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Zusammenfassung

Für autonome, mobile Roboter ist es sehr wichtig, ihre Umwelt möglichst genau zu
erfassen und zu erkennen. Hierbei wird die Auswertung von visuellen Sensoren ge-
nutzt, um Objekte zu detektieren. Roboter müssen in der Lage sein, die Objekte, die
sie manipulieren oder mit denen sie interagieren sollen, zu erkennen. Diese Aufgabe
ist bereits in statischen und bekannten Umgebungen für die Roboter eine Heraus-
forderung. Müssen sie ihre Aufgaben in dynamischen und unbekannten Umgebungen
ausführen, erhöht sich die Schwierigkeit erheblich. Durch die Autonomie der Roboter
müssen weitere Einschränkungen wie zum Beispiel limitierte Rechenzeit oder mindere
Bildqualität in Kauf genommen werden. Ebenso sind unbekannte Objekttypen, die
verarbeitet werden müssen, keine Seltenheit.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Grundlage jeglicher Objek-

terkennung zunächst die Detektion potentiell interessanter Bildbereiche. Ziel dieser
Arbeit ist es, ein möglichst universelles echtzeitfähiges Framework für visuelle Auf-
merksamkeit zu entwickeln, das von autonomen Robotern verwendet werden kann.
Die erforderlichen Eigenschaften wurden in zwei unterschiedlichen Szenarien, den
fussballspielenden Robotern und einem Serviceroboterszenario, untersucht und die
entwickelten Verfahren darin evaluiert.
Entstanden ist ein Aufmerksamkeitsframework, das die oben genannten Schwie-

rigkeiten meistert und die visuelle Aufmerksamkeit sowohl durch den sensorischen
Input als auch durch die Kontextinformationen und Statusmeldungen des Roboters
geeignet anpasst. Das entwickelte Verfahren kann als Vorverarbeitung für jegliche
Objekterkennungs- und Objektklassifikationsmethoden eingesetzt werden.
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1 Einleitung

Heutzutage gibt es einige hauptsächlich industrielle Anwendungen, bei denen ein Ro-
botereinsatz nicht mehr wegzudenken ist. Die gesamte Autoindustrie basiert auf den
metallenen Kollegen. Der Einsatz dort gestaltet sich recht einfach, denn hier ist die
Umgebung des Roboters genau bekannt, es handelt sich immer um dieselben Bewe-
gungen, und es kann sicher gestellt werden, dass es im Betrieb zu keinem Kontakt
zwischen Menschen und Roboter kommt. In anderen Einsatzgebieten kann dies nicht
immer sicher gestellt werden oder es ist sogar eine Interaktion zwischen Mensch und
Roboter gewünscht. Denkt man an Hochregallager zwischen denen sich Menschen
und Roboter bewegen, so kann es hier schon schnell zu einem Kontakt kommen. Noch
gravierender wird es, wenn man an den Bereich von Rettungsrobotern denkt, die bei
Großschadensereignissen zur Suche nach Überlebenden eingesetzt werden. Diese Ro-
boter sind genau für diese Aufgaben der Interaktion mit Menschen konstruiert. Aus
diesen Gründen ist es notwendig, dass Roboter Informationen ihrer Umwelt wahr-
nehmen und darauf angemessen reagieren. Die am häufigsten eingesetzten Sensoren
für diese Zwecke sind Abstandssensoren z.B. Laserscanner Mikrofone und Kameras.
Letztere stellen dem Roboter ein visuelles Abbild der Umwelt zur Verfügung und sind
daher eine sehr wichtige Sensorgruppe.
Ein gutes Testfeld für die Roboterbildverarbeitung ist der RoboCup. Vor einigen

Jahren wurde der RoboCup von einer Reihe von Forschern ins Leben gerufen, um ein
weltweit definiertes Testfeld für Roboter zu gestalten, dessen Probleme den Herausfor-
derungen der realen Welt gleichen. Kooperative Objekte, vergleichbar den Mitspielern,
und unkooperative, vergleichbar mit den Gegnern oder den Schiedsrichtern, müssen
beachtet werden. Durch die weltweit gleiche Testumgebung können leicht Entwicklun-
gen und Algorithmen zwischen verschiedenen Roboterplattformen und Forschungs-
teams ausgetauscht werden. Die Ergebnisse aus dem RoboCup lassen sich dann als
Basis für reale Robotereinsätze verwenden.
Ein weiterer wichtiger Punkt beim RoboCup ist die sehr hohe Dynamik. Da die mei-

sten Roboter zur Zeit bis zu 3 m
s schnell fahren und gleichzeitig im Fahren noch den

Ball schießen können, treten sehr hohe Geschwindigkeiten auf,die ebenfalls verarbei-
tet werden müssen. In den derzeitigen Robotikanwendungen, z.B. Hochregalroboter
oder Museumsroboter, ist die Umgebung noch recht statisch mit nur wenigen langsam
bewegten Objekten. Durch die hinzugekommene Dynamik ist eine schnelle Erfassung
der Umwelt maßgeblich. Die Perzeption muss also der dynamischen Umgebung an-
gepasst werden und somit in kürzeren Intervallen Daten aufnehmen und verarbeiten.
Dies bedeutet z.B. für eine Kamera, dass im RoboCup 30 Frames pro Sekunde auf-
genommen werden. Durch diese Anforderung fallen schnell sehr große Datenmengen
an, die natürlich umgehend, zumindest ehe die nächste Messung gestartet wird, ver-
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1 Einleitung

arbeitet werden müssen. An diesem Punkt fängt meine Arbeit an. Wie lassen sich die
großen Datenmengen der Kameras schnellstmöglich verarbeiten? Oder sind Teile der
aufgenommenen Daten unwichtig in der jeweiligen Situation?
Um möglichst früh die Daten einzuschränken und somit die Berechnungen für die

Bildverarbeitung so effizient wie möglich zu gestalten, wird in dieser Arbeit ein Auf-
merksamkeitsframework vorgestellt, das sich an die aktuellen Anforderungen anpassen
kann.
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2 Was versteht man unter
Aufmerksamkeitssteuerung?

In diesem Kapitel soll nun kurz auf den Begriff der visuellen Aufmerksamkeit und
auf deren Steuerung eingegangen werden. Der Begriff wird in vielen Bereichen unter-
schiedlich benutzt. In den ersten beiden Abschnitten soll das visuelle System beim
Menschen aus biologischer Sicht skizziert werden und die Begriffe der Bottom-Up
und Top-Down Aufmerksamkeit sollen eingeführt werden. Im letzten Abschnitt wird,
davon abgeleitet, die Aufmerksamkeitssteuerung auf den Bereich der dynamischen
Robotik übertragen.

2.1 Das visuelle System bei Primaten

Beim Primaten, und somit auch beim Menschen, nimmt die visuelle Wahrnehmung
einen großen Stellenwert ein. Dies lässt sich schon alleine an den vielen visuellen
Arealen und deren Platzbedarf im Großhirn ersehen. Weit über die Hälfte der Groß-
hirnrinde beschäftigt sich mit der visuellen Wahrnehmung, deren Interpretation und
den daraus resultierenden Reaktionen.
Die Rezeptoren in der Retina nehmen den visuellen Reiz auf und wandeln diese

Informationen in eine abstraktere und geordnetere Form um. In der nächsten Verar-
beitungsstufe, dem Okzipitalkortex im Hinterhauptslappen, teilt sich nach weiterer
Verarbeitung die Informationsverarbeitung in zwei Hauptpfade auf. Der dorsale parie-
tale Pfad verläuft zum Parietalkortex und der ventrale temporale Pfad verläuft zum
Temporalkortex. Der parietale Verarbeitungsstrom ist hauptsächlich für die Steue-
rung von Handlungen und für die Bewegungs- und Positionswahrnehmung zuständig.
Im Gegensatz dazu ist der temporale Informationsstrom hauptsächlich für die Objek-
terkennung, Farb-,Form- und Mustererkennung zuständig [29, 93]. Hubel und Wiesel
haben bereits 1959 das primäre Areal und seine Aufgaben beschrieben [37]. Im Ge-
gensatz zu den Neuronen in der Retina oder im Geniculatum, feuern Neuronen in V1
nur sehr schwach oder überhaupt nicht auf punktförmige Reize aber stark auf Licht-
streifen oder Balken. Die jeweilige Richtung der Kontraste ist ebenfalls wichtig für die
Aktivität. Hier sind hemmende und erregende Bereiche nebeneinander zu finden, die
in eine bestimmt Richtung ausgerichtet sind. Somit ergibt sich die stärkste Antwort
auf einen Stimulus in der selben Richtung und der entsprechenden Breite des erre-
genden Bereiches. Weiterhin sind komplexe Zellen zu finden, die in ihrem rezeptiven
Feld keine solche Aufteilung in erregend und hemmend haben. Sie reagieren aber auch
auf bestimmte Richtungen weitestgehend ortsunabhängig. Sie reagieren auch auf be-
stimmte Bewegungsrichtungen des Stimulus. Es gibt ebenso Zellen die auf bestimmte
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2 Was versteht man unter Aufmerksamkeitssteuerung?

Ecken und deren Richtung reagieren. Bestimmte Bereiche in V1 verarbeiten Farb-
informationen. Es gibt Neuronen die ihre Präferenzen auf die Paare “rot-grün” oder
“blau-gelb” legen. Aber ebenso wurden Neuronen für Mischfarben gefunden. Dies ist
in gleicher Weise in den Arealen V2 und V3 zu beobachten. Die Informationen von
V1 und V2 gelangen nun über Areal MT zum Scheitellappen bzw. über V4 zum In-
ferotemporallappen. In V4 kann sowohl eine Selektivität bezüglich Wellenlängen als
auch auf Formreize festgestellt werden. Somit ist dieses Areal für viele verschiedene
Verarbeitungsprozesse zuständig. Wichtig ist hier, dass die Antworten abhängig von
diversen Aufmerksamkeitsprozessen sind [72]. Für die endgültige Objekterkennung
sind die Bereiche im temporalen Kortex zuständig. Hier sind zum Beispiel bestimmte
Areale sensitiev auf Gesichter und deren Ansichten. Für Bewegungen sind die parie-
talen Aerale MT und MST zuständig.
Simons und Chabris [82] untersuchten die Einflüsse der Aufmerksamkeit unserer

Wahrnehmung. Erst durch eine bestimmte Aufgabe und damit verbundener Aufmerk-
samkeit, können wir wichtige Bereiche erkennen [83]. Durch eine solche Aufmerksam-
keit, werden bestimmte Informationen verstärkt und andere abgeschwächt. Somit ist
es möglich, dass gravierende Änderungen der Szene überhaupt nicht wahrgenommen
werden, da die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet ist; so auch bei der Un-
tersuchung von Simons. Die Betrachter eines Videos sollen zählen, wie oft sich die
Spieler eines Basketballteams den Ball zuspielen. Nach ein paar Sekunden läuft eine
Person mit einem Gorillakostüm durch die Szene. Den meisten Betrachtern ist dieses
unerwartete Ereignis nicht aufgefallen, da ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes, das
Zählen der Ballkontakte, gerichtet war. Durch Feedbackverbindungen können Infor-
mationen, die zu einer Szene gehören, durch Top-Down Prozesse verstärkt und andere
gehemmt werden [51].

2.2 Biologisch motivierte visuelle Aufmerksamkeit

Wenn wir ein Bild betrachten, dann wird von unserem visuellen System zu einem
bestimmten Zeitpunk nicht das gesamte Bild verarbeitet. Sondern wir betrachten
unterschiedliche Aspekte/Objekte zu unterschiedlichen Zeiten. Sind mehrere Objekte
auf dem Bild zu sehen, so betrachtet man häufig nur eines oder Gruppen davon. Zu
einem anderen Zeitpunkt kann es sein, dass wir uns auf eine bestimmte Farbe oder
Struktur konzentrieren. Alle restlichen Bereiche, die im Moment nicht von Interesse
sind, werden auch nicht von uns verarbeitet. Hierbei werden die Augen und somit der
Fokus auf den zu betrachtenden Bereich gerichtet.
Das Sehsystem der Primaten, und somit auch das menschliche Sehsystem, kann

bezüglich der Aufmerksamkeit in zwei funktionelle Bereiche aufgeteilt werden. Den
ersten Bereich nennt man Bottom-Up Aufmerksamkeit. Durch den Sehnerv gelan-
gen die aufgenommenen Signale der Retina in den primären visuellen Kortex. Da
die aufgenommenen Signale ungefiltert ankommen, muss nun eine Reduzierung der
Daten erfolgen. Diese Konzentration auf relevante Daten nennt man (Bottom-Up)
Aufmerksamkeit. In den primären visuellen Arealen wird aus der Kombination einfa-
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2.3 Visuelle Aufmerksamkeit in der Robotik

cher Merkmale (Kantenrichtungen, Bewegungsrichtung usw.) eine saliency map [43]
aufgebaut. Ein hoher Wert in der Karte zeigt an, dass in diesem Bereich interessante
Informationen vorliegen.
Den zweiten Bereich nennt man Top-Down Aufmerksamkeit. Hierbei wird der Ver-

haltenszustand des Organismus wiedergespiegelt. Es wurde nachgewiesen, dass im
Areal V4 diese Einflüsse zu sehen sind. Aber auch Untersuchungen die zeigen, dass
Aufmerksamkeitsprozesse in niedrigeren Arealen die Verarbeitung beeinflussen, sind
bekannt. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Einfluss der Aufmerksamkeit in den
höheren visuellen Arealen stetig zunimmt. Aus den beiden Verfahren, der Bottom-
Up und der Top-Down Aufmerksamkeit wird eine gemeinsame saliency map für die
generelle Aufmerksamkeit des Organismus aufgebaut. [90]
In verschiedenen Arbeiten werden diese Verhaltensmuster untersucht. Hier nur ei-

ne unvollständige Aufzählung von Methoden der visuellen Aufmerksamkeit. Visual
Pop-Out wird das Verhalten genannt, wenn z.B. ein bestimmtes Objekt aus einer
Menge von Objekten heraussticht, weil es eine andere Form oder Struktur im Bezug
zu seiner Umgebung hat. Ein weiteres Verhalten der Augenbewegung wird als Scan-
Path-Theorie bezeichnet. Hierbei wird untersucht, in welcher Reihenfolge bestimmte
Punkte auf einem Bild von den Augen angesteuert werden. In weiteren Untersuchun-
gen wird das zeitliche Verhalten danach analysiert, wie schnell neue auftauchende
Objekte im Bild fokussiert werden. Hierbei spielen die Muster und Objekte der vor-
angegangenen Bilder eine wesentliche Rolle. [77]

2.3 Visuelle Aufmerksamkeit in der Robotik

Auch in der Robotik wird von visueller Aufmerksamkeit gesprochen. In den meisten
Fällen werden hier aber keine biologischen Abläufe simuliert, sondern nur das Kon-
zept der biologischen visuellen Aufmerksamkeit übernommen. Hierbei geht es eben-
falls darum, nur bestimmte Bereiche der aktuellen Kamerabilder zu beachten, um die
Datenmengen zu limitieren. Gerade in dynamischen Umgebungen muss die gesam-
te Bildverarbeitung sehr schnell d.h. echtzeitfähig sein. Daher können die Verfahren,
die durch die Biologie motiviert wurden, nicht direkt umgesetzt werden, da sie für
Anwendungen auf dem Roboter zu langsam sind. Von der visuellen Aufmerksamkeit
eines Roboters erwartet man eine Liste von zu untersuchenden Bereichen für jedes
aufgenommene Bild. Jeder dieser Bereiche sollte ein einzelnes, aber komplettes Ob-
jekt enthalten. Die Reihenfolge ist meist nicht relevant. Hier liegt auch ein wichtiger
Unterschied zur biologischen Aufmerksamkeit. Als Ergebnis werden immer Positio-
nen von Objekthypothesen erwartet und keine Bildinformationen. Im Bereich der
echtzeitfähigen Robotikanwendungen werden hauptsächlich zwei unterschiedliche Sy-
steme der Bildverarbeitung verwendet. Diese stellen unterschiedliche Anforderungen
an die Aufmerksamkeitsverfahren.
Einfache Bildverarbeitungssysteme sind so aufgebaut, dass sie direkt Anfragen be-

züglich eines Objekttyps an die Aufmerksamkeitssteuerung richten. Das bedeutet,
dass die gefundenen Objekthypothesen ohne weitere Evaluierung an das Robotiksy-
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stem weitergleitet werden. Diese Methode stellt hohe Ansprüche an die Aufmerksam-
keitssteuerung, denn es sollen möglichst nur Positionen von den gesuchten Objekten
übermittelt werden. Falsch positive Bereiche sollen möglichst gemieden werden.
Eine ebenso häufige Bildverarbeitungsstruktur in der Robotik ist ein Framework

bestehend aus mehreren Modulen. Hier teilt sich die Bildverarbeitung auf drei Modu-
le Aufmerksamkeitssteuerung, Featuregenerierung und Klassifikation auf. Bei dieser
Herangehensweise stellt die Aufmerksamkeitssteuerung eine Art Filter dar. Nur Be-
reiche, die hier detektiert werden, werden anschließend in den nachfolgenden Modulen
weiterverarbeitet. Somit muss das Aufmerksamkeitsverfahren nicht so stark selektiv
sein wie beim vorigen Ansatz ohne Klassifikation. Der Nachteil hierbei ist natürlich,
dass der Verarbeitungsaufwand abhängig ist von der Anzahl der gefundenen Objekt-
hypothesen. Aber durch eine Klassifikation kann der Bildbereich genau einem Objekt
zugeordnet werden.
Im Abschnit 9.3 wird bei der Evaluierung nochmals auf beide Ansätze eingegangen.

In den meisten Fällen wird die Aufmerksamkeit in den einzelnen Robotikszenarien
anhand von Farben oder einfachen Strukturen und Formen entschieden. Hier findet
sich auch die aus der Biologie bekannten Bottom-Up und Top-Down Mechanismen
wieder. Die Bottom-Up Aufmerksamkeit im Robotikbereich erstreckt sich auf be-
stimmte Farbbereiche, Konturen und Bewegungen im Bild. Dieses Verfahren wird
in den einzelnen Filtern im beschriebenen Framework umgesetzt. Die kompliziertere
Top-Down Methode wird durch die Steuerung des Frameworks realisiert. Somit sind
beide biologischen Aufmerksamkeitsverfahren, für die Robotik angepasst, vorhanden.
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Im vorliegenden Kapitel soll es um die Probleme gehen, die zu dieser Arbeit geführt
haben. Wie bereits in der Einleitung kurz beschrieben, sind Kamerasysteme auf mo-
bilen Robotern unabdingbar. Viele autonome mobile Roboter haben bereits mehrere
Kameras zur Erfassung der Umwelt als Ergänzung oder Ersatz von Distanzsensor-
systemen installiert. Daher trägt die Bildverarbeitung einen wesentlichen Teil zur
Umwelterkennung dieser Roboter bei. Diese ist meist in funktional unterschiedliche
Module unterteilt. Eine zentrale Rolle bei der Bildverarbeitung auf Robotern spielt
die Aufmerksamkeitssteuerung. Es lassen sich dabei generelle Probleme identifizieren,
aber ebenso muss die Aufmerksamkeitssteuerung je nach Einsatzszenario angepasst
werden.Notfalls muss sie für unterschiedliche Szenarien komplett neu geschrieben wer-
den. Damit im Anschluss einer Regionenerkennung eine Objektklassifizierung, wie in
unseren Anwendungen, erfolgt oder direkt die Regionen ohne Nachverarbeitung zur
Informationsgewinnung verwendet werden, muss gewährleistet sein, dass möglichst
wenig falsche, aber auch alle richtigen Regionen zu einer bestimmten Aufgabenstel-
lung gefunden wurden. Somit ist die Aufmerksamkeitssteuerung einer der wichtigsten
Teile der Bildverarbeitung, von dem die gesamte Systemperformance abhängt.
Im folgenden Kapitel soll zunächst auf die allgemeinen Bedingungen der Aufmerk-

samkeitssteuerung auf Robotern eingegangen werden. Im Weiteren werden die speziel-
len Anforderungen im RoboCup und im MirrorBot Szenario erläutert. Durch die sehr
unterschiedlichen Szenarios sollen die verschiedensten Anforderungen an autonome
mobile Roboter dargestellt werden. Die Anforderungen dieser Szenarien decken sich
weitestgehend mit den Realweltanforderungen an mobile Roboter. Somit sind diese
beiden Szenarios ein gutes Testbett für spätere Realweltanwendungen.

3.1 Allgemeine Bedingungen der
Bildverarbeitung/Aufmerksamkeitssteuerung

Hier werden nun die Rahmenbedingungen analysiert, die im allgemeinen die Aufmerk-
samkeitssteuerung beeinflussen oder erschweren.

3.1.1 Beleuchtungsverhältnisse

Die wesentlichsten Einflussfaktoren bei jeglicher Verarbeitung von Bildern, die mit
Kameras aufgenommen wurden, sind die Beleuchtungsverhältnisse. Durch Änderun-
gen von Helligkeit und/oder Ausleuchtung wird die Wahrnehmung der Farben aber
auch der Konturen entscheidend geprägt. In Abbildung 3.1 sind Originalbilder in un-
terschiedlicher Beleuchtung zu sehen. Es fällt auf, dass die gleichen Objekte (hier
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3 Problemanalyse

Abbildung 3.1: Dieselbe Szene zu unterschiedlichen Zeiten im Labor. Die Tischfarbe
ändert sich, und das Grün der Paprika ist in den unteren Bildern
verschieden.

das Obst und der Tisch) verschiedene Farben haben. Je nach Helligkeit werden unter-
schiedlich viele Kanten aufgenommen, und somit ändern sich auch die davon abhängi-
gen Strukturmerkmale der Objekte. Gerade bei Realweltanwendungen, die nicht unter
Kunstlicht arbeiten ist der Einfluss besonders stark. Schon ohne direkte Sonnenein-
strahlung, was natürlich noch mehr Probleme durch Glanzlichter und Schattenwurf
macht, verändert sich die Farbtemperatur sehr stark zwischen klarem Himmel mit
Sonne und bedecktem Himmel. Im Abschnitt 9.3 s.u. wird dieses Thema nochmals
genauer analysiert.

3.1.2 Dynamische Umgebungen und unbekannte Objekte

Da es sich in unseren Anwendungen um Einsatzgebiete von autonomen mobilen Ro-
botern handelt, muss genauer auf die Umgebung der Roboter geachtet werden. In
den meisten Fällen ist nicht nur der Roboter beweglich, es muss auch stets von ei-
ner dynamischen Umgebung ausgegangen werden. Somit ist zu erwarten, dass sich
Objekte in den Bildsequenzen bewegen, ohne dass sich die eigene Position oder der
Blickwinkel ändert. Ebensowenig ist anzunehmen, dass sich die unbekannten Objekte
gleichförmig bewegen. Zum Beispiel ist nicht vorherzusehen, in welche Richtung und
mit welcher Geschwindigkeit ein Mensch gehen wird, wenn ein Roboter auf ihn zu
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fährt. Wie soll ohne dieses Wissen der Mensch gut erkannt und z.B. im Kamerabild
gehalten werden?
Ein weitaus größeres Problem sind unbekannte Objekte. Da ein Roboter nur eine

sehr geringe Datenbasis an Objekten hat (wenn überhaupt), sind die meisten Objekte
im Grunde unbekannt und somit auch nicht aktiv zu erkennen. Aktives Erkennen soll
in diesem Zusammenhang heißen, dass ein Bild auf ein bestimmtes Objekt hin durch-
sucht wird und möglichst aus allen Ansichten auch dieses gefunden wird oder zumin-
dest Aufenthaltshypothesen geliefert werden. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin,
ein Objekt erst einmal als ein solches zu separieren. Denn im Allgemeinen kann auf
der Basis von einer einzelnen Kamera keine Tiefeninformationen berechnet werden.
Besteht also ein unbekanntes Objekt z.B. aus verschiedenen Farben oder grenzt es
an ein weiteres unbekanntes Objekt, so können die Objekte ohne Metainformationen
nicht separiert werden. Wenn nur genau bekannte Objekte detektiert werden können
/ sollen, ist der Einsatz von autonomen Robotern in Realweltanwendungen nur sehr
bedingt möglich.

