten Bahn und ohne höhere Geschwindigkeitsschwankungen (Abb. 186 a und b).

Die Abb. 186c zeigt als Gegenbeispiel die Reaktion eines normalen Trajektorienfolgereglers, wenn
am Ende der Trajektorie eine Differenz zwischen der Ist- und der Soll-Position auftritt: Durch den
Zwang, die Regeldifferenz zu minimieren muss der Rollstuhl ein Fahrmanöver durchführen, welches
aus zwei aneinandergereihten 90° Drehungen, zuerst nach links und dann nach rechts besteht. Dies
ist für einen Insassen nicht sehr angenehm.

Abb. 185

Hilfspfad nach dem Spannen (rot)

und neue Trajektorie (grün)

Abb. 186   Günstige und ungünstige Rückführung auf die Solltrajektorie
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6.3.1 Richtungsbestimmung

Es stellt sich nun die Frage, wie und nach welchen Vorgaben ein
derartiger Regler am besten entworfen werden kann.

Zur geometrischen Beschreibung der Position des Rollstuhles
werden drei  Koordinaten benötigt, seine x-y-Position in der Ebene

und die Ausrichtung Θ seiner Längsachse (Abb. 187) gegenüber
der x-Achse des Weltkoordinatensystemes. Durch Bildung der
Soll- und Ist-Differenzen aller drei Größen erhält man eine

eindeutige Beschreibung der Positionsabweichung (∆x, ∆y, ∆Θ),
welche jedoch nicht direkt ausgeregelt werden kann, da der
Rollstuhl als nicht-holonomes Fahrzeug keine beliebigen
Translations- und Rotationsbewegungen zulässt.

Ein sehr effektives Konzept erhält man durch Beobachtung des
Menschen als Regler, wie er als Rollstuhlinsasse mit Engstellen,
Kurven langen Geraden und Positionsabweichungen umgeht: In
Abb. 188 ist der Sichtbereich eines Rollstuhlinsassen dargestellt.
Links im Bild befindet sich die Eingabekonsole des
Steuercomputers, rechts das Bedienfeld mit Eingabetasten und Joystick. Über den Joystick wird die
Bewegung des Rollstuhles mit einer nicht-linearen
Kennlinie gesteuert.

Die Bedienung des Rollstuhles erfolgt intuitiv. Der
Fahrer sucht sich einen anzusteuernden Punkt im
Raum und bewegt den Joystick in die Richtung, in
die er fahren möchte. Wenn er während der
gesamten Fahrt mit dem Joystick auf diesen
Ansteuerpunkt „zielt“, wird er genau dort
ankommen. Ebenso verhält es sich beim Fahren von
Kurven. Hier wandert der Ansteuerpunkt mit und
befindet sich praktisch immer ein Stück in
Fahrtrichtung vor dem Rollstuhl. In engen Kurven
liegt er sehr dicht beim Rollstuhl, auf einer Geraden weiter weg. Die vom Insassen ausgewählte
Fahrgeschwindigkeit hängt weitgehend von dem Radius der gerade zu durchfahrenden Kurve ab. In
kleinen Radien ist die Vorwärtsgeschwindigkeit gering, große Radien werden dagegen relativ
schnell durchfahren. Notwendige Kurskorrekturen erfolgen lediglich durch einen veränderten
Ausschlag nach rechts oder links, während die Vorwärtsgeschwindigkeit annähernd konstant bleibt.

Als Stellgrößen kommen die Vorwärtsgeschwindigkeit v und die Winkelgeschwindigkeit Θ&  in

Betracht. Als Bezugspunkt für die Zeigerichtung α wird jedoch nicht die Position des Joysticks auf
der rechten Armlehne, sondern der Nullpunkt des Rollstuhlkoordinatensystemes gewählt. Der

Winkel α liegt zwischen Zeigerichtung und Längsachse des Rollstuhles (Abb. 187). Um ihn zu
bestimmen wird zunächst die globale Position des anzufahrenden Punktes PAn (Ansteuerpunkt)
ermittelt.

Abb. 187 Beschreibung 

der Regelgrößen

Abb. 188 Ausblick eines Rollstuhlinsassen 

und Bedienung des Joysticks
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Dazu muß man die auf der
Trajektorie liegende Sollposition
Psoll kennen (Abb. 189a). Psoll ist der
Fusspunkt des Lotes von Pist auf die
Trajektorie, also derjenige, der Pist

am nächsten liegt. Von der
Sollposition wird eine Strecke der
Länge S in Fahrtrichtung auf der
Trajektorie abgetragen. Eine
günstige Länge für S erhält man mit
folgenden Formeln:

svmmS ist 1100 ⋅+= |   bei einer Geraden







= rmmS

3
1

,100max |   bei einer Kurve

Um allzu abruptes Springen der Länge S zu verhindern, wird ein
Vergleich mit dem vorhergehenden Wert durchgeführt und die

Längenänderung auf ∆S = 10mm pro Schritt begrenzt. Somit

kann der Joystickwinkel α berechnet werden.

