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Kurzfassung 

Gegenstand dieser Diplomarbeit ist die Überprüfung des visuell autonomen Einsatzes eines 

vertrieblichen Roboters namens Rovio. Damit ist gemeint, dass der Roboter Entscheidungen 

über seine visuell wahrgenommene Umwelt eigenständig trifft.   

Diese Diplomarbeit steht in engem Zusammenhang mit der Arbeit von Herrn Christan Rotar. 

Eine Spurverfolgung und eine Hindernisumfahrung  werden in seiner Diplomarbeit behandelt. 

Aufgrund der engen Verknüpfung der beiden Diplomarbeiten wird auch immer wieder mal Bezug 

auf seine Arbeit genommen. 

Der erste Teil der Diplomarbeit behandelt die Beschreibung des Roboters. Dies beinhaltet so-

wohl die Spezifikation, als auch die Vorstellung der meisten Funktionen und eine Beschreibung 

von Problemen in der Nutzung des Roboters. 

Im zweiten Teil wird kurz eine Erweiterung für den Roboter gezeigt, um die Steuerung zu verein-

fachen. 

Der dritte Teil behandelt verschiedene Implementierungen einer Bewegungserkennung und stellt 

diese gegenüber. 

Der vierte Teil beschäftigt sich mit einer Indoor-Lokalisierung als Alternative oder Erweiterung zu 

dem im Roboter bereits verbauten System. Dabei werden auch wieder verschiedene Implemen-

tationen gegenüber gestellt. 

Für alle Teile der Diplomarbeit werden die angewandten Techniken vorgestellt, sowie Probleme, 

die im Zusammenhang mit dem Roboter aufgetreten sind, erläutert. 
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1 Ziele 

Das Hauptziel dieser Diplomarbeit besteht darin festzustellen, in wie fern sich der Rovio für ei-

nen autonomen Einsatz eignet. Dabei soll der Rovio selbst nicht verändert werden, da er zum 

Zeitpunkt der Entstehung dieser Diplomarbeit nicht Eigentum des Instituts, sondern nur geliehen 

war. Nach Möglichkeit  ist  der Rovio in die Lage  zu versetzen,  autonom in einer Wohnung um-

herzufahren, mögliche Hindernisse zu erkennen und ihnen eigenständig auszuweichen. Darüber 

hinaus soll er auch Veränderungen seiner Umwelt erkennen. So, dass z.B. der Roboter als Er-

satz eines Wachpersonals in Häusern eingesetzt werden könnte, der im Falle eines Einbruchs 

Alarm schlägt und die Polizei ruft.  

Zur Erreichung dieser Ziele müssen verschiedene  Zwischenziele  erarbeitet werden. Zum Einen 

die visuelle Erkennung und Umfahrung von Hindernissen und zum Anderen die Lokalisierung. 

Der Rovio bietet zwar die Möglichkeit seine Position aufgrund seiner Basisstation abzufragen, 

allerdings ist diese auf nur einen Raum beschränkt. Um eine vollständige Autonomie zu errei-

chen muss der Rovio also in die Lage versetzt werden seine Position auch in Räumen bestim-

men zu können, in denen es keine Basisstation gibt.  

Da alle oben genannten Ziele offensichtlich den Rahmen einer Diplomarbeit sprengen würden, 

wurden sie auf zwei Diplomarbeiten aufgeteilt. Somit ist das Ziel dieser Diplomarbeit die Lokali-

sierung in Räumen. Die Erkennung und Umfahrung von Hindernissen stellt hingegen das Ziel 

der Diplomarbeit von Herrn Rotar dar. 
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2 Überblick Rovio 

2.1 Technische Eigenschaften 

VGA-Kamera auf höhenverstellbarem Kopf 

Mikrofon 

Lautsprecher 

Wireless LAN (802.11b und 802.11g) 

LED Frontlicht 

USB-Anschluss (Mini-USB) 

3 Räder für eine Bewegung in jede Richtung 

integrierte Navigation (NorthStar) 

Infrarot-Kamera für NorthStar 

Infrarot-Hinderniserkennung 

2.2 Das NorthStar Navigationssystem 

2.2.1 Übersicht 

Das NorthStar Navigationssystem von Evolution Robotics im Rovio nutzt Infrarotmarkierungen 

an der Decke, mit deren Hilfe der Rovio seine Position triangulieren kann.  
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Abbildung 1 zeigt die Funktionsweise der NorthStar Navigation [1] 

In der Docking Station ist bereits ein Infrarot Projektor integriert und muss nur an der Decke 

ausgerichtet sein. Damit der Rovio aber auch in anderen Räumen seine Position bestimmen 

kann, müssen dort weitere Infrarotprojektoren, so genannte Truetrack Room Beacon, aufgestellt 

werden.  

Jede Infrarotmarkierung hat eine eigene Kodierung, so dass der Rovio die einzelnen Markierun-

gen unterscheiden kann. Dabei hat jede Markierung eine eigene ID. Es können bis zu 20 IDs 

verwaltet werden, also ist die Navigation in bis zu 10 Räumen möglich. [2] 

Das NorthStar System benötigt zur Positionsbestimmung immer zwei Markierungen, daher ist 

zur Optimierung die Infrarotkamera so angebracht, dass diese in zwei von drei möglichen Kame-

rapositionen direkt nach oben zeigt.  

2.2.2 Spezifikationen 

[3] Umgebungslichtverhältnisse  

Max. Umgebungslicht, Lichtquelle: 600 LUX 

Max. Umgebungslicht, diffuses Licht: 2500 LUX 

Max. Abstand Detektor <-> Lichtpunkt: 6 m [20 ft] 

Empf. Abstand Detektor <-> Lichtpunkt: 2,5 m [8 ft] 

Sichtbarer Bereich (FOV) 

Quadratischer Bereich mit Breite w 

Empfohlener FOV: 
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W = 1.4 X Abstand Detektor <-> Lichtpunkt 

Beispiel 2,5 m Deckenhöhe: FOV = 3,6 m x 3,6 m [12 ft x 12 ft] 

Max. FOV: 

W = 2,4 X Abstand Detektor <-> Lichtpunkt 

Beispiel 2,5 m Deckenhöhe: FOV = 6 m x 6 m [20 ft x 20 ft] 

Lokalisierungsperformance bei mobilen Robotern 

Wiederholpräzision 

Metrik 
Innerhalb des empfohlenem 

FOV 

Innerhalb des maximalem 

FOV 

Position* 1cm – 4cm 10cm – 40cm 

Ausrichtung* 1deg – 4deg 2deg – 8deg 

 

Ausrichtungskontinuität 

Metrik 
Innerhalb des empfohlenem 

FOV 

Innerhalb des maximalem 

FOV 

Ausrichtung* <1 – 2 deg <2 – 8 deg 

Ausrichtung (bidirektional, 

100 ms) 
Unidirektional + 2 deg Unidirektional + 5 deg  

 

Ausrichtungsgenauigkeit 

Metrik 
Innerhalb des empfohlenem 

FOV 

Innerhalb des maximalem 

FOV 

Ausrichtung < 2 deg < 5 deg 

 

Positionslinearität 
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Metrik 
Innerhalb des empfohlenem 

FOV 

Innerhalb des maximalem 

FOV 

Position 
< 6% Abstand zum Ur-

sprung 

< 25% Abstand zum Ur-

sprung 

2.3 Steuerung 

Der Rovio ist für eine reine Steuerung über ein Webinterface entwickelt worden. Hierfür stellt er 

einen Webserver zur Verfügung. Die Benutzung sollte mit jedem modernen Browser funktionie-

ren.  Eine Steuerung über den USB-Anschluss ist leider nicht möglich. Eine Steuerung über ei-

nen Joystick ist ebenfalls nicht vorgesehen. 

2.3.1 Kontrollseite 

Die Kontrollseite ist klar strukturiert. Im Zentrum stehen das unverzichtbare Kamerabild und eine 

Art Joystick für die Steuerbefehle. Darüber lässt der Rovio sich vorwärts, rückwärts, seitwärts 

und diagonal fahren. Befehle wie Licht einschalten, Kopfhöhe, Bild erstellen und drehen sind auf 

extra Buttons gelegt.  

An dieser Stelle kann auch ein Pfad aufgezeichnet und nachgefahren werden. 
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Abbildung 2 zeigt die Kontrollseite des Rovio. Zusätzlich ist dabei die schwache Aus-

leuchtung der LED-Beleuchtung erkennbar. 