3.1.3 Mangelhafte Qualität der Kameras

Auf die eingesetzten Kameras wird in den nächsten Abschnitten noch genauer ein-
gegangen. Grundsätzlich gilt für die meisten Roboter, die im Moment kommerziell
erhältlich sind, dass die integrierten Kameras nicht die beste Auflösung haben und
auch nicht von optimaler Qualität sind. Meist wird an dieser Stelle und mithin an der
falschen gespart. Die installierte Kamera, Canon VC-C4, des PeopleBots zum Bei-
spiel, stellt den gesamten Rotbereich nicht naturgetreu dar und hat große Probleme
den Weißabgleich richtig einzustellen.

3.1.4 Geringe Rechenleistung

Zu guter Letzt der wichtigste Punkt: Die Rechenleistung ist der am stärksten limi-
tierende Faktor bei der Bildverarbeitung. Da aus Gründen der möglichen Netzlatenz
und der geringen Bandbreite die Bildverarbeitung nicht auf einen externen Rechner
ausgelagert werden kann, müssen die Bildverarbeitungsalgorithmen auf den eingebau-
ten Rechnern ausgeführt werden. Um in dynamischen Umgebungen schnell reagieren
zu können, ist eine Framerate von min 30 fps erforderlich. Bei schnellen Eigenbewe-
gungen und zusätzlichen Objektgeschwindigkeiten kann sogar eine Verarbeitung von
bis zu 60 fps nötig sein.
Um die Reaktivität des Systems zu gewährleisten, steht für die komplette Auswer-

tung eines Frames (bei 30 fps) ca 25 ms zur Verfügung. Je nach Rechenleistung des
integrierten Rechners im Roboter ist diese kurze Zeit nicht ausreichend, komplizierte
Bildverarbeitungsalgorithmen anzuwenden. Da auf den meisten Robotern kein Echt-
zeitbetriebssystem eingesetzt wird, darf dieser Wert nicht überschritten werden, denn
eine Überschreitung kann zur Folge haben, dass der Roboter z.B. auf Fahrbefehle
nicht rechtzeitig reagiert. Das ist auf jeden Fall zu verhindern, damit der Roboter
z.B. weiterhin Hindernissen ausweichen kann. Der Einsatz von spezieller Hardware
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für die Bildverarbeitung z.B. mit FPGAs ist gerade zur Entwicklungszeit nicht gut
geeignet. Die schnelle Verarbeitung der Bilder auf einer solchen Hardware schränkt
die Flexibilität sehr ein. Gerade Roboter für viele unterschiedliche Aufgaben mit Ein-
sätzen in unterschiedlichsten Szenarios, müssen sehr flexibel in der Bildverarbeitung
bleiben. Daher wird im Folgenden die Bildverarbeitung nur auf Standart-PC-s be-
trachtet, wohl wissend, dass einige Spezialaufgaben auf Hardwareebene schneller und
effektiver realisiert werden können.
Einige Roboter nutzen mehrere Kameras gleichzeitig, deren Daten parallel verar-

beitet werden müssen. Hierbei erhöht sich die Rechenlast natürlich noch einmal stark.

3.2 RoboCup spezifische Bedingungen

Um die Rahmenbedingungen im RoboCup richtig zu verstehen, werden hier für alle
Leser, die den RoboCup noch nicht kennen, zunächst die Umstände kurz beschrieben.
Es gibt verschiedene Ligen im RoboCup, die sich hauptsächlich in der Bauform der
Roboter und hinsichtlich der Spielfelder unterscheiden. Das gemeinsame Ziel aller
Ligen ist das autonome Fußballspielen der Roboter.
Die RoboCup-Daten dieser Arbeit stammen alle aus der middle-size-league. Hier

spielen die derzeit größten RoboCup Roboter gegeneinander. Ein Team besteht aus
bis zu 6 Spielern, die zur gleichen Zeit auf einem Spielfeld mit den Ausmaßen 18x12m
Fußball spielen. Es dürfen sich keine Sensoren außerhalb der Roboter befinden. Somit
müssen die Roboter alle benötigten Informationen durch eigene Sensoren beschaffen
oder durch Kommunikation mit den eigenen Mitspielern austauschen. Eine Kommu-
nikation per WLAN zwischen den Robotern ist erlaubt. Es geht in dieser Liga darum,
Daten über das Umfeld zu erfassen und sie ins Gesamtsystem zu integrieren, damit
optimal agiert und reagiert werden kann. Es dürfen während der Spiele keine externen
Steuersignale zu den Robotern geschickt werden. Sie agieren gänzlich autonom und
müssen die Entscheidung, was zu tun ist, selber treffen. Nach den derzeitigen Regeln
wird zweimal 15 Minuten gespielt.
Um ein möglichst realistisches Fußballspiel zu simulieren, liegen den Regeln der

middle-size-league die originalen FIFA-Fußballregeln zu Grunde. Diese wurden für
die Roboter erweitert und angepasst. Die Anpassung erfolgt jedes Jahr erneut, um
einen gewissen kontinuierlichen Fortschritt herauszufordern. In den vergangenen Jah-
ren wurden hauptsächlich Änderungen an der Perzeption getroffen. Besondere Rege-
lungen gibt es z.B. für die Ballführung und für Einwurf und Freistoßsituationen.

Regulierung der Objekte

Die statischen Objekte des Feldes sind eindeutig mit vorgegebenen Farben markiert
und haben vorgegebene Positionen. Der Ball muss ein orangefarbiger Winterfußball
sein. Gespielt wird auf glattem grünen Teppich mit weißen Bodenlinien. Die Tore
sind gelb bzw. blau ebenso die Eckpfosten (gelb-blau-gelb bzw. blau-gelb-blau). Das
Spielfeld wird nach außen hin mit einer 10cm hohen schwarzen Bande abgeschlossen.
Außerhalb der Felder gibt es keinerlei Vorgaben wie Wände oder Ähnliches. So ist es
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Abbildung 3.2: Hier sind Objekte zu sehen, die nicht auf dem Spielfeld stehen, die
der Roboter aber durch die Kamera sieht.

möglich, dass die Roboter eine unbekannte Umgebung außerhalb des Feldes sehen (s.
Abbildung 3.2).
Die Roboter müssen hauptsächlich schwarz sein und in einer bestimmten Höhe

einen Teamfarbenmarker tragen, dessen Farbe und Größe bekannt sind. Ebenso ist
die Maximalgröße der Roboter auf 80cm begrenzt. Das Tor ist 2 m breit und 1 Meter
hoch. Die Eckfahnen sind 90 cm hoch und haben einen Radius von10 cm. Die Breite
der Linien ist auf 12,5 cm festgesetzt. Nur die Feldgröße kann je nach Veranstaltungs-
ort etwas variieren. Der Rahmen der Abweichungen der Felder muss innerhalb der
Vorgaben ( 8 - 18 m in der Länge und 6 -12 m in der Breite) liegen. 2007 und 2008
wurden die Turniere jeweils auf Feldern von maximaler Größe ausgetragen. Diese Ab-
messungen stehen in den offiziellen Regeln von 2007. In zukünftigen Regeln können
die Vorgaben bezüglich des Aussehens und der Größe von Objekten abweichen. Die
Abschaffung der Farben für Tore, Pfosten und des Balles wird seit langem diskutiert
und nach und nach umgesetzt. Hier sind die aktuellen Regeln zu lesen [4].

Relevante Probleme

Aus diesen Vorgaben in der middle-size-league lassen sich für die Aufmerksamkeits-
steuerung einige mögliche Probleme extrahieren. Wird davon ausgegangen, dass die
Lichtverhältnisse optimal sind, kann die Aufmerksamkeitssteuerung schon im Vorfeld
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Abbildung 3.3: Hier sind exemplarisch 3 verschiedene Roboterbauformen zu sehen.

sehr gut auf die statischen Objekte eingestellt werden. Dies ist möglich durch die
genauen Größenvorgaben und vor allem durch die Farbkodierung. Schwieriger wird
es bei den Robotern. Da hier nur die Maximalgröße, das Maximalgewicht und die
Hauptfarbe genau bekannt sind, muss die Aufmerksamkeitssteuerung sehr flexibel
sein. Denn die Silhouetten der Roboter der diversen Teams unterscheiden sich deut-
lich. Hier kann kaum ein einfaches Formmerkmal zur Lokalisierung im Bild verwendet
werden. In Abbildung 3.3 sind verschiedene Robotertypen dargestellt. Die größten
Unsicherheiten bieten natürlich die Bereiche außerhalb der Spielfelder. Dort können
sich alle möglichen Gegenstände befinden, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun
haben. Oftmals stehen an den Rändern Tische, Stühle und Equipment der Teams
z.B. farbige Kabeltrommeln oder Kompressoren. Da die Spiele meist vor Puplikum
stattfinden, sind oft auch kleine Kinder zugegen. Diese haben sehr oft orangefarbe-
ne Kleidung an, die leicht mit einem Ball zu verwechseln ist. Aber auch Wände in
gelben oder blauen Farben sind oftmals zu sehen. Diese Umstände zwingen dazu, in
der Bildverarbeitung die Erkennung der relevanten Objekte möglichst spezifisch zu
halten, aber auch ein geringes Maß an Variabilität zuzulassen.

Beleuchtung

Dies ist einer der zentralen Punkte in der Bildverarbeitung und insbesondere sehr
wichtig für die Aufmerksamkeitssteuerung. In den letzten Jahren hat sich im Regle-
ment einiges in punkto Beleuchtung des Feldes verändert. Bis 2006 war eine Lichtin-
tensität durch Kunstlicht zwischen 300 und 1200 Lux auf dem Feld vorgeschrieben.
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Abbildung 3.4: Links ist das Kamerabild zu sehen. Rechts das Ergebnis einer Farb-
Indizierung.

Die lokalen Abweichungen durften 300 Lux nicht überschreiten. Seit 2007 wird nur
noch eine minimale Lichtintensität von 300 Lux gefordert. Ebenso ist es jetzt erlaubt,
dass Tageslicht eifällt und die Lichtverhältnisse müssen nicht über die gesamte Zeit ei-
nes Turniers gleich bleiben. Bezüglich der Farbtemperatur wurden bis jetzt noch keine
Einschränkungen gemacht. Diese ändert sich natürlich je nach Tageslichtbeleuchtung.
Diese doch sehr reglementierten Lichtverhältnisse der letzten Jahre, haben dazu

geführt, dass fast alle Teams mit festen Farbcodierungstabellen gearbeitet haben.
Am Anfang eines Turniers, ehe die Spiele begannen, wurden vom gesamten Spielfeld
und möglichst allen Objekten Bilder gespeichert. Mit diesen Bildern wurde von Hand
eine statische Farbzuweisungstabelle generiert, so dass in einem Indexbild danach nur
noch die 8 vordefinierten Farben der Regeln vorkamen (s. Bild 3.4).
Dieses Verfahren war nur möglich, weil zum einen die Lichtvarianz auf dem Feld

genau vorgegeben war und weil man zum anderen davon ausgehen konnte, dass die
Farbeinstellungen das komplette Turnier über beibehalten wurden. Dieses hier be-
schriebene Verfahren kann nur sehr eingeschränkt mit den zur Zeit aktuellen Licht-
verhältnissen umgehen, denn eine beschränkte Varianz auf dem Feld ist nicht gegeben.
Auch steht nicht fest, dass die aktuelle Farbkalibrierung in ein paar Stunden oder sogar
Minuten noch gegeben ist. Durch den Einfluss des Tageslichtes sind somit statische
Farbkalibrierungen nicht die beste Wahl. Diese Änderungen wurden in den letzten
Jahren stark diskutiert, aber schließlich doch eingeführt, um dem RoboCupziel 2050
einen Schritt näher zu kommen. Das Fernziel vom RoboCup ist es, 2050 mit einem
Team humanoider Roboter gegen den amtierenden FIFA-Weltmeister zu spielen und
zu gewinnen.Deswegen sind die Lichtverhältnisse den natürlichen Fußballumgebun-
gen allmählich anzupassen. Bereits 2004 hat G. Mayer [71] auf diese Schwierigkeiten
hingewiesen und eine ausführliche Evaluation darüber veröffentlicht. Um Algorithmen
zur beleuchtungsunabhängiger Farbwahrnehmung zu verwenden, reicht die Rechen-
leistung der Laptops in unseren Robotern nicht aus.
Ein weiterer Punkt bei der Bildverarbeitung unter natürlichem Licht ist die sehr

hohe Helligkeitsdynamik in den unterschiedlichen Bildbereichen. Oftmals können die
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Kameras diesen Dynamikbereich nicht auflösen, und es gehen daher Informationen
allein durch die technischen Voraussetzungen der Kameras verloren.
Diese genannten Probleme der Bildverarbeitung sind nur ein Teil der noch nicht

gelösten Probleme im RoboCup und der gesamten Robotik. Zum Beispiel ist eine
adäquate Stromversorgung für mobile Roboter, die sich einige Stunden ohne Energie-
zufuhr bewegen sollen noch nicht verfügbar. Ebenso ist noch einige Arbeit im Bereich
der Materialforschung zu erledigen, um bessere Sensoren und leichte, flexible aber
stabile “Körper” für die Roboter zu gestalten.
Das RoboCup-Team der Universität Ulm “The UlmSparrows”, unter der Leitung

von Prof. Dr. G. Palm, nimmt regelmäßig an nationalen und internationalen Meister-
schaften teil, um einen Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten. Durch die Treffen
und den dadurch bestehenden Technologietransfer wird eine rasche Entwicklung im
Bereich der autonomen mobilen Roboter sichergestellt [61, 62, 66, 99].

3.3 MirrorBot spezifische Bedingungen

Das MirrorBot-Szenario [18, 52, 60] ist völlig anders aufgebaut als dies im RoboCup
der Fall ist. Grundsätzlich soll hier ein ServiceRoboter, Peoplebot von MobileRobots
Inc. (früher ActiveMedia Robotics) [1], in einer Büroumgebung Steuersignale aus-
führen, die durch künstliche neuronale Netze erzeugt werden. Die Aktionsauswahl ist
stark eingeschränkt. Der Roboter kann nur sehr langsam fahren, seine Kamera drehen
und Objekte, die nahe am Tischrand liegen, mit seinem kurzen Gripper hoch heben.
Im Mirrorbot-Projekt an sich wurden nur sieben unterschiedliche Obst-Objekte aus
Plastik verwendet. Wir, die Robotikgruppe des Institutes Neuroinformatik der Uni
Ulm, haben das Szenario um zusätzliche Objekte erweitert, die hauptsächlich eine Far-
be haben und von der Größe nicht sehr von den vorgegebenen Objekten abweichen. Da
in unseren Erweiterungen auch neue Objekte gelernt und später wiedererkannt wer-
den sollen, müssen auch völlig unbekannte Objekte verarbeitet werden können. Der
Schwerpunkt dieser Anwendung liegt bei der neuronalen Verarbeitung des auditiven
und visuellen Inputs und der Generierung geeigneter Aktionpläne. Die Umgebung ist
meist statisch und ändert sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam, so dass hier keine
große Dynamik in den Bildern zu erwarten ist, solange sich der Roboter nicht selber
bewegt.
Die zu erkennenden Objekte liegen immer auf einem Tisch, dessen Höhe aber nicht

bekannt ist. Daher ist eine einfache und schnelle Größenberechnung der Objekte nicht
möglich. Der Tisch hat eine einheitliche Farbe (meist weiß). Um ein möglichst reali-
stisches Szenario zu behandeln, dürfen die Objekte sehr nahe aneinander liegen, so
dass Verdeckungen im Kamerabild möglich sind. Wäre dies nicht der Fall, wäre die
Separierung der Elemente sehr einfach durch Entfernen des Hintergrundes möglich.
Der größte Unterschied zum RoboCup ist, dass hier keine bestimmte Beleuchtungs-

situation vorgegeben ist, so dass die Bildverarbeitung mit unterschiedlichen Hellig-
keiten und Farbtemperaturen umgehen können muss. Unsere einzige Einschränkung
diesbezüglich ist, dass genügend Licht vorhanden sein muss, damit überhaupt Farben
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auseinander zu halten sind . Diese schwammige Definition soll einfach nur verhindern,
dass z.B. bei Dämmerung ohne künstliches Licht das System nicht funktionieren muss.
Jegliche Kombination von Tageslicht und Kunstlicht hingegen soll verarbeitet werden
können. Bei den Arbeiten wurde immer eine Minimale Helligkeit von 47 Lux eingehal-
ten, da darunter die Kamera keine guten Bilder mehr liefern konnte. An der oberen
Plattform des Roboters ist eine Sonykamera VC-C4R installiert. Sie besitzt einen
1/4-inch CCD Chip mit einem 4.0 bis 64.0mm f1.4 bis f2.8 Objektiv. Wir verwen-
den die Standard Pal Auflösung. Die Kamera ist auf eine Pan/Tilt-Einheit montiert.
Diese kann sich zu den Seiten um 170◦ drehen sowie sich 90◦ nach unten und 10◦

nach oben neigen. Sowohl die Kamera als auch die Pan/Tilt-Einheit lassen sich mit
einer seriellen Schnittstelle ansprechen. Eine maximale Drehgeschwindigkeit von 90
◦

sec ist möglich. Der Roboter bewegt sich selber, um zum Tisch zu fahren oder ein
bestimmtes Objekt auf dem Tisch genau anzufahren, um es mit seinem Gripper zu
erfassen. Seine Maximalgeschwindigkeit bei dieser Aufgabe beträgt zur Zeit 600 mm

sec
Aus diesen Grundvoraussetzungen ergeben sich für die Aufmerksamkeitssteuerung

einige neue Schwierigkeiten. Es müssen gänzlich unbekannte Objekte möglichst gut
separiert werden, um die richtigen Bildausschnitte den weiterverarbeitenden Ebenen
zur Verfügung zu stellen. Die verwendeten Objektklassifikationsnetze sind oftmals
sehr anfällig, wenn die übergebenen ROIs einmal das Objekt genau übergeben und
z.B. ein anderes Mal mit etwas mehr Schatten. Dies kann die Erkennungsrate erheblich
beeinflussen. Ebenso ist die Farbe der Objekte nicht vordefiniert. Zum weiteren ist
eine Größenberechnung der Objekte nicht ohne zusätzliche Fahrmanöver möglich, da
die Tischhöhe nicht ermittelt werden kann. Durch die sehr schlechte Kameraqualität
muss mit starken Farbschwankungen und Unschärfe der Bilder innerhalb kürzester
Zeit gerechnet werden.

3.4 Zusammenfassung

Folgende Probleme die in den vergangenen Abschnitten beschrieben wurden, sollen
mit diesem Aufmerksamkeitsframework gelöst oder zumindest abgeschwächt werden:

• Schnelligkeit für dynamische Umgebungen

• Spezifische Aufmerksamkeit, da viele unbekannte Objekte auftreten können

• Generalisierungsvermögen für Objekte, deren Struktur und Form nicht genau
vorausgesagt werden kann

• Möglichst große Unabhäbgigkeit gegenüber Lichtveränderungen

• Geringe Berechnungszeit
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4 Grundlagen der Bildverarbeitung

In den folgenden beiden Abschnitten werden einige Grundlagen der Bildverarbeitung
dargestellt, die für die visuelle Objekterkennung auf Robotern nötig sind. Im ersten
Abschnitt werden einfache Filter zur Manipulation von Bildern vorgestellt und Ver-
fahren dafür, wie diese Informationen weiter verarbeitet werden können. Im darauf
folgenden Abschnitt liegt der Schwerpunkt auf der farbbasierten Bildverarbeitung.
Diese schnellen Methoden sind oftmals die Grundlage bei Aufmerksamkeitsaufgaben
im Robotikbereich.

4.1 Einführung in die Bildverarbeitung

Als Grundlage für alle folgenden Bildverarbeitungsschritte dienen Bilder im ppm-
Format. Dieses ASCII Bildformat enthält im Header Metainformationen über das
Bild (z.B. Höhe, Breite, Farbtiefe ...). Die Bilddaten werden unkomprimiert gespei-
chert. Jeder Bildpunkt wird als ein Tripel repräsentiert, jeweils 8 Bit für Rot, Grün
und Blau. Durch dieses einfache Format kann man schnell und direkt auf die ge-
wünschten Bereiche im Bild zugreifen und bei Bedarf dort editieren. Ebenso kann
auch ein Grauwertbild behandelt werden, hier ändert sich natürlich der Header be-
züglich des Farbformates und die Daten für ein Pixel werden durch ein oder zwei Byte
repräsentiert, je nach Farbtiefe.
Wichtig für die Informationsgewinnung aus Bildern sind Bereiche mit starken Farb-

bzw. Helligkeitsunterschieden. Diese Stellen können z.B. Objektbegrenzungen oder
Strukturen darstellen, die zur Objekterkennung von Bedeutung sind. Daher werden
häufig Methoden eingesetzt, die lokale Informationsunterschiede in Bildern detektie-
ren. Diese sogenannten Kantendetektoren haben die Aufgabe Bildbereiche zu detek-
tieren, die Kanten darstellen. Eine der am häufigsten angewandten Methoden, ist der
Sobeloperator.

4.1.1 Kantendetektion und Glättung

Dieser Kantendetektionsfilter wird mit Hilfe der Faltung eingesetzt. Hierbei wird die
erste Ableitung der Helligkeitswerte um den Bildpunkt berechnet und gleichzeitig or-
thogonal dazu geglättet. Da dieser Filter nur mit Helligkeitswerten arbeitet, muss ein
Farbbild zuerst in ein Grauwertbild umgewandelt werden. Die Bereiche mit größter
Intensität sind dort zu finden, wo die Helligkeit des Originalbildes sich am stärksten
ändert und sich somit die schärfsten Kanten darstellen. Daher wird meist nach der
Faltung mit dem Sobeloperator eine Schwellwertfunktion angewandt, um nur mar-
kante Kantenpunkte zu berücksichtigen.

27



4 Grundlagen der Bildverarbeitung

Abbildung 4.1: Sobeloperator in x- und y-Richtung.

Der Algorithmus besteht aus zwei Teilen. Das Originalbild (A) wird einmal in x-
Richtung und einmal in y-Richtung (siehe Bild 4.1) abgeleitet und die Ergebnisse
werden zusammengeführt. Somit wird die Faltung zweimal mit unterschiedlichen Fal-
tungsmatrizen (3x3-Matrix) durchgeführt. Somit ergibt sich:

Gx = Sx ∗A =

1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

 ∗A

Gy = Sy ∗A =

 1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

 ∗A

Ist man nun an einer richtungsunabhängigen Information bezüglich der Kanten inter-
essiert, erhält man diese durch die Kombination beider Ergebnisse:

G =
√

(Gx)2 + (Gy)2

Die Richtung der Gradienten erhält man durch :

Θ = arctan
(

Gy

Gx

)
Hierbei beschreibt der Wert Θ = 0 eine vertikale Kante. Positive Werte beschreiben
eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
Ein weiterer oft eingesetzter lokaler Filter ist der Gaußfilter. Mit diesem Filter wird

lokales Rauschen minimiert. Das Ausgangsbild wird mit der Maske

1
16

1 2 1
2 4 2
1 2 1


gefaltet. Die Größe der Maske kann variiert werden. Je größer die Maske, desto mehr
wird das Bild geglättet, und feine Strukturen verschwinden. Unter anderem wird
noch häufig der sogenannte Canny-Operator zur Kantendatektion verwendet. Das
gewünschte Ergebnis ist ein Kantenbild mit Kantenbreite 1 Pixel. Dieser Operator
setzt sich aus mehreren Bearbeitungsschritten zusammen. Zunächst wird das Origi-
nalgrauwertbild mit einer Gaußmaske gefaltet, um das Bildrauschen zu verringern.
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4.1 Einführung in die Bildverarbeitung

Im nächsten Schritt werden beide Richtungsableitungen anhand der Sobeloperato-
ren berechnet. Aus den Ergebnissen werden nun das Gradientenbetragsbild und ein
Gradientenrichtungsbild berechnet. Da ein Pixel nur 8 Nachbarpixel hat, wird die
Gradientenrichtung eines Pixels auf 4 Richtungen gerundet. Ist dies geschehen, wird
das Bild mit den absoluten Kantenstärken weiter untersucht. Ein Kantenpunkt darf
nur in der berechneten Kantenrichtung einen größeren Nachbarn haben, ansonsten
wird das Pixel auf Null gesetzt. Damit ist eine Kante in ihrer Breite auf ihr Maxi-
mum reduziert. Im letzten Schritt wird noch ein Hystereseverfahren angewandt. Es
werden zwei Schwellwerte definiert. Zunächst wird nach Kantenpunkten gesucht, grö-
ßer als der höhere Schwellwert. Jeder dieser Punkte gilt als Ausgangspunkt für eine
gefundene Kante. Alle angrenzende Kantenpunkte in beide Richtungen, die größer
als der kleinere Schwellwert sind, werden als Kantenpunkt definiert. Das Ergebnis
zeigt ein Kantenbild, das auch schwache Kantenbereiche einer unterschiedlich starken
Kante zeigt, aber schwache Kanten, meist Rauschen, eliminiert.