Ein Sonderfall tritt am Ende einer jeden Teiltrajektorie auf. Hier
fehlt der nötige Ansteuerpunkt. Daher wird jede Trajektorie am
Ende tangential durch eine Gerade verlängert (Abb. 190). Sollte
es kurz vor dem Erreichen des Endpunktes noch eine
Abweichung zwischen der Ist- und der Zielposition geben, so
wird nicht versucht, genau auf den Zielpunkt zuzufahren. Statt
dessen wird so lange nach dem normalen Regelverfahren der
Joysticksimulation vorgegangen, bis der Rollstuhl die
rechtwinklig zur Trajektorie verlaufende Zielgerade GZiel bei
P’Ziel passiert hat. Damit gilt das Ziel als erreicht. Abschließend
wird der Rollstuhl durch reine Rotationsregelung parallel zur

Trajektorie ausgerichtet, so dass die Winkelabweichung β zu
Null wird.

Abb. 189 Bestimmung von Sollposition und  Ansteuerpunkt

Abb. 190

Regelung bei Zielankunft
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6.3.2 Geschwindigkeitsbestimmung und -begrenzung

Die maximal zulässige Geschwindigkeit vmax hängt in erster Linie vom Radius des zu
durchfahrenden Kreisbogens ab. Es dürfen keine allzu großen Fliehkräfte auftreten, um die Fahrt für
einen Insassen nicht unangenehm zu gestalten. Bei den Fahrversuchen haben sich folgende
Maximalgeschwindigkeiten als günstig erwiesen:

s
mm

v 600max = |   für eine Gerade

( )
s

mmrrv
1

600,2.000022.0min 2
max ⋅⋅+⋅= |   für eine Kurve  (r in  mm)

Für die Beispieltrajektorie in Abb. 191 wurden die
Geschwindigkeiten in Abb. 192 als Diagramm über den
Abschnitten der Trajektorie abgetragen. Im ersten
Trajektorienabschnitt darf ein Fahrzeug aufgrund des
großen Kurvenradius relativ schnell fahren. Im zweiten
Kurvenabschnitt muss die Geschwindigkeit reduziert
werden. Bereits vor der Einfahrt in den engeren zweiten
Bogen muß der Rollstuhl auf die hier zulässige
Maximalgeschwindigkeit heruntergebremst sein.

Die Bremsvorgänge werden im Geschwindigkeitsdiagramm
durch sogenannte Bremsgeraden Bi (rote Linien) eingeleitet. Am Ende der Trajektorie wird der
Rollstuhl zum Stillstand gebracht, daß heisst vmax = 0.

Während der Fahrt entlang der Trajektorie wird als maximal erlaubte Geschwindigkeit immer die
obere Grenze des grau unterlegten Bereiches angenommen. Die Geschwindigkeit beim
Beschleunigen wird jedoch nicht durch eine Sollwertvorgabe festgelegt. In diesem Fall greift eine
Beschleunigungsbegrenzung im Geschwindigkeitsregler, welche durch die blauen Beschleu-
nigungskurven ai in der Grafik dargestellt ist. So treten während der Fahrt keine unstetigen
Geschwindigkeitssprünge auf. Die Geschwindigkeit des Rollstuhles bleibt während seiner Fahrt
ständig unterhalb der farbigen Linien des Diagrammes, also im gestrichelten Bereich.

Abb. 191   Beispieltrajektorie

Abb. 192

Begrenzung der maximalen Fahrgeschwindigkeit vmax zu Abb. 191

durch Bremsgeraden (rot) und degressive Beschleunigungen (blau)
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6.3.3 Die Regelung

Beim Abfahren der Teiltrajektorie wird im
Folgeregler ständig die in Abb. 193
dargestellte Programmschleife durchlaufen.
Dabei ist die Dauer eines Schleifendurchlaufes
durch die Rechengeschwindigkeit des
Computers vorgegeben. Zur Bestimmung der
Regelabweichungen und aller Soll- und
Istwerte wird zuerst die aktuelle Position und
Geschwindigkeit des Rollstuhles aus der
Odometrie ausgelesen. Anschliessend werden
die zur Regelung benötigten Größen berechnet.

Es hat sich als notwendig erwiesen, zwei
verschiedene Regler zu implementieren.
Solange der Rollstuhl eine gewisse Vorwärts-
geschwindigkeit hat und nur geringe
Abweichungen von der Solltrajektorie

auftreten, wird er vom einem v-Θ-Regler
gesteuert.

Als zweiter Regler ist ein reiner
Rotationsregler implementiert, dessen
Aktivierung die Vorwärtsgeschwindigkeit auf
v = 0 setzt, so dass der Rollstuhl auf der Stelle
dreht. Dieser Regler tritt in Aktion, wenn:

• Der Rollstuhl Kreisbögen mir sehr
kleinem Radius befahren muss  (r < 50mm).

• Die Regeldifferenz ∆Θ = α größer als 45° ist.

• Der Rollstuhl nach dem Erreichen der Ziellinie parallel zur Trajektorie ausgerichtet werden
soll.

Anschliessend werden die ermittelten Stellgrößen nochmals auf ihre Gültigkeit hin überprüft und
über eine Schnittstelle an die Elektronik des Rollstuhles weitergeleitet. Für die Leistungselektronik
wird sowohl bei Rotation als auch bei Translation ein einheitsloser Binärwert zwischen -63 und +63
generiert, welcher genau so ausgewertet wird, wie die Steuersignale des eingebauten Joystickes.