2.3.2 API 

Der Hersteller stellt im Internet eine API für den Webserver des Rovio bereit, mit deren Hilfe 

man auch seine eigene Kontrollseite bauen könnte. Die Befehle werden per http-Request als 

einfache cgi-Scripte mit verschiedenen Parametern aufgerufen. Der Rovio arbeitet die Befehle 

ab und sendet eine Antwort, die dann wiederum interpretiert oder weiterverarbeitet werden kann. 

2.4 Probleme 

Im Zuge dieser Arbeit war es notwendig, die Möglichkeiten und Einschränkungen des Rovio zu 

ermitteln. Es wird auf die verschiedenen Komponenten des Rovio dabei separat eingegangen 

und die aufgetretenen Probleme dargelegt. 

2.4.1 Navigation 

Die Spezifikationen der NorthStar Navigation deuten zwar auf eine sehr genaue Lokalisierung 

und somit auch Navigation in geschlossenen Räumen, allerdings kann dies nach mehreren Test 

unter verschiedenen und Sichtbedingungen nicht vollständig bestätigt werden.  
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Die Ausrichtung der Infrarotmarkierungen an der Decke wurde nach Anleitung ausgeführt  und 

dann mit der Aufzeichnungsfunktion ein einfacher Viereckkurs ohne Sichthindernisse oder ähnli-

ches gespeichert und der Rovio sollte diesen Kurs mehrmals selbständig abfahren. 

In zehn Versuchen gelang dies aber nur vier Mal innerhalb der spezifizierten Parameter und 

einmal ist der Rovio bereits nach der Dockingstation in die falsche Richtung abgebogen und hat 

danach die Strecke nicht wiedergefunden. Mit zusätzlichen Hindernissen gelang es dem Rovio 

kein einziges Mal, innerhalb der spezifizierten Eigenschaften den aufgezeichneten Weg zu ver-

folgen. 

2.4.2 Kamera 

Die Kamera hat eine recht ungünstige Perspektive, um den Rovio nur über das Bild zu steuern. 

Die Sicht nach oben zeigt nur die Decke und ist somit komplett unbrauchbar zum manuellen 

steuern und die untere Einstellung ist zu tief.  

Erschwerend kommt hinzu, dass man im Kamerabild die Breite des Rovio nicht erkennen kann. 

Es ist so kaum möglich, an Hindernissen nah vorbeizukommen. Es braucht sehr viel Übung, um 

nicht seitlich an Hindernissen hängen zu bleiben. Dieses Verhalten ist für eine autonome Steue-

rung ein großes Problem. 
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Abbildung 3 verdeutlicht das Sichtproblem. Das Hindernis ist im Bild nicht erkennbar, 

steht dem Rovio aber im Weg 

Die Kamera ist sehr von guten Lichtverhältnissen abhängig. Sobald die Lichtverhältnisse nicht 

gut sind, ist es schwierig, auf dem Bild etwas zu erkennen und es wird sehr pixelig. Hier hilft 

auch die eingebaute LED-Beleuchtung nicht. Diese erhellt nur in sehr dunklen Räumen einen 

Bereich von wenigen Zentimetern vor dem Rovio. Dies ist in Abbildung 2 sehr gut zu sehen. 

2.4.3 Steuerung 

Die Steuerung des Rovio ist sehr träge, was man hauptsächlich merkt, wenn man versucht, ei-

nen engen Parcours abzufahren, in dem man den Rovio um bestimmte Winkel drehen will. Es 

hat sich herausgestellt, dass der Rovio immer unterschiedlich weit die Drehung ausführt, aber 

immer in einem Bereich um 20°. Kleinere Drehungen sind mit dem Webinterface nicht möglich. 

Es ist auch nicht möglich, durch einmalige Drehung in die eine Richtung und gleich darauf mit 

einer Drehung in die entgegengesetzte Richtung, wieder in die Ausgangslage zu gelangen. Das 

mehrfache Drehen in eine Richtung ermöglicht auch keine 360° Drehung. 

Eine Analyse mit Hilfe der API hat unter anderem ergeben, dass ein Steuerbefehl per http über-

mittelt und dann eine Sekunde lang ausgeführt wird. Dies kann über das Webinterface auch 

nicht beeinflusst werden. 



Überblick Rovio             16  

 

Zusätzlich ist es leider nicht möglich, die Räder einzeln zu steuern, um eine bessere Drehung zu 

ermöglichen. 

Beim Programmieren mit der API hat sich für das Problem mit der Ausführungszeit von Befehlen 

eine Lösung ergeben. Man kann an den Rovio einen „Stopp-Befehl“ übermitteln. Nutzt man zu-

sätzlich zu dem Befehl einen Timer, kann man die Ausführungsdauer von Steuerbefehlen eini-

germaßen begrenzen.  

2.4.4 Untergrund 

Der Rovio benötigt einen möglichst glatten und festen Untergrund, um sauber fahren zu können. 

Er stellt sich nicht auf ungünstige Untergründe wie zum Beispiel Teppich ein.  

Es war immer wieder zu beobachten, dass der Rovio, obwohl ein reiner Vorwärtsfahrbefehl ge-

sendet wurde, einen Bogen gefahren ist. Auch auf Fliesen konnte dieses Verhalten in seltenen 

Fällen beobachtet werden. 

2.4.5 Hinderniserkennung 

Die eingebaute infrarote Hinderniserkennung ist nur bedingt funktionsfähig. Hindernisse müssen 

eine Mindesthöhe von ca. 2 cm haben, um erkannt zu werden. Kleinere Hindernisse reichen 

aber bereits, dass der Rovio sich festfahren kann.  

Ein wichtiger Hinweis für die Programmierung mit der API, den man beachten muss, ist, dass 

der Sensor für die Hinderniserkennung standardmäßig ausgeschaltet ist. Möchte man das ent-

sprechende Flag abfragen, muss man den Sensor erst einschalten. 

2.4.6 Hindernisumfahrung 

Der Rovio bietet für das Abfahren von gespeicherten Strecken und für die automatische Rück-

fahrt zur Docking Station eine einfache Hindernisumfahrung. Diese funktioniert sehr rudimentär. 

Der Rovio stoppt, sobald er ein Hindernis erkennt, dreht um ca. 20° und versucht dann gerade-

aus an dem Hindernis vorbeizufahren. Gelingt dies nicht, dreht der Rovio sich um weitere 20° 

und versucht es erneut. Nach dem dritten Versuch, dreht der Rovio in die entgegengesetzte 

Richtung. Auch mit einfachen Hindernissen ist der Rovio so schnell überfordert, da er sich weder 

merkt, wo er schon ein Hindernis erkannt hat, noch eine kurze Rückfahrt und dann neue Umfah-

rung erfolgt.  
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2.4.7 Verbindung 

Erste Tests erfolgten über die von der Anleitung vorgeschlagene Adhoc-Verbindung. Dieser Mo-

dus lief stabil und auch ausreichend schnell.  

Der Rovio soll aber ja eigentlich über das Internet gesteuert werden können, also liefen alle wei-

teren Tests und die Entwicklung über eine Infrastruktur Verbindung (802.11g). 

Im Auslieferungszustand beherrschte der Rovio als Verschlüsselung nur WEP. Es war aber be-

reits eine neue Firmwareversion erhältlich, welche auch WPA und WPA2 unterstützt, also wurde 

der Rovio aktualisiert. Verbindungen mit WPA(2) verschlüsselten Netzen waren nun möglich, 

gelegentlich brauchte ein Wechsel zwischen verschiedenen Netzen aber mehrere Versuche. 

Als weiteres Problem hat sich die Latenzzeit herausgestellt. Es gibt zwar die Möglichkeit, Steu-

erbefehle mit einem Timer zu verkürzen, es lässt sich aber wegen der Latenzen im W-LAN nicht 

genau steuern. Dieses Problem ist speziell bei kleinen Drehungen zu sehen, die aufgrund die-

ses Problems nicht mehrmals mit dem gleichen Winkel wiederholt werden können. 

