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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 Mathias Otto. 

Die detaillierte Beschreibung des Roboters wird in seiner Diplomarbeit behandelt, relevante 

Aspekte werden nachfolgend jeweils dargestellt. 

Der ersten Teil der Diplomarbeit behandelt die Implementierung einer Spurverfolgung, bei 

der der Roboter aufgrund der, durch seine Kamera aufgenommenen Bilder eine zugrunde-

liegende Spur erkennen, und diese eigenständig verfolgen soll. Im zweiten Teil der Arbeit 

wird die Implementierung einer visuellen Hinderniserkennung und einer daraus resultieren-

den Umfahrung untersucht und durchgeführt. Abschließend werden die zur Weiterentwick-

lung und Wiederverwendung implementierten Klassen, die in den entwickelten Programmen 

zum Einsatz gekommen sind, beschrieben. 

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

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

In der Industrie und im täglichen Gebrauch werden Roboter verstärkt eingesetzt, um die Ar-

beit der Menschen zu erleichtern. In der Forschung werden immer neue Einsatzmöglichkei-

ten untersucht sowie die Tauglichkeit industriell hergestellter, günstiger und frei im Handel 

erhältlicher Roboter untersucht. Diese Arbeit befasst sich mit dem Roboter Rovio der Marke 

Wowee. 

Bei dem Rovio handelt es sich um einen auf drei Räder fahrenden Roboter, der mittels einer 

Weboberfläche über das Internet ferngesteuert werden kann. Er verfügt über eine Kamera 

dessen Bild über die besagte Weboberfläche angezeigt wird. Das Einsatzgebiet wird vom 

Hersteller für den Heimgebrauch angegeben. So soll dem außer Haus befindlichen Kunden 

mittels des Roboters die Möglichkeit gegeben werden, zu Hause nach „dem Rechten“ zu 

schauen.  

Da es allerdings beim Einsatz des Roboters über das Internet unter Umständen zu Proble-

men wegen z.B. zu niedrigen Übertragungsraten oder zu hohen Latenzzeiten kommen kann, 

wurden in dieser Diplomarbeit und der von Herrn Otto Möglichkeiten erarbeitet, die einen 

autonomen Einsatz des Roboters ermöglichen. 
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2 Ziele 

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

einen 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 umherzufahren, mögliche Hindernisse zu erkennen und ihnen eigenständig aus-

zuweichen. Darüber hinaus soll er auch Veränderungen seiner Umwelt erkennen. So, dass 

z.B. der Roboter als Ersatz 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 Loka-

lisierung. Der Rovio bietet zwar die Möglichkeit seine Position aufgrund seiner Basisstation 

abzufragen, allerdings ist diese auf nur einen Raum beschränkt. Um eine vollständige Auto-

nomie zu erreichen muss der Rovio also in die Lage versetzt werden seine Position auch in 

Räumen bestimmen zu können, in denen es keine Basisstation gibt.  

Da alle oben genannten Ziele offensichtlich den Rahmen einer Diplomarbeit sprengen wür-

den, wurden sie auf zwei Diplomarbeiten aufgeteilt. Somit ist das Ziel dieser Diplomarbeit die 

Erkennung und Umfahrung von Hindernissen in Räumen. Die Lokalisierung des Roboters  

stellt hingegen das Ziel der Diplomarbeit von Herrn Otto dar. Um währen der Entwicklungs-

zeit der Lokalisierung von Herrn Otto eine teilweise Autonomie gewährleisten zu können, soll 

der Roboter auch ohne diese einen Raum erkunden können. 
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3 Farben und Farbräume 

Um ein gegebenes Farbbild analysieren zu können, sind grundsätzliche Kenntnisse über die 

in der Bildverarbeitung gängigen Farbräume nötig. In den nachfolgenden Abschnitten wer-

den die für diese Diplomarbeit relevanten Farbräume kurz erläutert. 