Gerade dieser Umstand macht die Entwicklung einer Regelung für einen Rollstuhl zu einer sehr
anspruchsvollen Aufgabe, da die Leistungselektronik einige Eigenheiten hat, die das Fahrzeug für
einen Schwerstbehinderten überhaupt erst beherrschbar machen, aber für die maschinelle Steuerung
neue Lösungswege erfordern.

Als Beispiel könnte man hier die Tot- und Signalanstiegszeit von mehreren Sekunden, die zwischen
dem Geben eines Signales und der Reaktion der Motoren liegt nennen. Für einem körperlich

Abb. 193

Ablaufdiagramm der Trajektorienfolgeregelung
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Behinderten ist dies von großem Vorteil: Bei einer geraden Vorwärtsfahrt muss er den Joystick im
zeitlichen Mittel nach vorne neigen, kann dabei aber in alle Richtungen bis zum Vollausschlag
zittern.

Eine weitere Eigenheit der Steuerung besteht darin, dass die Steuersignale ohne Einheit in Form von
Bits übergeben werden und kein fester Zusammenhang zwischen Rotations- und
Translationsgeschwindigkeit sowie dem Joystickausschlag hergestellt werden kann. Zusätzlich wird
die Translationsgeschwindigkeit durch die Rotationsgeschwindigkeit beeinflußt und umgekehrt.
Beide überlagern sich also nicht ungestört. Weiterhin weisen beide eine völlig andere Charakteristik
auf, wenn die groben Fahrstufen des Rollstuhles auf einer Skala zwischen 1 bis 5 umgeschaltet
werden.

6.3.3.1 Bahnfolgeregelung: v - ΘΘ  - Regelung

Bei der Ansteuerung von Bahnpunkten werden die

Größen v und Θ in zwei voneinander unabhängigen
Systemen geregelt, die jeweils für sich entweder die
Vorwärts-Rückwärts-Geschwindigkeit oder die

Drehgeschwindigkeit ansteuern. Der Θ-Regler

errechnet aufgrund des Joystick-Steuerwinkels α
einen Wert für die Stellgröße yR, der den Anteil des
aktuellen Steuersignals an dessen Maximalwert
angibt.

Dabei gilt: 11 +≤≤− Ry

°≤ 90α

Für zunehmende |α| entspricht die Kennung einem
Proportionalregler:

°
⋅=
902

α
kyR

Bei abnehmendem |α| folgt die Kennlinie der Beziehung:

( ))cos(1)sgn(1 αα −⋅= kyR | für 5° ≤ |α| ≤ 90°

0=Ry | für 0° ≤ |α| < 5°

Dabei entsteht die in Abb. 194 dargestellt Hysterese. Diese Umschaltung ist notwendig, um die
durch das träge Ansprechen entstehenden Überschwingungen des Rollstuhles zu dämpfen. Zum
einen geschieht dies durch die geringe Steigung der Funktion (1-cos) um den Nullpunkt und zum
anderen durch das Ausschalten der Stellgröße im Bereich unter 5° bei der Rückkehr in die
Sollposition.

Die Normierung auf ‘1’ erfolgt aufgrund des Umstandes, dass die Stellgrößen yR einheitenlos an den
Rollstuhl übermittelt werden und vorher noch auf einen 7-Bit-Wert yR,BIT = uR konvertiert werden
müssen. Bei dieser Konvertierung ist zu beachten, dass der Rollstuhl bei der Übergabe von Werten,

Abb. 194

Hysterese der Rotationsregelung
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deren Betrag kleiner als 15 ist, keine Bewegungen ausführt. Diese Totzone um den Nullpunkt muss
also beim Wechsel der Drehrichtung übersprungen werden.

Es ergibt sich folgendes Umrechnungsgesetz für die Rotationsgeschwindigkeit:

RRBITRR yyyu ⋅−+⋅== )1563(15)sgn(,

Abb. 195 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Rotationssteuerung.

Im Gegensatz dazu wird die Stellgröße yT für die Translation mit einem I-Regler bestimmt (Abb.
196), wobei yT bezüglich der Skalierung direkt dem an die Leistungselektronik zu übergebenden 7-
Bit-Wert yT,BIT entspricht. yT wird jedoch nur verändert, wenn zu große Differenzen zwischen Soll-

und Istwert- der Geschwindigkeit auftreten. In einem Bereich von ±10% um den Sollwert kann vist

schwanken, ohne dass der Regler eingreift. Die Berechnung von yT erfolgt einmal pro

Schleifendurchlauf, woraus folgt, dass sich der Wert um maximal ±1 pro Durchlauf verändert:

yT  = yT + 1  | für vsoll > 1.10 vIst

yT  = yT – 1  | für vsoll < 0.90 vIst

TTBITTT yyyu +⋅== 15)sgn(,

Abschließend wird der Wert von  yT,BIT auf ±63 beschränkt.

Abb. 195

Steuerung der Rotationssgeschwindigkeit mit einer Kennlinie

Abb. 196 Translationsgeschwindigkeitsregler
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Das Gesamtsystems der Ansteuerpunktsregelung, siehe Abb. 197, setzt sich aus Teilsystemen in
Abb. 195 und Abb. 196 zusammen.