Für eine Steuerung über das Internet und auch andere Anwendungsmöglichkeiten hat sich ein 

weiteres Problem herausgestellt, die Datenrate. Diese ist für aktuelle Internetverbindungen zu 

groß. Die Kamerabilder werden als .jpg übertragen. Dabei sind Einstellungen zwischen 176px x 

144px mit 1fps und 4,04 KB pro Bild (hängt vom Bild ab) und 640px x 480px mit 30 fps und 

34,65 KB pro Bild (das Selbe Motiv wie bei dem kleinen Bild). Damit ergeben sich theoretische 

Werte bis 1 MB pro Sekunde. Eine flüssige Bildempfindung ist also nur bei sehr geringen Auflö-

sungen möglich.   

Dieses Problem hat auch Bereiche dieser Diplomarbeit, wie die Bewegungserkennung und die 

Spurverfolgung, direkt betroffen. 

2.4.8 Akkulaufzeit 

Der Rovio hat eine sehr kurze Akkulaufzeit von nur 30-60 Minuten. Das macht eine sinnvolle 

Nutzung sehr schwierig. Negativ ist zudem die Ladestation aufgefallen. Der Rovio muss ganz 

ordentlich in der Basisstation stehen, damit er geladen werden kann. Zusätzlich muss der Rovio 

beim Ladevorgang zwingend eingeschaltet bleiben. Dieses mag für den Zweck der Nutzung 

über das Internet akzeptabel sein, da der Rovio in diesem Fall erreichbar bleiben muss, aber für 

eine Nutzung zuhause und speziell auch im Zuge dieser Diplomarbeit, war es störend. 
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3 Joysticksteuerung 

Den Rovio nur über das Webinterface zu steuern ist umständlich. Da für diese Arbeit die Steue-

rung aber sowieso in einem Programm ermöglicht werden musste, wurde zum Kennenlernen 

der API auch eine einfache Joysticksteuerung implementiert. 

3.1 Voraussetzungen 

Eine allgemeine Steuerung mittels beliebiger Joysticks zu ermöglichen ist nicht die Zielsetzung 

der Diplomarbeit, daher beschränkt sich dieser Teil auf das Joystickmodel „PC-Gamepad Black 

Force“ des Herstellers „hama“. 

Dies ist ein USB-Joystick. Die Abfrage der Buttons und Steuerhebel ist mit einer DirectX Biblio-

thek [1] realisiert.  

Steuerbefehle werden nur analog abgefragt, die Intensität von Fahrbefehlen wird nicht berück-

sichtigt, auch wenn dies möglich wäre. Dafür bietet die Rovio API bei Steuerbefehlen die Mög-

lichkeit, eine Geschwindigkeit – von 1 bis 10 – zusätzlich zu übergeben.  

3.2 Umsetzung 

Die Joystick API ist sehr leicht zu benutzen. Es muss nur ein Joystick-Objekt erstellt werden. 

Von diesem Objekt wird dann abgefragt, wie viele Buttons und Achsen bereitgestellt werden. 

Ein wenig aufwändig ist die Zuordnung der einzelnen Buttons und Achsen des Joysticks  zu de-

nen in der API, da muss alles einzeln getestet werden. Den einzelnen Buttons muss nun noch 

der passende Steuerbefehl aus der Rovio API zugeordnet werden. 

Es ist nun alles vorbereitet. Als Abfragemethode wird polling genutzt. 
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Abbildung 4 zeigt die Konfiguration des Gamepads 

3.3 Erweiterungsmöglichkeiten 

Der Rovio lässt sich mit dem Joystick sehr viel angenehmer steuern als über das Webinterface. 

Für eine regelmäßige Nutzung dieser Funktion sollte dann aber doch die Intensität des Steuer-

befehls einbezogen werden. Dafür muss nur die Eingabemethode des Joysticks umgestellt und 

der Aufruf der Rovio API angepasst werden. 

3.4 Probleme 

Der Joystick lässt sich selber auf analog und digital umstellen und diese Änderung war nicht per 

API abfragbar. Wenn man sich für eine Einstellung entscheidet und das Joystick-Objekt ent-

sprechend konfiguriert, reagiert es bei einer Änderung am Joystick und der Rovio bewegt sich 

langsam. 
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4 Bewegungserkennung 

Eine interessante Anwendung für den Rovio ist eine Bewegungsüberwachung in Räumen. Gut 

platziert kann der Rovio große Bereiche von Räumen überwachen und bleibt dabei selber mobil, 

um die Überwachung auch von anderen Standorten oder anderen Räumen zu ermöglichen. 

4.1 Funktionsweise 

Für die Bewegungserkennung werden zwei oder mehr Bilder miteinander verglichen und auf 

Veränderungen hin überprüft. Man könnte dafür zum Beispiel die einzelnen Pixelwerte des einen 

Bildes von dem anderen abziehen und dann den Absolutwert betrachten. Pixel, die noch einen 

Wert > 0 haben, müssen sich geändert haben und sind potentielle Bewegungen.  

Diese Bereiche müssen nun genauer betrachtet werden. Interessant sind dabei die Fragen 

Wie groß ist der zusammenhängende Bereich der potentiellen Bewegung? 

Wie groß ist der Pixelwert? 

Der Bereich der Bewegung ist wichtig, da Bildstörungen immer einzelne Pixel ändern. Wählt 

man hier einen zu kleinen Bereich aus, werden einem diese Störungen als Bewegungen ausge-

geben. 

Der Pixelwert gibt die Veränderung eines Pixels von einem Bild zum nächsten wieder. Eine sehr 

kleine Änderung deutet wiederum eher auf Bildstörungen wie ein rauschen hin. Größere Werte 

werden aber vermutlich eher eine Bewegung sein.  

Diese recht simple Bewegungserkennung setzt gute Bilder voraus. Bei dem Rovio sollte hierfür 

die höchste Auflösung gewählt werden. Aufgrund der hohen Datenrate ist dies aber nicht sehr 

sinnvoll. Dazu kommt auch noch eine höhere Rechenleistung. 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Veränderungen bei mehreren Bildern zu vergleichen. Da-

mit fällt das Rauschen weniger ins Gewicht, allerdings werden die Bereiche, wo eine potentielle 

Bewegung entdeckt wird auch größer. Hier muss man am Schwellwert für die Pixel eine gute 

Einstellung finden. 
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4.2 Umsetzung 

4.2.1 primitive Umsetzung 

Als erstes wurde die ganz einfache Variante umgesetzt, die einfach nur die Pixelwerte betrach-

tet.  

Es werden zwei aufeinander folgende Bilder Pixel für Pixel verglichen. Bgr-Werte können aber 

nicht einfach so verglichen werden, weshalb bei jedem Pixel die absoluten Differenzen von Blau 

zu Blau, Grün zu Grün und Rot zu Rot berechnet werden. Liegt dieser Wert über einem be-

stimmten Schwellwert, dann wird das Pixel blau gefärbt, ansonsten schwarz.  

Einigermaßen flüssige Darstellungen waren aber nur bei einer Auflösung von 320px x 240px 

erreicht werden, bei der bereits ca. 500.000 Berechnungsschritte pro Bildvergleich notwendig 

sind. 

Wegen dieser schlechten Effizienz wurde auf die Berechnung der Größe von Bereichen, in de-

nen eine Bewegung festgestellt wurde, verzichtet. 

Das Ergebnis ist aber durchaus brauchbar, um Bewegungen zu erkennen.  

Abbildung 5 zeigt die primitive Bewegungserkennung mit Originalbild und der erkannten 

Bewegung 
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4.2.2 Verbesserung der primitiven Umsetzung 

Um das Rauschen und die Rechenleistung zu verringern, wurde die primitive Umsetzung ein 

klein wenig verändert. 

Die Berechnung im allgemeinen funktioniert noch auf die gleiche Art, allerdings werden die zwei 

Bilder, die verglichen werden, nicht mehr als Bgr verglichen sondern in Graustufenbilder umge-

wandelt.  

Diese kleine Änderung spart ca. 1/3 der Vergleiche, da nur noch 1 Kanal anstatt 3 verglichen 

werden müssen. 

Als weiteren Nebeneffekt ist im Bild auch noch weniger Rauschen. Wie man in dem Screenshot 

sehen kann, sind nur noch die Hand und der Schatten als Bewegung angezeigt. Die Bewe-

gungserkennung ist damit schon sehr gut, allerdings auf diese Art noch zu langsam. 

