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Abstra t Dieses Papier stellt eine neuartige Methode vor, die 3D-Hin-

dernisvermeidung ermögli ht. Die Sensorkonguration beruht auf se hs
Lasers annern, die die gesamte Roboteroberä he abde ken. Die Daten
der se hs Lasers anner werden zu einem virtuellen, zweidimensionalen,
◦
horizontal ausgeri hteten 360 -Lasers anner kombiniert. Da der virtuelle
Lasers anner die 3D-Umgebung in einem zweidimensionalen Datensatz
repräsentiert, ermögli ht er in Kombination mit klassis hen Hindernisvermeidungsalgorithmen wie der Ve tor Field Histogram Methode eine 3DHindernisvermeidung.
◦
S hlüsselwörter: Kollisionsvermeidung, autonome Navigation, 360 -Laser-

s anner, USARSim, Player/Stage

1 Problemstellung
Im Kontext des BMBF-Verbundprojekts LiSA (Assistenzroboter in Laboren von
Life-S ien e-Untenehmen [6℄) stellt si h das folgende Problem: Eine holonome
Roboterplattform soll in einem in Betrieb bendli hen Laborgebäude auf Anforderung Arbeitsstationen anfahren und dort einfa he Manipulationsaufgaben
verri hten. Dazu ist Vermeidung der Kollision mit Laborpersonal zertizierbar si herzustellen. Weiterhin muss integrale, also den gesamten Roboterkörper betreende Kollisionsvermeidung mit teilweise dynamis hen Alltagsobjekten wie überkragenden Arbeitsplatten oder oen stehenden S hubladen in jeder
Höhe gewährleistet sein. Pfadplanung und Lokalisierung sollen auf einer Umgebungskarte basieren, die zeitli h vor dem eigentli hen Robotereinsatz erstellt
wird und die in gröÿeren Zeitabständen änderbar sein sollte; diese Karte soll
zudem als visuelles Element der Mens h-Roboter-Interaktion verfügbar sein.
Der vorliegende Aufsatz skizziert die Lösung dieses Problems. Sie beruht insbesondere auf Verwendung von Laserdaten zur Erfassung der 3D-Umgebungsgeometrie, die teils o-line (Kartierung), teils on-line (integrale Kollisionsvermeidung) eingesetzt wird. Da der reale Roboter erst zur Mitte der Projektlaufzeit
fertiggestellt wird, wird die Simulationsumgebung USARSim [1℄ verwendet, um
eine optimale Sensorkonguration zu bestimmen. Damit die Kontrollsoftware ans hlieÿend unverändert auf den realen Roboter angewendet werden kann, wird
die Hardware Abstraktionssoftware Player [4℄ verwendet.
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Häug wird die Hindernisvermeidung bei autonomen, mobilen Robotern auf
zwei Dimensionen bes hränkt. Es existieren vers hiedene Verfahren, kollisionsfreie zweidimensionale Bewegung in dynamis hen Umgebungen zu realisieren
[7℄. Des Weiteren existieren dreidimensionale Pfadplanungsalgorithmen, die kollisionsfreie Bewegung in dreidimensionalen, jedo h statis hen Umgebungen realisieren. Zur dreidimensionalen Hindernisvermeidung in dynamis hen Umgebungen werden häug Sonarsensoren über die Roboteroberä he verteilt [2℄.
Diese Sensorkongurationen besitzen jedo h den Na hteil der Messungenauigkeit
und des Überspre hens der Sonarsensoren.
Des Weiteren werden vers hiedene Kongurationen von rotierenden Lasers annern eingesetzt, um Hindernisvermeidung zu realisieren [5℄. Gegenber diesen
Kongurationen hat die hier vorges hlagene Sensorkonguration den Vorteil der
permanenten Kollisionsvermeidung. Ferner wird in [5℄ sowie in [9℄ das Prinzip,
3D-Daten zu virtuellen Lasers ans zu verarbeiten, angewandt, das in dieser Arbeit ebenfalls zum Einsatz kommt.

2 Navigationskarte aus 3D-Umgebungsaufnahmen

Abbildung 1. Links: Der autonome mobile Roboter Kurt3D. Mitte: Aufsi ht auf die

dreidimensionale Punktwolke der Laborumgebung, wobei ein Käst hen die Seitenlänge
1m besitzt. Re hts: Perspektivis he Si ht eines Auss hnitts der Punktwolke.