Die verwendeten Variablen haben folgende Bedeutung:

x,y,Θ à Wahre Position des Rollstuhles

Θ̂,ˆ,ˆ yx à Anhand der Odometrie geschätzte Position des Rollstuhles

vsoll, vist à Soll- und Ist-Vorwärtsgeschwindigkeit

αSoll à Gewünschte Fahrtrichtung relativ zur Längsachse des Rollstuhles

vrechts à Geschwindigkeit des rechten Rades

vlinks à Geschwindigkeit des linken Rades

Abb. 197   Aufbau des Gesamtsystems
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6.3.3.2 Reine Rotationsregelung: ΘΘ  - Regelung

Wie bereits weiter oben beschrieben, greift die reine
Rotationsregelung (Abb. 199) wenn der Rollstuhl im
Stillstand seine Ausrichtung im Raum verändern soll.
Bei der reinen Rotationsregelung wird vT auf Null
gesetzt, so dass der oben beschriebene
Geschwindigkeitsregler die Rollstuhlachse
näherungsweise auf der aktuellen Position hält.

Bei der reinen Rotationsregelung wird die Soll-
Drehgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der

Winkelabweichung ∆Θ bestimmt, siehe Abb. 198:

ssoll

°
±=Θ 5& |   für ∆Θ ≤ 20°

ssoll

°
±=Θ 20& |   für ∆Θ > 20°

Auch in diesem Fall wird ein Integralregler
eingesetzt, der den Stellwert yR,BIT = uR pro
Schleifendurchlauf jeweils maximal um 1 verändert:

yR,BIT = yR,BIT + 1 |   für IstΘ& < sollΘ&

yR,BIT = yR,BIT – 1 |   für IstΘ& > sollΘ&

Die Umschaltung von der reinen Rotationsregelung auf Bahnfolgeregelung geschieht, sobald die

Winkelabweichung ∆Θ kleiner als 5° ist.

Abb. 198

Vorgabe der Drehgeschwindigkeit in

Abhängigkeit der Winkelabweichung

Abb. 199 Aufbau des reinen Rotationsreglers
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6.4 Probefahrten

In diesem Kapitel wird die Funktionsfähigkeit der entwickelten Algorithmen anhand von sieben
Probefahrten getestet. Diese werden folgendermaßen dokumentiert, siehe Tabelle 11.

In den globalen Karten ist die Position des Rollstuhles zum Zeitpunkt
der Aufnahme als grauer Punkt dargestellt. Aufgrund der
Programmierung unter Windows ist es leider nicht möglich gewesen,
die jeweilige Trajektorie mit Screenshots in die Grafiken zu
übernehmen.

In Abb. 200 oben ist die in den Grafiken
verwendete Ebenenaufteilung des Rollstuhles
wiedergegeben.  Darunter wurde in eine typische
VRML-Ansicht die Aufnahmereihenfolge der
Teilbilder von 1 bis 8 eingetragen. Zusätzlich sind
alle erkannten Gegenstände wie Pappplatten,
Kartons und Ausschnitte der Wände sowohl in der
VRML-Darstellung als auch in der Ebenenkarte
kenntlich gemacht, um die Interpretation der
folgenden Bildserien zu unterstützen.

In den Grafiken zu den Probefahrten wird der
Aufnahmebereich der Kamera durch zwei schwarze
Linien markiert und das Kamerasymbol  zeigt
in den zur Aufnahme herangezogenen
Winkelbereich.

Nachfolgend wird die 5. Probefahrt „Umfahrung
eines unbekannten Hindernisses“ ausführlich
besprochen. Damit soll die Fähigkeit des Naviga-
tionsprogrammes, in einer praktisch unbekannten
Umgebung einen Weg zum Zielpunkt zu finden und
dabei alle neu auftretenden Hindernisse automatisch
neu zu kartographieren, aufgezeigt werden.

1 Titel der Fahrt und laufende Nummer

2 Kommentar

3 VRML-Bild aus der Kollisionsprüfung der als
nächstes zu befahrenden Teiltrajektorie

4 Globale Karte zum Zeitpunkt der Aufnahme

5 Aus der in (3) dargestellten Aufnahme
berechnete lokale Karte.

Tabelle 11   Dokumentation der Probefahrten

Abb. 200   VRML und Ebenenkarte



Fahrbetrieb

134 

In jedem Teilbild von Abb. 201 ist die vor dem Erstellen der jeweiligen
lokalen Umgebungskarte geplante Trajektorie (grün) eingezeichnet. Zusätzlich
sind die Hindernisse eingezeichnet, welche durch die neue Umgebungskarte
hinzugekommen sind.

1 ) Der Rollstuhl steht an der Startposition (rotes Quadrat ) und es ist
eine Trajektorie zum Zielpunkt (roter Kreis ) geplant. Die lokale
Umgebungskarte zeigt, dass der Weg durch drei Hindernisse verbaut ist.
Diese werden in die globale Karte übertragen und es wird eine neue
Trajektorie berechnet.

2 ) Bei erneuter Aufnahme mit vergrößertem horizontalem Blickwinkel
zeigt die Umgebungskarte jedoch noch ein weiteres Hindernis. Um das
neue Hindernis dauerhaft zu speichern wird die lokale Karte erneut mit
der globalen verschmolzen.