Dies sind nur einige wenige Filterfunktionen, die in der Bildverarbeitung eingesetzt
werden. Sie bilden aber die Grundlage für fast jede weiterführende Methode.

4.1.2 Orientierungshistogramm

Eine dieser Methoden ist das Orientierungshistogramm, das zur Objekterkennung an-
hand der Form eingesetzt wird. Als Eingabedaten dienen das Intensitätsbild und das
Gradientenrichtungsbild des Sobeloperators. Ein Orientierungshistogramm wird mei-
stens nur auf einen bestimmten Bereich des Bildes angewandt. Zum Beispiel wird es
nur auf einen Bildbereich angewendet, der ein Objekt darstellt und später klassifiziert
werden soll. Dieser segmentierte Bildausschnitt wird wiederum in Unterfenster einge-
teilt. Die Erfahrung hat ergeben, dass oft eine Aufteilung in 3x3 Bereiche die besten
Ergebnisse liefert. Für jeden dieser Unterbereiche wird ein eigenes Histogramm be-
rechnet. Im Bild 4.2 wurde eine Diskretisierung in 8 Histogrammbereiche eingestellt.
Dies heißt, dass der Gradientenwinkelbereich von 360◦ in 8 Bereiche eingeteilt wird.
Nun wird jeder Kantenpunkt, gewichtet mit dem Gradientenbetrag, in den Bereich
mit seiner entsprechender Gradientenrichtung eingetragen. So entsteht ein gewichte-
tes Summenhistogramm bezüglich der Gradientenrichtungen der Kantenpunkte. Als
Aufgabe des Filters werden nun 8 Histogramme ausgegeben. Im Bild ist eine hori-
zontale Vorzugsrichtung zum Balken in der Mitte zu erkennen. Die Krümmung der
Banane ist gut in den linken Histogrammen an den 5. und 6. Balken (Kante nach
rechts oben) und in den rechten Histogrammen an den 4. und 5. Balken (Kanten nach
rechts unten) zu erkennen.

Je nach Anwendung ist zu entscheiden, ob es von Vorteil ist, dass sich die Unter-
fenster überschneiden und ob eine gewichtete Summe der Orientierungen nützlich ist,
oder nur jeder Kantenpunkt ohne Gewichtung des Gradienten in die Summe aufge-
nommen werden soll.
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4 Grundlagen der Bildverarbeitung

Abbildung 4.2: Summenhistogramm einer Banane (X-Achse: Gradientenrichtung; Y-
Achse: Gewichtete Summe der Kanten.

4.2 Grundlagen der farbindizierten
Aufmerksamkeitssteuerung

4.2.1 Vorverarbeitung

Im Bereich der Robotik werden hauptsächlich 3 verschiedene Farbräume (YUV, HSV,
RGB) benutzt. Viele Kameras, die über FireWire oder USB ihre Bilder mit 30 FPS
übertragen, verwenden den YUV-Farbraum. Der Y-Wert repräsentiert die Helligkeit
während U und V die Farben darstellen. Da über diese Schnittstellen unkomprimierte
Bilder mit einer so hohen Framerate nicht übertragen werden können, werden die Bil-
der in der Kamera verlustbehaftet codiert. Es gibt verschiedene YUV Kodierungen.
Die gerichtete FireWire-Kamera der Fußballroboter überträgt mit einer YVU-4:2:2
Codierung und die Omnicam der Fußballer mit YUV-4:2:0. Bei der YUV-4:2:2 Codie-
rung werden jeweils 4 quadratisch angeordnete Pixel durch 4 Y-Werte repräsentiert
aber nur mit je 2 Werten für U und V. Die YUV-4:2:0 Codierung hat ebenfalls die 4
Y-Werte, aber nur je einen Wert für U und V.
Ein weiterer sehr häufig verwendeter Farbraum ist der HSV-Raum. Es handelt

sich hierbei um einen zirkulären, kegelförmigen Raum mit den 3 Dimensionen: Hue
(Farbwert in Winkel), Saturation(Sättigung) und Brightness(Helligkeit), auch Value
genannt (Abbildung 4.3). Die Farbinformation eines Bildpunktes befindet sich im
H-Wert. Saturation beschreibt den Grad der Sättigung der Farbe, und Brightness
repräsentiert die Helligkeit des Bildpunktes. Handelt es sich z.B. um eine gesättigte
Farbe, so befindet sie sich auf der Oberfläche des Kegels. Nimmt die Sättigung ab, so
erscheint der Bildpunkt weniger bunt bis zum reinen Grauwert. Durch den V-Wert
kann die Helligkeit von Schwarz (Kegelspitze) bis Weiss (Mitte der Kegelgrundfläche)
eingestellt werden.
Der HSV-Farbraum wird häufig verwendet, da man theoretisch eine Farbe unab-

hängig von der Helligkeit und Beleuchtung nur durch den Winkel angeben kann. Die
Probleme die dabei in der realen Anwendung auftreten werden in Kapitel 9.3 erläu-
tert. So kann man z.B. alle möglichen Rottöne nur durch Angabe eine Winkelbereiches
erfassen. Die Unterschiede treten nur in den Saturation- und Brightness-Dimensionen
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4.2 Grundlagen der farbindizierten Aufmerksamkeitssteuerung

Abbildung 4.3: Aufbau des HSV-Farbraums. Links die Draufsicht auf den Farbkegel,
rechts ein Schnitt durch den HSV-Kegel.

auf.

Eine Konvertierung von YUV nach HSV wird meist über einen Zwischenschritt
nach RGB erreicht. Dabei wird zunächst der YUV-Farbraum in den RGB-Farbraum
abgebildet. Hier werden die Koeffizienten zur Dekodierung eines PAL-Signals verwen-
det. Sie müssen gegebenenfalls für andere Kameramodelle angepasst werden.

R = Y + 1.140V (4.1)
G = Y − 0.395U − 0.581V (4.2)

B = Y + 2.032U (4.3)

es gilt:
R,G, B, Y ∈ [0, 1]
U ∈ [−0.436, 0, 436]
V ∈ [−0.615, 0.615]

Im weiterem Schritt wird nun vom RGB-Raum in den HSV-Raum abgebildet. Hier
werden die Farbwerte auch skaliert auf die Bereiche H ∈ [0◦, 360◦[ und S, V ∈ [0, 1].
Um die Transformation auszuführen, müssen noch das Maximum und das Minimum
der Farbkomponenten ermittelt werden: MAX = max(R,G,B), MIN = min(R,G,B).
Für die Transformation gibt es folgende Fallunterscheidungen:
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4 Grundlagen der Bildverarbeitung

H =



undefiniert falls MAX = MIN

60 · G−B
MAX−MIN falls MAX = R und G ≥ B

60 · G−B
MAX−MIN + 360 falls MAX = R und G < B

60 · B−R
MAX−MIN + 120 falls MAX = G

60 · R−G
MAX−MIN + 240 falls MAX = B

(4.4)

S =
{

0 falls MAX = 0
1− MIN

MAX sonst
(4.5)

V = MAX (4.6)

4.2.2 Farbindizierung

Um eine schnelle Bereichssuche zu realisieren, wird in vielen Szenarien eine Farbindi-
zierung eingesetzt. Dies heißt, dass das Originalbild so bearbeitet wird, dass bestimm-
te Farbwerte bestimmten vordefinierten Farbklassen zugeordnet werden. Somit muss
das Bild nur nach einer bestimmten Farbe/Farbklasse durchsucht werden, wenn nach
einem bestimmten farbigen Objekt gesucht wird. Ohne dieser Vorverarbeitung müs-
sen die verschiedensten Farbverläufe und Lichtgegebenheiten bei der Suche einbezogen
werden. Dies hat in den meisten Anwendungsfällen einen hohen Arbeitsaufwand für
jedes Objekt zur Folge. Im RoboCup-Umfeld sind die Klassen einfach zu finden. Sie
entsprechen den 8 Farben (rot, grün, gelb, blau, schwarz, weiß, cyan, magenta) die in
den Regeln definiert sind. Außerdem wird noch eine weitere Farbklasse (grau) für alle
unbekannten Farben hinzugefügt. Um diese Indizierung durchzuführen, eignet sich
der HSV-Raum als Originalraum des Bildes. Durch die helligkeitsunabhängige Farb-
repräsentation in der H-Dimension können z.B. verschiedene Rottöne einfach durch
eine Bereichswahl in der H-Dimension zusammengefasst werden. Lange Zeit wurde
die Indizierung allein durch Angabe der Bereichsgrenzen der 3 Dimensionen für eine
Farbklasse repräsentiert. Durch eine Ergänzung in variable Unterbereiche (s. Kapitel
9.3) kann dieses Verfahren um einiges verbessert werden. Formal bedeutet diese Ab-
bildung vom Originalbild (OB) zum Indexbild (IB) mit den Farbklassen (FK): OB
=> IB
OB = (H,S, V )H ∈ [0, 360[ S, V ∈ [0, 255[ FK ∈ {rot, gelb, ..., grau}.
Die einzelnen Farbbereiche, die zu einer Klasse zusammengefügt werden, müssen

meist vor dem Einsatz per Hand eingestellt (kalibriert) werden. Dies hat den Vor-
teil, dass die Umrechnungstabelle zuvor aufgestellt wird und die Umwandlung des
Originalbilds zum Indexbild allein durch das Auslesen dieser Tabelle geschehen kann.
Damit ist dieses Verfahren sehr schnell bezüglich der Umwandlung. Es gibt mehrere
Ansätze, diese Kalibrierung zu automatisieren. Sie werden in Kapitel 6.1 beschrieben.
Der Vorteil der Lookuptabelle bleibt bei den Verfahren bestehen, die semiautoma-

tisch die Bereichsgrenzen vor dem Einsatz berechnen. Ebenfalls gibt es Verfahren, die
online ständig die Umrechnung vornehmen. Der größte Nachteil einer statischen Kali-
brierung per Tabelle liegt im Verhalten bei veränderlichen Lichtverhältnissen. Durch
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4.2 Grundlagen der farbindizierten Aufmerksamkeitssteuerung

Abbildung 4.4: Beispiel für die Farbindizierung der Originalbilder; links jeweils das
Originalbild und rechts das indizierte Bild.

Veränderungen der Lichtverhältnisse im laufendem Betrieb, z.B. durch Tageslichtein-
fall, kann es passieren, dass die Kalibrierung nach kurzer Zeit nicht mehr optimal ist.
Ein Lösungsansatz für dieses Problem wird in Kapitel 9.3 beschrieben. In Abbildung
4.4 sind jeweils links das Originalbild und rechts das farbindizierte Bild zu sehen.
Gut zu erkennen ist, dass die verschiedenen Grüntöne des Fußballfeldes im Indexbild
durch eine einheitliche Fläche repräsentiert werden.

4.2.3 Bereichssuche und Bereichserkennung

Um nun eine bestimmtes Objekt mit einer Farbe in einem indizierten Bild zu finden,
können verschiedene Verfahren angewandt werden. Ein sehr einfaches ist der „flood-
fill“ Algorithmus der IPP-Bibliothek. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die
einen gleichfarbigen Bereich füllt und dessen Ausmaße und dessen Füllgrad zurück
gibt. Um bessere Ergebnisse zu erhalten, wird in unseren Fällen das Indexbild zu-
vor erodiert und dilatiert. Dadurch werden feine Übergänge, die meistens Artefakte
zwischen zwei Bereichen sind, eliminiert. Weitere Verarbeitungsschritte wie Eliminie-
rung von ineinanderliegenden Bereichen oder Zusammenfassung von überlappenden
Bereichen können im Anschluss noch erfolgen. Die gefundenen Bereiche mit ihren
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4 Grundlagen der Bildverarbeitung

Abbildung 4.5: Beispiel für eine schlechte Indizierung eines Balles links und einer
guten Segmentierung rechts.

Füllgraden können bereits als Ergebnis der Bereichssuche betrachtet werden. Für
die meisten Anwendungen mit nachfolgender Weiterverarbeitung der Bereiche genügt
diese einfache, sehr schnelle, Füllmethode. Weitere Verfahren mit Kontextinformatio-
nen werden in der Arbeit [56] und im Anhang 5.4 an Hand einer Robotererkennung
beschrieben.

4.2.4 Probleme der indizierten Bereichserkennung

Eines der größten Probleme bei Verfahren mit statischer Indizierung tritt auf, wenn
die primäre Indizierungstabelle ungenau ist oder wenn sich die Lichtverhältnisse seit
Erstellung geändert haben. In diesen Fällen kann es passieren, dass die gewünschten
Objekte nicht mehr richtig segmentiert werden, das bedeutet, dass nur noch Teile des
Objektes durch die richtige Farbklasse abgedeckt werden, und dieses auch nicht mehr
gefunden werden könnte. Oder es treten viele falsch positive Bereiche auf. Der letztere
Fall spielt keine große Rolle, wenn eine Objekterkennung, z.B. durch Neuronale Netze,
nachgeschaltet ist. Es ist aber zu beachten, dass für jede gefundene Region aufwändige,
also rechenintensive Schritte folgen. In Abbildung 4.5 ist eine schlechte Indizierung
einer optimalen gegenübergestellt.
Ein weiterer Nachteil der reinen Regionensuche durch das Indexbild ohne Kon-

textwissen, sind Bereiche im Bild, die dem gesuchten Bereich ähnlich sehen. Dies
geschieht beim RoboCup oft, wenn der Roboter über das Spielfeld hinaus schaut. Ge-
rade in Messehallen und anderen öffentlichen Spielstätten stehen oder sitzen häufig
Kinder mit roten Hosen oder orangefarbenen Taschen. Diese werden dann sehr oft als
Ballregion detektiert.
Die erste und sehr effektive Auswahl der erkannten Regionen ist die Größe des

Bereiches. Bei den RoboCup-Robotern ist die gerichtete Kamera mit einem starren
Winkel geneigt. Unter der Annahme, dass alle Objekte auf dem Boden stehen, kann
ihre Entfernung und die Objektgröße berechnet werden. Genauso wie die Größe ist der
Füllgrad eines Bereiches sehr aussagekräftig bezüglich der Güte des Objektes. Bis auf
wenige Objekte in RoboCup und im Mirrorbot Projekt sollten alle gut segmentierten
Bereiche der Objekte einen hohen Füllgrad haben. Somit ist der Füllgradwert, den
der “floot-fill” Algorithmus ausgibt, ein gutes Entscheidungsmerkmal, ob ein Bereich
weiter verarbeitet oder lieber aus Aufwandsgründen im Weiteren ignoriert werden
sollte.
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5 Neuronale Verfahren in der Robotik

In diesem Kapitel werden neuronale Verfahren vorgestellt, die in Robotiksystemen
häufig zum Einsatz kommen. Es sollen keinesfalls alle bekannten künstlichen neuro-
nalen Netze vorgestellt werden, vielmehr das Verfahren anhand von Beispielen aufge-
zeigt werden. Mit dieser Übersicht werden die Möglichkeiten für autonome Roboter
dargestellt, es wird aber auch das Problembewusstsein geschärft, wie wichtig schnelle
Signalvorverarbeitungsschritte sind. Im ersten Teil werden zunächst die Grundlagen
zu künstlichen neuronalen Netzen vorgestellt, und im Anschluss folgen generelle neu-
ronale Methoden für den Robotereinsatz. Der zweite Teil zeigt Beispiele für die neu-
ronale Bildverarbeitung auf autonomen Robotern. Nach einer kurzen Einschätzung
über die Vor- und Nachteile von neuronalen Netzen im Robotikbereich, wird eine
konkrete Anwendung, die neuronale Robotererkennung, vorgestellt.

5.1 Einsatz von Lernverfahren allgemein

In der Robotik werden oftmals künstliche neuronale Netze angewandt. Mit diesen
Netzen wird versucht, einige wenige Grundprinzipien biologisch-neuronaler Signalver-
arbeitung nachzuahmen. Der Computer soll natürliches Verhalten simulieren.
Als kleinste Einheit solcher neuronalen Netze steht das Neuron. Es bekommt seinen

Input über die sogenannten Synapsen. Die Eingaben sind reelle Zahlen und können
entweder exzitatorisch oder inhibitorisch wirken. Durch eine bestimmte Aktivierungs-
funktion werden alle Eingaben eines Neurons zu einem Gesamtinput verarbeitet, und
dieser stellt die Aktivität des Neurons dar.

net(a) =
∑n

j=1 ajwj −Θ

Der Eingabevektor a = (a1, ..., an) entspricht den Eingabesignalen an den n Einga-
bekanälen und w = (w1, ..., wn) enthält die dazugehörigen Synapsengewichte. Durch
eine Ausgabefunktion wird aus dem Aktivitätspotential das Ausgabesignal berechnet,
das schließlich am Axon, an der Ausgabe des Neurons, anliegt. Dieses Signal kann an-
deren Neuronen wiederum als Eingabe dienen. Häufig wird als Ausgabefunktion die
Heaviside-Funktion benutzt.

out = f(net) mit f(x) =
{

1 : x ≥ 0
0 : x < 0
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5 Neuronale Verfahren in der Robotik

Auch die sigmoidale Funktion der Form f(x) =
1

1 + e−x
wird eingesetzt, um den

Übergang genauer beschreiben zu können.

Topologie Um ein neuronales Netz zu erhalten, müssen die Neurone miteinander
verbunden werden. Axone werden mit den Dendriten verbunden und somit entsteht
ein Verbindungsgeflecht zwischen den Neuronen. Es gibt Verbindungen zur Außenwelt
um den Input aufzunehmen und das Ergebnis auszugeben. Meist wird dieser Input
und Output durch Eingabe- und Ausgabeneurone repräsentiert. Die übrigen Neuronen
im inneren des Netzes werden als hidden Neurone bezeichnet.
Grundsätzlich kann man die Netze in zwei Hauptgruppen einteilen. Netze mit Rück-

kopplung und rein vorwärtsgerichtete Netze. Diese Netzwerktypen zeigen ganz unter-
schiedliche Verhalten. Ein oft verwendeter Sonderfall der vorwärtsgerichteten Netze,
ist in einzelne Schichten unterteilt (MLP = Multi Layer Perceptron). Die Neuronen
einer Schicht sind nur mit Neuronen der darauffolgenden Schicht verbunden.

Training In der Trainingphase wird das spätere Verhalten des Netzes festgelegt.
Hier besteht der Hauptunterschied zu herkömmlicher Software, denn erst durch das
Training mit Trainingsdaten wird das Verhalten gelernt und nicht durch die Imple-
mentierung festgelegt. Somit hat ein untrainiertes Netz kein vordefiniertes Verhalten.
Durch das Training des Netzwerks werden die Synapsengewichte und wenn nötig auch
die Schwellwerte so angepasst, dass die gewünschte Netzausgabe beim Präsentieren
der Testdaten möglichst gut angenähert wird. Dies ist aber nur möglich, wenn die
Eingabevektoren für eine bestimmte Ausgabe auch möglichst ähnlich sind und von
Eingaben für andere Ausgaben unterschieden werden können. Ebenso ist die Netzto-
pologie ausschlaggebend, ob und wie diese Eingaben unterschieden werden können.
Zudem muss eine Lernrate definiert werden, die beschreibt wie stark das Netz an-
gepasst werden soll. Diese ist zum Anfang des Lernverfahrens groß, um schnell eine
Anpassung zu erhalten, und nimmt mit der Anzahl der präsentierten Muster ab, um
die gespeicherten Werte nicht zu sehr zu beeinflussen.
Grundsätzlich sind zwei Lernverfahren zu unterscheiden. Zum einen werden von ei-

nem Lehrer (Fehler-) Signale gegeben, was zu einem überwachten Lernen führt. Zum
anderen kann auch ein Lernen ohne Lehrersignal durch Gewöhnung eingesetzt werden,
wenn kein Lehrersignal zur Verfügung steht. Beim Lernen mit Lehrersignal wird un-
terschieden in Batchlernen und Onlinelernen. Beim Batchlernen werden immer ganze
Gruppen von Eingaben präsentiert und die Fehler berechnet, aber die Netzanpassung
wird nur nach jeder Gruppe (Batch) ausgeführt ∆ω

(n)
j =

∑
x

∆xω
(n)
j .

Im Gegensatz dazu werden beim Onlinelernen nach jedem Inputvektor die Gewichte
angepasst, somit ist die Präsentationsreihenfolge der Inputvektoren von Belang. Die-
ser Prozess wird nun mit wiederholtem Durchgang durch die Trainingsdaten so lange
durchgeführt, bis der Fehler unter eine vorgegebene Fehlerschranke fällt. Ein häufig
verwendetes Beispiel für diese Art Training ist der Backpropagation-Algorithmus, bei
dem aus dem Fehler bei den Output-Neuronen zurückberechnet wird, in welchem Um-
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5.2 Neuronale Netze in der Robotik

fang die einzelnen Neuronen für den Fehler verantwortlich sind. Die Gewichte werden
dann um so stärker geändert, je größer der Fehler ist.
Beim selbstorganisierten Lernen ohne Lehrersignal werden dem Netz nur die Trai-

ningsdaten zur Verfügung gestellt. Ziel des Trainings ist, das Netz bei ähnlichen Ein-
gabevektoren zu demselben Output zu veranlassen. Natürlich wird auch erwartet, dass
der Output auf unterschiedliche Inputs auch unterschiedlich ausfällt. Das bekannte-
ste Verfahren ist die Hebb’ sche Regel, bei der Synapsen verstärkt werden, wenn sie
stark beansprucht werden, d.h. wenn beide, Sender- wie auch Empfänger-Neuron,
hohe Aktivität aufweisen.
Zu diesen beiden grundsätzlich verschiedenen Verfahren gibt es noch eine Kombi-

nation, das “bewertete-Lernen” (reinforcement learning). Hierbei wird dem Netz
nicht der erwartete Output zu einem Eingabevektor präsentiert, sondern nur eine
Bewertung gut oder schlecht. Daher muss selbstorganisiert gelernt werden, welche
Änderungen notwendig sind, um den Gesamtoutput zu verbessern.

Arbeitsphase Wird einem trainierten Netz ein Vektor an den Input-Neuronen prä-
sentiert, so werden die Neuronen, je nach Eingabe, aktiviert und durch die Ausgabe-
funktion wird die jeweilige Ausgabe des Neurons berechnet. Dieser Output wird dann
an weitere Neurone weitergeleitet. Handelt es sich um ein rein vorwärtsgerichtetes
Netz, so werden nach und nach die Neurone in den Schichten aktiviert und der Out-
put von Netz ausgegeben. Befinden sich aber Rückkopplungen in Netz, so können sich
die Aktivitäten der Neurone über die Zeit ändern. Im besten Fall schwingt sich das
Netz auf einen Zustand so ein, dass das Netz nur einen oder einige wenige Ausgaben
liefert. Ist dies nicht der Fall, so kann ein rückgekoppeltes Netz ein chaotisches Verhal-
ten zeigen. Bei den meisten künstlichen Neuronalen Netzen, ist ein solches Verhalten
nicht erwünscht, und daher werden häufig nur vorwärtsgerichtete Netze eingesetzt.