3.1 HSV-Farbraum 

Ein Bildpunkt aus dem HSV-Farbraum sei definiert als ein Tripel 

 𝐻, 𝑆, 𝑉  𝑚𝑖𝑡 𝐻 ∈  0°, 360° , 𝑆, 𝑉 ∈  0,255 , 

wobei 𝐻 für den Farbton (Hue), 𝑆 für die Sättigung (Saturation) und 𝑉 für die Helligkeit (Va-

lue) einer Farbe steht. Der HSV-Farbraum ähnelt der menschlichen Farbwahrnehmung 

[1][2], da es für die Auswahl einer Farbe einfacher ist zuerst den Farbton zu bestimmen und 

anschließend die Sättigung und Helligkeit zu justieren. Die Sättigung ist dabei der enthaltene 

Weißanteil. Je höher die Sättigung, desto reiner, je weniger, umso blasser ist die Farbe. 

3.2 RGB-Farbraum 

Ein Bildpunkt aus dem RGB-Farbraum sei definiert als ein Tripel 

 𝑅, 𝐺, 𝐵  𝑚𝑖𝑡 𝑅, 𝐺, 𝐵 ∈  0,1,2, … ,255 . 

𝑅 steht für die Rot-, G für die Grün- und B für die Blau-Intensität, nachfolgenden auch Farb-

kanäle genannt. Die „Vermischung“ der jeweiligen Kanäle mit der jeweiligen Intensität er-

zeugt eine beliebige Farbe im RGB-Farbraum. Dadurch ist es möglich 2563 = 16.777.216 

verschiedene Farben darzustellen. 

3.3 RGB zu HSV Umwandlung 

Da das Kamerabild des Rovio Farbbilder erzeugt, dessen Farben aus dem RGB-Farbraum 

stammen, ist in bestimmten Fällen eine Umwandlung der Farben aus dem RGB-Farbraum in 

den HSV-Farbraum notwendig.  

Die folgende Umrechnung basiert auf dem Formelsatz von Gonzalez und Woods [2]. 
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Vorbedingung: 𝑅, 𝐺, 𝐵 ∈  0,1,2, … ,255  

𝑀𝐴𝑋 ≔ max 𝑅, 𝐺, 𝐵 , 𝑀𝐼𝑁 ≔ min 𝑅, 𝐺, 𝐵  

𝐻 ≔

 
  
 

  
 

0°, 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑀𝐴𝑋 = 𝑀𝐼𝑁 ⇔ 𝑅 = 𝐺 = 𝐵

60° ⋅  0 +
𝐺 − 𝐵

𝑀𝐴𝑋 − 𝑀𝐼𝑁
 , 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑀𝐴𝑋 = 𝑅

60° ⋅  2 +
𝐵 − 𝑅

𝑀𝐴𝑋 − 𝑀𝐼𝑁
 , 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑀𝐴𝑋 = 𝐺

60° ⋅  4 +
𝑅 − 𝐺

𝑀𝐴𝑋 − 𝑀𝐼𝑁
 , 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑀𝐴𝑋 = 𝐵

  

𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝐻 < 0°, 𝑑𝑎𝑛𝑛 𝐻 ≔ 𝐻 + 360°, 

𝑆 ≔  

0, 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑀𝐴𝑋 = 0 ⇔ 𝑅 = 𝐺 = 𝐵 = 0
𝑀𝐴𝑋 − 𝑀𝐼𝑁

𝑀𝐴𝑋
, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

  

𝑉 ≔ 𝑀𝐴𝑋 

Nachbedingung:  𝐻, 𝑆, 𝑉  𝑚𝑖𝑡 𝐻 ∈  0°, 360° , 𝑆, 𝑉 ∈  0,255 . 
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4 Visuelle Spurverfolgung 

Zum Kennenlernen und Einschätzen der Funktionen des Rovio ist zunächst eine Spurverfol-

gung zu implementieren. 