 

Abbildung 6 zeigt die Bewegungserkennung mit Graubildern. Zu sehen ist das Original-

bild und die erkannte Bewegung 

4.2.3 Umsetzung mit HSV 

Die Idee der verbesserten Umsetzung ist im Folgenden noch weiter verbessert worden. Genutzt 

wurde hierfür der Farbraum HSV. Eine Beschreibung des Farbraumes kann unter dem Punkt 

5.2.1.2 nachgelesen werden.  
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Der Farbraum hat zwar drei Kanäle, allerdings wird in dieser Funktion nur der für die Helligkeit 

betrachtet. Das reicht aus, um Änderungen im Bild zu erkennen. Anders als in den beiden primi-

tiven Umsetzungen wird hier nicht mehr per Schleife Pixel für Pixel auf seinen Wert überprüft. Es 

werden hierfür Funktionen aus dem OpenCV Framework verwendet.  

Zuerst wird mit der Funktion AbsDiff() ein Differenzbild, also die Differenz vom aktuellen zum 

vorherigen Bild, berechnet. Das Differenzbild enthält noch recht viele Störungen, welche im 

nächsten Schritt entfernt werden. Hierfür wird mit der Funktion ThresholdToZero() alles unter 

einem Schwellwert verworfen.  

Abbildung 7 zeigt die Bewegungserkennung mit HSV. Zu sehen ist das Originalbild und 

die erkannte Bewegung 

4.2.4 Umsetzung mit Emgu.CV 

Emgu.CV ist ein C# Wrapper für die quelloffene Bibliothek OpenCV (open source computer visi-

on), welche Funktionen zur Echtzeitberechnung in der Bildverarbeitung bereitstellt. 

Unter anderem wird ein Modul zur Bewegungserkennung bereitgestellt und erklärt. Dieses wur-

de zum Vergleich mit der primitiven Umsetzung implementiert. 

Die Arbeitsweise ist im Groben vergleichbar. Es werden Bilder aufgenommen und gespeichert. 

Dabei werden wie in der Verbesserung Graubilder genutzt. Im Gegensatz zu der primitiven Vari-

ante, werden aber nicht einfach nur fest zwei Variablen dafür genutzt sondern eine Liste.  
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Mit dem Graubild wird eine Bewegungsmaske erstellt. Interessant ist, dass diese Maske in einer 

History zusammen mit dem Zeitpunkt, zu dem er erstellt wurde, gespeichert wird. Es gibt nun die 

Möglichkeit, eine Zeitspanne für diese History festzulegen. Auf diese Weise bekommt man nicht 

nur die gerade ermittelte Bewegung dargestellt, sondern ganze Bewegungsabläufe. 

Die Maske wird dann einfach über ein schwarzes Bild gelegt, im Beispiel über den blauen Kanal. 

Das Ergebnis ist sehr gut. Es sind sogar Details von der Handfläche schemenhaft zu erkennen. 

Rauschen ist gelegentlich zu sehen, hier ist es aber etwa mit der verbesserten primitiven Varian-

te vergleichbar. 

Die Stärke dieser Variante ist die Effizienz. Nicht nur die CPU-Last ist um ca. 20% zur verbes-

serten Umsetzung und gar ca. 40% zur primitiven Umsetzung niedriger, gleichzeitig wird auch 

noch eine höhere Framerate bearbeitet, so dass sogar die Auflösung von 640px x 480px flüssig 

bearbeitet und dargestellt wird. 

 

Abbildung 8 zeigt die Bewegungserkennung mit OpenCV. Zu sehen ist das Originalbild 

und die erkannte Bewegung 
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4.3 Abschließende Ergebnisse 

Die primitive Bewegungserkennung ist für einen regulären Einsatz nicht zu gebrauchen. Bei ei-

ner Bildauflösung von 640x480 px bekommt man nur Standbilder zu sehen. Folgende durch-

schnittlichen Geschwindigkeiten wurden bei höchster Auflösung ermittelt: 

• Primitive Umsetzung: 0,5 Bilder pro Sekunde 

• Umsetzung mit Graubildern: 0,8 - 0,9Bilder pro Sekunde 

• Umsetzung mit HSV: 3,5 – 5,0 Bilder pro Sekunde 

• Umsetzung mit OpenCV: 6,0 – 7,0 Bilder pro Sekunde 

Für eine sinnvolle Nutzung der Bewegungserkennung solle die Umsetzung mit HSV oder mit 

OpenCV genutzt werden. Geht es um die reine Darstellung der Bewegung, ist das Verfahren mit 

HSV besser, da es mit sehr wenig Quelltext umgesetzt werden kann. Sollen die Bewegungen 

allerdings weiterverarbeitet werden, zum Beispiel gezählt werden oder ein Tracking erfolgen, 

dann sollte auf jeden Fall die Methode mit OpenCV genutzt werden, da diese bereits spezielle 

Datenstrukturen verwendet. 
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5 Lokalisierung 

5.1 Allgemein 

Die Lokalisierung kann in zwei Aufgabenbereiche aufgeteilt werden, die Bildverarbeitung zur 

Bestimmung der Positionen der Markierungspunkte im Bild und die Berechnung der Position. 

Die Markierungen werden an der Decke befestigt. Dabei müssen keine vorgegebenen Befesti-

gungspunkte beachtet werden. Eine relative Position der Punkte zueinander in einem XY-

Koordinatensystem können im Programm eingetragen werden und die Positionsberechnung 

findet in Bezug auf diese Koordinaten statt. Als Standard ist ein gleichschenkliges Dreieck mit 

einer Hypotenuse von 1,0 m und einer Höhe von 0,5 m und den Koordinaten ((,), (,), (,)). 

Zur Positionsbestimmung muss die Kamera in die höchste Position eingestellt werden.   

5.2 Bildverarbeitung 

Die Bildverarbeitung kann mit verschiedenen Verfahren durchgeführt werden.  Diese lassen sich 

grob aufteilen in Erkennung von farbigen Markierungen und Erkennung von Formen. 

5.2.1 Erkennung von farbigen Markierungen 

5.2.1.1 Grundlagen 

Das Arbeiten mit Farben stellt einen vor verschiedene Probleme. Farben sind sehr lichtabhän-

gig. Je mehr Farben im Bild vorhanden sind, desto schwieriger wird eine Segmentierung.  

Ein weiteres Problem, was sich einem stellen kann, ist die Wahl eines Farbraums.  

5.2.1.2 Farbraum HSV 

HSV steht für Farbton Hue, Sättigung Saturation und Helligkeit Value. Dieser Farbraum kommt 

dem menschlichen Farbempfinden näher als RGB,  denn man nimmt einen Farbton und be-

stimmt dann, wie intensiv und wie hell dieser sein soll. Unterschiedliche Lichtverhältnisse wirken 

sich so nicht so stark auf die Farbe aus.  

Definiert ist HSV als ein Tripel (H,S,V), wobei gilt: 
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Farbton H als Winkel [0..360] (Rot = 0°, Grün = 120°, Blau = 240°)  

Sättigung S in Prozent [0..100] (Neutralgrau = 0%, reine Farbe = 100%) 

Helligkeit V in Prozent [0..100] (keine Helligkeit = 0%, volle Helligkeit = 100%) [11] 

Eine Eigenheit von dem verwendeten OpenCV ist folgende Abbildung der Werte: 

H ← H/2, S ← 255S, V ← 255V 

Dies wird gemacht, damit das Ergebnis in einen 8-bit Wert passt. [4] 

Die Umrechnung RGB → HSV wird nach der folgenden Formel durchgeführt [12]: 

 

 

 

5.2.1.3 Farbraum RGB 

RGB ist ein additiver Farbraum. Die Farben setzen sich dabei aus unterschiedlichen Intensitäten 

der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammen. Das Prinzip beruht auf der Dreifarbentheo-

rie von Hermann von Helmholtz. [10,11] 

RGB sei dabei definiert als Tripel (R,G,B) mit R,G,B ∈[0..255] 

Als Hinweis sei an dieser Stelle erwähnt, dass der entsprechende Datentyp bei OpenCV Bgr 

lautet. Im Unterschied zu dem vorgestellten RGB ist einfach nur das Tripel in einer anderen Rei-

henfolge. Bei konkreten Bezugnahmen zur Implementierung wird der Einfachheit halber Bgr 

verwendet. 