5.2 Neuronale Netze in der Robotik

Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen, neuronale Netze in der Robotik einzusetzen.
Gerade bei autonomen mobilen Robotern, die sich mehr oder weniger frei in unserer
Umwelt aufhalten können, ist es wichtig, möglichst viele Informationen der Umwelt zu
erfassen. Ein Beispiel hierfür sind Objekte, die von der Kamera aufgenommen werden.
Wie soll ein Roboter mit diesen Objekten arbeiten, wenn sie nicht erkannt werden.
Zur Entwicklungszeit des Roboters sind natürlich nicht alle Objekte, die der Roboter
während seiner Einsatzphase vor die Kamera bekommt, bekannt. Somit kann er auf
diese Objekte nicht reagieren, wenn es nicht zufällig genau dasselbe Objekt ist, auf das
er programmiert wurde. In diesem Fall, der Objektklassifikation, ist der Einsatz von
neuronalen Netzen von Vorteil. In der Trainingsphase werden vom Netz verschiedene
Objektklassen gelernt, und auf diese Weise kann der Roboter durch die erworbene
Generalisierungsleistung auch noch nie gesehene Objekte einordnen, wenn sie einer
gelernten Klasse ähneln.
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Ein weiterer Punkt ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Oft ist die Berechnungs-
zeit auf dem Roboter zur Objekterkennung stark eingeschränkt. Daher ist es wichtig,
dass zum einen Eingabedaten aus den Kamerabildern generiert werden, die schnell
zu berechnen sind und zugleich möglichst gute Ergebnisse des Netzes liefern, und
zum anderen dass die Klassifizierung keine hohen Rechenkosten verursacht. Das ist
zum Beispiel bei einem MLP zur Objekterkennung gegeben. Die Berechnung für eine
Netzausgabe, beschränkt sich auf einige wenige und schnelle Rechenoperationen. Ein
hoher Rechenaufwand besteht in der Trainingsphase. Dies ist aber für den Einsatz
des Roboters nicht ausschlaggebend, denn diese Phase ist streng vom Einsatz des Ro-
boters getrennt, und das Training kann auf schnelle Rechner ausgelagert werden. In
den Arbeiten [19, 21, 56, 68] werden Verfahren vorgestellt, um verschiedene Objekte (
hier Bälle Tore und Eckpfosten aus dem RoboCup oder Objekte des Mirrorbotszena-
rios) durch neuronale Netze zu klassifizieren. Grundsätzlich wird immer erst eine zu
untersuchende Region im Bild festgelegt. Für diese Region werden im zweiten Schritt
markante Features berechnet, und im Klassifikationsschritt wird die detektierte Regi-
on in Klassen durch das neuronale Verfahren eingestuft. In Kapitel 5.4 wird die von
mir entwickelte neuronale Robotererkennung mit Hilfe von 2 MLP’s vorgestellt.
Aber nicht nur in der Bildverarbeitung können neuronale Verfahren eingesetzt wer-

den. Auch in den Bereichen Fahrtplanung oder komplexe senso-motorische Schleifen
kann ein Einsatz sinnvoll sein. Sind zum Beispiel die physikalischen Gegebenheiten
eines Robotern nicht exakt bekannt, so ist es sehr schwierig, wenn nicht sogar unmög-
lich, eine genaue Steuerung zu implementieren. Durch ein Lernverfahren kann der
Roboter, nur durch eine gestellte Aufgabe und einer Bewertung seiner Aktionen von
aussen in gut und schlecht, die Steuerung selber erlernen. Die Forscher der Gruppe
um Prof. M. Riedmiller beschäftigen sich erfolgreich mit diesen Problemen. In ver-
schiedenen Anwendungen bringen sie ihren Robotern so ein bestimmtes Verhalten bei
[64, 79]. Unter anderem lernen die Fußballroboter, einen Ball richtig anzufahren oder
Pässe zu spielen.
Bei Oubati[75] wird beschrieben, wie Roboter durch Neurofields ihre Fahrtplanung

berechnen und durch ein rekurrierendes neuronales Netzwerk (RNN) [76] die Motoren
angesteuert werden, ohne ein physikalisches Modell implementiert zu haben.

5.3 Einschränkungen der neuronalen Netze in der
Bildverarbeitung

Wie oben beschrieben, ist der Einsatz von z.B. MLP’s zur Objekterkennung auf mobi-
len Robotern gut geeignet. Soll der Roboter ein Objekt anhand eines solchen Netzes
klassifizieren, so wird bei geeigneter Bildvorverarbeitung nicht viel Rechenzeit ver-
braucht. Hier liegen aber einige Probleme. Zum einen ist es sinnvoll, für jede Objekt-
klasse bzw. für nur sehr wenige Klassen ein eigenes Netz zu betreiben. Durch diese
Spezialisierung auf eine Klasse wird die Erkennungsrate besser, und die Trainingspha-
se mit positiven und negativen Beispielen ist schneller und einfacher. Dies heißt aber
im Umkehrschluss, dass für nahezu jede Objektklasse, die erkannt werden soll, ein ei-
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genes Netz betrieben werden muss. Somit steigt die Berechnungszeit pro Netz wieder
an. Da nun davon ausgegangen werden muss, dass jedes Netz unterschiedliche Ein-
gabevektoren benötigt, steigt der Rechenaufwand für die Bildvorverarbeitung auch
an. Zum Schluss muss auch noch das Augenmerk auf die Regionensuche gerichtet
werden. Soll jede potentielle Objektposition durch alle Netze klassifiziert werden? Ist
es von Vorteil, wenn unterschiedliche Aufmerksamkeitsmethoden verwendet werden?
Als Antwort werden in Kapitel 8 und 9.1 Methoden vorgestellt, welche die verfügbare
Rechenzeit maximal ausnutzen.

5.4 Neuronale Robotererkennung im RoboCup

In den folgenden Abschnitten wird eine visuelle neuronale Robotererkennung für
RoboCup-Roboter beschrieben. Hierfür werden alle drei Bereiche: Aufmerksamkeits-
steuerung, Featuregenerierung und Klassifikation entwickelt und evaluiert [53, 67,
69, 70]. Durch diese reale Anwendung wurde auch gezeigt, dass die Aufmerksamkeits-
steuerung der zentrale Punkt bezüglich des Rechenaufwandes ist. Denn nur durch eine
Untersuchung der gesamten Bilderkennung von der Aufnahme der Bilder durch eine
Kamera bis zur letztendlichen Detektion eines Objektes ist es möglich, die Schwie-
rigkeiten und vor allem die Abhängigkeiten der einzelnen Verarbeitungsschritte von
einander zu erkennen. Nur dann lässt sich ein Framework für die Aufmerksamkeits-
steuerung entwickeln. Das Ziel war, Roboter als solche zu benennen und nicht nur
schwarze Objekte als Hindernisse zu sehen. Dies führt im Weiteren zu einem besse-
ren Teamplay, da zwischen eigenen und gegnerischen Robotern unterschieden wird
und dadurch eine Interaktion zwischen den Robotern stattfinden kann. Da bezüglich
der Roboterhardware nur einige wenige Reglementierungen bestehen, muss sowohl
die Aufmerksamkeitssteuerung, als auch die Erkennung, im Stande sein zu generali-
sieren. Auf der anderen Seite können natürlich die verschiedensten schwarze Objekte
außerhalb das Spielfeldes zu sehen sein und müssen als negativ klassifiziert werden.
Dieses von mir entwickelte Robotererkennungsverfahren wurde als erstes beschrie-

benes Verfahren dieser Art bei RoboCup-Meisterschaften erfolgreich eingesetzt.

5.4.1 Aufmerksamkeitsfenster

Im ersten Schritt wird versucht, alle möglichen Regionen im aufgenommenem Bild
zu finden, in denen sich ein Roboter aufhalten kann. Dies ist notwendig, weil die
spätere Featureberechnung rechenaufwändig ist und in den meisten Bildbereichen
keine Roboter zu sehen sind. Auf der anderen Seite darf sich nur ein Roboter in ei-
nem Aufmerksamkeitsfenster befinden. Daher hat die Aufmerksamkeitssteuerung die
Aufgabe, möglichst alle Roboter zu detektieren und zugleich möglichst wenig falsche
Regionen zu detektieren. Um dies zu erreichen, wurden zwei parallellaufende Algo-
rithmen entwickelt. Beide Verfahren basieren auf der Roboterfarbe, die im Regelwerk
vorgeschrieben ist, und auf den Formen der Roboter.
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Abbildung 5.1: Summenhistogramm auf Grauwertbild. Problemfall: Zwei Objekte
stehen zu nahe aneinander.

Histogrammethode

Der erste Ansatz untersucht alle schwarzen Bereiche innerhalb eines Bildes. Da sich
Roboter auf dem Boden befinden, kann unter Berücksichtigung des Kamerawinkels
deren Größe berechnet werden. Alle gefundenen Bereiche müssen größer als die Mini-
malbreite von 30cm sein, damit sie als potentielle Roboterposition gespeichert werden.
Die Blob-Erkennung basiert auf vertikalen und horizontalen Farbhistogrammen. Um
die richtige Position und Größe eines schwarzen Blobs zu berechnen, werden verschie-
den große Unterfenster definiert, da durch Verdeckungen ein Histogramm auf dem
gesamten Bild missverständliche Ergebnisse liefern kann. Durch die Unterteilung des
ursprünglichen Bildes in mehrere Bereiche ist es einfach, einen Nachweis über die
interessantesten Gebiete zu erhalten. Abbildung 5.1 zeigt die Problematik mit nur
einem Histogramm für mehrere große Gebiete. Die Aufteilung in Unterfenster ist in
Abbildung 5.2 zu sehen. Jedes Unterfenster entspricht nahezu der Größe eines Ro-
boters, was die Auswertung stark vereinfacht. Die Ergebnisse der Histogramme der
Unterfenster werden kombiniert, und eine Liste der potentiellen Roboterpositionen
wird erstellt.

Farbkantenmethode

Die zweite Methode, Roboterpositionen zu berechnen, ist die Farbkantensuche. Hier-
bei wird das Bild von unten nach oben nach Grün-Schwarz-Kanten durchsucht. Diese
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Abbildung 5.2: Unterfenster, die einzeln untersucht werden. Aufgrund unterschied-
licher Entfernungen erscheinen die Roboter kleiner, je weiter oben sie
im Bild positioniert sind.

Kanten treten auf, da die schwarzen Roboter auf grünem Boden stehen. Für jede
detektierte Kante wird nun die reale Länge berechnet und mit den Minimal- und Ma-
ximalwerten der Roboter verglichen. Ebenso wird noch in einer gewissen Höhe (in den
Regeln beschrieben) nach den Farben der Teamfarbmarker gesucht. Diese Methode ist
sehr selektiv für die Roboter der Middle-Size-League, solange sie einzeln stehen und
ihre Unterkante zu sehen sind. Daher ist diese Methode nicht sehr robust bezüglich
partieller Verdeckungen.

5.4.2 Featuregenerierung

In diesem zweiten Schritt werden für jede potenzielle Roboterposition im Bild ver-
schiedene Features berechnet. Diese Merkmale beschreiben unterschiedliche Eigen-
schaften der Roboter. Sie müssen allgemein genug sein, um die verschiedensten Robo-
terformen genau zu beschreiben, aber auch selektiv genug, um uninteressante Objekte
zu entlarven. Eine Kombination der folgenden Merkmale wird verwendet und berech-
net:

• Länge der Grün-Schwarz-Kante

• Prozentsatz der Teammarkerpixel (cyan und magenta) in der linken, mittleren
und rechten Hälfte der ROI

• Prozentsatz der schwarzen Pixel in der gesamten ROI
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• Orientierungshistogramme

Die Merkmale werden sowohl aus dem Originalbild als auch aus dem entsprechen-
dem Farbindexbild extrahiert. Das Indexbild enthält die in Kapitel 4.2.2 beschrie-
benen RoboCup-spezifischen Farbklassen. Die drei ersten Merkmale entsprechen den
in den Regeln vorgeschriebenen Einschränkungen der Roboter bezüglich ihrer Farbe,
Größe und Teammarker. Die Orientierungshistogramme repräsentieren in einer sehr
flexiblen Weise die Form der Roboter. Ihr Nachteil liegt darin, dass das Ergebnis stark
von den ROIs abhängt. So ist es für eine spätere gute Erkennung nötig, dass der Robo-
ter genau in der ROI zu finden und nicht zu viel Umgebung mit Strukturen zu sehen
ist. Ebenfalls darf das Fenster nicht zu klein sein, um alle Außenkanten des Roboters
einzubeziehen. Durch die Grün-Schwarz-Kante wird die sichtbare Breite des Roboters
am Boden detektiert, oder die Breite entspricht der umgerechneten Breite der ROI
je nach Aufmerksamkeitsmethode. Durch die prozentualen Anteile der Farben kann
die Team-Mitgliedschaft eines Roboters detektiert werden. Eine etwas allgemeinere
Funktion ist die Entropie. Sie repräsentiert die Unordnung im detektiertem Bereich.
Zum einen ist die Entropie eines Roboterausschnittes höher als ein Ausschnitt nur
mit Fußboden, zum anderen aber kleiner als ein Bild des gesamtem Spielfelds.
In Abbildung 5.3 werden für einen Roboter beispielhaft die Orientierungshistogram-

me gezeigt. Die Histogramme entstehen durch Akkumulation der Gradientenrichtung,
hervorgehend aus den Ergebnissen zweier Sobelfilter in x- und y-Richtung. Die Histo-
gramme werden in diesem Fall auf acht Winkelbereiche diskretisiert. Für jeden der 9
Unterbereiche wird ein unabhängiges Histogramm generiert.
Die Unterfenster überlappen einander zu 25%. Durch die Überlappung wird eine

bessere Ortsunabhängigkeit einer Kante in einem Unterfenster erreicht. Zum Beispiel
ist im achten Histogramm die dominierende vertikale Kante durch die Peaks im Be-
reich von 0◦zu erkennen. Somit sind die Orientierungshistogramme eine sehr flexible
Art zur Beschreibung der Formen der Roboter, die sich in einem Aufmerksamkeits-
fenster aufhalten können.

5.4.3 Neuronale Klassifikation und Arbitrierung

Mit zwei neuronalen Netzen wird die Robotererkennung durchgeführt. Es werden zwei
MLPs (Multi-Layer-Perceptron) dazu eingesetzt, die beide mit einem Backpropagation-
Algorithmus trainiert werden. Beide Netze enthalten eine versteckte Schicht und ein
einzelnes Ausgabeneuron. Das erste Netz erhält nur die Daten aus den Orientierungs-
histogrammen, das zweite wird mit den restlichen Featuredaten gespeist. Die Aus-
gaben der Netze stellen Wahrscheinlichkeitswerte für einen Roboter in der ROI dar.
Um eine solche kontinuierliche Ausgabe zu erhalten, wurden Sigmoidalfunktionen in
der Ausgabeschicht gewählt. Die Aufteilung in zwei Netze erwies sich als notwendig,
da sonst die Quantität der Richtungswerte die wenigen einfachen Features zu sehr
dominiert hätte. Die Resultate wurden mit einem Trainingset verschiedener Bilder
mit und ohne Roboter generiert. Zum Training wurden die ROI von Hand gesetzt,
um unabhängig von der Aufmerksamkeitssteuerung zu werden.
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Abbildung 5.3: Jeweils ein Orientierungshistogramm für die neun Unterfenster der
ROI. Jedes Orientierungshistogramm ist in 8 Winkelbereiche diskre-
tisiert.
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Die endgültige Entscheidung über das Ergebnis wird durch eine Kombination der
Ausgaben der neuronalen Netze berechnet. Da jedes Netzwerk nur einen Teil der be-
rechneten Features auswertet, müssen beide Netze eine möglichst hohe Wahrschein-
lichkeit ausgeben. Natürlich ist ein positives Feedback einfach, wenn beide Netze eine
Bewertung von fast 100% liefern. Dies ist aber in der Realität nur selten der Fall.
Somit werden die beiden Ausgaben der Netze kombiniert, und wenn beide eine hö-
here Wahrscheinlichkeit als 75% berechnen, dann wird angenommen, dass sich in der
untersuchten ROI ein Roboter befindet.

5.4.4 Evaluation

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Schritte aufgeführt. Die Ergebnisse bezie-
hen sich auf ein Trainingset von 88 Bildern. Die Größe der Bilder beträgt 384x288
Pixel. Die Bilder zeigen 3 verschiedene Robotertypen und 99 einzelne unterschiedliche
Aufnahmen dieser Typen. Die Bilder entstanden aus verschiedenen Perspektiven und
Distanzen. Das Trainersignal für die neuronalen Netze wurde für jedes Bild per Hand
generiert, um ein optimales Training zu gewährleisten.
Zunächst werden die beiden unterschiedlichen Methoden zum Auffinden von Ro-

boterpositionen verglichen und ausgewertet. Danach wird die Gesamtleistung des Sy-
stems anhand neuer Roboterbilder diskutiert.

Blob-Detektion

Mit der Blob-Detektionmethode werden 93% (92 von 99) der Roboter in den Bildern
erkannt. Weitere 57 potentielle Roboterpositionen, die nicht mit Robotern überein-
stimmen, aber schwarze Bereiche im Bild darstellen, werden berechnet. Alle Roboter,
die nicht durch andere verdeckt sind, werden detektiert. Im Vergleich zur Liniener-
kennungsmethode erzielt dieses Verfahren bei Verdeckungen meist bessere Ergebnisse
(s. Bild 5.4).
Im Durchschnitt benötigt die Blob-Methode 1ms, um in einem Bild alle möglichen

Roboterpositionen zu finden. Ein Nachteil dieser flexiblen und schnellen Erkennungs-
methode ist die erhöhte Berechnungszeit der nachfolgenden Schritte durch die große
Anzahl von falsch positiven Bereichen.

Grün-Schwarz-Linien Methode

Damit diese Linienaufmerksamkeitssteuerung erfolgreich ist, müssen die Roboter re-
gelkonform sein. Partielle Verdeckungen können nur sehr schlecht detektiert werden.
In Abbildung 5.4 sind die Unterschiede der beiden Aufmerksamkeitsmethoden gut zu
sehen. Durch eine Verdeckung wird nur ein Teil des Roboters ausgewählt, oder diese
Roboterhypothese wird bei zu kleiner sichtbarer Unterkante ganz verworfen. Diese
Aufmerksamkeitssteuerung findet 92% der Roboter in den Bildern korrekt. Somit
werden 91 richtige, von Experten als richtig maskiert, Roboterpositionen ausgege-
ben. Weitere 14 Hypothesen, die keinem Roboter entsprechen, sondern nur schwarze
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Abbildung 5.4: Hier sind die gefundenen ROIs in die Bilder eingezeichnet. Links das
Ergebnis der Blob-Methode und rechts die Linien-Methode. Bei dem
teilweise verdeckten Roboter sind die Unterschiede gut zu erkennen.

Objekte auf dem Spielfeld wiedergeben, werden ausgegeben. Es wurden also alle Ro-
boter, die nicht verdeckt waren, gefunden. Der große Vorteil dieser Methode ist die
Geschwindigkeit. Außerdem werden nur sehr wenige falsch positive Bereiche erzeugt.
Im Durchschnitt benötigt diese Methode 0.5 ms, um ein Bild zu durchsuchen.

Featureberechnung und Klassifikation

Die Erkennungsraten durch die neuronalen Netze mit der Linienmethode erreichen
korrekte 95,3% und mit der reinen Blob-Methode 94.8%. Zum Training der Net-
ze wurden zunächst 200 Trainingsvektoren mit 40% Roboterdaten und 60% zufällig
ausgewählten Bildbereichen trainiert. Um eine bessere Auswertung bezüglich der Ge-
neralisierungsfähigkeit zu erreichen, wurde eine Datenbasis mit Roboterbildern von 6
verschiedenen Teams (AIS/BIT-Robots, Osaka Trackies, Attempto Tübingen, Clock-
work Orange Delft und Mostly Harmless Graz) geschaffen. Insgesamt wurden 682
Roboterbilder aufgenommen und von Hand markiert. Zusätzlich wurden 656 negative
ROIs definiert (164 Bilder mit schwarzen Bildbereichen und 492 zufällige Bildberei-
che). Zum Training der Netze wurden jeweils 90% der Daten von 5 Teams verwendet
und ebenfalls 90% der Negativdaten. Zur Auswertung wurden die 10% nicht ver-
wendeten Daten der 5 Teams und der Negativdaten sowie die Roboterdaten des 6.
Teams verwendet. Diese Dateneingabe wurde für alle 6 Kombinationen der Teams
vorgenommen.
Um die optimalen Einstellungen der Netze zu finden, wurden die Anzahl der Un-

terfenster, die Überlappgröße und die Diskretisierung der Histogramme abgeändert.
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Die Klassifikationsraten der Netze wurden auch mit unterschiedlicher Anzahl von ver-
steckten Neuronen in der 2. Schicht untersucht. Die besten Ergebnisse gab es bei fol-
genden Parametern: Überlappen der Unterfenster von 20%, Anzahl der Unterfenster
4, Anzahl der Histogrammbereiche 10 und 160 Neurone in der versteckten Schicht des
Orientierungshistogramm-MLPs. In den Tabellen 5.1 bis 5.3 sind die Ergebnisse des
neuronalen Netzes für die Orientierungshistogramme aufgeführt. Zu sehen ist, dass
sowohl bei der Evaluation als auch bei den unbekannten Daten eine Erkennung von
über 90% ausgegeben wird. Die Tabellen 5.4 bis 5.6 zeigen die Erkennungsleistungen
des MLPs, das mit den einfachen Features gespeist wird.

Trainingsdaten Positive Negative
Korrekte Entscheidung 99.2% 99.8%
Falsche Entscheidung 0.8% 0.2%

Tabelle 5.1: Ergebnis der Klassifikation anhand der Orientierungshistogramme für
die gelernten Muster.

Evaluatiosdaten Positive Negative
Korrekte Entscheidung 91.9% 97.1%
Falsche Entscheidung 8.1% 2.9%

Tabelle 5.2: Ergebnis der Klassifikation anhand der Orientierungshistogramme für
die Evaluationsdaten der gelernten Robotertypen.

Unbekanter Robotertyp Positive
Korrekte Entscheidung 96.4%
Falsche Entscheidung 3.6%

Tabelle 5.3: Ergebnis der Klassifikation anhand der Orientierungshistogramme für
unbekannte Robotertypen.
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Evaluationsdaten Positive Negative
Korrekte Entscheidung 96.7% 100%
Falsche Entscheidung 3.3% 0.0%

Tabelle 5.4: Verwechslungsmatrix für Netzwerte mit einfachen Features bezüglich der
Evaluationsdaten. Die Ergebnisse wurden über alle möglichen Permuta-
tionen von Robotertypen gemittelt.

Unbekannter Robotertyp
Korrekte Entscheidung 94.6%
Falsche Entscheidung 5.4%

Tabelle 5.5: Verwechslungsmatrix für Netzwerte mit einfachen Features. Die Ergeb-
nisse wurden über alle möglichen Permutationen von Robotertypen ge-
mittelt.

Unbekannter Robotertyp
Korrekte Entscheidung 100%
Falsche Entscheidung 0.0%

Tabelle 5.6: Gesamtergebnis für alle Verwechslungsmatrizen für die Kombination Pa-
rameterset und Robotertyp.
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6 Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden einige exemplarische Arbeiten anderer Arbeitsgruppen und
auch kommerzielle Produkte, die für diese Arbeit wichtig sind, vorgestellt. Zur besse-
ren Übersicht werden die Arbeiten nach den Bereichen Farbraum/Indizierung, Auf-
merksamkeitssteuerung, Objektklassifikation und Tracking sowie bestehende Bildver-
arbeitungssysteme aufgeteilt. Meist lassen sich die Arbeiten nicht streng einer Kate-
gorie zuweisen.

