
Siheres Navigieren in dynamishen Umgebungenmit 3D-KollisionsvermeidungStefan Stiene und Joahim HertzbergUniversität Osnabrük, Inst. f. Informatik, AG Wissensbasierte Systeme,Albrehtstraÿe 28, 49069 Osnabrük, Deutshland{sstiene,hertzberg}�informatik.uni-osnabruek.dewww.inf.uos.de/kbs/Abstrat Dieses Papier stellt eine neuartige Methode vor, die 3D-Hin-dernisvermeidung ermögliht. Die Sensorkon�guration beruht auf sehsLasersannern, die die gesamte Roboterober�ähe abdeken. Die Datender sehs Lasersanner werden zu einem virtuellen, zweidimensionalen,horizontal ausgerihteten 360◦-Lasersanner kombiniert. Da der virtuelleLasersanner die 3D-Umgebung in einem zweidimensionalen Datensatzrepräsentiert, ermögliht er in Kombination mit klassishen Hindernisver-meidungsalgorithmen wie der Vetor Field Histogram Methode eine 3D-Hindernisvermeidung.Shlüsselwörter: Kollisionsvermeidung, autonome Navigation, 360◦-Laser-sanner, USARSim, Player/Stage1 ProblemstellungIm Kontext des BMBF-Verbundprojekts LiSA (Assistenzroboter in Laboren vonLife-Siene-Untenehmen [6℄) stellt sih das folgende Problem: Eine holonomeRoboterplattform soll in einem in Betrieb be�ndlihen Laborgebäude auf An-forderung Arbeitsstationen anfahren und dort einfahe Manipulationsaufgabenverrihten. Dazu ist Vermeidung der Kollision mit Laborpersonal zerti�zier-bar siherzustellen. Weiterhin muss integrale, also den gesamten Roboterkör-per betre�ende Kollisionsvermeidung mit teilweise dynamishen Alltagsobjek-ten wie überkragenden Arbeitsplatten oder o�en stehenden Shubladen in jederHöhe gewährleistet sein. Pfadplanung und Lokalisierung sollen auf einer Umge-bungskarte basieren, die zeitlih vor dem eigentlihen Robotereinsatz erstelltwird und die in gröÿeren Zeitabständen änderbar sein sollte; diese Karte sollzudem als visuelles Element der Mensh-Roboter-Interaktion verfügbar sein.Der vorliegende Aufsatz skizziert die Lösung dieses Problems. Sie beruht ins-besondere auf Verwendung von Laserdaten zur Erfassung der 3D-Umgebungs-geometrie, die teils o�-line (Kartierung), teils on-line (integrale Kollisionsvermei-dung) eingesetzt wird. Da der reale Roboter erst zur Mitte der Projektlaufzeitfertiggestellt wird, wird die Simulationsumgebung USARSim [1℄ verwendet, umeine optimale Sensorkon�guration zu bestimmen. Damit die Kontrollsoftware an-shlieÿend unverändert auf den realen Roboter angewendet werden kann, wirddie Hardware Abstraktionssoftware Player [4℄ verwendet.



2 Stefan Stiene und Joahim HertzbergHäu�g wird die Hindernisvermeidung bei autonomen, mobilen Robotern aufzwei Dimensionen beshränkt. Es existieren vershiedene Verfahren, kollisions-freie zweidimensionale Bewegung in dynamishen Umgebungen zu realisieren[7℄. Des Weiteren existieren dreidimensionale Pfadplanungsalgorithmen, die kol-lisionsfreie Bewegung in dreidimensionalen, jedoh statishen Umgebungen re-alisieren. Zur dreidimensionalen Hindernisvermeidung in dynamishen Umge-bungen werden häu�g Sonarsensoren über die Roboterober�ähe verteilt [2℄.Diese Sensorkon�gurationen besitzen jedoh den Nahteil der Messungenauigkeitund des Übersprehens der Sonarsensoren.Des Weiteren werden vershiedene Kon�gurationen von rotierenden Laser-sannern eingesetzt, um Hindernisvermeidung zu realisieren [5℄. Gegenber diesenKon�gurationen hat die hier vorgeshlagene Sensorkon�guration den Vorteil derpermanenten Kollisionsvermeidung. Ferner wird in [5℄ sowie in [9℄ das Prinzip,3D-Daten zu virtuellen Lasersans zu verarbeiten, angewandt, das in dieser Ar-beit ebenfalls zum Einsatz kommt.2 Navigationskarte aus 3D-Umgebungsaufnahmen