5.2.1.4 Bildverarbeitung mit RGB 

Als erstes muss das Bild segmentiert werden. Hier kann man verschiedene Methoden verwen-

den, welche sich unterschiedlich auf die Laufzeit und den Speicherbedarf auswirken.  

Um Rechenschritte zu sparen, kann eine Liste mit allen Farbzuordnungen berechnet werden. Es 

ist dann nicht mehr notwendig, für jedes Pixel erneut die Zugehörigkeit in ein bestimmtes Seg-

ment zu berechnen, es muss nur noch aus der Liste abgelesen werden. Der Nachteil bei dieser 
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Methode ist ganz klar der benötigte Speicherplatz. Bei 256^3 Farben und 4 Byte je Kodierung (je 

1 Byte pro Farbkanal + 1 Byte für das Segment) ist die Liste 64 Megabyte groß. 

Die rechenintensivere Variante verzichtet auf die Liste, dafür muss für jedes Pixel der euklidi-

sche Abstand zu den einzelnen Segmenten berechnet und das zugehörige Segment mittels 

Schwellwert bestimmt werden.  

5.2.1.4.1 Konkrete Umsetzung 

5.2.1.4.1.1 Kalibrierung der Farbe 

Im ersten Schritt müssen die Farben für die Markierungspunkte bestimmt werden. Dies ist zwin-

gend notwendig, da die einzelnen Pixel der Markierung im Bild mit der Originalfarbe auf den 

ersten Blick nicht viel zu tun haben. Die Pixel der Markierung mischen sich zu einem Gesamt-

eindruck, aber auch benachbarte Pixel können sich dabei stark unterscheiden. Sich ändernde 

Lichtverhältnisse ändern die Farbe ebenfalls.  

Um auf das Problem der unterschiedlich farbigen Pixel einzugehen, wird für die Kalibrierung ein 

einzelnes Bild gemacht. In diesem markiert der Benutzer jede einzelne Markierung mit einem 

Rechteck. Die Größe bleibt ihm dabei selbst überlassen, um eine sinnvolle Auswahl treffen zu 

können. 

Beim Übernehmen der Markierung wird für jede Markierung ein Durchschnittswert über alle 

markierten Pixel gebildet, indem alle Werte addiert und durch die Anzahl der Pixel dividiert wer-

den. Dabei wird jeder Farbkanal einzeln betrachtet. Die berechnete Durchschnittsfarbe wird mit 

dem Markierungspunkt verknüpft und dient für die weitere Berechnung als Referenzfarbe. 

5.2.1.4.1.2 Segmentierung 

Die Segmentierung betrachtet nicht einzelne Pixel, um einzelne Fehlpixel nicht falsch zu inter-

pretieren. Fehlpixel treten vor allem an Farbkanten auf, aber auch eine vermeintlich gleichmäßig 

gefärbte Fläche besteht aus vielen unterschiedlich farbigen Pixeln. Wie schon in der Kalibrierung 

wird daher ein Durchschnittswert über Blöcke von 2x2 Pixeln gebildet. Die Blöcke dürfen nicht 

zu groß gewählt werden, damit die Markierungen an der Decke nicht sehr groß ausfallen müs-

sen. Das minimiert den Rechenaufwand gegenüber einem Vergleich mit jedem einzelnen Pixel 

zwar nur minimal, da zwar 3 von 4 Abstandsvergleichen eingespart werden, dafür muss aber für 

den Block erst der Durchschnitt berechnet werden. Das Ergebnis war aber gerade unter 

schlechteren Lichtbedingungen ein wenig besser. 
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Es wird nun verglichen, ob der euklidische Abstand des Durchschnittswertes zu den einzelnen 

Referenzfarben innerhalb eines Schwellwertes liegt. 

Wird eine mögliche Markierung gefunden, muss ein weiteres Problem, das aufgrund der Blöcke 

entstanden ist, betrachten. Hintergrund für die Nutzung der Blöcke war, einzelne Pixel nicht zu 

stark zu bewerten. Befindet sich der Mögliche Treffer aber an einer Kante, dann kann der 

Durchschnittswert falsche Rückschlüsse ziehen lassen. 

Aus diesem Grund wird im nächsten Schritt ein möglicher Treffer darauf untersucht. Dazu wer-

den die jeweils benachbarten Pixel zu 1x2 bzw. 2x1 Blöcke zusammengefasst und für jeden der 

vier Blöcke wieder der Durchschnitt berechnet. Danach werden für alle Kombinationen die Ab-

stände berechnet. Liegt der Abstand von mindestens 2 Blöcken über dem Schwellwert, muss 

eine Farbkante vorhanden gewesen sein und der Punkt ist nicht interessant.  

Handelt es sich nach diesem Test noch immer um eine mögliche Markierung, muss noch aus-

geschlossen werden, dass diese Markierung bereits vorher schon gefunden wurde. Dazu wird in 

einem Radius um den Block überprüft, ob Pixel mit Bgr = (0,0,0), also reines Schwarz existieren. 

Auf den Grund wird gleich eingegangen. 

Wird auch dieser Test bestanden, wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Markierung 

handelt. Die Bildkoordinaten werden in eine Liste aufgenommen und der untersuchte Bereich als 

bearbeitet markiert. 

An dieser Stelle kommt das reine Schwarz wieder ins Spiel. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass Decken weiß gestrichen sind. Farben an der Decke sollten also im Regelfall nur von 

Markierungen kommen. Aber selbst schwarze Markierungen können verwendet werden, da die-

se im Bild eher Grau erscheinen. Reines Schwarz im Bild ist also nicht zu erwarten. Aus diesem 

Grund wird der überprüfte Bereich komplett in schwarz überschrieben. Da der Test auf einen 

bereits überprüften Bereich einen Radius um den Punkt herum betrachtet, muss der schwarze 

Bereich nicht die komplette Markierung überschreiben, um erfolgreich auszuschließen, dass die 

gefundene Markierung ein weiteres Mal gefunden wird. Als Radius zum Überschreiben und Prü-

fen hat sich ein Wert von 10 als ideal erwiesen, wenn die Markierungen an der Decke ca. 4x4 

cm groß waren. 
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Abbildung 9 zeigt einen Bildausschnitt mit farbigen Markierungen bei guter Ausleuch-

tung durch zwei Halogenstrahler 

 

Abbildung 10 zeigt den gleichen Bildausschnitt wie Abbildung 9 nach der Segmentie-

rung. Die Markierungen wurden sehr gut gefunden. 

5.2.1.5 Bildverarbeitung mit HSV 

Analog zur Bildverarbeitung mit RGB muss auch bei HSV die Farbe kalibriert werden und das 

Bild segmentiert werden. Auch hier muss wieder die Entscheidung getroffen werden, ob eine 

Tabelle aufgebaut wird, mit der die Segmentierung gemacht wird, oder ob es für jedes Pixel be-

rechnet werden soll. 
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5.2.1.5.1 Konkrete Umsetzung 

5.2.1.5.1.1 Kalibrierung der Farbe 

Auch wenn sich ändernde Lichtverhältnisse bei HSV sehr viel weniger auswirken, als bei RGB, 

wird dennoch ein guter Referenzwert benötigt. Aus diesem Grund, wird die Kalibrierung genau 

wie bei RGB durchgeführt und über den vom Benutzer markierten Bereich der Durchschnittswert 

berechnet. 

5.2.1.5.1.2 Segmentierung 

Die Segmentierung funktioniert ebenfalls analog zur Segmentierung mit RGB. Es werden auch 

hier 2x2 Pixel Blöcke genommen und mit dem Durchschnittswert die Abstände verglichen. Inte-

ressant an dieser Stelle ist der Schwellwert im Vergleich zu dem bei RGB. Als guter Schwellwert 

hat ein Wert von 7  ergeben, bei RGB liegt dieser bei 175. Der erste Schritt der Segmentierung 

bringt daher auch schon wesentlich weniger falsche Möglichkeiten hervor.  

Der Test, ob eine Kante gefunden wurde, ist bei HSV ebenfalls notwendig, wird aber zeitsparen-

der umgesetzt. An dieser Stelle wird die Tatsache ausgenutzt, dass HSV kein additiver Farb-

raum ist. Für den Vergleich werden also nicht alle 3 Bestandteile von HSV für die Abstandsbe-

rechnung zueinander betrachtet sondern nur der Farbton.  