6.1 Farbräume und Indizierung

Die meisten heutzutage gängigen Kameramodelle liefern ihre Bilder in digitaler Form
an den Rechner. Hierbei werden in erster Linie die Farbräume RGB oder YUV ver-
wendet(siehe Kapitel 4.2)[46]. Der Nachteil dieser Farbräume liegt darin, dass eine
helligkeitsunabhängige Verarbeitung nicht möglich ist. Daher werden je nach Anwen-
dung auch viele andere Farbräume verwendet. Gerade im RoboCup sind alle Objekte
eindeutig farbcodiert und auch im MirrorBot Projekt haben die einzelnen Obstsorten
eindeutige Farben. Somit bietet es sich an, für die Aufmerksamkeitssteuerung farbba-
sierte Suchmethoden zu verwenden. Nahezu alle Teams im RoboCup arbeiten daher
mit einfachen Farbskalen. In vielen Veröffentlichungen wird der HSV-Farbraum als
Grundlage verwendet [11, 14, 16, 55]. Um ein farbindiziertes Bild zu erhalten, werden
die unterschiedlichsten Methoden angewandt. Jamzad et. al [44, 45] beschreibt eine
Unterabtastung der Bilder auf der Suche nach bestimmten Indexfarben. Die gesuch-
ten Objekte erhält er durch die Untersuchung der Nachbarschaften der gefundenen
Pixel.
In einer Fallstudie von Mayer und Kollegen [71] werden die verschiedenen Lichtver-

hältnisse behandelt. Der Wechsel von künstlichem zu natürlichem Licht wurde unter-
sucht, und es wurden die Auswirkungen für die Bildverarbeitung und deren Routinen
erörtert. Aufgrund der Ergebnisse wurde festgestellt, dass unter diesen Bedingungen
dynamische Konzepte für die Farb-Segmentierung erforderlich sind.
Jüngel [47, 48] beschreibt einen Kalibrierungsansatz, mit dem zunächst nach Be-

reichen mit einer bestimmten Referenzfarbe gesucht wird. Durch Heuristiken werden,
basierend auf diesen Regionen, die übrigen vordefinierten Bereiche abhängig von ih-
rer relativen Position im Farbraum (YUV) gesetzt. Diese Vorgehensweise kann riskant
sein, denn durch unterschiedliche Beleuchtungen ergeben sich manchmal schwanken-
de relative Abstände der vordefinierten Farbregionen. Es kann zum Beispiel zu eine
Streckung oder Stauchung in einem bestimmten Farbbereich kommen. Eine etwas
anderer Ansatz wird von Gönner [32, 33] präsentiert. Hierbei werden Chrominanz-
histogramme berechnet, welche die Häufigkeiten der Farbwerte spezieller Objekte
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darstellen. Die relative Häufigkeit der Farbwerte entspricht der bedingten A-priori-
Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Farbewertes, da davon ausgegangen wird, dass
ein bestimmtes Objekt vorhanden ist. Die A-posteriori-Wahrscheinlichkeit für einen
Farbwert eines spezifischen Objekts stammt von einer Bayes’schen Kombination die-
ser Chrominanzhistogramme. Allerdings beruht das Konzept für die Schaffung der
ersten A-priori-Wahrscheinlichkeitsverteilung auf aufwändigen Objekterkennungsme-
chanismen.
Eine Veröffentlichung von Anzani [7] beschreibt eine Methode für die erstmali-

ge Schätzung von Farbregionen und ihrem Tracking, um Veränderungen in der Be-
leuchtung auszugleichen. Die Farberegionen werden durch eine Kombination von 3D-
Gaussians (Ellipsoide) im HSV-Farbraum beschrieben. Das Tracking von Farbregio-
nen wird durch die Anwendung des EM-Algorithmus realisiert. Im Gegensatz zum
vorgestellten Ansatz in Kapitel 9.3 treten jedoch mit dieser Methode Probleme bei
der Bestimmung der optimalen Anzahl der Ellipsoiden für eine Farbregion auf. Ist die
Anzahl nicht optimal gewählt, tritt entweder zu viel Rauschen auf oder es gelingt nur
eine grobe Annäherung an den gesuchten Bereich.
Heinemann [34] stellt eine Technik vor, mit der sich ebenso eine Änderung der Farb-

zuweisung über die Zeit realisieren lässt. Hierzu sind eine Reihe von Szenarioannah-
men zu berücksichtigen. Für diesen Ansatz ist die A-priori- Position des Fußballrobo-
ters auf einem Feld erforderlich. Eine weitere Methode zur Generierung der Farbzuwei-
sungstabelle besteht darin, dass die vordefinierten Positionen und Formen der Objekte
im RoboCup verwendet werden. So kann vor einem Spiel die Umgebung nach den Ob-
jekten gescannt und aus deren Farbdaten eine Kalibrierung berechnet werden[84, 85].
Auch hier ist wie bei Heinemann genaue (Vor-)Kenntnis der Umgebung erforderlich.
Auch von Gunnarsson wurde eine automatische Online-Kalibrierung vorgestellt die
die Gegebenheiten und die einheitlichen Flächen des Fußbodens berücksichtigen [31].

6.2 Aufmerksamkeitssteuerung

Wie bereits bei der Begriffsdefinition der Aufmerksamkeitssteuerung im Abschnitt2.1
beschrieben, stammt der Begriff der visuellen Aufmerksamkeit primär aus der Biolo-
gie. Im Buch Vision Science: Photons to Phenomenology [77] werden die Grundlagen
und einige Experimente zum menschlichen Sehen erläutert. Auf dem Gebiet der bio-
logienaher Bildverarbeitung gibt es viele Arbeiten. Die dort vorgestellten Verfahren
arbeiten meist mit parallelen Methoden und sind nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt.
Einige Beispiele sind hier nachzulesen [13, 17, 41, 42]. Diese Verfahren und Methoden,
die biologische Vorbilder haben, sind für den Einsatz im untersuchten Robotikszenario
im Hinblick auf die Rechengeschwindigkeit nicht geeignet.
Auf Grund der benötigten Geschwindigkeit der Verfahren sind technische Ansätze,

die speziell an die Anforderungen und an die physikalischen Gegebenheiten angepasst
sind, für den Einsatz auf mobilen Robotern vorzuziehen. Auch hier sind bereits unter-
schiedlichste Verfahren im Einsatz. Eine oft verfolgte Herangehensweise zur Trennung
der Objekte vom Hintergrund ist die Einbeziehung von Tiefeninformationen. Hierbei
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werden die Objekte allein durch ihre Distanz zwischen Betrachter und Objekt vom
Hintergrund freigestellt. Oft wird hierzu eine Stereokamera verwendet, die jeweils zwei
Bilder mit leicht abweichendem Winkel zum Objekt aufnimmt, ähnlich dem mensch-
lichen Sehen [23, 27, 30]. Abgesehen von den höheren Kosten für die Anschaffung
eines solchen Kamerasystems, benötigt eine Stereokamera doppelt so viel Rechenzeit,
da im Vergleich zu einem monokularen System doppelt so viele Bilder pro Zeitschritt
anfallen. Daher fällt dieses Verfahren für den Einsatz auf unseren Robotern aus.
Eine weitere Herangehensweise zur Gewinnung von Tiefen- und Bewegungsinfor-

mationen ist die Auswertung des optischen Flusses aus Bildfolgen [8, 35, 36, 86, 101].
Hierbei werden markante Bereiche in aufeinanderfolgenden Bildern verglichen, und
daraus wird ein Bewegungsfeld für die Szene berechnet. Dafür wird nur eine Kame-
ra benötigt. Aber auch hier sind die Bedingungen, unter denen der optische Fluss
berechnet werden kann, nicht mit den Anforderungen für ein Aufmerksamkeitsframe-
work für reaktive mobile Roboter konform. Zunächst werden grundsätzlich mehrere
aufeinanderfolgende Bilder von derselben Szene benötigt, um den Fluss überhaupt
schätzen zu können. Um nun dadurch einzelne Objekte zu segmentieren, müssen sich
diese oder die Kamera bewegen. Diese Voraussetzung ist bei einer statischen Szene
ohne große Bewegungen des Roboters natürlich nicht gegeben. Ebenso wird die Be-
rechnung von geeigneten Referenzpunkten in nahezu homogenen Bildbereichen, die
sowohl im RoboCup als auch im MirrorBot-Szenario oft auftreten, sehr schwierig oder
sogar unmöglich.
Eine weitere Möglichkeit zum Erhalt von Distanzinformationen zur Objektdetek-

tion bieten Distanzsensoren, welche meist durch Laufzeitmessungen eine Entfernung
berechnen. Arbeiten, die nur präzise Laserscanner oder eine Kombination aus Kamera
und Laserscanner verwenden, eignen sich für unsere Zwecke nicht [26, 63]. Da ein Scan
eines solchen Sensors nur eine Ebene abtastet, erhält man zum jeweiligen Zeitpunkt
nur zweidimensionale Informationen. Es sind mittlerweile auch 3D-Laserscanner im
Einsatz; diese liefern aber zu einem bestimmten Zeitpunkt keine 3D-Informationen
der gesamten Szene, da es sich um “normale” Laserscanner handelt, die während der
Messung geneigt werden.
Eine Neuentwicklung der Firma ifm electronic gmbh ist eine 3D-Kamera, der efector

O3D. Hiermit werden mit 20fps dreidimensionale Daten zur Szene geliefert. Diese
Kamera eignet sich zur Objektdetektion auf mobilen Robotern, da der Sensor sehr
klein und leistungsfähig ist. In der Arbeit [87] wird des Messverfahren eines 3D-PMD-
Sensors beschrieben.
Im Automobilbereich wird oft eine zusätzliche Technik eingesetzt. Gerade für den

Nachtsichteinsatz werden Infrarotkameras, die die Wärmeabstrahlung der Objekte
detektieren, verwendet [28, 91]. Diese Technik ist im Robotikbereich nicht sinnvoll,
da nicht von unterschiedlichen Wärmeobjekten ausgegangen werden kann. So können
z.B. die Tore im RoboCup oder die Objekte im MirrorBot-Projekt nicht durch eine
solche Technik erfasst werden, denn die Wärmeabstrahlung der Objekte unterscheidet
sich oft nicht messbar von der Abstrahlung des Hintergrundes.
Viele Aufmerksamkeitsverfahren auf mobilen Robotern arbeiten direkt mit Hilfe

von Kamerabildern. Ein Ansatz dabei ist, interessante Bereiche zu detektieren, in-
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dem man den Informationsgehalt eines Bereiches durch die Entropie berechnet [49].
Auf diese Weise kann das aufgenommene Bild in Bereiche mit viel Information und
Bereiche mit sehr wenig Information aufgeteilt werden.

6.3 Objektklassifikation und Objektverfolgung

In sehr vielen Arbeiten werden die Ergebnisse der Aufmerksamkeitssteuerung als
Grundlage für eine Objektklassifikation verwendet. In den meisten Fällen werden
auf den ROIs objektspezifische Merkmale berechnet, die im nächsten Schritt klassifi-
ziert werden. Da für die Erkennungsleistung die verschiedenen Aufmerksamkeitsteue-
rungen einen sehr großen Einfluss haben, werden hier einige exemplarische Arbeiten
zur Objektklassifikation vorgestellt. In der Arbeit von Zagal [102] werden bestimmte
einfache Merkmale der Region (Farbzugehörigkeit, Seitenverhältnis, Größe ...)berech-
net. Über einen genetischen Algorithmus, der in einem überwachten Training gelernt
wird, werden die berechneten Merkmale klassifiziert. Eine weitere Arbeit von Wilking
[100] beschreibt die Extraktion von abstrakteren Merkmalen zur Formrepräsentation.
Diese Merkmale werden in einem Entscheidungsbaum weiterverarbeitet. Abstrakte
Merkmale zur Repräsentation von Objekteigenschaften werden in vielen Arbeiten zur
Klassifikation verwendet [25, 57, 58, 89].
Im Bereich der Objektverfolgung werden häufig zwei verschiedene Herangehenswei-

sen beschrieben. Zum einen arbeiten viele Verfahren mit angepassten Kalmanfiltern
[50]. Hierbei wird aus der Position und den auftretenden Geschwindigkeiten eine Ob-
jektposition für den nächsten Schritt vorhergesagt. Dazu ist ein genaues Bewegungs-
modell notwendig. Schmitt et. al [80, 81] beschreibt ein kalmanbasierendes Verfol-
gungsverfahren, das die Informationen aller Roboter in ein Weltmodell integriert und
darauf eine Prädiktion berechnet. Ein etwas einfacheres Verfahren durch heuristische
Bildvergleiche mit anschließendem Kalmanfilter wird von Ruiz del Solar beschrie-
ben [15]. Eine beliebte Alternative zum Kalmanfilter ist der Partikelfilter. Durch die
Kombination dieses Kondensationsalgorithmus mit einer Monte-Carlo-Methode kann
ebenfalls eine Objektverfolgung realisiert werden. Sowohl Okuma [74] als auch Isard
[40] verwenden zur Objektverfolgung Partikelfilter, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Diese beiden Verfolgungsmethoden, Kalman und Partikelfilter, sind für unser Vorha-
ben nicht brauchbar, denn ein einfaches Verfolgen eines Bildausschnittes ohne weitere
Kenntnis der Bewegung und Entfernung des Objektes ist mit diesen Verfahren nicht
zu realisieren.

6.4 Bildverarbeitungssysteme

Die weit verbreiteten Bildverarbeitungsarchitekturen, die Systeme und die damit ver-
bundene Literatur, lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen:

• Subroutinen-Bibliotheken

• Befehlssprachen
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• Visuelle Programmiersprachen

Mehrheitlich werden Subroutinen-Bibliotheken verwendet. Dabei liegt die Haupt-
aufgabe bei der effizienten Umsetzung der Bildverarbeitungsoperationen. Klassische
Beispiele sind in C oder Fortran geschrieben z.B. SPIDER [88] und NAG’s IPAL-
Paket [12]. Neuere Anwendungen greifen auf die Open-Source-Bibliotheken LTI-Lib
[3] oder VXL [6] zu. Sie bieten ein breites Spektrum an Bildverarbeitungsmethoden,
Visualisierungswerkzeugen und I/O-Funktionen. Die kommerzielle Bibliothek “Intel
Performance Primitives” [39] ist ein Beispiel für eine hoch optimierte Verarbeitung
(MMX und SSE) mit einfachen C-API-Routinen. Allen diese Bibliotheken mangelt es
an einer Unterstützung bezüglich der benutzerdefinierten Flusskontrolle.
Die zweite Kategorie sind die Befehlssprachen. Im Falle des imlib3d-Paketes [2] kön-

nen Bildverarbeitungsbefehle direkt an die Unix-Kommandozeile abgegeben werden.
CVIPtools [92] bietet hierfür eine eigene tcl-Befehlssprache. Beide Pakete bieten dem
Entwickler Bedingungen und Schleifen. Aber der Programmierer bekommt nicht die
volle Kontrolle über das System.
Die höchstentwickelten Lösungen stellen die visuellen Programmiersprachen dar.

Sie ermöglichen es dem Benutzer, per Mauseingabe den Kontrollfluss zu definieren
Sie verbinden die Vorteile der optimierten Verarbeitung und Ausdruckskraft mit der
Flexibilität der beiden oben genannten Gruppen. Oft enthalten sie nicht nur viele
Bildverarbeitungsfunktionen und statistische Werkzeuge, sondern auch eine komplette
integrierte Entwicklungsumgebung. Ein sehr weit fortgeschrittenes Produkt dieser
Kategorie ist VisiQuest der Firma AccuSoft [5] (früher bekannt als Khoros/Cantata).
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7 Implementation

Diese Arbeit basiert auf verschiedenen Softwarebibliotheken und Modulen. Die Soft-
warekomponenten werden in diesem Kapitel beschrieben, denn dadurch sind die Ar-
beiten im Bereich der Aufmerksamkeitssteuerung besser einzuschätzen. Die ersten
beiden Abschnitte beschreiben zwei Softwaremodule, die primär von meinen Kollegen
Hans Utz und Gerd Mayer entwickelt wurden. Die hier vorgestellte Software wurde
als Ergänzung von mir darin integriert. Die wichtigsten Ziele bei der Entwicklung
der Module war eine möglichst gute Entwicklungsunterstützung bei der Entstehung
und Testphase einer Bildverarbeitung speziell für autonome mobile Roboter. Hierbei
spielt die Echtzeitfähigkeit eine große Rolle.
Das Ziel beim Entwurf der Infrastruktur war die möglichst strikte Trennung der

reinen Bildverarbeitungsmethoden von den Anforderungen bezüglich des Einsatzge-
bietes. Diese Anforderungen sind zum einen die Echtzeitfähigkeit, aber zum anderen
ebenso die Schwierigkeiten, die beim Einsatz auf autonomen Robotern auftreten. Die
Kameras müssen richtig angesteuert, Bilder von mehreren Kameras müssen synchro-
nisiert und im weiteren parallel verarbeitet werden.
Es wurde bei dieser Arbeit ebenso darauf geachtet, dass möglichst viele bestehen-

de, bewährte und möglichst flexible Komponenten wiederverwendet wurden. Gera-
de durch flexible Komponenten ist eine Portierung an verschiedene Voraussetzungen
leichter zu bewerkstelligen. Daher basiert dieses Bildverarbeitungsmodul VIP (Video
Image Processing Framework) auf der rudimentären Bildverarbeitung der Middleware
for Robots MIRO.
Im nächsten Abschnitt werden zunächst die für diese Arbeit wichtigen Teile der

Middleware MIRO vorgestellt sowie das Bildverarbeitungsframework VIP . Am Ende
dieses Kapitels werden dann weitere verwendete Bibliotheken betrachtet.

7.1 MIRO - Middleware for Robots

MIRO wurde am Institut für Neuroinformatik der Uni Ulm entwickelt. Es stellt eine
Middleware für mobile Roboter dar. Sie soll die Entwicklung und Portierung von Ro-
boteranwendungen erleichtern, damit diese in verschiedenen Programmiersprachen
und auf verschiedensten Hardwareplattformen eingesetzt werden können. Die mei-
sten Robotiksysteme stellen verteilte Systeme dar. Einige Roboter verfügen bereits
über mehrere Rechner, die untereinander kommunizieren müssen, oder Bedienoberflä-
chen und Analysetools laufen auf externen Rechnern. Natürlich stellen Multi-Robot-
Szenarien wie der RoboCup ebenfalls verteilte Systeme dar.
Daher wurde in MIRO viel Arbeit dafür verwendet, dem Entwickler die Proble-

me, die bei verteilten Systemen auftreten können, so gut wie möglich abzunehmen.
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Hierzu wurden für häufige Anforderungen einfache Komponenten entwickelt, die der
Entwickler einfach nutzen kann, ohne das verteilte System zu berücksichtigen.
Durch die Verwendung von CORBA werden die meisten dieser Probleme in MI-

RO gelöst. Common Object Request Broker Architecture (kurz CORBA) wird als
Standardprotokoll für die Kommunikation zwischen MIRO-Komponenten verwendet.
Hierbei stehen Objektmethoden zur Verfügung, die ohne das Wissen des physikali-
schen Ausführungsortes aufgerufen werden können. Ein weiterer Vorteil von COR-
BA ist, dass es für verschiedene Programmiersprachen Anbindungen gibt. So kann
ohne Probleme ein Roboter, der mit C++ programmiert wurde, durch ein Java-
Steuerprogramm via CORBA kontrolliert werden.
Hierzu werden die Hardwareschnittstellen, wie z.B. Kontrolle von Sensoren und

Motoren, in entsprechende Services mit generalisierten Interfaces gekapselt. Um zum
Beispiel Roboter einfache Bewegungsmuster ausführen zu lassen, sind die physikali-
schen Voraussetzungen wie Antriebsart u.a. nicht nötig; das Steuerprogramm setzt
einfach Translation und Rotation des Roboters. Um die konkrete Umsetzung auf die
richtige Antriebsart und Parameter sowie um das Ansprechen der jeweiligen Hardware
muss sich der Entwickler nicht kümmern.
Diese Schnittstellen können auch dazu benutzt werden, bestimmte Roboterzustände

während der Laufzeit in einer Datei zu sichern. So können z.B. Sensordaten, Positio-
nen, gesehene Objekte und Roboterzustände gespeichert und zur späteren Fehlersuche
verwendet werden. Diese Daten sind sehr einfach in das System zu einem späterem
Zeitpunkt einzuspeisen, ohne Veränderungen am System vorzunehmen.
Die sehr einfache Parametrisierung ist ein weiterer Vorteil von MIRO. Je komplexer

die Robotersysteme werden, umso mehr Parameter müssen eingestellt werden. Die-
se verschiedensten Parameter können durch eine einfache XML-Struktur spezifiziert
werden. MIRO übersetzt diese XML-Struktur in passende Softwareklassen, die bei
jedem Systemstart die passenden Parameter einlesen.
Der gesamte Umfang von MIRO kann in den Dissertationsschriften von Hans Utz

[94] und Gerd Mayer [68] und folgenden Publikationen [95, 96, 97]nachgelesen werden.
Im nachfolgendem Abschnitt werden nun die Bildverarbeitungssysteme von MIRO
und die Erweiterungen durch VIP beschrieben.

7.2 VIP - Video Image Processing Framework

Um eine für mobile Roboter geeignete Bildverarbeitung bereitzustellen, wurde zusam-
men mit Hans Utz und Gerd Mayer das Video Image Processing Framework (kurz
VIP) entwickelt [98]. Es ist ein auf MIRO basierendes Framework, das die Grundla-
gen wie Kommunikation oder Parametrisierung von MIRO benutzt. Auch hier wurde
für den Entwickler die reale Hardware abstrahiert. Das System muss parallele Bear-
beitungsschritte bewältigen und Synchronisationsmethoden bereitstellen. Bei realen
Roboteranwendungen mit mehreren Kameras können die Bearbeitungsstränge sehr
komplex werden. Daher musste eine einfache Unterstützung für den Entwickler be-
züglich der Organisation des Bearbeitungs- und Datenflusses entstehen. Hierfür wur-
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den in diesem Framework die Beschreibung des Bearbeitungsablaufes und die reinen
Bildverarbeitungsoperationen getrennt. Dies vereinfacht die Erstellung von komple-
xen Bildverarbeitungssystemen.
Die grundlegendste und kleinste Einheit im VIP-Framework ist der Filter. Ein Fil-

ter des VIP-Frameworks beinhaltet einen einzelnen Bildverarbeitungsschritt. Er bildet
die Eingangsinformationen entweder auf ein Ausgabebild oder eine Metadatenstruktur
ab. Metadaten können frei definiert werden und werden als n-dimensionaler Ausgabe-
vektor gespeichert. Ebenso ist es möglich, dass ein Filter nicht nur ein Eingabebild,
sondern mehrere Bilder und/oder Metadatenvektoren verarbeiten kann.
Die einzelnen Filter werden nun in einer Baumstruktur organisiert, die vom Frame-

work abgearbeitet wird. Der Datenfluss zwischen den Filtern kann komplexe Formen
eines azyklischen Graphen annehmen. Als Daten stehen die Bilddaten und die Meta-
daten der Filter zur Verfügung, deren Ablauf das Framework komplett selbst organi-
siert. Die Filter an sich und die Baumstruktur werden per XML-Datei beschrieben,
die beim Systemstart eingelesen wird.
Durch den modularen Aufbau und standardisierte Schnittstellen zwischen den Fil-

tern ist es möglich, den Wurzelknoten eines Bildverarbeitungsbaumes durch eine an-
dere Bildquelle auszutauschen. So kann derselbe Baum einmal mit den Bildern einer
Kamera gespeist werden und ein andermal zu Testzwecken mit gespeicherten Bildern.
Hierzu muss nur der Wurzelknoten für die Kameraanbindung durch einen Filter zum
Lesen von Bilddateien ausgetauscht werden. Befinden sich die eingehenden Bilder im
selben Farbraum und haben die exakt gleiche Größe, sind nicht einmal Änderungen
in der Parameterdatei des Baumes nötig. Bilddaten können für spätere Evaluierung
und das Testen neuer Filter durch einen einfachen Save-Filter direkt auf Festplatte
gespeichert werden.

7.3 Verwendete Bibliotheken

Bei der Implementierung von MIRO und VIP und allen darauf aufbauenden Projekten
werden Bibliotheken aus dritter Hand verwendet. ACE/TAO wird unter anderem von
MIRO für die Kommunikation (CORBA) und verschiedene Zeitstrukturen verwendet.
Näheres hierzu in der Dissertation von Hans Utz [94].
Für diese Arbeit ist eine weitere Bibliothek von Bedeutung. Sie stammt von der

Firma Intel. Intel Performance Primitives (IPP) [39] stellt grundlegende Signalver-
arbeitungsmethoden und Funktionen zur Berechnung von Matrizen zur Verfügung.
Darunter befinden sich auch einige Methoden zur Bildmanipulation. Durch einige
sehr schnelle Implementierungen von Bildverarbeitungsmethoden wie z.B. die Be-
rechnung von Sobel- und daraus berechneten Canny-Ergebnissen, wurden auch die
verwendeten Verfahren dieser Arbeit beeinflusst. So werden an einigen Stellen kom-
plexere Methoden genutzt, an denen auch einfachere gute Ergebnisse liefern wür-
den. Aber durch die spezielle Implementation unter IPP ergeben sich dadurch so-
gar auch noch Zeitersparnisse im Vergleich zur einfachen eigenen Implementation.
Alle von IPP zur Verfügung gestellten Methoden sind durch die Verwendung von
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MMX- und SSE-Einheiten hochgradig auf Geschwindigkeit optimiert. Die Geschwin-
digkeitssteigerung ist bei Intel-Prozessoren am höchsten; alle Methoden lassen sich
dennoch auf beliebigen x86-Prozessoren anwenden. Somit ist die Software mit allen
x86-Prozessorsystemen kompatibel.
Eine weitere genutzte Bibliothek für die verwendeten neuronalen Netze nennt sich

EpsiloNN. Diese Bibliothek wurde am Institut für Neuroinformatik der Universität
Ulm entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Beschreibungssprache für neuronale
Netze, die später in C-Code übersetzt wird. Durch eine an C++ erinnernde Sprache
werden die Netze beschrieben. Der dadurch generierte Code wird automatisch an die
Plattform angepasst, ohne dass in der Netzbeschreibung darauf geachtet werden muss.
Durch feste Aufrufmethoden ist es möglich, mittels Anwendungsprogramm einfach auf
verschiedene Netze zuzugreifen. Allein durch das Austauschen der Netzwerkstruktur
und der Netzbeschreibung kann eine andere Netzarchitektur verwendet werden, ohne
in dem aufrufendem Filter etwas zu ändern. Diese Bibliothek wird von verschiedenen
Filtern verwendet, die Objekten durch eine neuronale Klassifikation Labels zuweisen
sollen.
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8 Lösungsansatz -
Aufmerksamkeitsframework

In diesem Kapitel werden die prinzipiellen Architekturmodelle beschrieben, die für
eine gesteuerte Aufmerksamkeit entwickelt wurden. Zunächst wird das vorhandene
Bildverarbeitungssystem mit allen benötigten Komponenten am Beispiel einer neu-
ronalen Robotererkennung vorgestellt. Darauf aufbauend werden die systematischen
Änderungen sowohl auf Serverseite als auch auf Clientseite diskutiert und in das
Gesamtsystem integriert. Als Grundlage dienen die Vorarbeiten aus den Software-
Projekten MIRO und libVideoFilters.