Abbildung 1. Links: Der autonome mobile Roboter Kurt3D. Mitte: Aufsiht auf diedreidimensionale Punktwolke der Laborumgebung, wobei ein Kästhen die Seitenlänge1m besitzt. Rehts: Perspektivishe Siht eines Ausshnitts der Punktwolke.Da der LiSA-Roboter seine Umgebung niht autonom explorieren soll, wirdeine Karte der Umgebung benötigt, um eine für die Navigation notwendigeLokalisierung und Pfadplanung zu ermöglihen. Um diese Karte zu erstellen,wird die spätere Arbeitsumgebung mit Hilfe des autonomen Roboters Kurt3D(Abb. 1 links) dreidimensional vermessen. Dieser ist mit einem 3D-Lasersannerausgerüstet, der es ihm ermögliht, durh iteratives Sanmathing eine dreidi-mensionale Punktwolke der Umgebung zu erstellen (Abb. 1 mitte und rehts) [8℄.Aus dieser Punktwolke wird halbautomatish die zugrunde liegende Gebäudege-ometrie extrahiert und in eine Karte für die Robotersimulationsumgebung US-ARSim umgewandelt. Aus dieser dreidimensionalen Simulationsumgebung wirddie zweidimensionale Navigationskarte erstellt, indem in der Höhe der horizon-talen Lasersanner des LiSA-Roboters eine Linienkarte als Shnitt durh die Sim-



3D-Kollisionsvermeidung 3ulationsumgebung erstellt wird. In die Navigationskarte wird zusätzlih manuellsemantishe Information der Umgebung (wie Türdurhfahrten, Arbeitsstatio-nen,. . . ) durh vershiedene Farben markiert. Die Navigationskarte sowie dieSimulation dienen im LiSA-Projekt zusätzlih zur Visualisierung bei der Mensh-Roboter-Interaktion.3 Sensorkon�guration des LiSA-Roboters

Abbildung 2. Messbereihe der beiden S300-Lasersanner und der vier Hokuyo URG-04LX Lasersanner (Aufsiht)Der LiSA-Roboter besitzt eine neuartige Sensorkon�gurationmit insgesamt sehsLasersannern. So werden zwei Sik S300-Lasersanner an gegenüberliegendenEken des Roboters 10 m über dem Boden und horizontal zu diesem aus-gerihtet montiert. Neben diesen Lasersannern wird an jeder Seite des Robot-ers unten mittig ein Hokuyo URG-04LX Lasersanner angebraht. Sie besitzeneine Reihweite von etwa 4m und eine Au�ösung von 0.36◦. Die Lasersannersind so ausgerihtet, dass ihre Sanebene mit dem Roboter einen Winkel von40◦ einshlieÿen, so dass die vier Sanebenen einen Trihter um den Roboterbilden (siehe Abb. 2 und 3 links). Neben den optishen Sensoren besitzt derRoboter Enodersensoren, die Daten über die Radwinkel und Radumdrehungenliefern, und eine IMU, die die Orientierung des Roboters im Raum bestimmt.Bekanntlih ist die Energieaufnahme ein potentielles Problem für einen Dauer-betrieb mobiler Roboter. Dieses Problem ist hier entshärft durh Verwendungneuer, relativ energiee�zienter Sanner-Modelle. Ein S300-Lasersanner brauht8W, ein URG-04LX 2,5W - die Leistungsaufnahme der kompletten Sanner-Kon�guration beträgt also 26W. Zum Vergleih: die älteren Sanner LMS 200haben eine Aufnahme von 20W.4 Lokalisierung des RobotersZur Lokalisierung werden die beiden horizontalen Sik Lasersanner zu einem360◦ Lasersanner kombiniert. Durh die Sanbereihe von jeweils 270◦ wird