Da der LiSA-Roboter seine Umgebung ni ht autonom explorieren soll, wird
eine Karte der Umgebung benötigt, um eine für die Navigation notwendige
Lokalisierung und Pfadplanung zu ermögli hen. 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-Lasers anner
ausgerüstet, der es ihm ermögli ht, dur h iteratives S anmat hing eine dreidimensionale Punktwolke der Umgebung zu erstellen (Abb. 1 mitte und re hts) [8℄.
Aus dieser Punktwolke wird halbautomatis h die zugrunde liegende Gebäudegeometrie extrahiert und in eine Karte für die Robotersimulationsumgebung USARSim umgewandelt. Aus dieser dreidimensionalen Simulationsumgebung wird
die zweidimensionale Navigationskarte erstellt, indem in der Höhe der horizontalen Lasers anner des LiSA-Roboters eine Linienkarte als S hnitt dur h die Sim-
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ulationsumgebung erstellt wird. In die Navigationskarte wird zusätzli h manuell
semantis he Information der Umgebung (wie Türdur hfahrten, Arbeitsstationen,. . . ) dur h vers hiedene Farben markiert. Die Navigationskarte sowie die
Simulation dienen im LiSA-Projekt zusätzli h zur Visualisierung bei der Mens hRoboter-Interaktion.

3 Sensorkonguration des LiSA-Roboters

Abbildung 2. Messberei he der beiden S300-Lasers anner und der vier Hokuyo URG-

04LX Lasers anner (Aufsi ht)

Der LiSA-Roboter besitzt eine neuartige Sensorkonguration mit insgesamt se hs
Lasers annern. So werden zwei Si k S300-Lasers anner an gegenüberliegenden
E ken des Roboters 10 m über dem Boden und horizontal zu diesem ausgeri htet montiert. Neben diesen Lasers annern wird an jeder Seite des Roboters unten mittig ein Hokuyo URG-04LX Lasers anner angebra ht. Sie besitzen
eine Rei hweite von etwa 4m und eine Auösung von 0.36◦. Die Lasers anner
sind so ausgeri htet, dass ihre S anebene mit dem Roboter einen Winkel von
40◦ eins hlieÿen, so dass die vier S anebenen einen Tri hter um den Roboter
bilden (siehe Abb. 2 und 3 links). Neben den optis hen Sensoren besitzt der
Roboter En odersensoren, die Daten über die Radwinkel und Radumdrehungen
liefern, und eine IMU, die die Orientierung des Roboters im Raum bestimmt.
Bekanntli h ist die Energieaufnahme ein potentielles Problem für einen Dauerbetrieb mobiler Roboter. Dieses Problem ist hier ents härft dur h Verwendung
neuer, relativ energieezienter S anner-Modelle. Ein S300-Lasers anner brau ht
8W, ein URG-04LX 2,5W - die Leistungsaufnahme der kompletten S annerKonguration beträgt also 26W. Zum Verglei h: die älteren S anner LMS 200
haben eine Aufnahme von 20W.

4 Lokalisierung des Roboters
Zur Lokalisierung werden die beiden horizontalen Si k Lasers anner zu einem
360◦ Lasers anner kombiniert. Dur h die S anberei he von jeweils 270◦ wird
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dadur h ein Si htberei h von 360◦ realisiert, in dem sogar überlappende Einzeldatensätze existieren. Die Daten des Lasers anners sind in Abb. 3 re hts zu
sehen. In Kombination mit der Odometrie und der IMU ermögli ht dieser kombinierte Laser eine Bestimmung der aktuellen Pose des Roboters in der Navigationskarte mit dem Monte-Carlo-Lokalisierungsverfahren [3℄. Der virtuelle,
aus den Daten der beiden S300-Lasers anner kombinierte Lasers anner wird im
Folgenden Navigationslasers anner genannt.

5 Integrale Kollisionsvermeidung dur h 3D-Laserdaten

Sick s300 laser scanner

Obstacle

Hokuyo
URG−04LX laser scanner

Links:
S hematis he Seitenansi ht
des
LiSA-Roboters. Mitte:
◦
Lasers anner (blau) unter Berü ksi htigung der Hinderniskarte
◦
(s hwarz). Re hts: Simulierter 360 Lasers anner ohne Hinderniskarte.