8.1 Gesamtsystem

Das gesamte Bildverarbeitungssystem wird in zwei Blöcke (Server/Client) aufgeteilt.
Der Videoserver läuft zwingend auf dem Roboter bzw. auf dem Computer, mit dem
die Kamera/s verbunden ist/sind. Seine Aufgabe ist es, die Bilder von der Kamera
abzuholen und für den Benutzer verwendbare Daten daraus zu generieren. Dazu ge-
hören verschiedenste Bildverarbeitungsschritte sowie auch z.B. Metadatengenerierung
durch neuronale Netze. Der VideoServer stellt die berechneten Daten zum Abrufen
bereit. Diese Daten bestehen meistens aus Informationen wie Label, Position im Bild,
Größe, Farbe usw., können aber ebenso auch Bilddaten darstellen, z.B. um Bilder in
Logdateien zu schreiben oder Visualisierungstools zu speisen.

Ein Client in diesem Zusammenhang ist ein Programm, das die Daten vom Video-
server anfordert und damit höher geordnete Aufgaben erledigen kann. Zum Beispiel
werden Linieninformationen abgefragt, um eine Selbstlokalisation auf einem Fußball-
feld zu ermöglichen. Grundsätzlich können mehrere Client-Applikationen existieren
und auch gleichzeitig verschiedene, aber auch die gleichen Informationen vom Server
abfragen. Ein Client muss nicht auf dem gleichen Computer gestartet werden wie der
Server. Bei autonomen mobilen Robotern ist es oft der Fall, dass ein Client auf dem
Roboter läuft, der die Aufgaben des Roboters steuert, und verschiedene Clients auf
einem entfernten Rechner, um die Perzeption des Roboters zu überwachen und so
auch das Verhalten des Roboters zu verstehen.

Im Folgenden stelle ich die einzelnen Teile des Servers als auch des Clients anhand
meiner neuronalen Robotererkennung mit zwei MLP’s (MultiLayerPerceptron) vor.
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Abbildung 8.1: Überblick Imageserver.

Abbildung 8.2: Imageserver für Objekterkennungsaufgaben.

Server

Um einen Roboter in einem Kamerabild zu erkennen, benötigt man verschiedene
Bearbeitungsschritte. Oft wird eine Dreiteilung der Bildverarbeitung vorgestellt. In
Bild 8.1 sind ebenso die drei Blöcke Aufmerksamkeitssteuerung, Featuregenerierung
und neuronale Erkennung zu identifizieren.
Der vierte zusätzliche Block Kalman-Filter wird hier nicht weiter beschrieben. Es

werden hierbei zeitliche Voraussagen über Objekte anhand der Perzeption und deren
Objektwissen berechnet. Näheres hierzu ist bei Mayer [68] zu lesen. Hinter jedem
dieser Blöcke in der Metaebene können sich verschiedene Bildverarbeitungsschrit-
te verbergen. Für die Aufgabe Robotererkennung sieht der vereinfachte Ablauf im
Server wie folgt aus (siehe Abbildung 8.2). Nachdem ein Bild aufgenommen wurde,
wird es in der Aufmerksamkeitssteuerung verarbeitet. Da Roboter im RoboCup ei-
ne vorgegebene Größe und festgelegtes Aussehen haben und meist auf dem Boden
stehen, kann die Aufmerksamkeitssteuerung potentielle Roboterbereiche im Bild an-
hand bestimmter Farben, Größen und Positionen im Bild schnell detektieren. Um
jeden detektierten Bildbereich wird ein Rechteck gelegt. Diese Rechtecke werden im
Weiteren Region Of Interest (ROI) genannt. Sind für das aktuelle Bild alle ROIs be-
rechnet, werden diese dem nächsten Modul Featureberechnung weitergegeben. Hier
werden nun objektspezifische Merkmale in den korrespondierenden Bildbereichen zu
den ROIs berechnet. Hier, bei der Robotererkennung, sind dies zum einen einfache
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Merkmale wie z.B. reale Breite und Farbmerkmale und zum anderen Orientierungshi-
stogramme [24, 59] zur Formrepräsentation. Ist dieser Schritt der Featureberechnung
abgeschlossen, existieren nun zu jedem ROI noch zusätzlich zwei Featurevektoren.
Diese werden im nächsten und letzten Schritt anhand von zwei MLP klassifiziert. Die
neuronalen Netze bekommen jeweils einen dieser Featurevektoren und liefern einen
Wahrscheinlichkeitswert zwischen 0 und 1 als Güte für jede ROI. Abschließend wer-
den für jede Roboter-ROI die beiden Gütewerte mit einem Schwellwert verglichen.
Wenn beide Vergleiche positiv sind, wird diese ROI als Roboter deklariert. Dieses
Ergebnis mit Label, Position und Güte stellt der Server nun zum Abruf bereit. Eine
genauere Beschreibung der Aufmerksamkeitsverfahren und der Klassifikation, sowie
die Auswertung dieser neuronalen Robotererkennung, ist in Anhang 5.4 zu finden.

Client

Auf der Clientseite sieht es etwas einfacher aus. Der Client kann per CORBA die Da-
ten vom Server abholen und diese weiterverarbeiten. Je nachdem welche Daten vom
Server bereitgestellt werden, kann der Client Bilder darstellen oder nur die berech-
neten Daten aus den Bildern abrufen. Meist ist es nicht nötig, ganze Bilder sondern
nur Metadaten abzurufen. Dies wirkt sich direkt auf die Abfragegeschwindigkeit aus.
Das Datenaufkommen z.B. für Positionsdaten und Labels ist im Vergleich zu Bil-
dern minimal. Somit ist eine zügige Verarbeitung gewährleistet, auch wenn die Daten
erst über eine WLAN oder eine ähnliche Schnittstelle an einen entfernten Rechner
übertragen werden. Dies sieht bei Bildern anders aus. Zum Beispiel werden in einem
WLAN-Netz (IEEE 802.11b) ohne viel Traffic nur maximal 5 Bilder (640x480 Pixel)
unkomprimiert übertragen.

8.2 Anpassung des Systems an ein gesteuertes
Aufmerksamkeitssystem

Das oben beschriebene Gesamtsystem ist für statische Bildverarbeitungsaufgaben sehr
gut geeignet. Sind die Aufgaben der Bildverarbeitung genau bekannt und ist die Szene
strikt definiert, so ist auch die Maximallast des Systems (Server) gut abzuschätzen.
Sofern zur Entwicklungszeit alle benötigten Informationen für den Betrieb bekannt
sind, kann das System gut eingesetzt werden. Um eine gesteuerte Aufmerksamkeit
zu realisieren, ist das System in dieser Zusammensetzung noch zu unflexibel und
muss verändert werden. Die Änderungen müssen sowohl auf Server- als auch auf
Clientseite durchgeführt werden. In den folgenden Abschnitten wird zunächst die
Entwicklung von flexiblen Filtern im Server gezeigt und im Weiteren werden die
möglichen Ergänzungen im Bereich der Clients diskutiert.

Anpassungen am Server

Wie der Begriff „gesteuerte Aufmerksamkeit“ schon ahnen lässt, muss eine Steue-
rung in das Modul Aufmerksamkeitssteuerung integriert werden. Bis jetzt werden
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alle Filter, so auch die Aufmerksamkeit, beim Initialisieren mit Parametern aus ei-
nem xml-File versehen, die bis zum Beenden des Servers immer gleich sind. Daher
muss es für verschiedene Aufmerksamkeitssteuerungen auch unterschiedliche Filter
geben. Betrachtet man diese Filter genauer, dann kann man in einigen Szenarien fest-
stellen, dass die Filter oftmals Ähnliches berechnen, aber mit unterschiedlichen Para-
metern initialisiert werden. Durch Analyse dieser Aufmerksamkeitsaufgaben können
z.B. im MirrorBot Projekt 3.3 mehrere zu einer Gruppe mit ähnlichen Aufgaben zu-
sammengefasst werden. Für jede Gruppe wird nun ein einziger Aufmerksamkeitsfilter
implementiert, der je nach Parametrisierung unterschiedliche Ergebnisse liefert. Um
zur Laufzeit diese Parameter ändern zu können, benötigt der Filter eine Schnittstelle
zur Außenwelt (z.B. anderen Filtern oder Clientapplikationen). Da im Gesamtsystem
MIRO und VIP CORBA als Kommunikationsschnittstelle gewählt wurden, wurde zur
Steuerung der Attentionfilter ebenfalls CORBA gewählt, um eine einheitliche Struk-
tur beizubehalten.
Ein großer Vorteil ist auch, dass CORBA nicht auf eine bestimmte Programmier-

sprache begrenzt ist. Daher ist es ebenso möglich, ein Aufmerksamkeitssteuerpro-
gramm in Java oder in C++ zu schreiben.
Jeder Filter, der zur Laufzeit Steuersignale bezüglich seiner Parameter von außen

erhalten soll, wird nun um eine CORBA-Schnittstelle erweitert. Hierzu wird zunächst
eine Kommunikationsstruktur anhand der Interface Definition Language (IDL) de-
finiert. Hier werden die zu übermittelnden Daten und die zur Verfügung stehenden
Methoden definiert. Die Methoden werden direkt im Filter implementiert. Somit öff-
net der Filter bei der Initialisierung eine CORBA-Schnittstelle und kann nun durch
verschiedenste Programme, die die definierte Kommunikationsstruktur kennen, kom-
munizieren. In unserem Fall werden hauptsächlich Parameter der Filter an die tem-
porären Anforderungen angepasst oder es wird zwischen verschiedenen Modi umge-
schaltet(s.u).
Wie schon im Bild 8.3 zu sehen ist, werden viele Verarbeitungsschritte eingespart,

wenn es nur noch einen gesteuerten Aufmerksamkeitsfilter gibt. Im Originalbaum
(links) muss nach jedem Aufmerksamkeitsfilter die gesamte Weiterverarbeitung be-
trieben werden, auch wenn zur Zeit diese Informationen nicht benötigt werden. Diese
verschwendete Rechenzeit kann auf den Robotern meist besser verwendet werden. Auf
der rechten Seite im Bild (Idealfall) wird nur noch soviel Rechenzeit beansprucht, wie
für die spezielle Aufgabe wirklich nötig ist, da unnötige Bildverarbeitungschritte eli-
miniert wurden. Da dieser Idealfall nicht in jeder Bildverarbeitungsanforderung vor-
kommt, können meist nur Teile des Baumes zusammengefasst werden. Daher benötigt
man noch weitere Mechanismen, um die Rechenzeit möglichst optimal auszunutzen.
Abgesehen von den Methoden, auf Clientseite Einfluss auf die Rechenzeit zu neh-

men, besteht noch die Möglichkeit, zeitliche Informationen in die Bildverarbeitung
einfließen zu lassen. Das Ziel ist hierbei, bekannte Bildbereiche, die schon verarbeitet
wurden, in den nächsten Bildern nicht noch einmal zu verarbeiten, sondern auf die al-
ten Klassifikationsergebnisse zu vertrauen. Eine Möglichkeit, zeitliche Informationen
zu verwenden, bieten Kalman Filter. Mit diesen kann mit Hilfe von Perzeption und
Modellwissen die potentielle zukünftige Position prädiziert werden. Da aber zur Zeit
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der Aufmerksamkeitssteuerung noch keine weiteren Informationen, die über die Bild-
information hinausgehen (z.B.Kamerawinkel, Größe oder gar Modellwissen über das
Objekt), vorhanden sind, können Kalman Filter nicht eingesetzt werden. Um trotz-
dem Bildinformationen über die Zeit zu verwenden, muss ein Verfahren entwickelt
werden, das nur aufgrund der Bildinformation eine Vorhersage machen kann. Um den
zusätzlichen Rechenaufwand so gering wie möglich zu halten, werden nur sehr einfache
Merkmale für jede ROI berechnet. Diese Methode, Interframe-Tracking, vergleicht im-
mer drei aufeinanderfolgende Bilder und deren ROI’s. Für jede ROI wird der mittlere
Farbwert, die Pixelbewegung zwischen zwei Frames, die Größe und die Position ge-
speichert. Über Schwellwertvergleiche werden die Informationen der einzelnen ROI’s
abgeglichen und entschieden, ob es korrespondierende ROI’s in aufeinanderfolgenden
Bildern gibt. Diese Schwellwerte können wie oben beschrieben auch von außen verän-
dert werden. Zum Beispiel ist eine niedrige Schwelle für die Bewegung sinnvoll, wenn
es sich um eine statische Szene mit stehendem Roboter handelt. Zum Anderen ist eine
größere Farbabweichung sinnvoll, wenn sich die Lichtverhältnisse vermutlich schnell
ändern werden. Gerade in statischen Situationen bringt diese, auf einfachen Bildinfor-
mationen basierende, Interframe-Tracking-Methode viele Vorteile. Wie später in der
Auswertung zu sehen ist, kann die Rechenzeit dadurch stark reduziert werden.

Anpassungen am Client

Bei den Anpassungen auf der Clientseite gibt es zwei unterschiedliche, sich ergänzende
Methoden. Zum einen ist es wichtig, nur die benötigten Daten abzurufen. Und zum
andern muss die verfügbare Rechenzeit sinnvoll eingeteilt werden für den Fall, dass
die Rechenzeit zu gering für alle Anforderungen ist.
Der Client kann zu jedem Interface im Bildverarbeitungsbaum eine Verbindung

aufbauen, sofern ein solches dort implementiert ist. Dadurch ist es nicht nötig, immer
das komplette Ergebnis der Bildverarbeitung abzufragen. Durch geschicktes Design
des Filterbaumes können Teilergebnisse abgefragt werden. Diese Eigenschaft kann sich
der Client zunutze machen. Der Client verbindet sich nur dann mit dem VideoSer-
ver, wenn er bestimmte Daten benötigt. Da die Berechnung im VideoServer nur auf
Anfrage erfolgt, werden also bestimmte Teilbäume überhaupt nicht ausgewertet. Dies
kann viel Rechenzeit auf dem Server einsparen. In Bild 8.3 wird die Möglichkeit der
unterschiedlichen Abfragen im Filterbaum gezeigt. In der linken Grafik verbindet sich
der Client mit einer bestimmten Position im Filterbaum, um ein bestimmtes Ergeb-
nis abzufragen. In diesem Beispiel werden Balldaten abgefragt. Alle restlichen Daten,
die der VideoServer zur Verfügung stellen könnte, werden nicht berechnet, da keine
Verbindung zur Abfrage hergestellt wurde. Ändert sich die Aufgabe des Clients, hier
z.B. Interesse an Robotern in den Kamerabildern, so verbindet sich der Client nur
zum Teilbaum für Robotererkennung (siehe rechte Grafik). Diese unterschiedlichen
Abfrage- und Verbindungsmethoden müssen im Client implementiert werden. Ebenso
ist in Bild 8.3 die Verbindung zur Steuerung einzelner Filter vorhanden (dicker roter
Pfeil). Dem Client muss die IDL, die durch den zu steuernden Filter generiert wur-
de, bekannt gemacht werden; er kann durch diese Schnittstelle Steuerdaten für die
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Abbildung 8.3: Links: Abfrage der Balldaten durch den Client. Rechts: Abfrage der
Roboterdaten durch den Client; alle grauen Bereiche werden in diesem
Zeitschritt nicht verarbeitet.

Aufmerksamkeitssteuerung an den Filter senden.
Durch dieses, speziell auf temporäre Anforderungen zugeschnittene System kann

oftmals sehr viel Rechenzeit eingespart werden. Der Effekt ist natürlich umso größer,
je weniger der potentiell verfügbaren Daten zu einem Zeitpunkt abgefragt werden
müssen. Die genaueren Ergebnisse der Zeitersparnis werden in 9.1 an Beispielen ge-
zeigt.
Ein Problem besteht aber immer noch. Werden Daten zu einem bestimmten Zeit-

punkt benötigt, es fehlt aber an Rechenzeit, alle Daten zu berechnen, wird das gesamte
Robotersystem träge, und die Vorgaben, dass 30 fps verarbeitet werden sollen, können
nicht eingehalten werden. Dieser Zustand ist für einen Roboter, der sich reaktiv in ei-
ner dynamischen Umgebung bewegen soll, nicht tragbar. Schon der Sicherheitsaspekt,
dass ein Roboter sofort anhalten können muss, wenn ihm etwas im Weg steht, kann
nicht garantiert werden. In diesem Fall muss man sich Gedanken machen, an welchen
Stellen Abstriche zu machen sind, oder ob der Roboter in einen „Sicherheitsmodus“
geschaltet werden muss, um mögliche Gefahren abzuwenden.
Untersucht man die einzelnen Bildverarbeitungsschritte in einem speziellen Szena-

rio, so kann man oft feststellen, dass die Daten mancher Teilbäume sehr wichtig für
das Grundverhalten des Roboters sind und dass andere nur für die Verbesserung des
Verhaltens zuständig sind. Somit liegt der Gedanke nahe, diese Teilbäume auch un-
terschiedlich bezüglich ihrer Datenanforderungen einzusetzen. Ein Beispiel für unter-
schiedlich wichtige Datenanforderungen vom VideoServer ist im RoboCup zu finden.
Für das rudimentäre Fußballspielen ist es nötig, dass der Roboter einen Ball sieht und
seine eigene Position auf dem Feld bestimmen kann. Mit diesen Daten ist ein sehr ein-
faches Fußballverhalten zu erreichen. Für ein besseres Verhalten sind zum Beispiel die
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Abbildung 8.4: Client mit neuen Modulen: Steuermodul und Abfragemodul

Abbildung 8.5: Beispiel für Steuer- und Abfragemodul
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Positionen der Roboter auf dem Feld und der freie Torbereich wichtig. In diesem Bei-
spiel könnte man sagen, dass Ballerkennung und Informationen zur Position wichtiger
sind als Positionen der Roboter und der Torbereiche. Aufgrund dieser Tatsache, die
in vielen Szenarien auftritt, wurde ein prioritätenbasierter Datenabfragemechanismus
entwickelt. Zunächst werden alle einzeln abzurufenden Datenpakete für ein Szenario
analysiert und aufgelistet. Anhand der Wichtigkeit für das Verhalten wird jedem Da-
tenpaket eine Priorität gegeben. Ebenso wird eine maximale CPU-Last definiert, die
nur sehr kurze Zeit überschritten werden darf. Mit dieser Lastbeschränkung soll gesi-
chert werden, dass der Roboter schnell genug auf Ereignisse (z.B. Hindernis) reagieren
kann und dass die Rechenzeit nicht für vielleicht unnötige Bildverarbeitungsschritte
verwendet wird. Nun wird der Client so ergänzt, dass im Abfragemodul die vergebe-
nen Prioritäten bei der Abfrage der Daten vom VideoServer berücksichtigt werden.
Dies geschieht wie folgt: Solange die CPU-Rechenlast unter der vorgegebenen Grenze
liegt, werden nach und nach jeweils die höchstpriorisierten Datenpakete abgerufen,
die noch nicht aktiv sind. Dies passiert so lange, bis die Obergrenze der Rechenlast
erreicht oder überschritten ist. Ist sie überschritten, wird das Datenpaket mit der
niedrigsten Priorität nicht mehr abgefragt. Somit kann die Rechenlast dynamisch zur
Laufzeit optimal verwendet werden mit der Sicherheit, dass der Roboter weiterhin re-
aktiv bleibt. Dieses System der prioritätenbezogenen Abfragemodalität ist natürlich
nur dadurch möglich, dass der VideoServer nur auf Anfrage bestimmte Teile berechnet
und sonst so gut wie keine Rechenlast verursacht. Ebenso ist es vorläufig nur möglich,
dynamisch die Daten zu berechnen, solange der Client auch auf dem gleichen Rechner
wie der VideoServer läuft. Man könnte sich vorstellen, dass die Rechenlast kommu-
niziert wird und somit der Client auch auf einem anderen Rechner laufen könnte. Zu
beachten bleibt aber die Latenz der Lastabfrage über das Netz. Somit müsste das
Verfahren etwas defensiver und träger eingestellt werden. Diese Methode der kommu-
nizierten Rechenlast, wurde nicht weiter untersucht, da auf den Fußballrobotern der
Client zwingend auf dem Roboter laufen muss und sich dieses Problem mithin nicht
stellt.

8.3 Zusätzliche Möglichkeiten durch 3D Sensor

Bisher wurden nur Daten von Kameras verwendet, die Intensitätsbilder der Umge-
bung meist in Farbe liefern. Die Bilder haben eine hohe Auflösung und sind einfach
zu verstehen, da wir als Menschen Objekte, die wir nicht direkt berühren können,
durch die Augen wahrnehmen. Daher ist es für uns einfach, Bildverarbeitungsschritte
nachzuvollziehen. Würden wir Objekte hauptsächlich über die Distanz und Bewegung
erkennen, so wie es die Fledermäuse per Ultraschall machen, läge uns diese Heran-
gehensweise eher. Durch die Bereitstellung des Effectors O3D von der Firma IFM
electronic stehen uns auch ganz einfach Entfernungsbilder zur Verfügung. Die 3D Ka-
mera liefert 20 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von 50x64Pixeln. Jedes Pixel
beinhaltet nicht eine Intensität wie bei normalen Kameras, sondern einen Distanzwert
in mm. Die maximale Reichweite beträgt ca. 10 m. Werden nun die ankommenden
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Daten nicht als Distanzen sondern als Grauwerte interpretiert, so kann die Kame-
ra direkt an das Bildverarbeitungssystem angeschlossen werden. Grundsätzlich ist
die Verarbeitung durch die sehr geringe Anzahl von Pixel pro Bild sehr schnell. Da
die Kamera mit einem bekannten Winkel auf dem Roboter installiert ist, kann das
Bild der Kamera, das sie liefern würde, wenn sie nur auf den Boden ohne Objekte
schaut, vorausberechnet werden. Es handelt sich hierbei um einen Graustufenverlauf,
da die Entfernungen ja durch Grauwerte dargestellt werden. Wird nun ein Differenz-
bild des Kameraoutputs und des vorberechneten Neutralbilds berechnet, zeichnen
sich Objekte eindeutig ab. Diese sehr schnell detektierten Objekte können nun mit
der Aufmerksamkeitssteuerung kombiniert werden. Wird z.B. ein Objekt durch eine
normale Kamera gefunden und klassifiziert und die 3D Kamera sieht das selbe Ob-
jekt, so kann das InterFrame-Trackingverfahren direkt auf das 3D-Bild angewendet
werden. Hierbei wird die Durchschnittsfarbe, die das Tracking verwendet, durch die
durchschnittliche Entfernung, also den Grauwert, ausgetauscht.

8.4 Spezielle Implementationen im RoboCup- und
MirrorBot-Szenario

Auf den folgenden Seiten werden nun die einzelnen Implementationen vorgestellt und
ihre Eigenschaften diskutiert. Den Anfang bildet der Einsatz des Aufmerksamkeits-
frameworks im Szenario des MirrorBot.