4 Stefan Stiene und Joahim Hertzbergdadurh ein Sihtbereih von 360◦ realisiert, in dem sogar überlappende Einzel-datensätze existieren. Die Daten des Lasersanners sind in Abb. 3 rehts zusehen. In Kombination mit der Odometrie und der IMU ermögliht dieser kom-binierte Laser eine Bestimmung der aktuellen Pose des Roboters in der Nav-igationskarte mit dem Monte-Carlo-Lokalisierungsverfahren [3℄. Der virtuelle,aus den Daten der beiden S300-Lasersanner kombinierte Lasersanner wird imFolgenden Navigationslasersanner genannt.5 Integrale Kollisionsvermeidung durh 3D-Laserdaten
Hokuyo

Sick s300 laser scanner Obstacle

URG−04LX laser scannerAbbildung 3. Links: Shematishe Seitenansiht des LiSA-Roboters. Mitte:Simulierter 360◦ Lasersanner (blau) unter Berüksihtigung der Hinderniskarte(shwarz). Rehts: Simulierter 360◦ Lasersanner ohne Hinderniskarte.Da sih der Navigationslasersanner aus zwei Siherheitssensoren der Kategorie4 bzw. SIL3 zusammensetzt und in etwa 10 m über dem Boden sant, ist damiteine zerti�zierbare Kollisionsvermeidung des Roboters mit Menshen in dessenUmgebung gegeben. Dies ist der Fall, da Beine bzw. liegende Menshen auf jedenFall in den Daten der Lasersanner auftauhen und der Roboter eine software-unabhängige Notstoppfunktion besitzt.Den Navigationslasersanner als einzigen Sensor zur Kollisionsvermeidung zuverwenden, ist jedoh unter dem Siherheitsaspekt betrahtet zu riskant, da esfür einen mobilen Roboter, der in einer dynamishen Umgebung arbeitet, nihtausreiht, nur Hindernisse in einer Ebene zu erkennen.Aus diesem Grund werden die vier Hokuyo-Lasersanner des LiSA-Robotersverwendet, um eine 3D-Kollisionsvermeidung zu realisieren, die die gesamteRoboterober�ähe abdekt. Tri�t ein Laserstrahl des aus den vier Hokuyo-San-nern gebildeten Trihters auf ein Hindernis, das im Kollisionsbereih des Robot-ers liegt (wie z.B. den Stuhl oder die Tishplatte in Abb. 4 rehts), wird diesesin die Ebene des Navigationslasersanners projiziert (siehe Abb.3 links).Es ist jedoh niht ausreihend, dieses projizierte Hindernis in den Navi-gationslasersanner zu übernehmen, um eine 3D-Hindernisvermeidung zu re-alisieren. Steht der Roboter z.B. direkt vor einem Hindernis wie einer Tish-platte, ist die Projektion der Tishplatte immer einen Wert gröÿer Null vomRoboter entfernt, da der eingeshlossene Winkel zwishen Hokuyo-Sanner und