Der letzte Test, ob die mögliche Markierung bereits vorher schon gefunden wurde, ist für den 

Programmablauf ebenfalls leicht abgewandelt. Die Markierung ist hier nicht in dem Bild aus dem 

HSV-Farbraum, sondern in einem zweiten, welches als RGB gespeichert ist. Dieser Schritt ist 

zwar nicht zwingend notwendig, hat aber den weiteren Programmablauf, stark vereinfacht. 

5.2.1.5.2 Beobachtungen 

Das Benutzen der HSV-Variante hat unter den bei der Entwicklung herrschenden Lichtverhält-

nissen weniger falsche Punkte als Markierungen erkannt, als die RGB-Variante, allerdings wa-

ren dennoch häufige Fehlerkennungen zu beobachten 

5.2.2 Erkennung von Formen 

5.2.2.1 Grundlagen 

Das Erkennen von Formen ist sehr viel weniger lichtabhängig als das Arbeiten mit Farbe. Ein 

weiterer positiver Effekt ist, dass mit Graustufenbildern gearbeitet werden kann, was sowohl die 
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Arbeit erleichtert als auch den Rechenaufwand minimiert.  

Es gibt auch hier wieder mehrere Möglichkeiten der Umsetzung. Es werden an dieser Stelle kurz 

zwei Methoden vorgestellt, wobei nur eine davon benutzt wurde. 

5.2.2.1.1 Approximation 

OpenCV stellt die Funktion cvFindContours(..) bereit, mit der man Formen und Gegenstände im 

Bild finden kann. Dafür wird der ein connected component labeling Algorithmus von Kenji Suzuki 

(im Weiteren nur noch als Suzuki’s  Algorithmus bezeichnet). 

Der Algorithmus [5,6]betrachtet dabei die Nachbarschaft von einem Pixel e. Dabei wird die 

Nachbarschaft abwechselnd vorwärts und rückwärts durchlaufen und ein Label berechnet. Die 

Label werden in mehreren Durchgängen so weit verändert, bis alle Label einer zusammenhän-

genden Komponente gleich sind und die Komponente somit bestimmt ist. 

Das genaue Verfahren sprengt den Umfang der Diplomarbeit und da dieses Verfahren bereits 

durch OpenCV bereitgestellt wurde, verweise ich für die genauen Formeln auf [4]  

 

Abbildung 11 zeigt die Maske für den (a) Vorwärtsscan und (b) Rückwärtsscan [6] 

 

Abbildung 12 zeigt als Beispiel, wie eine spiralförmige Figur. (a) ist der erste Vorwärts-, 

(b) der erste Rückwärts-, (c) der zweite vorwärts und (d) der zweite Rückwärtsscan [6] 
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5.2.2.1.2 SURF 

Speeded Up Robust Features [7,16] ist eine recht neue und schnelle Methode, um Formen in 

Bildern zu finden. Vorgestellt wurde das Verfahren erst 2006. Es ist eine Weiterentwicklung ei-

nes Verfahrens (SIFT) und beschleunigt dieses. Im ersten Schritt werden Integalbilder berechnet 

und dann Merkmalspunkte extrahiert. Diese sind robust gegen Rotation, Änderungen der Skalie-

rung, des Blickwinkels und der Belichtung. Das macht es besonders in der automatischen Bild-

verarbeitung, Objekterkennung und 3D Rekonstruktion interessant.  

OpenCV bietet auch hierfür bereits Methoden an, für den speziellen Anwendungszweck hat sich 

aber das erste Verfahren als besser erwiesen. 

5.2.2.1.3 Algorithmus von Ramer-Douglas-Peucker 

In OpenCV wird dieser Algorithmus von der Funktion approxPoly(..) genutzt. Es handelt sich 

hierbei um einen Algorithmus zur Kurvenglättung. Die Funktionsweise ist recht einfach und nutzt 

das Prinzip „Teile und Herrsche“ [13,14]. 

Gegeben ist dabei die Folge der Punkte aus der Kontur K �  �P1, . . , Pn
und eine Toleranz� � 0. 

Als erstes wird die Strecke �1 �� betrachtet. In diesem speziellen Fall sind dies die beiden am 

weitesten entfernten Punkte der Kontur. Es wird von den restlichen Punkten der ermittelt, wel-

cher am weitesten entfernt von der betrachteten Strecke liegt ���� �  max��� ..��� � ���, �1 ��
 

Sei �� der Punkt mit Abstand ����. Falls ����  �  � wird der Algorithmus rekursiv mit K1 �

 �P1, . . , Pm
 und K2 �  �Pm, . . , Pn
 aufgerufen. 

Die Rekursion endet bei n = 2 oder falls ����   � 

5.2.2.2 Konkrete Umsetzung 

5.2.2.2.1 Bedingungen 

Um den Umfang der Arbeit nicht zu sprengen, ist die Implementierung auf drei markante Formen 

beschränkt. Gewählt wurden ein Quadrat, ein Dreieck und ein Kreuz. Diese Figuren sind zum 

Einen gut voneinander Unterscheidbar, aber auch nicht so komplex, um aufwendige Objekter-

kennung zwingend notwendig zu machen. An dieser Stelle war die Entscheidung zu treffen, ob 

SURF oder der Approximationsalgorithmus Verwendung finden soll, komplexere Formen wurden 

mit SURF häufiger falsch erkannt oder verwechselt.  Als sehr stabiles Verfahren hat sich dage-

gen der Approximationsalgorithmus mit den genannten Formen erwiesen. 
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5.2.2.2.2 Verfahren 

5.2.2.2.2.1 Vorbereitung des Bildes 

Wichtig für das Arbeiten mit Formen ist die Erkennung der Kanten. Dafür wird auf das Bild zuerst 

der Laplace-Filter angewendet. Das Ergebnis wird dann in ein Graustufenbild umgewandelt und 

zur weiteren Bearbeitung genutzt. 

Der nächste Schritt dient der Hervorhebung von starken Kanten und solche, die nur sehr 

schwach sind, werden größtenteils entfernt. Dies wird in zwei Schritten erreicht. Das Graustu-

fenbild besteht größtenteils aus einem gleichmäßig intensiven grauen Bereich. Kanten werden 

umso heller dargestellt, je stärker sie sind. Es wird nun also die durchschnittliche Grauintensität 

über das Bild berechnet, dieser Wert um eine Konstante, die für Entfernung schwacher Kanten 

zuständig ist, erhöht und dann die Grauintensität des gesamten Bildes um den berechneten 

Wert verringert.  

Das Ergebnis dieses Schrittes ist ein Bild, in dem der gesamte Hintergrund schwarz ist und 

schwache Kanten verschwunden sind. 

Um nun die starken kanten noch weiter hervorzuheben, wird die Grauintensität aller Pixel mit 

einer Konstante multipliziert. Auf den Hintergrund und die ausgefilterten schwachen Kanten hat 

dieser Schritt keinen Einfluss mehr, da deren Intensität bei 0 bleibt, starke Kanten werden aber 

wieder deutlich hervorgehoben. 
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Abbildung 13 zeigt die originale Kameraaufnahme 

 

Abbildung 14 zeigt die gleiche Kameraaufnahme nach der Vorbereitung 
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5.2.2.2.2.2 Konturen suchen 

Nach dieser Vorbereitung kann nun der Approximationsalgorithmus angewendet werden. Die 

einzelnen gefundenen Konturen müssen dann überprüft und zugeordnet werden. Für die Klassi-

fizierung der einzelnen Konturen müssen die erkannten Kurven im ersten Schritt geglättet wer-

den. Dafür wird die Funktion approxPoly(..) bereits zur Verfügung gestellt, welche den Kurven-

glättungsalgorithmus von Ramer-Douglas-Peucker nutzt.  

Es kann nun die Klassifizierung stattfinden. Diese macht sich die Eigenheiten der Figuren zu 

Nutze. Es wird dabei die offensichtlichste Eigenschaft genutzt, die Anzahl der Kanten. Das 

Quadrat hat dabei noch eine weitere Besonderheit. Hier werden auch noch die Winkel darauf 

überprüft, ob sie bei 90° (+- 10°) liegen. 

Sind die Konturen ermittelt und klassifiziert, wird nur noch deren geometrischer Schwerpunkt 

ermittelt. Die Koordinaten im Bild von diesem Punkt werden für die Berechnung der Position 

benötigt. 