Abbildung 3.

Simulierter

360

Da si h der Navigationslasers anner aus zwei Si herheitssensoren der Kategorie
4 bzw. SIL3 zusammensetzt und in etwa 10 m über dem Boden s ant, ist damit
eine zertizierbare Kollisionsvermeidung des Roboters mit Mens hen in dessen
Umgebung gegeben. Dies ist der Fall, da Beine bzw. liegende Mens hen auf jeden
Fall in den Daten der Lasers anner auftau hen und der Roboter eine softwareunabhängige Notstoppfunktion besitzt.
Den Navigationslasers anner als einzigen Sensor zur Kollisionsvermeidung zu
verwenden, ist jedo h unter dem Si herheitsaspekt betra htet zu riskant, da es
für einen mobilen Roboter, der in einer dynamis hen Umgebung arbeitet, ni ht
ausrei ht, nur Hindernisse in einer Ebene zu erkennen.
Aus diesem Grund werden die vier Hokuyo-Lasers anner des LiSA-Roboters
verwendet, um eine 3D-Kollisionsvermeidung zu realisieren, die die gesamte
Roboteroberä he abde kt. Trit ein Laserstrahl des aus den vier Hokuyo-S annern gebildeten Tri hters auf ein Hindernis, das im Kollisionsberei h des Roboters liegt (wie z.B. den Stuhl oder die Tis hplatte in Abb. 4 re hts), wird dieses
in die Ebene des Navigationslasers anners projiziert (siehe Abb.3 links).
Es ist jedo h ni ht ausrei hend, dieses projizierte Hindernis in den Navigationslasers anner zu übernehmen, um eine 3D-Hindernisvermeidung zu realisieren. Steht der Roboter z.B. direkt vor einem Hindernis wie einer Tis hplatte, ist die Projektion der Tis hplatte immer einen Wert gröÿer Null vom
Roboter entfernt, da der einges hlossene Winkel zwis hen Hokuyo-S anner und
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dem Roboter gröÿer Null ist (siehe Abb. 3 links). Ein Lösungsansatz wäre, den
Roboter auswei hen zu lassen, sobald ein Hindernis in den Hokuyodaten auftau ht. Dies wrüde jedo h dazu führen, dass der einges hlossene Winkel sehr
klein zu wählen ist, um in der engen Laborumgebung die gesamte Roboteroberä he abzude ken. Dies hätte wiederum zur Folge, dass der Roboter dementspre hend langsam fahren müsste, da Hindernisse erst spät in den Daten
auftau hen.
Der in dieser Arbeit verfolgte Lösungsansatz trägt die projizierten Hindernisse
in den Hokuyodaten anhand der aktuellen Roboterpose in eine Karte ein. Diese
Karte besitzt dur h die Bewegung des Roboters eine immer feinere Repräsentation der Hindernisse in der nahen Roboterumgebung, mit denen der Roboter
kollidieren kann.
Mit Hilfe dieser Karte wird nun ein virtueller zweidimensionaler 360◦ Kollisionsvermeidungslasers anner realisiert, indem der Navigationslasers anner mit
der Hinderniskarte anhand der aktuellen Roboterpose kombiniert wird (Abb. 3
Mitte). Dies ges hieht, indem für jeden Winkel der Abstand zu einem Hindernis
in der Karte von der aktuellen Pose bestimmt wird. Der Wert des Kollisionsvermeidungslasers anners ist jeweils das Minimum dieses Abstandes im Verglei h
mit dem Wert des Navigationslasers anners für den entspre heden Winkel.
Somit besitzt der Kollisionsvermeidungslasers anner die gesamte Information über Hindernisse in allen drei Dimensionen in der Umgebung des Roboters.
Der ents heidene Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass Hindernisse in drei Dimensionen in einem zweidimensionalen Datensatz repräsentiert werden. Somit
können klassis he Ansätze zur Kollisionsvermeidung wie der Dynami Window
Approa h, Nearness Diagrams oder die Ve tor Field Histogram Methode, die ursprüngli h zur zweidimensionalen Hindernisvermeidung enwi kelt wurden, unverändert übernommen werden und ermögli hen in Kombination mit dem Kollisionsvermeidungslasers anner dreidimensionale Hindernisvermeidung. Das kom-

Abbildung 4. Der LiSA-Roboter in der Robotersimulationsumgebung USARSim.