3D-Kollisionsvermeidung 5dem Roboter gröÿer Null ist (siehe Abb. 3 links). Ein Lösungsansatz wäre, denRoboter ausweihen zu lassen, sobald ein Hindernis in den Hokuyodaten auf-tauht. Dies wrüde jedoh dazu führen, dass der eingeshlossene Winkel sehrklein zu wählen ist, um in der engen Laborumgebung die gesamte Roboter-ober�ähe abzudeken. Dies hätte wiederum zur Folge, dass der Roboter de-mentsprehend langsam fahren müsste, da Hindernisse erst spät in den Datenauftauhen.Der in dieser Arbeit verfolgte Lösungsansatz trägt die projizierten Hindernissein den Hokuyodaten anhand der aktuellen Roboterpose in eine Karte ein. DieseKarte besitzt durh die Bewegung des Roboters eine immer feinere Repräsen-tation der Hindernisse in der nahen Roboterumgebung, mit denen der Roboterkollidieren kann.Mit Hilfe dieser Karte wird nun ein virtueller zweidimensionaler 360◦ Kolli-sionsvermeidungslasersanner realisiert, indem der Navigationslasersanner mitder Hinderniskarte anhand der aktuellen Roboterpose kombiniert wird (Abb. 3Mitte). Dies geshieht, indem für jeden Winkel der Abstand zu einem Hindernisin der Karte von der aktuellen Pose bestimmt wird. Der Wert des Kollisionsver-meidungslasersanners ist jeweils das Minimum dieses Abstandes im Vergleihmit dem Wert des Navigationslasersanners für den entspreheden Winkel.Somit besitzt der Kollisionsvermeidungslasersanner die gesamte Informa-tion über Hindernisse in allen drei Dimensionen in der Umgebung des Roboters.Der entsheidene Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass Hindernisse in drei Di-mensionen in einem zweidimensionalen Datensatz repräsentiert werden. Somitkönnen klassishe Ansätze zur Kollisionsvermeidung wie der Dynami WindowApproah, Nearness Diagrams oder die Vetor Field Histogram Methode, die ur-sprünglih zur zweidimensionalen Hindernisvermeidung enwikelt wurden, un-verändert übernommen werden und ermöglihen in Kombination mit dem Kolli-sionsvermeidungslasersanner dreidimensionale Hindernisvermeidung. Das kom-

Abbildung 4. Der LiSA-Roboter in der Robotersimulationsumgebung USARSim.Links: Die Strahlen der vier Hokuyo Lasersanner (grün) bilden einen Trihter um denRoboter. Die Sik Lasersanner (blau) sind parallel zum Boden ausgerihtet. Rehts:Der Stuhl wird mit Hilfe der Hukoyo Lasersanner als Hindernis erkannt.



6 Stefan Stiene und Joahim Hertzbergplette Robotersystem wird in der Roboter Simulationsumgebung USARSim [1℄in Kombination mit der Roboter Steuerungssoftware Player/Stage [4℄ getestet.Player/Stage stellt ein Kollisionsvermeidungsmodul zur Verfügung, das nah derVetor Field Histogram Methode arbeitet. Unter Verwendung dieses Moduls inKombination mit dem Kollisionsvermeidungslasersanner ist der Roboter in derLage, alle Hindernisse, mit denen der Roboter potenziell kollidieren könnte, zuerkennen und ihnen auszuweihen. Abb. 5 zeigt den LiSA-Roboter (links) undseine Sensordaten (rehts). Es ist zu sehen, dass der geplante Pfad einen Tish imVordergrund kreuzt. Im rehten Bild sind zusätzlih die 3D-Umgebungsdaten-punkte eingetragen, die die vier Hokuyo-Sanner aufgenommen haben und mitdem Hüllquader des Roboters kollidieren könnten. Es ist zu sehen, dass derKollisionsvermeidungslasersanner bündig mit den auf den Boden projizierten3D-Umgebungsdatenpunkten abshlieÿt. Ferner ist zu sehen, dass der virtuelleSanner nur die Beine der Bänke im Hintergrund als Hindernisse erkennt. Diesist der Fall, da auf den Daten der Hinderniskarte einen Alterungsprozess laufengelassen wird, damit temporäre Hindernisse, wie sih bewegende Menshen, einenPfad niht dauerhaft blokieren.

Abbildung 5. Links: Der LiSA-Roboter in der Simulationsumgebung. Rehts: Sen-sordaten Visualisierung in Player. Die Verbindungslinie der beiden Kreise stellt dengeplanten Pfad dar. Der shwarze Kreis markiert die aktuelle Roboterposition.6 Zusammenfassung und nähste ShritteIn diesem Papier wurde eine neue Methode vorgestellt, die 3D-Hindernisver-meidung in dynamishen Umgebungen ermögliht. Dazu werden die 3D-Umge-bungsinformationen in einem virtuellen zweidimensionalen Lasersanner repräsen-tiert, so dass klassishe Algorithmen zur 2D-Hindernisvermeidung unverändert3D-Hindernisvermeidung ermöglihen.Eine Alternative zu der hier vorgestellten Sensorkon�guration wäre, die Ho-kuyo-Sanner mit Hilfe eines Servomotors zu montieren, so dass der eingeshlos-