8.4.1 MirrorBot

Wie bereits im Kapitel 3.3 beschrieben, steht in diesem Szenario ein Serviceroboter
vor einem Tisch und muss auf Sprache reagieren sowie Objekte erkennen und mani-
pulieren. Auf Bild 8.6 ist nochmal das gesamte System zu erkennen. Von mir wurden
die gelb markierten Bereiche, Attention Control, Feature Extraction und die Kom-
munikation zwischen der Bildverarbeitung und dem Cortical Modell, entwickelt. Um
eine schnelle Verarbeitung auf dem recht langsamen Rechner des Roboters zu reali-
sieren, muss der Aufwand der Bildverarbeitung minimiert werden. Dies geschieht in
diesem Szenario durch einen einzigen anpassbaren Aufmerksamkeitsfilter. Die Anfor-
derungen bezüglich der zu manipulierenden Objekte sind in 8.1 zu sehen. Es gibt zwei
grundsätzliche Anfragen: Finde ein Objekt ohne spezielle Einschränkungen und finde
ein bestimmtes Objekt, dessen Farbe bekannt ist. Dies muss im Aufmerksamkeits-
filter berücksichtigt werden. Der Filter kann über seine Schnittstelle seine internen
Parameter und Einstellungen ändern. Folgende Parameter können geändert werden:
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Abbildung 8.6: Überblick MirrorBot-Szenario.

• Farbe oder Objekte ohne Hintergrund

• Farbe des Objektes

• Größe im Bild (Max/Min)

• Verhältnis (Höhe zu Breite)

• Füllgrad

• Inter-Frame-Fusion

• Max Anzahl

Zunächst wird eine grundlegende Einstellung getroffen, wenn primär nach Farben oder
farbunabhängigen Objekten gesucht werden soll. Wird nach Farben gesucht, kann
entweder ein Winkelbereich in H-Dimension des HSV-Farbraumes angegeben werden
oder eine vordefinierte Farbe z.B. rot (ein fester Farbbereich wurde vor Systemstart
festgelegt). Soll farbunabhängig gesucht werden, wird versucht im Bild einen einfar-
bigen oder einfach strukturierten Hintergrund zu eliminieren. Die übrig gebliebenen
Bereiche im Bild werden als einzelne Objekthypothesen betrachtet. Da auf Farbe
überhaupt nicht geachtet wird, kann es sein, dass zwei Objekte als eine Hypothese
dargestellt werden, wenn sie sich partiell überdecken. Im Weiteren kann der Client
auch eine Maximal- und Minimalgröße der ROI’s vorgeben. Diese Einstellung ist von
Vorteil, wenn die Objektgröße im Bild annähernd bekannt ist. Durch diese Einstellung
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8.4 Spezielle Implementationen im RoboCup- und MirrorBot-Szenario

Abbildung 8.7: Client fordert alle Objekte an (links); rechts werden nur grüne Ob-
jekte angefordert.

läßt sich viel Zeit einsparen, da einige Bereiche für die Weiterverarbeitung wegfallen
können. Das Verhältnis zwischen Höhe und Breite der ROI kann für das Finden von
länglichen Objekten in Verbindung mit dem Füllgrad nützlich sein. So werden vie-
le Hypothesen eliminiert, die grundsätzlich keine zu erwartenden Objekte darstellen.
Ebenso verhält es sich mit dem Füllgrad. Er gibt an, wieviel der gesamten Fläche der
ROI vom Objekt ausgefüllt ist. Um die Rechenzeit der folgenden Bearbeitungsschrit-
te zu verringern, besteht auch noch die Möglichkeit, die maximale Anzahl der ROI’s
anzugeben. Dann werden nur die x größten ROI’s berücksichtigt. Dies hat natürlich
zur Folge, dass potentiell wichtige Objekte nicht erkannt werden können, wenn sie
zu klein sind. Aber in unserem MirrorBot-Szenario erwies sich diese Einstellung als
hilfreich, da die gesuchten Objekte so gut wie immer größer als oftmals auftretende
Störbereiche waren.
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8 Lösungsansatz - Aufmerksamkeitsframework

Objekte
Apfel
Orange
Mandarine
Pflaume
Zitrone
Tasse
Paprika
Banane
Haselnuß
Walnuß

Farben
rot
gelb
grün
blau
braun

Tabelle 8.1: Verwendete Objekte und deren möglichen Falben im MirrorBotprojekt.

In Bild 8.7 ist unten die sehr einfache Architektur bezüglich des Filterbaumes und
die Steuerung durch den Client zu sehen. Die Bildverarbeitungsschritte nach dem
Aufmerksamkeitsfilter sind in jedem Fall gleich. Es folgt für jede erkannte ROI eine
Featureberechnung und neuronale Klassifikation. Dies ist möglich, da alle Objekte
mit demselben neuronalen Netz klassifiziert werden können. In den Bildern 8.7 oben
sieht man links das Ergebnis mit farbunabhängiger ROI-Berechnung und rechts die
gefundenen Objekte mit grüner Farbe.
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9 Empirische Evaluation

9.1 Gesteuerter Aufmerksamkeitsfilter

Die Parameteranpassung eines Filters zur Laufzeit wird im weiteren näher betrachtet.
Zur Auswertung wurden drei unterschiedliche Testläufe aus dem MirrorBot-Projekt
herangezogen [18, 19, 20, 22, 54, 65]. Insgesamt handelt es sich hierbei um 609 Ein-
zelbilder der installierten Kamera auf dem verwendeten PeopleBot. Sie wurden aufge-
nommen, während der Roboter Objekte suchen und klassifizieren musste. Der Roboter
hat dabei seine Position am Tisch etwas ändern können und seine Kameradrehein-
richtung für das Drehen der Kamera verwendet. Alle zu erkennenden Objekte liegen
auf einem nahezu weißen Tisch und werden durch natürliches und Kunstlicht be-
leuchtet. Die Bilder haben eine Auflösung von 384x288 Pixel. Bei den ersten beiden
Testläufen wurde ein Abstand zwischen den Einzelaufnamen von 500ms und bei der
dritten Bildserie von 200ms gewählt. Da für den reinen Aufmerksamkeitsfilter die
zeitliche Abfolge uninteressant ist, ist der Abstand der Einzelbilder nur für den näch-
sten Abschnit des Objekttrackings wichtig. Für die Aufmerksamkeitsauswertung wird
jedes einzelne Bild für sich betrachtet. In Abbildung 9.1 sind exemplarisch zwei dieser
Einzelbilder zu sehen.
Alle Zeitangaben der nächsten Abschnitte wurden auf einem bestimmten Laptop

berechnet, damit vergleichbare Ergebnisse vorliegen. Es handelt sich hierbei um einen
Laptop X30 von der Firma IBM. Die CPU ist ein Pentium M 1400MHz von Intel, und
es sind 755MB Hauptspeicher installiert. Diese Rechnergeneration wurde seit 2003 in
den Sparrows03 Fußballrobotern verwendet.
Durch die Bewegung der Kamera bzw. des Roboters treten oftmals auch Bewe-

gungsunschärfen auf (siehe rechtes Bild). Für das vorgestellte Verfahren stellt diese
häufige Bildunschärfe bei mobilen Robotern kein Problem für die Erkennungsrate dar.
Als Aufmerksamkeitsfilter kommt der in Kapitel 8.2 beschriebene Filter mit CORBA-
Schnittstelle zum Einsatz. Die Schnittstelle ist in 9.1 beschrieben. Somit können die
Parameter: Füllgrad, Verhältnis der Seiten, Maximal- und Minimalwerte, maximale
Pixelanzahl und die Farbwerte über die Schnittstelle zur Laufzeit geändert werden.
Für diese Auswertung werden lediglich die Farbwerte (H-Wert vom HSV-Farbraum
und dessen erlaubte Abweichung) verändert und eine Minimalgröße zur Rauschun-
terdrückung festgelegt. Die Steuersignale werden vom Cortexsimulationsprogramm
automatisch je nach Aufgabe gesetzt. Zum Vergleich wird die Steuerung durch die
Schnittstelle abgeschaltet und ein generelles Aufmerksamkeitsverfahren angewendet,
das alle freistehenden Objekte ohne Beachtung anderer Einschränkungen wie Farbe
oder Größe zurück gibt.
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9 Empirische Evaluation

Abbildung 9.1: Einzelbilder, die während eines Testlaufs von der installierten Kamera
des PeopleBots aufgenommen wurden.

module LVF
{

//! Interface to control the AttentionObject filter
interface AttentionControl
{

//! set the density of ROI
void setDensity(in double _density);
double getDensity();

//! ratio x/y of ROI
void setRatio(in double _ratio);
short getRatio();

//! set Max-values for x and y of the ROI
void setMax(in short _xMax, in short _yMax);

//! set Min-values for x and y of the ROI
void setMin(in short _xMin, in short _yMin);

//! set minimum of pixels in the ROI
void setMinPix(in short _MinPix);

//! inputsource if there are different inputs (backlink)
void setSrc(in short _InSrc);
short getSrc();

//! ColorValue (HSV)
short getV();
void setV(in short _InV);

//! allowed deviation in H Dimension (HSV)
short getSpan();
void setSpan(in short _InSpan);

};
};

#endif // Video_AttentionControl_idl
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9.2 InterFrameTracking

In allen Bildern zusammen treten 2855 Objekte auf, die durch die Hintergrundelimi-
nation detektiert wurden. Somit werden genauso viele ROIs für die Nachverarbeitung
weitergegeben, wenn keine weitere Auswahl oder ein anderes Verfahren zur Detekti-
on angewandt wird. Da gerade in MirrorBot-Projekt meist nur ein ganz bestimmter
Objekttyp von Interesse ist, werden viele ROIs überflüssigerweise untersucht. Durch
den Einsatz der Steuerung der Aufmerksamkeit wird der Rechenaufwand für die Wei-
terverarbeitung erheblich verringert. Beim Testlauf der Aufstellung 9.1 wurde zum
Beispiel nach einem bestimmten gelben Objekt gesucht. Daher ist es sinnvoll der
Nachverarbeitung und der Klassifikation nur gelbe Objekte zur Verfügung zu stellen.
Alle andersfarbigen Objekte können grundsätzlich nicht mehr das bestimmte gesuchte
gelbe Objekt sein. Hier zeigt sich, dass in diesem Szenario trotz vieler gelber Objekte
auf dem Tisch nur 30% der ursprünglichen ROI weiterverarbeitet werden müssen. Im
Schnitt benötigt der Aufmerksamkeitsfilter mit seinen Vorverarbeitungsschritten ca.
13,6ms. Die Anzahl der berechneten Regionen hat keinen messbaren Einfluss auf die
Laufzeit.
Da bereits einige Vorverarbeitung zur Detektion der ROI abgelaufen ist, auf die

die Featureberechnung aufbauen kann, werden im Schnitt je nach Anzahl der ROIs
in einem Bild zwischen 5,5ms und 8ms zur Featureberechnung benötigt. Der zeit-
aufwändigste Teil in diesem Szenario ist die Klassifikation der einzelnen ROI durch
ein RBF-Netzwerk. Für jede einzelne Klassifikation benötigt das Netzwerk ca. 22ms.
Ermittelt man die durchschnittliche Berechnungszeit für ein Bild einmal ohne selek-
tiven Filter (im Schnitt 124ms pro Bild) und einmal mit diesem Filter (in Schnitt
51ms pro Bild), so ist die Gesamtzeitersparnis von 59% der ursprünglichen eindeutig
zu erkennen. Trotz der vielen Objekte auf dem Tisch kann somit eine Framerate von
20fps erreicht werden.

Anzahl aller Objekte 854
Anzahl gelber Objekte 262
falsch positv (gelb) 13 (4,9%)
falsch negativ (gelb) 7 (2,6%)

Tabelle 9.1: Aufmerksamkeit auf gelb gerichtet (179 Einzelbilder)

9.2 InterFrameTracking

Durch das in Abschnitt 8.2 beschriebene InterFrameTracking-Verfahren, besteht ein
weiteres Einsparpotential bezüglich der Rechenzeit. Für die Evaluation werden hier
ebenfalls die Bilddaten vom MirrorBot-Projekt verwendet, die im vorigen Abschnitt
beschrieben wurden [19, 21, 54]. Gerade durch die statische Umgebung und die ge-
ringen Bewegungen des Roboters eignet sich das Verfahren sehr gut. Zunächst werden
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9 Empirische Evaluation

alle ROIs wie im vorigen Abschnitt beschrieben, berechnet. Für jede ROI werden nun
zusätzlich folgende Daten gespeichert, damit sie im nächsten Frame verwendet wer-
den können. Hier wurden folgende Features jeder einzelnen ROI gespeichert: Größe,
Position im Bild, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit in Pixel pro Frame, Füll-
grad der ROI und ein Farbwert (Durchschnittsfarbe). Da bis auf den Farbwert und
die Bewegung alle Werte bereits bei der Generierung der ROI berechnet wurden,
erhöht sich die Berechnungszeit pro ROI so gut wie nicht. Der zusätzliche Rechen-
aufwand pro Frame bleibt unter 1ms und kann somit nur schlecht von allgemeinen
unterschiedlichen Berechnungszeiten auf Grund von Systemprozessen im Hintergrund
unterschieden werden. Die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit wird erst vom
dritten Frame an mit gleichen ROI berücksichtigt. Tritt eine ROI erst zum zweiten
Mal auf, darf sie sich in alle Richtungen bewegt haben, aber nur um einen gerin-
ge vorgegebene Pixelanzahl. So wird verhindert, dass nicht übereinstimmende ROIs
verknüpft werden, sich aber die Position leicht verändern darf.

Übereinstimmung Neu erkannt
Mittelwert: 75,25% 24,75%

Min 65,00% 35,00%
Max 82,00% 18,00%

Tabelle 9.2: Tracking Auswertung

In Tabelle 9.2 werden die übereinstimmenden ROIs aufgeführt. In den 609 Bil-
dern wurden mit unterschiedlichen Aufmerksamkeitsverfahren und Einstellungen aus
dem vorangegangenen Abschnitt 2798 ROIs detektiert. Durch die ständige Bewegung
des Roboters bzw. der Kamera erscheinen immer wieder neue Objekte im Bild und
die bereits im Bild befindlichen Objekte werden aus unterschiedlichen Richtungen be-
trachtet. Im Durchschnitt werden ca. 25% der berechneten ROIs als neues Objekt und
75% als bekanntes Objekt eingestuft. Alle ROIs die als bekannt detektiert wurden,
stimmten auch mit dem vorigen Objekt überein. Nicht richtig wurden Objekte am
Bildrand als neu detektiert, obwohl sie bereits vorher detektiert worden waren. Dies
ist dadurch zu erklären, dass sich nur Teile eines Objektes im Bild befinden und im
nächsten Schritt ein anderer Ausschnitt des Objektes zu sehen ist. Dadurch verändern
sich die berechneten Merkmale der einzelnen ROIs sehr stark. Dieses Verhalten ist
auch wünschenswert, da eine nachgeschaltete Klassifikation ebenso fehlerhaft auf nur
Teile eines Objektes reagieren kann. Es sollte also das Klassifikationsergebnis eines
Objektteiles nicht auf das ganze Objekt weitergegeben werden. Durch die Berechnung
einer neuen ROI für dieses Objekt, wird eine neue Klassifikation erzwungen.
Durch dieses ROI-Trackingverfahren wird also viel Rechenzeit eingespart, denn

nur für die neuen ROIs ( in unserem Fall 25% aller gefundenen ROIs), müssen die
Klassifikationsfeatures werden und diese danach durch ein neuronales Netz klassifi-
ziert werden. Bei allen anderen wird einfach ohne weitere Berechnung die Possition
aus der Aufmerksamkeitssteuerung und das Label der Klassifikation aus dem letzten
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9.3 Adaptive online Farbsegmentierung

Frame verwendet. Auf einem Testrechner benötigt eine Klassifikation durch ein RBF-
Netzwert von R. Fay ca. 22ms [19, 21] . Somit würde die Klassifikation aller 2798
ROIs ca. 61s benötigen. Durch das Tracking verkürzt sich die Zeit drastisch auf ca.
15s.

9.3 Adaptive online Farbsegmentierung

Wie bereits erläutert wurde, werden in vielen Anwendungen vordefinierte Farbtabellen
eingesetzt zur schnellen und einfachen Segmentierung. In diesem Abschnitt wird nun
ein Verfahren näher vorgestellt, das auf diesem Ansatz aufbaut und über die Zeit eine
Anpassung der Tabelle vornehmen kann. Dies geschieht vollkommen automatisch und
unüberwacht. Dadurch können Lichtveränderungen erkannt und angeglichen werden,
ohne dass die Verfahren der Aufmerksamkeitsfilter verändert werden müssen. Das
Verfahren wird in drei Phasen aufgeteilt. Im ersten Schritt werden zur Laufzeit reale
Daten der Kamera gespeichert. Danach werden auf Grund der neuen Daten neue
Farbklassen definiert, und im letzten Schritt werden die neuen Farbtabellen an die
Aufmerksamkeitsfilter weitergegeben. Dieses Verfahren erhält eine Startkalibrierung,
in der die Farbklassen möglichst gut auf die momentanen Lichtverhältnisse eingestellt
sind [54, 55].
Es muss einerseits möglich sein, dass die Regionen der Farbklassen ihre Größe und

Position verändern können, aber ebenso muss verhindert werden, dass Farbregionen
ineinander wandern und sie somit nicht mehr separierbar sind.

9.3.1 Vorverarbeitungsschritt

Dieser Vorverarbeitungsschritt muss nur einmal zu Beginn des Verfahrens ausgeführt
werden. Auf der Grundlage der initialen Kalibrierung werden Hyperkuben generiert,
die in den kommenden Schritten benötigt werden. Hierbei wird der H-RGB-Raum
in viele Unterbereiche, sogenannte Hyperkuben unterteilt. Der H-RGB Raum be-
steht aus dem normalen RGB-Farbraum plus einer weiteren Dimension H, die der
H-Dimension des HSV-Farbraumes entspricht. Somit entsteht ein 4 dimensionaler
Raum, in den die Farbwerte der Kamerapixel transformiert werden. Durch Untersu-
chungen ergeben sich für das RoboCup-Szenario mit den fest definierten Farben in
diesem Farbraum die besten Ergebnisse. Für andere Aufgaben ist es möglich, bessere
und/oder weniger aufwändige Farbräume zu finden, mit denen dieses Verfahren ein-
zusetzen ist. Für den Initialisierungsschritt werden einige Bilder aufgenommen, meist
reichen 10 -20 Bilder, und alle Farbwerte, die einer Farbklasse zugeordnet wurden,
sind in einem entsprechenden Datenpool gespeichert. Nun werden für jeden Datan-
pool die darin liegenden Farbwerte in den H-RGB Raum transformiert. Die daraus
resultierende Datenwolke für die Pooldaten einer Farbe wird durch eine gleichmäßige
Verteilung von Zentren in der Wolke repräsentiert. Die Lage der Zentren ist hierar-
chisch berechnet. Für jede Datenwolke wird ein Summenhistogramm aller H-Werte
generiert. Bereiche über einer Schwelle zur Rauschunterdrückung werden zusammen-
gefasst. Diese Bereiche werden in äquidistante Kästen mit einer vordefinierten Breite
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eingeteilt. Nur der letzte Bereich kann eine geringere Breite aufweisen. Als nächster
Schritt wird für jeden dieser Bereiche ein Summenhistogramm für die R-Werte be-
rechnet und ebenfalls in gleich breite Bereiche eingeteilt. Dieses Verfahren wird hier-
archisch auf alle 4 Dimensionen des H-RGB Raumes angewendet. Dies führt dazu,
dass Hyperwürfel innerhalb des H-RGB Raumes gebildet werden, die alle zusammen
eine bestimmte Farbklasse repräsentieren. Um Rauschen zu unterdrücken, muss die
Datendichte in jedem Hyperwürfel einen Schwellwert überschreiten. Der Abstand zwi-
schen zwei Zentren ergibt sich aus den Breiten der Bereiche aller Dimensionen. Das
Ergebnis dieses ersten Schrittes ist eine Aggregation von Hyperwürfeln im H-RGB
Farbraum für jede Farbklasse.

Farbklassenzuordnung

Um nun die Farbzuordnung neuer Pixel zu ermitteln, wird die Position im H-RGB
Raum untersucht: Befindet er sich in der Nähe eines Hyperwürfelzentrums, so wird
ihm die Farbklasse dieses Würfels zugewiesen. Nähe ist hier als ein definierter Hyper-
würfel um das Zentrum definiert.

9.3.2 Adaptiver Schritt

Die folgende Prozedur wird nur jedes n-te Bild ausgeführt. Das n hängt stark davon
ab, wie wahrscheinlich eine Änderung der Lichtverhältnisse ist, z.B. n=50. Um alle
Zentren werden wieder Hyperwürfel generiert, nur dieses Mal etwas größer als für die
Farbsegmentierung im vorigen Schritt. Dies ermöglicht, Farben zu erfassen, die im
Moment noch nicht segmentiert werden, aber eine hohe Ähnlichkeit mit einer Farbe
haben. Die Würfel dürfen nicht zu groß sein, damit verschiedene Farbcluster sich nicht
vermischen können. Alle Pixel werden geprüft, ob sie sich in einem dieser Hyperwürfel
befinden. Ist dies der Fall, so werden sie in den Datenpool mit der Klasse des Würfels
aufgenommen. Damit die Informationen der letzten Berechnungen nicht verloren ge-
hen, werden in unserem Beispiel nur 60% der alten Datenpunkte überschrieben. Nun
wird, wie schon im ersten Schritte beschrieben, eine Aggregation aus Hyperwürfeln
im H-RGB Raum für jeden Datenpool berechnet. Die Segmentierung der nächsten
Bilder erfolgt dann auf der Grundlage dieser neuen Hyperwürfel.

9.3.3 Experimentelle Evaluation

Für die Auswertung dieses Verfahrens wurde das RoboCup-Szenario gewählt, denn
hier ist man auf eine gute Kalibrierung der vordefinierten Farbklassen angewiesen, und
die Lichtverhältnisse ändern sich zur Laufzeit der Roboter ständig. Für die Auswer-
tung werden die Farben des Balles und der Tore sowie das Grün des Bodens getrackt.
Um die Einsetzbarkeit des Verfahrens zu zeigen, wird im folgenden das Verfahren
in zwei unterschiedlichen Situationen getestet. Im Bereich Bildverarbeitung auf Ro-
botern sind zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen bezüglich der Aufmerksam-
keitssteuerung anzutreffen. Gruppen, die wie wir eine Objekterkennung nachschalten,
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9.3 Adaptive online Farbsegmentierung

Abbildung 9.2: Beispiel des Online-Farbtrackingverfahrens in der Rot-Grün-
Projektion. Datenpunkte repräsentieren den roten Ball.
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sind daran interessiert, möglichst die kompletten gesuchten Objekte von der Aufmerk-
samkeitssteuerung übergeben zu bekommen. Falsch positive Werte sind zwar wegen
der erhöhten Rechenzeit nicht erwünscht, dürfen aber vorkommen. Andere Bildver-
arbeitungsgruppen verwenden direkt die Ergebnisse der Aufmerksamkeitssteuerung
und sind also daran interessiert, nur die gesuchten Objekte zu bekommen. Hierbei
ist es aber nicht nötig, das Objekt als ganzes zu bekommen. Falsch positive Werte
sind gänzlich unerwünscht. Um diesen beiden Herangehensweisen gerecht zu werden
und sie vergleichbar zu machen, wurde folgendes Vergleichsverfahren entwickelt: Jedes
Bild, das ausgewertet werden sollte, wird zunächst von Hand mit einem Kalibriertool
segmentiert. Das heißt: Die Farbeinteilung wird von einem Experten mit viel Übung
erledigt. Diese manuelle Farbkalibrierung ist für unsere Herangehensweise mit neu-
ronaler Klassifizierung der Hauptvergleichsfaktor. Zusätzlich wird in jedem Bild für
jedes Objekt eine Objektmaske gezeichnet(s. Abbildung 9.3).
Mit diesen beiden Vergleichsbildern können nun die drei wichtigen Werte definiert

werden:

• Coverage: Prozentsatz der Pixel einer Objektmaske mit richtiger Farbe.

• Agreement: Prozentsatz der Pixel, die durch das Kalibrierungstool einer Farb-
klasse zugewiesen wurden und mit dem Verfahren dieselbe Farbklasse erhielten.

• Disagreement: Prozentsatz der Pixel, die durch das Verfahren einer Farbklas-
se zugeordnet wurden, aber nicht mit den Pixeln der Farbklasse vom Kalibrie-
rungstool übereinstimmen.