2a ) Die neu generierte Trajektorie führt nun an allen Hindernissen vorbei.
Bei wiederholter Aufnahme wird kein neues Hindernis erkannt, so dass
der Rollstuhl bis an die Schattengrenze (schwarzer Punkt) vorfahren
kann.

3 ) Aus der neuen Position wird die nächste Teiltrajektorie ermittelt und
eine Aufnahme mit größerem Winkelbereich gemacht. Da diese kein
neues  Hindernis aufweist, wird die lokale Karte nicht mit der globalen
verschmolzen. Der Rollstuhl kann also bis zur Schattengrenze
weiterfahren.

4 ) Für das letzte Wegstück wird nochmals eine Teiltrajektorie berechnet,
die mit durch eine Hilfstrajektorie (gepunktet) zur korrekten Regelung
verlängert wird. Die Strecke ist frei, so dass das Ziel sicher erreicht
wird.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Software prinzipiell geeignet ist, bei
Erkennung von neuen Hindernissen eine um diese herumführende Trajektorie
zum Ziel zu finden.

Abb. 201  Fahrt 5
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6.4.1 Probefahrt 1: Türdurchfahrt in allen Ebenen

Türdurchfahrt 1-1 Türdurchfahrt 1-2

Die Aufgabe besteht darin, vom Ausgangspunkt
eine bekannte Türöffnung zu durchqueren.

Da in der Umgebungskarte (1) keine Kollisionen
erkannt werden, bleibt die globale Karte
unverändert und der Rollstuhl fährt vor die Tür.
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Türdurchfahrt 1-3

Der Rollstuhl hat die Tür nun bis an die
Schattengrenze der letzten Aufnahme
durchfahren. Aus der jetzigen Position ist das
Ziel direkt erreichbar.
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6.4.2 Probefahrt 2: Türdurchfahrt in Ebene 3

Türdurchfahrt nur in Ebene 3 - 1 Türdurchfahrt nur in Ebene 3 - 2

Bei dieser Fahrt wurden mehrere Pappplatten in
Höhe der EBK derart im Raum aufgehängt, dass
in der Projektion nur die EBK durch die

Lücke passt. Bereits im ersten Schritt wird die
Lücke durchfahren. Die Aufnahme aus der 2.
Position zeigt, dass das Ziel erreichbar ist.
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6.4.3 Probefahrt 3: Unbekannte Hindernisse in allen Ebenen

Unbekannte Hindernisse in allen Ebenen - 1 Unbekannte Hindernisse in allen Ebenen - 2

Bei diesem Beispiel wurden mehrere Pappplatten
und Kisten in verschiedenen Höhen im Raum
plaziert, aber nicht in der Karte verzeichnet.

Im ersten und zweiten Scan wird zunächst die
Umgebung in zwei Schritten neu kartographiert,
bis eine kollisionsfreie Fahrt möglich ist.
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Unbekannte Hindernisse in allen Ebenen - 3 Unbekannte Hindernisse in allen Ebenen - 4

In diesem Bild ist der Rollstuhl etwa auf Höhe
der Hindernisse stehen geblieben und führt einen
neuen Scan der Umgebung aus. Dabei sind die

Hindernisse so dicht neben ihm, dass nur eine
sehr kurze Fahrt bis zum Erreichen des
abgeschatteten Bereiches möglich ist.
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Unbekannte Hindernisse in allen Ebenen - 5

Kurz vor dem Ziel ist leider die (künstlich
herabgesetzte) Grenze des Messbereiches
erreicht, so dass für die letzten 50 cm ein neuer
Scan

notwendig ist, bevor das Ziel erreicht wird.
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6.4.4 Probefahrt 4: Umfahrung eines bekannten Hindernisses

Umfahren bekannter Hindernisse in Ebene 1 - 1 Umfahren bekannter Hindernisse in Ebene 1 - 2

Bei dieser Fahrt wurden 4 Kartons zwischen
Start und Ziel gestellt und das Hindernis in der
globalen Karte eingezeichnet. Der Rollstuhl

kann bereits nach dem ersten Scan neben die
Hindernisse fahren. Von dort wird in der
nächsten Aufnahmeserie festgestellt, dass die
Teiltrajektorie
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Umfahren bekannter Hindernisse in Ebene 1 - 3

frei ist. Kurz vor dem Ziel wird die
Messbereichsgrenze erreicht und für die letzten
50 cm ein neuer Scan durchgeführt.
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6.4.5 Probefahrt 5: Umfahrung eines unbekannten Hindernisses

Umfahren unbekannter Hindernisse Ebene 1 - 1 Umfahren unbekannter Hindernisse Ebene 1 - 2

Diese Fahrt entspricht der 4. Fahrt, allerdings
wurden die Hindernisse nicht in der Karte
verzeichnet. Der Rollstuhl benötigt 2 Scans, um

die Umgebung so weit in die globale Karte
einzutragen, dass eine kollisionsfreie Fahrt neben
die Hindernisse möglich ist.
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Umfahren unbekannter Hindernisse Ebene 1 - 3 Umfahren unbekannter Hindernisse Ebene 1 - 4

Aus dieser Position erfolgt ein neuer Scan, der
keine neuen Hindernisse anzeigt, so dass die
Fahrt bis kurz vor das Ziel fortgesetzt werden
kann.