4.1 Allgemein 

Bei der visuellen Spurverfolgung wird das von der Kamera empfangene Bild nach einer vor-

her definierten Spur durchsucht. Aufgrund der im Bild ermittelten Spur soll der Roboter ei-

genständig die Entscheidung treffen, in welche Richtung er sich bewegen soll, um sich auf 

der Spur zu halten. 

Im Mittelpunkt der visuellen Spurverfolgung steht die Erkennung der Spur im vorhandenen 

Bildmaterial. Im konkreten Fall handelt es sich dabei um ein Farbbild, das aus einer Menge 

von Bildpunkten 𝑃 ≔ {𝑝|𝑝 =  𝑅, 𝐺, 𝐵 } aus dem RGB-Farbraum besteht. Anschließend muss 

die erkannte Strecke analysiert werden. Das bedeutet, es muss mittels der, durch die Spur-

erkennung zugrundeliegenden Spurpunkte im Bild, die Richtung ermittelt werden, in die die 

Spur verläuft. Nach der Ermittlung der Spur-Richtung muss der Roboter veranlasst werden 

eine entsprechende Bewegung durchzuführen, um sich auf der Spur vorwärts zu bewegen 

und gegebenenfalls auf Änderungen der Spurrichtung korrekt reagieren zu können.  

Bei der Realisierung einer visuellen Spurverfolgung sind außerdem folgende Punkte zu be-

rücksichtigen: 

 Die Spur muss sich mindestens um einen vorher festgelegten Wert vom restlichen 

Bild unterscheiden. 

 Die Unterscheidung der Spur vom restlichen Bild hängt maßgeblich von den Licht-

bedingungen im Raum ab. 

 Bildfehler erschweren die Auswertung. 

 Die Bewegungsunschärfe erschwert die Auswertung. 

Speziell für die Realisierung der visuellen Spurverfolgung für den Rovio sind zusätzliche 

Punkte zu beachten: 

 Die Kamera des Rovio schaut in Fahrtrichtung. 

 Der nächste Boden-Punkt zum Rovio, der auf dem Bild zu sehen ist, befindet sich 

ca. 21cm von der Kameralinse entfernt. 

 Die Bewegungsfreiheit des Rovio ist eingeschränkt. 
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 Es existiert eine schwankende Verzögerung zwischen Aufnahme des Bildes und 

der Ankunft beim Client. 

 Das von der Kamera aufgenommene Bild leidet stark unter Blockartefakten. 

 

Abbildung1 zeigt den Querschnitt des Sichtfelds des Rovio (als graue Fläche einge-
zeichnet). Es ist ersichtlich, dass die Kamera des Rovio die vor ihm befindlichen 21cm 
des Fußbodens nicht erfassen kann. 

4.2 Spurerkennung 

4.2.1 Segmentierung allgemein 

Bei der Segmentierung wird das Bild analysiert und die einzelnen Bildpunkte in verschiedene 

Segmente 𝑠 einer Menge 𝑆 unterteilt. Die Unterteilung erfolgt aufgrund der Farbe des Bild-

punkts.  

Man legt eine initiale Menge von Segmenten 𝑆 ∶=   𝑠1, . . , 𝑠𝑛  𝑛 ∈ ℕ} fest, wobei jedem Seg-

ment 𝑠𝑖  eine eindeutige Farbe 𝑎(𝑠𝑖) zugewiesen wird. Jedes Segment 𝑠𝑖  definiert dabei einen 

unterschiedlichen Farbbereich, wobei 𝑆 den kompletten Farbbereich des Bildes abdecken 

kann - in diesem Fall spricht man von einer vollständigen Segmentierung. Jeder Bildpunkt 

𝑝(𝑥, 𝑦) wird anschließend einmal durchlaufen und daraufhin überprüft, welchem Segment 𝑠𝑖  

die Farbe 𝑎(𝑝(𝑥, 𝑦)) des Bildpunkts 𝑝(𝑥, 𝑦) angehört. Anschließend wird die Farbe des Bild-

punkts 𝑎(𝑝(𝑥, 𝑦)) auf die Farbe des Segments 𝑎(𝑠𝑖) gesetzt. Durch dieses Verfahren wird bei 

der vollständigen Segmentierung die Anzahl der Bildfarben auf die Anzahl der Segmente 

reduziert. So wäre für die Spurerkennung durch Auswahl von nur zwei Segmenten, dessen 