5.3 Berechnung der Position 

5.3.1 Voraussetzungen 

Die verwendete Methode zur Berechnung der Position trifft aufgrund des Anwendungsbereiches 

einige Annahmen, um so den Aufwand wesentlich zu verringern.  

Die wichtigste Annahme ist dabei die immer gleiche Höhe zwischen Boden und den Markierun-

gen. Da es sich hier um eine Indoornavigation handelt, ist von einer gleichmäßigen Deckenhöhe 

auszugehen. Diese Annahme ermöglicht es, im zweidimensionalen Raum zu rechnen und nicht 

im dreidimensionalen. 

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Kameraposition des Rovio immer gleich ist, wenn 

die höchste Einstellung gewählt ist. Ausgehend von dieser Annahme, wurde eine Tabelle er-

stellt, in der die Abstände zu 400 Punkten im Bild gespeichert sind, welche mit einem Laserent-

fernungsmessgerät ermittelt wurden.   
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5.3.2 Verfahren 

5.3.2.1 Vorbereitung 

Nachdem bereits die Markierungspunkte im Bild bestimmt wurden muss der Abstand vom Rovio 

zu diesen bestimmt werden. Der Abstand befindet sich in der erstellten Tabelle und braucht nur 

ausgelesen zu werden. Direkt mit diesem Wert kann aber noch nicht gerechnet werden, da die-

ser Wert ja aus einem dreidimensionalen Raum ist, die Berechnungen aber in der Ebene durch-

geführt werden. Hier kommt erneut die Annahme zum Tragen, dass die Deckenhöhe durchge-

hend die gleiche ist. Man kann nun also ein rechtwinkliges Dreieck erstellen, bei dem der ge-

messene Abstand die Hypotenuse darstellt. Da die Deckenhöhe ebenfalls bekannt ist, kann die 

letzte Seite mit dem Satz des Pythagoras berechnet werden. Diese Seite ist der Radius für die 

weitere Berechnung. Das Gleiche muss auch für die anderen zwei Markierungen durchgeführt 

werden. 

Die Positionen der Markierungen im zweidimensionalen Raum sind bekannt, da sie bei Pro-

grammstart eingetragen werden mussten. Es werden nun um die Punkte noch die Kreise mit 

den entsprechenden Radien konstruiert, wobei dies nur zur Veranschaulichung hier dienen soll 

und nicht programmiert ist. Ziel ist es nun, den Punkt zu finden, an dem sich die drei Kreise tref-

fen. Dort sollte sich der Roboter befinden.  

5.3.2.2 Kreisgleichung 

Dazu werden nun zwei Kreise genommen und die Kreisgleichungen gleichgesetzt. Der Kreis mit 

dem Mittelpunkt !�"#|%#
 und Radius & kann dabei durch die Gleichung  

�" ' "#
� ( �% '  %#
� �  &� 

dargestellt werden. Als erstes werden die Radien auf Plausibilität überprüft. Befinden sich der 

Roboter und die Markierungen auf einer Linie, können kleinste Abweichungen in den berechne-

ten Radien bereits dafür sorgen, dass die Kreise sich nicht treffen.  Es wird also überprüft, dass 

die Differenz der zwei Radien höchstens dem euklidischen Abstand der beiden Mittelpunkte ent-

spricht und gegebenenfalls korrigiert.  

Nun wird das Gleichungssystem gelöst. In dieser Implementierung wird zuerst der x-Wert be-

rechnet. Mit der pq-Formel erhält man aber zwei Ergebnisse, wovon nur eines zutreffend ist. 

Dies wird etwas später überprüft. Zu beiden x-Werten werden nun die möglichen y-Werte be-

rechnet.   

Es gibt nun vier Ergebnisse, unter denen das richtige gefunden werden muss. Die ersten zwei 
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Ergebnisse können durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung ausgeschlossen werden, wenn 

Kreise sich aber schneiden und nicht nur berühren, existieren auch zwei Schnittpunkte. Um nun 

den richtigen unter beiden zu finden, benötigt man die dritte Markierung.  

Eigentlich wird ja der Schnittpunkt von allen drei Kreisen gesucht, dieser existiert aber aufgrund 

von kleinen Messtoleranzen und auch Rundungsfehlern, werden sich die drei Kreise nicht in 

einem einzigen Punkt schneiden. Der Aufwand, hier noch Korrekturen durchzuführen, wäre für 

den Anwendungszweck zu groß. Es muss aber auch nur bestimmt werden, welcher von beiden 

Ergebnissen das richtige ist, und dafür reicht es aus, für beide Ergebnisse die Distanz von Er-

gebnis zum Mittelpunkt der dritten Markierung zu berechnen und davon den Radius abzuziehen. 

Der gesuchte Punkt ist der, der die geringere Distanz hat und somit ist die Position des Roboters 

bestimmt. 

5.4 Abschließende Ergebnisse 

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass das Arbeiten mit Farben sehr lichtabhängig ist. Gerade an der 

Decke ist es aber selbst bei Tageslicht immer etwas dunkler. Brauchbare Ergebnisse gab es 

eigentlich nur, wenn die Decke so gleichmäßig wie möglich mit zwei 500W Halogenstrahlern 

beleuchtet wurde, was keine akzeptable Voraussetzung für den Betrieb sein kann. Einige Far-

ben sind im Bild nur schwer voneinander zu unterscheiden und wenn man versucht, einigerma-

ßen auf sich ändernde Lichtverhältnisse einzugehen, geht dich eigentlich nur, indem der Ab-

stand zu den Farben recht groß gewählt wird. Damit wiederum erhält man sehr schlechte Er-

gebnisse, da viele falsche Treffer ausgegeben werden. Darüber hinaus war das Arbeiten mit 

Farbe durchweg rechenintensiver und langsamer als das Arbeiten mit Formen. Im Programm 

implementiert ist eine Berechnung, wie viele Bilder pro Sekunde verarbeitet werden und das 

Ergebnis davon ist sehr eindeutig: 

• Verfahren mit RGB: 0,25 – 0,50 Bilder pro Sekunde 

• Verfahren mit HSV: 0,50 – 1,0 Bilder pro Sekunde 

• Verfahren mit Formen: 3,5 – 4,5 Bilder pro Sekunde 

Testweise wurde auch ein gemischtes Verfahren implementiert, bei dem eine Vorauswahl ge-

troffen wurde, indem im Bild Konturen gesucht wurden, und die gefundenen Bereiche dann auf 

Farbe hin überprüft wurden. Die Geschwindigkeit lag etwa zwischen dem Verfahren mit HSV 

und dem Verfahren mit Formen, aber die Erkennung war dafür sehr schlecht.  

Die besten Ergebnisse und auch die höchste Geschwindigkeit sprechen für die Nutzung von 
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Formen. Mit den schwarzen Markierungen an der weißen Decke gab es tagsüber keine Proble-

me und selbst abends musste die Decke, wenn überhaupt, nur ganz leicht beleuchtet werden.  

 

Abbildung 11 zeigt einen Bildausschnitt während der Entwicklung abends. Zur Aus-

leuchtung wurde ausschließlich eine Schreibtischlampe verwendet. Die gezeigte Aus-

leuchtung reicht aus, um alle Formen, auch das Dreieck, zu finden. 

Die Variante, zumindest wie sie implementiert wurde, hat aber auch Nachteile. Die Anzahl der 

Markierungen ist sehr beschränkt. Man kann dies ein wenig verbessern, indem man von dem 

Approximationsalgorithmus auf SURF wechselt, damit steigt aber der Aufwand allgemein stark 

an. 

Ein weiteres Problem, was bei der Lokalisierung auftritt, liegt direkt an dem Roboter und die Po-

sition der Kamera. Diese hat einen eher ungünstigen Winkel. Bei 2,50 m Deckenhöhe ist der 

weitest entfernte Punkt gerade mal 2,86 m entfernt. Damit ergibt sich ein maximaler Arbeitsbe-

reich von ca. 5,5 x 5,5 m, es müssen ja mehrere Markierungen sichtbar sein, und die Markierun-

gen müssen dabei mindestens 0,5 m vom Roboter entfernt sein, um noch sichtbar zu sein. Die 

Entfernungsangaben beziehen sich dabei auf die Ebene.  