Dort gibt es noch einen von den Hindernissen
abgeschatteten Bereich, der einen erneuten Scan
für das letzte Streckenstück erfordert.
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6.4.6 Probefahrt 6: Ausfahrt zwischen 2 Tischen mit 180° Wende

Ausfahrt zwischen 2 Tischen mit 180°-Wende

In diesem Beispiel steht der Rollstuhl zwischen 2
eng aneinanderstehenden Tischen, so dass eine
Ausfahrt nur rückwärts (was die Software nicht

kann) oder aber mit einer sofortigen 180°
Drehung möglich ist. Im Verlauf der Drehung
bewegt sich der Rollstuhl mit seiner Sitzfläche
unter den

Tischen durch und erreicht bereits nach der
ersten Rundumaufnahme sein Ziel.
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6.4.7 Probefahrt 7: Einfahrt zwischen 2 Tische

Einfahrt zwischen 2 Tische -1 Einfahrt zwischen 2 Tische -2

Dies ist genau der umgekehrte Weg wie im 6.
Beispiel. In diesem Fall steht der Rollstuhl neben
zwei Tischen und soll in die Engstelle einfahren,

wobei er mit seinem vorderen Bereich unter dem
Tisch durchdrehen muss. Diese Aufgabe kann
mit 2 Scans durchgeführt werden.

Die Grafik ist um 180° um die z-Achse gedreht.
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6.4.8 Fazit der Probefahrten

Die durchgeführten Probefahrten zeigen die Funktionsfähigkeit der selbstentwickelten Algorithmen.
Es wird nachgewiesen, dass der Rollstuhl einen Weg zu einem frei definierten Ziel sowohl in
bekannter als auch in unbekannter Umgebungen autonom findet.

Anhand der „Türdurchfahrt in Ebene 3“ wird deutlich, dass die Algorithmen zur Navigation anhand
der Ebenenkarte auch Fahrten ermöglichen, die mit herkömmlichen Karten und Sensoren nicht
gemeistert werden können.

Bei der dritten Probefahrt wurde der direkte Weg zum Ziel mit Pappplatten in verschiedenen
Höhenlagen (Ebenen) verbaut, so dass der Rollstuhl autonom eine Um- bzw. Durchfahrung suchen
musste. Dabei werden die neu erkannten Hindernisse der globalen Karte hinzugefügt.

Der Unterschied zwischen der Planung mit bekannten und unbekannten Hindernissen ist sehr gut
zwischen den Probefahrten 4 und 5 zu erkennen, da sich hier bei beiden Fahrten die gleichen
Hindernisse im Raum befinden. In letzterem Fall muß der Rollstuhl diese selbst kartographieren. Es
wird nur ein Umgebungsscan mehr benötigt als in der bekannten Umgebung.

Diese Fahrten zeigen die Fähigkeit des Rollstuhles, seine Umgebung autonom zu erforschen. Er
fährt zielgerichtet an allen neu entdeckten Hindernissen entlang, bis entweder ein Weg gefunden
wird oder sicher ist, dass das Ziel nicht erreichbar ist.

Die 6. und 7. Probefahrt befassen sich mit der Ein- und Ausfahrt zwischen zwei bekannten Tischen
und demonstrieren dabei nochmals die Leistungsfähigkeit der Routenplanung in mehreren Ebenen.
In beiden Fällen dreht bzw. fährt der Rollstuhl mit seiner Sitzfläche unter den Tischplatten entlang,
was bei einer rein zweidimensionalen Routenplanung nicht möglich wäre. Es wird aber auch
deutlich, dass die anhand der lokalen Umgebungsscans kartographierten Hindernisse mit der realen
Geometrie – also den beiden Tischplatten – nicht sehr viel gemeinsam haben. Bei genauer
Betrachtung des VRML-Bildes erkennt man auffällige Sprünge in den Höhenlagen des Fussbodens
und eine Verkrümmung der Tischplatte, so dass keine eindeutige Zuordnung zu den Ebenen möglich
ist. Diese Fehler können nur auf die ungenauen Messwerte der Entfernungsbildkamera
zurückgeführt werden.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Im Laufe dieser Arbeit – und denjenigen meiner Kollegen – wurde am IAT ein handelsüblicher
Behindertenrollstuhl zu einem autonomen mobilen System erweitert. Hierzu wurden geeignete
Odometriesensoren zur Positionsbestimmung, ein Pan-Tilt-Head zum Bewegen verschiedener
Kameras und ein Computer zur Steuerung des ganzen Systems installiert. Dem ursprünglichen Ziel
des Projektes, nämlich der Unterstützung behinderter Menschen, konnte sich diese Arbeit leider nur
theoretisch nähern.