Somit zeigt Coverage, wie gut das gesuchte Objekt durch die Segmentierung ab-
gedeckt wird. Agreement und Disagreement erlauben einen Vergleich zwischen dem
unüberwachten Verfahren und der manuellen optimalen Segmentierung. Ein hoher
Agreement-Wert und ein niedriger Disagreement-Wert geben mithin an, dass beide
Verfahren eine sehr ähnliche Segmentierung aufweisen.
Als erstes Experiment wurden im RoboCup-Labor der Universität Ulm 326 Bilder

über einen ganzen Tag verteilt aufgenommen. Der zeitliche Abstand der Aufnahmen
beträgt 100 Sekunden. Die Lichtverhältnisse veränderten sich von fast reinem Kunst-
licht am Morgen, über Kunstlicht mit Tageslicht gemischt (wolkig) bis hin zu Son-
neneinstrahlung auf das Feld. Das Tageslicht konnte durch eine Fensterfront neben
dem Fußballfeld eindringen. Am Morgen wurde eine optimale Anfangskalibrierung
von Hand angefertigt. Zunächst wurden die Farbabweichungen der gelben Pixel in
der H- und V-Dimension des HSV-Farbraumes ausgewertet. Das gelbe Tor eignet sich
durch seine Tiefe gut dazu, denn hier fallen die unterschiedlichen Lichtverhältnisse am
meisten ins Gewicht. In der Zeitspanne von 100s traten maximale Abweichungen von
2◦in der H- und 13 Einheiten in der V-Dimension auf. Bei 300s ergaben sich 4◦und
19 Einheiten in V.
Das iterative Online-Trackingverfahren konnte alle Lichtveränderungen über den

Tag hinweg ausgleichen. Besonders zu erwähnen ist, dass die Farbklassen Gelb und
Rot die ganze Zeit gut separierbar waren, was sich in der Vergangenheit als das
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Abbildung 9.3: Oben ein Originalkamerabild; unten links die idealisierte Darstellung
der Objekte durch eine Objektmaske; rechts das Ergebnis einer ma-
nuellen Kalibrierung von Hand für Vergleichszwecke.
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Abbildung 9.4: Links die Originalbilder der Kamera, welche segmentiert werden sol-
len. In der Mitte Bilder ohne Onlinetracking. Im Vergleich zu den
Bildern mit Onlinetracking (rechts) ist die schlechtere Abdeckung der
Flächen gut zu erkennen.

Hauptproblem bei den RoboCup-Objekten herausgestellt hatte. Um eine Bewertung
der oben angegebenen Maximalabweichungen abgeben zu können, wurde das Verfah-
ren mit künstlich veränderten Bildern getestet. 15 Bilder aus verschiedenen Szenarien
wurden zunächst per Hand kalibriert und dann das Online-Trackingverfahren mit
veränderten Bildern gespeist. Die 15 Bilder teilen sich wie folgt auf: ein Bild aus
der Laborserie (s.o.), 7 Bilder von der RoboCup-Weltmeisterschaft 2006 in Bremen,
aufgenommen von den gerichteten Kameras der UlmSparrows, und 7 Bilder einer
Testreihe mit omnidirektionalem Spiegel auf einer Wiese mit Toren. Zunächst wurde
bei den Bildern der H-Wert des HSV-Farbraumes manuell verändert, solange bis das
Farbtrackingverfahren falsche oder unbrauchbare Ergebnisse lieferte. Genauso wurde
mit dem V-Wert vorgegangen. Hierbei wurde festgestellt, dass bei diesen RoboCup-
Bildern eine Abweichung von ±10◦ in der H-Dimension und ±20 Einheiten in den
V-Werten verarbeitet werden kann, ohne dass Fehler auftreten. Dies zeigt, dass die
Abweichungen der Testreihe im Labor weit unter diesen Grenzen liegen. Dieses Ver-
fahren ist also für diese Anwendung gut geeignet. Abbildung 9.4 zeigt die Ergebnisse
einer Verschiebung um 10◦in H, einmal in der Mitte ohne Farbtracking und rechts
mit Tracking. Es ist zu erkennen, dass die Tore rechts viel besser gefüllt sind, ebenso
ist die Grasfläche fast homogen.
Um das Verfahren unter extremeren Bedingungen zu testen, wurden omnidirek-

tionale Bilder auf einer Wiese mit den zwei Toren aufgenommen. Zum einen ist der
Untergrund sehr unterschiedlich grün, zum anderen ändern sich unter freiem Himmel
die Lichtverhältnisse schnell. Die Bilder wurden an einem Nachmittag mit und ohne
Wolken innerhalb von 2 Stunden aufgenommen und im Hinblick auf die drei Messwer-
te Coverage, Agreement und Disagreement auf die gleiche Weise wie oben beschrieben
evaluiert. Die Tabellen 9.3 und 9.4 zeigen jeweils die Werte einmal ohne Farbtracking
und einmal mit angeschaltetem Tracking.
Die Werte in den Tabellen 9.3 und 9.4 zeigen eindeutig die Verbesserung der Farb-
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red blue yellow green
Coverage 14% 79% 43% 63%

Agreement 6% 64% 41% 65%
Disagreement 55% 75% 81% 1%

Tabelle 9.3: Werte mit der initialen Kalibrierung per Hand ohne Tracking

red blue yellow green
Coverage 43% 99% 97% 90%

Agreement 14% 83% 92% 93%
Disagreement 30% 80% 69% 1%

Tabelle 9.4: Werte mit Farbtrackingverfahren. Man sieht, dass die gesuchten Objekte
besser durch die Farbklassen repräsentiert werden.

segmentierung durch das Online-Trackingverfahren. Die Werte der Zeile Coverage
steigen merkbar für alle Farben an. Der Grund für den schlechteren Wert bei Rot
liegt darin, dass der Ball sehr klein ist und somit einige wenige Farbwerte des Balles
die Rauschgrenze bei der Clusterung nicht überschreiten. Der Ball wird daher nicht
optimal abgedeckt. Aber im Vergleich zur Segmentierung ohne Tracking ist auch für
die Farbklasse Ball eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Ebenso ist die Verbes-
serung des Agreements augenfällig. Auf den ersten Blick sind die Werte für Blau und
Gelb für Disagreement nicht überzeugend. Dies zeigt aber nur, dass im Vergleich zur
manuellen Segmentierung mehr Pixel der Umgebung den Klassen zugeteilt wurden.
Da die Werte für Agreement sehr hoch sind, wurden nur zusätzliche Pixel segmentiert,
was die spätere Erkennung der Objekte z.B. durch neuronale Netze nicht beeinflusst.
Dieser Effekt, dass über die Zeit möglicherweise mehr Pixel segmentiert werden, ist
verfahrensbezogen, und somit bekannt.
Ein weiterer Vorteil des Trackingverfahrens liegt darin, dass auch mit schlechter

initialen Segementierung gute Ergebnisse erzielt werden können. In Abbildung 9.5 ist
die Verbesserung der initialen Segmentierung in der Mitte nach einigen Iterationen des
Trackingverfahrens (rechts) gut zu erkennen. Große Bereiche des gelben Tores und der
grünen Fläche sind nicht segmentiert. Ebenso werden die Bälle nicht richtig abgedeckt.
Durch zwei Iterationsschritte des Verfahres sind die Flächen wieder homogen.
Die mittlere Berechnungszeit für einen Iterationsschritt, der hier nach jedem 50ten

Bild aufgerufen wird, beträgt zwischen 50ms und 150 ms in den Tests mit den om-
nidirektionalen Bildern und im Labor. Die Berechnungszeit ist abhängig von den
berechneten Zentren. Das heißt, dass die Rechenzeit bei Bildern mit homogenen Farb-
bereichen sehr gering ist. Hier müssen nur die Hyperwürfel für die wenigen auftre-
tenden Farben neu berechnet werden. Beim Einsatz dieses Farbtrackingverfahrens im
RoboCup-Szenario ist noch zusätzlich eine Überprüfung implementiert, die verhin-
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Abbildung 9.5: In der Mitte eine schlechte initiale Kalibrierung des Originalbildes
links. Bereits nach zwei Iterationsschritten des Trackingverfahrens ist
die Farbclusterung nahezu optimal (rechts)

dert, dass die Farbklassen Gelb und Rot ineinander wandern. Die Klasse für Rot wird
dominanter verwendet und kann Gelb verdrängen, da die Erkennung des Balls am
wichtigsten ist. In allen Testläufen war diese Vorkehrung aber nie nötig. Die Klassen
waren mit dieser Methode immer separierbar. Würde nur jeweils ein Hyperwürfel pro
Klasse generiert, so träte oftmals eine Überschneidung der Klassen Rot und Gelb auf.

Lösung einiger Probleme: Durch dieses Verfahren werden einige der Problem, wie
in Kapitel 3 erörtert, beseitigt oder zumindest abgeschwächt. Einer der Hauptpunkte
ist die unabhängige Verarbeitung bezüglich der wechselnden Lichtverhältnisse. Dieses
Problem wird mit der vorgestellten Methode gelöst, wenn sich die Lichtverhältnisse
nicht schlagartig stark ändern (Grenzen siehe oben). Durch das Speichern der Daten
über die Zeit und das ständige Nachführen der Farbklassen, ist es möglich, Roboter in
Bereichen mit Tageslichteinfluss einzusetzen. Nur die Dauer zwischen den Neuberech-
nungen und der Prozentsatz der Würfelvergrößerung müssen dem Szenario angepasst
werden. Treten nur geringe Lichtunterschiede über die Zeit auf, so kann die Spanne
zwischen den Neuberechnungen bis zu einigen Minuten betragen. Ansonsten muss
der nächste Iterationsschritt schneller gestartet werden. Die Breite der Hyperwürfel
für die Datenaufnahme muss abhängig von den Farbklassen gewählt werden. Liegen
Farbklassen im Farbraum sehr eng beieinander, so werden die Würfel nur geringfügig
vergrößert, um ein Überschneiden der Klassen zu verhindern. Ist das nicht der Fall,
kann man die Würfel der jeweiligen Farben stärker vergrößern. Somit kann durch
einen Iterationsschritt eine größere Farbabweichung detektiert und verarbeitet wer-
den. Daher kann die Zeitspanne zwischen den jeweiligen Iterationsschritten größer
gewählt werden.
Auch die wechselnden Bildqualitäten durch schlechte Kameraleistungen, z.B. der

installierten Kamera auf dem PeopleBot-Roboter, werden durch dieses Verfahren aus-
geglichen. Das Verfahren verhält sich genauso wie bei externen Lichtänderungen, nur
dass hierbei die Farbänderungen des aufgenommenen Bildes durch das Aufnahmever-
fahren, meist schlechter automatischer Weißabgleich und automatischer Helligkeits-
ausgleich, verursacht wurden. Auch hier können die Parameter des Verfahrens je nach
Szenario optimal angepasst werden.
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Nachteil der Methode und dessen Behebung im Gesamtsystem Ein großer Nach-
teil dieses Verfahrens ist, dass es nicht in Echtzeit parallel zur Bildverarbeitung lau-
fen kann. Durch die Berechnungszeit von 50 bis ca. 150 ms ist es dafür zu langsam.
Würde dieses Verfahren ohne weitere Vorkehrungen immer erneut gestartet, käme es
zu diesen Zeitpunkten zu Störungen unter anderem in der Bildverarbeitung und im
Verhalten des Roboters. Die Lösung dieses Problems stellen die steuerbaren Filter
und die rechenlastabhängige Verarbeitung dar. Die Berechnungen für einen komplet-
ten Iterationsschritt können in kleine Rechenabschnitte unterteilt werden. Bei der
Datensammlung treten keine Probleme auf, da nur Bilddatenpunkte, die über eine
Lookup-Tabelle herausgefunden werden, für jede Farbklasse zu speichern sind. Im
Berechnungsschritt für die neuen Hyperwürfel kann eine Unterteilung in einzelne Be-
rechnungen vorgenommen werden. Meist reicht die Aufteilung in die Farbklassen.
Dadurch werden zu einem Zeitpunkt nur die zugehörigen Datenpunkte zu einer Klas-
se verarbeitet. Im nächsten Zeitschritt wird dann die nächste Klasse berechnet. Sind
alle neuen Hyperwürfel berechnet, wird im letzten Schritt noch eine neue Lookup-
Tabelle berechnet. Mit dieser Aufteilung wird die gesamte Rechenlast aufgeteilt in
Einzelberechnungen mit jeweils wenigen Millisekunden Rechenzeit. So kann das Ge-
samtsystem weiterhin reaktiv bleiben, was ein weiterer Punkt bei der Problemanalyse
war. Theoretisch könnte die Aufteilung natürlich auch noch die einzelnen Dimensio-
nen in einer Farbklasse betreffen, was aber in unserem System nicht nötig war, denn
die Verteilung der Berechnung auf die Klassen reichte aus.
Zur Steuerung der einzelnen Berechnungen wird die rechenlastabhängige Abfrage-

methode des Clients verwendet. Die komplette Online-Farbkalibrierungsmethode wird
in einen Bildverarbeitungsfilter implementiert. Erhält er von außen keine anderwei-
tigen Informationen, speichert er die Datenpunkte wie in Abschnitt 9.3.2 beschrieben.
Stellt nun der Client fest, dass genügend freie Rechenkapazität zur Verfügung steht
und dass es Zeit ist, einen neuen Iterationsschritt zu starten, dann sendet er über
die CORBA-Schnittstelle den Befehl, den nächsten Berechnungsschritt auszuführen.
Ist dies vom Filter erledigt, wartet der Filter wieder auf den nächsten Befehl zum
Berechnen. Wurde so in mehreren Schritten alles Nötige berechnet und die Lookup-
Tabelle generiert, wird diese zu allen Filtern, die auf dieser Tabelle basieren, geschickt.
Somit arbeitet die gesamte Bildverarbeitung von diesem Zeitpunkt an mit der neu
berechneten Farbindizierung.

9.4 Rechenlastabhängige Berechnungen

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel beschrieben, können bestimmte Bildverarbei-
tungsschritte abhängig von der aktuellen Rechenlast aktiviert oder auch deaktiviert
werden. Um dieses Verhalten anhand eines einfachen Beispiels grafisch zu zeigen, wur-
de eine Testszenario mit folgenden unabhängigen Verarbeitungsaufgaben generiert
und getestet. Es stehen folgende Methoden zur Auswahl: Ballerkennung, Liniener-
kennung, Torerkennung, Gesichtserkennung. Die Priorität dieser Methoden ist auch
in dieser Reihenfolge gesetzt. Zusätzlich benötigt das gesamte Bildverarbeitungssy-
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Abbildung 9.6: Verhalten bei unterschiedlicher Rechenlast (jeweils für 10 Sekunden).

stem unabhängig von einzelnen Methoden eine gewisse Rechenlast. Um das Verhal-
ten beobachten zu können, wurde immer für 10 Sekunden ein zusätzlicher, von der
Bildverarbeitung unabhängiger, Prozess (im Bild mit Dummy gekennzeichnet) mit
unterschiedlicher Rechenlast aktiviert. Diese Rechenlast wird im realen Einsatz der
Roboter z.B. durch die Steuerung der Hardware oder auch Lokalisationsalgorithmen
verbraucht. Im Bild 9.6 ist die Aktivierung und Deaktivierung von einzelnen Verarbei-
tungsaufgaben je nach Rechenlast zu erkennen. Die vorgegebene Maximallast darf nur
kurz überschritten werden, da keine voraussichtliche Rechenlast pro Aufgabe bekannt
ist. Somit wird erst nach jeder Aktivierung einer neuen Methode bei freien Ressourcen
überprüft, ob dieser Wert überschritten wurde. Es ist gut zu erkennen, dass bei Pro-
grammen mit wenig Rechenlast viele Bildverarbeitungsaufgaben ausgeführt werden.
Bei geringeren Ressourcen werden hingegen nur wichtige Aufgaben erledigt. Somit ist
gewährleistet, dass das Robotersystem jederzeit reaktiv bleibt und nicht wie früher
zu bestimmten Zeitpunkten nicht schnell genug auf äußere Ereignisse reagieren kann.

9.5 3D-Information zur Erweiterung des
Aufmerksamkeitsframeworks

Gerade im RoboCup ist die Erkennung des Balles zu jedem Zeitpunkt essentiell. Wie
bereits in 8.3 beschrieben, kann die Ausgabe der 3D-Kamera als Bilder für die Auf-
merksamkeitssteuerung verwendet werden. Dies soll im Folgenden für die Erkennung
des Balles gezeigt werden. Da die Kamera erst ein Prototyp und noch in der Ent-
wicklung ist, treten oft von einer Entfernung von ca. 6m, bei nicht reflektierenden
Gegenständen, Messfehler auf. Darum wurde für diese Versuche das obere Drittel
des Bildes nicht ausgewertet. Die Bildverarbeitungsschritte laufen jedoch über das
gesamte Bild, damit eine möglichst realistische Zeitmessung für das Verfahren mit
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einer etwas besseren Kamera möglich ist. In Abbildung 9.7 sind in der oberen Hälfte
zwei Originalbilder der Kamera zu sehen. Hier bedeutet ein dunkler Grauwert Nähe.
Je heller das Bild wird, umso weiter ist der reflektierende Punkt entfernt. Die Werte
Schwarz und Weiss sind Sonderwerte, die nicht berücksichtigt werden. Oben rechts
das Neutralbild für die gegebene feste Installation auf dem Roboter (siehe Bild 9.9).
Hier ist im unteren Teil des Bildes der Grauwertverlauf zu sehen, der dem Abstand
des Bodens für die jeweiligen Pixel entspricht. Die gestreifte Sektion oben ist nur
zur Veranschaulichung des nichtbeachteten Bereiches dargestellt. Wird nun ein Diffe-
renzbild zwischen Originalbild und Neutralbild berechnet, bleiben nur noch Bereiche
im Bild stehen, die nicht der Entfernung des Bodens entsprechen. Auf das Ergebnis
wird nun eine Bereichsdetektion mit einem Füllalgorithmus angewendet. Werden die-
se gefundenen Bereiche obendrein eingefärbt, so erhält man als Ergebnis die Bilder in
der unteren Zeile von Abbildung 9.7. Hier sind eindeutig die Bälle zu erkennen. Die
komplette Bearbeitung vom Distanzbild bis zur Objektdetektion beträgt nur 0,05ms
pro Bild.
Diese Methode wurde im RoboCup nicht angewendet, da der Öffnungswinkel der

Kamera nur etwa 40◦beträgt (s. Bild 9.8). Dies ist für einen kombinierten Ansatz
der beiden Kameras zu wenig. Sobald es Nachfolgerkameras mit einem größeren Be-
trachtungsfeld geben wird, steht einer Kombination aus 3D-Kamera und Farbkamera
nichts mehr im Wege. Dadurch kann viel Rechenzeit eingespart werden. In Bild 9.9
sind die parallel installierten Kameras zu sehen.
Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass partiell verdeckte Objekte mit glei-

cher Farbe sehr einfach durch die Tiefeninformationen voneinander getrennt werden
können, was bei einer Aufnahme einer einzelnen konventionellen Kamera ohne weitere
Information nicht möglich ist.
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Abbildung 9.7: Oben links zwei Originalbilder der 3D-Kamera. Durch Nachverarbei-
tung (Differenzenbild mit Neutralbild [oben rechts] und Flächende-
tektion) wird der Ball detektiert (unten).

Abbildung 9.8: Kombination 3D-Kamera mit Farbkamera.
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Abbildung 9.9: Roboter mit 3D-Kamera (links) und normaler Farbkamera (rechts).
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10 Zusammenfassung

Abschließend soll in diesem Kapitel ein Fazit der hier beschriebenen Arbeiten gezo-
gen werden und ein Ausblick auf noch anstehende Arbeiten gegeben werden. Zunächst
gebe ich nochmal einen kurzen Überblick über die Problemstellungen und deren Lö-
sungen. Danach wird die Arbeit in die bestehenden Systeme eingeordnet, und zum
Schluss werden noch offene Fragen und mögliche zukünftige Arbeiten erörtert.

10.0.1 Kernpunkte der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein funktionierendes Aufmerksamkeitsframework ent-
wickelt, das auf die visuellen Erkennungsaufgaben von autonomen mobilen Robotern
angepasst ist. Es wurde so entwickelt, dass es optimal mit den limitierenden Rahmen-
bedingungen zurecht kommt.
Hier noch einmal kurz die wichtigsten limitierenden Faktoren: Für die Objekter-

kennung müssen alle potentiell wichtigen Objekte zunächst im Bild gefunden wer-
den. Da meist nicht genügend Rechenzeit vorhanden ist, alle Objekte in einem Bild
zu klassifizieren, muss die Aufmerksamkeitssteuerung eine Vorauswahl treffen. Die-
se Vorauswahl plus Featureberechnung und Klassifikation muss innerhalb kürzester
Zeit (im RoboCup ca. 15-20ms) erfolgen, damit der Roboter schnell genug auf seine
Umwelt reagieren kann. Durch Änderungen der Umwelt, ist eine Anpassung der Auf-
merksamkeit bezüglich der Umwelt innerhalb weniger Frames nötig. Ebenso muss das
Framework so gestaltet werden, dass Anpassungen an neue Aufgaben mit geringem
Aufwand schnell zu erledigen sind. Ein weiterer limitierender Faktor ist die mangel-
hafte Kameraqualität. Daher muss das Framework auf schwankende Bildqualitäten
reagieren können. Der letzte und schwerwiegendste Punkt der meist farbbasierten
Aufmerksamkeit, sind die ständig wechselnden Lichtbedingungen in einem Roboter-
szenario mit natürlichem Licht.
Durch das beschriebene Aufmerksamkeitsframework werden diese Probleme wei-

testgehend gelöst. Zum einen ist die Kombination von Bottom-Up-Aufmerksamkeit
und Top-Down ein geeignetes Werkzeug, um komplexe und veränderliche Aufgaben zu
erledigen. Durch die Einführung einer universellen Schnittstelle (hier per CORBA) in
den einzelnen Aufmerksamkeitsfiltern wurde diese Flexibilität erreicht. Ebenso wur-
de durch die On-demand-Verarbeitung eine speziell auf die derzeitigen Gegebenheiten
abgestimmte Bildverarbeitung realisiert. Dadurch können unnötige Berechnungen ver-
hindert werden, was eine großen Performancesteigerung des Gesamtsystems bedeutet.
Durch diese Mechanismen wurde ein flexibles Framework für Aufmerksamkeitsaufga-
ben entwickelt. Damit konnten aber die Probleme einer Lichtveränderung oder einer
ungenügenden Parameteranpassung durch schlechte Kameras nicht gelöst werden.
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Daher wurde zusätzlich ein Verfahren zur adaptiven Farbanpassung für farbbasierte
Aufmerksamkeitsaufgaben entwickelt und durch die Frameworkverfahren erweitert.
Daraus ergibt sich ein Gesamtsystem, das auf Aufgabenänderungen bezüglich der
umgebenden Objekte oder des Kontextes reagieren kann, aber sich auch automatisch
an die Lichtverhältnisse anzupassen in der Lage ist. Durch die Rechenlasterweite-
rung im Framework wird gewährleistet, dass ein autonomer Roboter jederzeit reaktiv
bleibt, auch wenn für die derzeitige Objekterkennung viel Rechenzeit benötigt wird.
Somit kann ein Roboter auch ohne Echtzeitbetriebssystem priorisierte Aufgaben si-
cher ausführen, was bisher bei den UlmSparrows nicht immer möglich war.

10.0.2 Ausblick

Das beschriebene Aufmerksamkeitsframework stellt Lösungsvorschläge für die erör-
terten Probleme dar. Es gibt aber noch weitere Ergänzungsvorschläge, die aus Zeit-
gründen nicht mehr angegangen werden konnten. Ein Punkt ist die primäre Farb-
kalibrierung für das adaptive Farbtracking. Eine vollautomatische und robuste Farb-
kalibrierung der Roboter auf dem Fußballfeld wäre eine gute Ergänzung zu diesem
Verfahren. Hierbei könnte man sich vorstellen, dass ein Roboter autonom das Feld
vor den Spiel abfährt, Trainingsbilder aufnimmt, daraus eine primäre Kalibrierung
generiert und diese mit seinen Mitspielern austauscht. Eine weitere Ergänzung wä-
re die Berücksichtigung der durchschnittlichen Berechnungszeit eines Filters bei der
rechnlastabhängigen Filterberechnung. Somit könnte man gewährleisten, dass die ma-
ximanle Rechenlast nie überschritten wird.
Eine Ergänzung der Aufmerksamkeitsfilter bezüglich weiterer farbunabhängiger

Methoden lässt sich auf Dauer auch nicht vermeiden.
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