Links: Die Strahlen der vier Hokuyo Lasers anner (grün) bilden einen Tri hter um den
Roboter. Die Si k Lasers anner (blau) sind parallel zum Boden ausgeri htet. Re hts:
Der Stuhl wird mit Hilfe der Hukoyo Lasers anner als Hindernis erkannt.
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plette 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 na h der
Ve tor Field Histogram Methode arbeitet. Unter Verwendung dieses Moduls in
Kombination mit dem Kollisionsvermeidungslasers anner ist der Roboter in der
Lage, alle Hindernisse, mit denen der Roboter potenziell kollidieren könnte, zu
erkennen und ihnen auszuwei hen. Abb. 5 zeigt den LiSA-Roboter (links) und
seine Sensordaten (re hts). Es ist zu sehen, dass der geplante Pfad einen Tis h im
Vordergrund kreuzt. Im re hten Bild sind zusätzli h die 3D-Umgebungsdatenpunkte eingetragen, die die vier Hokuyo-S anner aufgenommen haben und mit
dem Hüllquader des Roboters kollidieren könnten. Es ist zu sehen, dass der
Kollisionsvermeidungslasers anner bündig mit den auf den Boden projizierten
3D-Umgebungsdatenpunkten abs hlieÿt. Ferner ist zu sehen, dass der virtuelle
S anner nur die Beine der Bänke im Hintergrund als Hindernisse erkennt. Dies
ist der Fall, da auf den Daten der Hinderniskarte einen Alterungsprozess laufen
gelassen wird, damit temporäre Hindernisse, wie si h bewegende Mens hen, einen
Pfad ni ht dauerhaft blo kieren.

Abbildung 5. Links: Der LiSA-Roboter in der Simulationsumgebung. Re hts: Sen-

sordaten Visualisierung in Player. Die Verbindungslinie der beiden Kreise stellt den
geplanten Pfad dar. Der s hwarze Kreis markiert die aktuelle Roboterposition.

6 Zusammenfassung und nä hste S hritte
In diesem Papier wurde eine neue Methode vorgestellt, die 3D-Hindernisvermeidung in dynamis hen Umgebungen ermögli ht. Dazu werden die 3D-Umgebungsinformationen in einem virtuellen zweidimensionalen Lasers anner repräsentiert, so dass klassis he Algorithmen zur 2D-Hindernisvermeidung unverändert
3D-Hindernisvermeidung ermögli hen.
Eine Alternative zu der hier vorgestellten Sensorkonguration wäre, die Hokuyo-S anner mit Hilfe eines Servomotors zu montieren, so dass der einges hlos-
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sene Winkel zwis hen Roboter und Lasers anner dynamis h an die Fahrtri htung
und Ges hwindigkeit angepasst werden kann. Diese Sensorkonguration kommt
aufgrund des variablen Winkels ohne lokale Hinderniskarte aus.
Ein weiterer S hritt wäre, den ganzen Si htberei h von 270◦ der vier HokuyoS anner auszunutzen, da in der vorgestellten Sensorkonguration nur die na h
oben geri hteten 180◦ verwendet werden. Die ni ht verwendeten 45◦ auf jeder
Seite könnten mit Hilfe einer Spiegelvorri htung auf den vor dem Roboter liegenden Boden geri htet werden. Dies würde dazu führen, dass selbst Hindernisse mit
einer geringeren Höhe als 10 m vom LiSA-Roboter erkannt werden.
Der Alterungsprozess der lokalen Hinderniskarte wird in Zukunft dur h ein
Verfahren ersetzt, das das jeweilige Raster der Karte erst wieder frei gibt, wenn
es als frei gemessen wurde. Das Alterungsverfahren s hlieÿt ni ht aus, dass ein
Roboter, der sehr langsam an einen Tis h heranfährt, mit diesem kollidiert.
Zusätzli h wird in dem neuen Verfahren bestimmt, ob ein Berei h nur temporär
oder dauerhaft versperrt ist. Letzteres würde dazu führen, dass die dauerhaften
Hindernisse in die globale Navigationskarte zur Pfadplanung und Lokalisierung
eingetragen werden.
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