Die Forschungsergebnisse:

Unter mehreren Sensorsystemen wurde zunächst die gerade in der Entwicklung befindliche Laser-
Entfernungsbildkamera der damaligen DASA-Raumfahrt-Infrastruktur aus Bremen ausgewählt.
Diese arbeitet mit einem neuartigen, kombinierten Laufzeit- und Intensitätsmessverfahren, über das
weder vom Hersteller noch aus der Literatur hinreichende Informationen zu bekommen waren.
Daher wurde zunächst das Messprinzip nochmals genau nachvollzogen und in der Arbeit detailliert
dargestellt. Anschliessend erfolgten mehrere Untersuchungen zum Messverhalten der Kamera auf
unterschiedlichen Materialien und bei verschiedenen Einstellungen der Kameraparameter. Die
Ergebnisse zeigten, dass es zum Erreichen kurzer Aufnahmezeiten unbedingt notwendig ist, die
Entfernungsbilder zur Minimierung des Rauschens noch einmal mittels digitaler Filter
nachzubearbeiten. Hierzu wurden häufig verwendete Filter der „normalen“ Bildbearbeitung auf ihre
Eignung und Auswirkungen geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit einer Kombination aus
einfachen digitalen Filtern und der hardwaremäßigen Zusammenfassung von jeweils vier Zellen des
CCD-Arrays (Binning) auch bei kurzer Aufnahmezeit relativ rauschfreie Bilder gewinnen lassen,
jedoch nur auf hellen und diffus reflektierenden Oberflächen. Daraus folgt, dass mit der
Entfernungsbildkamera befriedigend nur unter Laborbedingungen gearbeitet werden kann, in denen
ausschliesslich entsprechend ausgewählte Oberflächen vorkommen.

Die Umwandlung der Entfernungsbilder in die sogenannte virtuelle Realität (VRML) ergab, dass bei
Nichtbeachtung obiger Einschränkung zum Beispiel aus einem an sich glatten Fussboden hunderte
meterlanger Spitzen in Richtung der Kamera zu zeigen scheinen. Die VRML-Darstellung legt
jedoch noch andere Besonderheiten offen: So erscheint selbst bei einer günstig reflektierenden
Oberfläche eine glatte Wand auf den Betrachter zugebogen, so dass zur Minimierung dieses Fehlers
nur mit einem Objektiv großer Brennweite (12mm) gearbeitet werden kann, falls nicht eine
mathematische Korrektur dieses systematischen Fehlers gelingt.

Mit gewissen Einschränkungen lassen sich die Entfernungsbilder jedoch verwenden.

In einem weiteren Arbeitsschritt ging es um die Darstellung von Umgebung und Fahrzeug im
Computermodell. Heute, vier Jahre nach dem Beginn des Projektes, würde es naheliegen, die 3D-
Informationen der Kamera vollständig auszuwerten und direkt als virtuelle Realität zu verwalten.
Dabei könnten alle Informationen mit Hilfe leistungsfähiger Grafikprozessoren und CPUs
wahrscheinlich in Echtzeit (evtll. auf der Grafikkarte) bearbeitet werden. Zum damaligen Zeitpunkt
war diese Entwicklung aber noch nicht abzusehen, so dass die Entwicklung möglichst einfacher
Verfahren zur Datenreduktion und zur Computerdarstellung des Fahrzeuges und der Umgebung im
Vordergrund standen. Im Zuge dieser Vereinfachung wurden zum Beispiel Fahrzeugbereiche, die in



Zusammenfassung und Ausblick

149 

etwa die gleiche Ausdehnung parallel zum Fussboden haben, in einer Ebene zusammengefasst. Beim
Rollstuhl führt das zu drei charakteristischen Ebenen. Entsprechend den Höhengrenzen der
Fahrzeugebenen wird auch die Umwelt modelliert und in einer globalen Umgebungskarte abgelegt.
Zur manuellen Anfertigung der Umgebungskarten dient ein Zeichenprogramm aus dem die Daten
von der Navigationssoftware im HP-Plotterformat (HPGL) importiert werden können. Zur
automatischen Ergänzung der globalen Karte um während der Fahrt neu detektierte Hindernisse
wurde selbst eine Software entwickelt, die aus mehreren Entfernungsbildern eines Sektorscans eine
lokale Umgebungskarte errechnet, die sich mit der ursprünglichen Karte verschmelzen läßt.

Anhand dieser globalen Karte kann mittels eines besonderen Algorithmus der Weg zwischen einem
frei wählbaren Start- und Zielpunkt bestimmt werden. Durch die relativ genaue Modellierung des
Fahrzeuges über mehrere Ebenen werden Wege ermöglicht, die herkömmlichen 2D-Navigations-
systemen verschlossen bleiben. So ist es zum Beispiel möglich, mit den Beinen eines Rollstuhl-
insassen unter einer Tischfläche hindurchzudrehen, um einen Raum vorwärts fahrend zu verlassen.
Ausserdem können höher gelegene Engstellen durchfahren werden, die schmaler sind als der
Rollstuhl in seinem unterstem Bereich. Speziell für enge Türdurchfahrten wurde ein Algorithmus
entwickelt, der den Rollstuhl in einem günstigen Bogen auf die Tür zuführt, so dass er diese
kollisionsfrei passieren kann.

Zur Kollisionsvermeidung während der autonomen Fahrten wird die Entfernungsbildkamera als
Sensor eingesetzt. Aufgrund der langen Aufnahmezeiten und des kleinen Bildausschnittes ist jedoch
keine kontinuierliche Fahrt möglich, so dass der Rollstuhl immer nur einen Teil der Trajektorie
fährt, dann stehen bleibt und den nächsten Trajektorienabschnitt auf Hindernisse überprüft. Sollten
dabei neue Hindernisse auftreten, werden diese in die globale Karte übernommen. Zur Weiterfahrt
kann die ursprüngliche Route für kleine Ausweichmanöver nur leicht verschoben werden, für
größere muß eine globale Neuplanung stattfinden. In der hier implementierten Form ist der
Algorithmus in der Lage, beliebig geformte Hindernisse Stück für Stück automatisch zu
kartographieren und somit auch eine Umfahrung zu finden. Daraus folgt, dass der Rollstuhl auch in
einer völlig unbekannten Umgebung autonom ans Ziel kommt, falls dieses theoretisch erreichbar ist.