3D-Kollisionsvermeidung 7sene Winkel zwishen Roboter und Lasersanner dynamish an die Fahrtrihtungund Geshwindigkeit angepasst werden kann. Diese Sensorkon�guration kommtaufgrund des variablen Winkels ohne lokale Hinderniskarte aus.Ein weiterer Shritt wäre, den ganzen Sihtbereih von 270◦ der vier Hokuyo-Sanner auszunutzen, da in der vorgestellten Sensorkon�guration nur die nahoben gerihteten 180◦ verwendet werden. Die niht verwendeten 45◦ auf jederSeite könnten mit Hilfe einer Spiegelvorrihtung auf den vor dem Roboter liegen-den Boden gerihtet werden. Dies würde dazu führen, dass selbst Hindernisse miteiner geringeren Höhe als 10 m vom LiSA-Roboter erkannt werden.Der Alterungsprozess der lokalen Hinderniskarte wird in Zukunft durh einVerfahren ersetzt, das das jeweilige Raster der Karte erst wieder frei gibt, wennes als frei gemessen wurde. Das Alterungsverfahren shlieÿt niht aus, dass einRoboter, der sehr langsam an einen Tish heranfährt, mit diesem kollidiert.Zusätzlih wird in dem neuen Verfahren bestimmt, ob ein Bereih nur temporäroder dauerhaft versperrt ist. Letzteres würde dazu führen, dass die dauerhaftenHindernisse in die globale Navigationskarte zur Pfadplanung und Lokalisierungeingetragen werden.Danksagung Dieses Forshungs- und Entwiklungsprojekt wird mit Mitteln desBundesministeriums für Bildung und Forshung (BMBF) innerhalb des Rahmenkonzeptes�Forshung für die Produktion vonMorgen� (Förderkennzeihen 02PB2170 bis 02PB2177)gefördert und vom Projektträger Forshungszentrum Karlsruhe, Bereih Produktionund Fertigungstehnologien (PTKA-PFT), betreut.Referenes1. S. Albreht, J. Hertzberg, K. Lingemann, A. Nühter, J. Sprikerhof, and S. Stiene.Devie Level Simulation of Kurt3D Resue Robots. In Pro. of SRMED, 2006.2. W. Burgard, A. B. Cremers, D. Fox, D. Hähnel, G. Lakemeyer, D. Shulz,W. Steiner, and S. Thrun. The museum tour-guide robot RHINO. In Pro. ofAMS, 1998.3. D. Fox, W. Burgard, F. Dellaert, and S. Thrun. Monte arlo loalization: E�ientposition estimation for mobile robots. In Pro. of AAAI, 1999.4. B. Gerkey, R. Vaughen, and A. Howard. The player/stage projet: Tools for multi-robot and distributed sensor systems. In Pro. of ICAR, 2003.5. D. Holz and C. Lörken. Continuous 3d environment sensing for autonomous robotnavigation and mapping. In Pro. of the 9. Fahwissenshaftliher Informatik-Kongress, Leture Notes in Informatis (LNI), 2007.6. E. Shulenburg, N. Elkmann, M. Fritzshe, A. Girstl, S. Stiene, and C. Teutsh.Lisa: A robot assistent for life siene. In Pro. of KI, 2007.7. R. Siegwart and I.R. Nourbakhsh. Introdution to Autonomous Mobile Robots. MITPress, 2004.8. H. Surmann, A. Nühter, and J. Hertzberg. An autonomous mobile robot with a3d laser range �nder for 3d exploration and digitalization of indoor environments.J. Robotis and Autonomous Systems, 45:181 � 198, 2003.9. O. Wulf, K. O. Arras, H. I. Christensen, and B. A. Wagner. 2D Mapping of ClutteredIndoor Environments by Means of 3D Pereption. In Pro. of ICRA, 2004.