Besser wäre es, wenn die Kamera direkt nach oben blicken würde und dann einen weiten Öff-

nungswinkel hat. Auch ein niedrigerer Winkel der Kamera würde natürlich helfen, wobei der Ro-

boter dann aber auch weiter von den Markierungen entfernt sein müsste.  
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6 Programmierung 

6.1 Hauptprogramm – Rovio 

Das Hauptprogramm rovio.exe stellt die Zentrale für alle Programmteile dar. Die Hauptfunktio-

nen sind nur von hier aus aufrufbar, da diese als .dll Dateien angelegt sind. Einzig die Joystick-

steuerung und eine Kalibrierungsfunktion sind als einzeln aufrufbare Programme ausgelegt. 

Das Hauptprogramm stellt zusätzlich noch eine kleine Fehlervermeidung bereit. Alle Teilpro-

gramme funktionieren nur, wenn der Rovio eingeschaltet und per W-LAN erreichbar ist. Daher 

wird das Menü für die Funktionen auch erst nach einem Verbindungstest freigegeben.  

6.2 RovioWrap 

Diese Bibliothek [15] ist ein zentraler Bestandteil aller Programme. Die Kommunikation mit dem 

Rovio findet über einen in den Rovio integrierten Webserver über http-Request statt. Der Her-

steller stellt eine API bereit und RovioWrap ist ein Wrapper in VB.NET, der diese API umsetzt. 

Genutzt wird der Wrapper hauptsächlich, um Bilder von der Kamera zu bekommen, aber auch 

die Joysticksteuerung nutzt viele Teile davon. 

6.3 RovioLocate 

Diese Komponente ist zuständig für die Lokalisierung. Die genutzten Bildverarbeitungsfunktio-

nen befinden sich in dieser Komponente, um sie getrennt zu halten von denen der Bewegungs-

erkennung. Zugriff auf die internen Funktionen ist hier nicht vorgesehen. Der Aufruf ist lediglich 

über den Konstruktor möglich und führt automatisch in den Bereich, wo die Positionen der Mar-

kierungen an der Decke eingegeben werden. Beim Wechseln der Erkennungsmethode muss 

erst die gewünschte Methode ausgewählt und dann der entsprechende Button geklickt werden. 

Man gelangt so automatisch zur Farbkalibrierung. Dort wählt man für die jeweilige Markierung 

den Bereich aus und speichert diesen 
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6.4 RovioMotion 

Diese Komponente implementiert die Bewegungserkennung. In diesem Namespace gibt es drei 

Typen, welche die unterschiedlichen Methoden umsetzen: RovioLocateMainFormSimple, 

RovioLocateMainFormHSV und RovioLocateMainFormCV. Öffentliche Funktionen außer dem 

Konstruktor sind nicht vorgesehen. Einzig RovioLocateMainFormSimple bildet hier eine kleine 

Ausnahme. Dieser Typ ist so voreingestellt, dass die Berechnung mit Graubildern durchgeführt 

wird, da es schneller ist. Über die Variable Format kann aber die Berechnung auf Bgr umgestellt 

werden. 

6.5 RovioJoystick 

Diese Komponente ist als eigenständiges Programm konzipiert. Es lässt sich sowohl über das 

Hauptprogramm als auch über RovioJoystick.exe starten. Es werden außer dem Konstruktor 

keine öffentlichen Methoden bereitgestellt. 

Um RovioJoystick starten zu können, ist es gegebenenfalls notwendig, die DirectX End User 

Runtimes zu installieren. 

6.6 RovioCalibrateCam 

Dies ist eigentlich nur eine Hilfskomponente, die das Ausmessen der Kamera ermöglichen soll-

te. Das Bild wird in 400 Bereiche unterteilt – 20 Zeilen und 20 Spalten. Für den Fall, dass eine 

spätere Neuausmessung notwendig wird, da die Deckenhöhe zu sehr abweicht und die Berech-

nung der Lokalisierung nicht mehr möglich ist, ist die Komponente noch enthalten. Daher ist es 

auch als eigenständiges Programm konzipiert. 

6.7 _Functions_C 

Hier befinden sich gesammelt allgemeine Funktionen, die entweder während der Entwicklung 

oder auch noch im fertigen Programm global benötigt wurden, um hier möglichst viele Funktio-

nen wiederverwenden zu können.  
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6.8 JoystickInterface 

M. Harris [8] stellt diese simple Komponente zur Ansteuerung von Joysticks für .NET bereit. Es 

handelt sich dabei um eine einfache Methode, um das Eingabegerät per DirectX anzusprechen. 

Aus diesem Grund müssen gegebenenfalls die DirectX End User Runtimes installieren werden. 

[9] 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Rovio lässt sich, so wie er in dem Bearbeitungszeitraum der Diplomarbeit zur Verfügung 

gestanden hat, nur bedingt sinnvoll nutzen. Das betrifft ganz klar den in der Diplomarbeit behan-

delten Aufgabenbereich der visuellen Autonomie, aber auch die vom Hersteller vorgesehene 

Nutzung. Speziell die schlechte Kamera als auch die Latenzen und die W-LAN Verbindung 

schränken die Nutzung ein. Die Nutzung der Funktionen geschah dabei durchweg innerhalb des 

W-LANs. Da der Rovio aber vom Hersteller noch weiterentwickelt wird und es mittlerweile auch 

zusätzliche Hardware gibt, ist es durchaus möglich, dass die Schwächen noch behoben werden 

können. 

Wünsche an den Hersteller wären dabei folgende: 

• Eine bessere Kamera. 

• Eine bessere Position der Kamera, um die Ausmaße des Rovio besser abschätzen zu 

können 

• Nicht nur drei Positionen für den Kopf, idealerweise kann man das stufenlos einstellen 

• Eine Möglichkeit, Skripte auf den Rovio zu übertragen und dort direkt auszuführen 

• Eine erweiterte Schnittstelle, um Einfluss auf die Steuerung nehmen zu können 

• Eine bessere Akkulaufzeit 

Mit diesen Punkten wäre es durchaus möglich, große Teile der Funktionen direkt auf dem Rovio 

ausführen zu lassen. Latenzen würden sich nicht mehr auswirken, da der Rovio auf diese Weise 

gegebenenfalls einige Zeit wirklich autonom handeln könnte, also etwa so, wie es derzeit schon 

beim Abfahren von gespeicherten Strecken möglich ist.  

Für die schlechte Beleuchtung gibt es mittlerweile eine Zusatzbeleuchtung. In wieweit die Aus-

leuchtung damit verbessert wird, konnte leider nicht getestet werden. 

Der Rovio könnte eine wirklich interessante Möglichkeit sein, in einer Wohnung oder einem 

Haus autonome Aufgaben zu übernehmen, dafür sollte aber der Zwang, diesen per W-LAN live 

zu steuern, entfallen. Für mögliche Anwendungen könnte dann die Diplomarbeit, auch der Teil 

von Herrn Rotar als Grundlage dienen 
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Anhang 

Dieser Diplomarbeit liegt eine CD bei, die die Implementierungen der in den obigen Abschnitten  

beschriebenen  Programme enthält. Die folgende Auflistung gibt Auskunft darüber, in welchem 

Verzeichnis welches Programm zu finden ist: 

Verzeichnis Inhalt 

Rovio 

Dieses Verzeichnis beinhaltet das Hauptprogramm in-

klusive dem Quelltext. Zu der ausführbaren Datei gibt es 

noch Kopien von allen erstellten und benötigten dll-

Dateien der anderen Programme 

RovioLocate 

Dieses Verzeichnis beinhaltet den Quelltext zu dem Un-

terprogramm für die Lokalisierung sowie die kompilierte 

dll-Datei 

RovioMotion 

Dieses Verzeichnis beinhaltet den Quelltext zu dem Un-

terprogramm für die Bewegungserkennung in allen vor-

gestellten Arten sowie die kompilierte dll-Datei 

RovioJoystick 

Dieses Verzeichnis beinhaltet den Quelltext zu dem 

Programm für die Joysticksteuerung sowie die kompilier-

te  ausführbare Datei 

RovioCalibrateCam 

Dieses Verzeichnis beinhaltet den Quelltext zu dem 

Programm für die Ausmessung der Kamera sowie die 

kompilierte ausführbare Datei 

_Functions_C 

Dieses Verzeichnis beinhaltet die Quelltexte zu allen 

ausgegliederten Hilfsfunktionen und Typen sowie die 

kompilierte dll-Datei 
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