Kennt der Rollstuhl erst einmal seine Umgebung, so fährt er auf kürzestem Weg von dem
eingegebenen Startpunkt in das Ziel. Die von ihm berechnete Trajektorie verläuft immer in einem
angemessenen Abstand zu allen Gegenständen oder in engeren Durchfahrten etwa mittig. Aufgrund
der Verwendung von Kreisbögen verschiedener Radien werden nach Möglichkeit immer glatte und
angenehm zu fahrende Übergänge zwischen den Trajektorienstücken generiert.

Weiterhin wurde eine Trajektorienfolgeregelung entwickelt, die sich an das Steuerverhalten eines
menschlichen Fahrers anlehnt: Zum Beispiel zeigt dieser mit dem Steuerknüppel einfach in die
Richtung, in die er fahren möchte. In engen Kurven fährt er langsam, auf Geraden schnell. Der
Computer ahmt dieses nun genauso nach. Gerade die Entwicklung dieser Regelung hat sich als
schwierige Aufgabe herausgestellt, da der Rollstuhl nur sehr träge und mit unbekannter Kennlinie
auf Steuerbefehle reagiert. Mit der schließlich implementierten Regelung lässt sich der
Koordinatenursprung des Rollstuhlkoordinatensystemes bis auf 5 cm genau auf der Trajektorie
halten. An seiner Frontseite sind die Abweichungen etwas größer. An diesem Folgeverhalten wird
deutlich, dass mit dieser Plattform in dem derzeitigen Stand keine sehr engen Durchfahrten
passierbar und hochgenaue Positionierungen nicht möglich sind.
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Die Anwendung:

Hinsichtlich einer Anwendung des dargelegten Navigationssystems als Behindertenhilfe sind nur die
Trajektorienplanung und die Kollisionsvermeidung geeignet, denn diese beiden Teile haben sich als
leistungsfähig und zuverlässig herausgestellt. Hier wäre es eventuell sinnvoll, noch weitere
Algorithmen zur Rückwärtsfahrt und Sprachsteuerung zu implementieren.

Bei der Entfernungsbildkamera zeigte sich, dass diese nur unter Laborbedingungen eingesetzt
werden kann. Die verschiedenen Materialien in einer üblichen Haus- oder Büroumgebung
unterscheiden sich leider dermaßen voneinander, dass bei Umgebungsscans mit Messfehlern zu
rechnen ist. Diese können sich auf zwei Arten auswirken:

1. Es werden Gegenstände detektiert, wo eigentlich keine sind. Dieser Fall ist für den Insassen
ungefährlich. Aber durch solche real nicht existierende Hindernisse wird die freie Fläche
zugestellt, so dass ein an sich freier Weg zum Ziel nicht gefahren werden kann.

2. Ein Hindernis wird im Entfernungsbild nicht erkannt oder die Position falsch berechnet.
Dieser Fall ist für den Insassen gefährlich, denn der Rollstuhl würde ohne entsprechende
Kraft- oder Kontaktsensoren in das Hindernis hineinfahren. Bei der installierten
Motorenleistung könnte ein behinderter Insasse schwer verletzt werden. Es ist vorgekommen,
dass der Rollstuhl bei falschen Fahrbefehlen Tische umwarf, Löcher in Leichtbauwände riss
und auch von einem kräftigen Menschen nicht festgehalten werden konnte.

Auch der Rollstuhl selbst ist in seiner derzeitigen Form noch nicht optimal für die Steuerung durch
einen Computer geeignet. Aufgrund seines langsamen und totzeitbehafteten Ansprechverhaltens
kann er bisher nicht so genau geregelt werden, wie dies beispielsweise zum Durchfahren einer nur
um 4 cm breiteren Türzarge notwendig wäre. Durch Änderungen an der Leistungselektronik sollte
das Steuerverhalten jedoch verbessert werden können.

Resümee

In der vorliegenden Arbeit gelang der Entwurf eines funktionsfähigen Algorithmus zur Navigation,
Kollisionsvermeidung, Kartographie und Routenplanung, in bekannten und unbekannten 3D-
Umgebungen. Es konnte eine Softwareschnittstelle zur Verwendung einer Entfernungsbildkamera
als Sensorsystem implementiert werden. Ferner wurde bei der Steuerung des Rollstuhles mittels
Computer die menschliche Vorgehensweise nachempfunden.

Wenn auch keine praktische Einsatzreife erreichbar war, so konnte doch die prinzipielle
Funktionsfähigkeit des Systems nachgewiesen werden. Eine vollständige Optimierung der
Entfernungsbildkamera und der Ansteuerung des Rollstuhles hätte den zeitlichen Rahmen dieser
Arbeit deutlich gesprengt und mußte daher leider unterbleiben.
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