Farben 𝑎(𝑆1) schwarz und 𝑎(𝑆2) weiß sind, nach der Segmentierung im Idealfall ein Bild mit 

z.B. einer weißen Spur auf einem schwarzen Hintergrund das Resultat. 
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4.2.2 Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation sei ein homogener Untergrund dessen Farbe matt grün ist und darauf 

Krepp-Band-Streifen nacheinander so aufgeklebt sind, dass diese eine zusammenhängende 

Spur ergeben. Die Farbe des Kreppbands ist hellgrau, wobei das Material nicht zu 100% 

deckend ist. Die Spur hat eine Breite von ca. 2cm. 

Die Ausgangssituation stellt keine optimale Auswahl für die Segmentierung dar, da die Diffe-

renz zwischen Spur und Untergrund je nach Lichteinfall stark variiert. Selbst unter optimalen 

Lichtbedingungen ist die Differenz nicht maximal. Dies wäre z.B. bei einem weißen Unter-

grund, auf dem sich eine schwarze Spur befindet, gewährleistet. Eine optimale Auswahl als 

Ausgangssituation zu verwenden wurde absichtlich vermieden, um ein möglichst realitätsna-

hes Ergebnis erzielen zu können.  

4.2.3 Segmentierung konkret 

Ziel der Segmentierung soll sein, ein möglichst optimales Bild für die spätere Ermittlung der 

Spur-Richtung zu generieren.  

Im konkreten Fall wählt man die Segmentmenge 𝑆 ≔ {𝑠1, 𝑠2} mit den Farben 𝑎(𝑠1) = 𝑏 

(schwarz; für Hintergrund-Bildpunkte) und 𝑎(𝑠2) = 𝑤 (weiß; für Spur-Bildpunkte). Jeder Bild-

punkt wird im Rahmen der Segmentierungsprozedur daraufhin geprüft, ob er dem Segment 

𝑠1 oder 𝑠2 angehört. Die Prüfungsmethode kann dabei variieren und wird nachfolgend näher 

erläutert. Der Aufwand der Segmentierung ist, ausgehend von einer konstanten Laufzeit für 

die Prüfungsmethode, linear (𝑂(𝑛)) zur Eingabe, wobei die Eingabe aus einem Bild mit einer 

Menge von 𝑛 Bildpunkten besteht. Da jedoch das „neu Einfärben“ des Hintergrundes im Bild 

völlig irrelevant für eine korrekte Spurermittlung ist, und es möglich ist durch das Durchlaufen 

jedes Bildpunkts mit einer Zugehörigkeit zu 𝑠2 (also der Spur), zu berechnen, ob eine Spur 

erkannt wurde und wenn ja, in welche Richtung sie verläuft, wird aus Performance-Gründen 

bei der im Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelten Spurverfolgung davon abgesehen, je-

dem Bildpunkt die entsprechende Segmentfarbe zuzuweisen. 

Die zuvor erwähnte Prüfungsmethode, die entscheidet, welchem Segment 𝑠 ∈ 𝑆 ein Bild-

punkt 𝑝 angehört, spielt eine wesentliche Rolle für das Ergebnis der Segmentierung. Es han-

delt sich dabei um eine Funktion 𝑓, die aus der Menge 𝑃 der Bildpunkte in die Menge 𝑆 der 

Segmente abbildet. Im konkreten Fall ist es allerdings aus besagten Gründen nicht nötigt in 

die Menge 𝑆 abzubilden. Es reicht vielmehr zu entscheiden, ob ein gegebener Bildpunkt 

𝑝 ∈ 𝑃 Teil der Spur ist oder nicht. Folglich handelt es sich dabei um eine Funktion 

𝑓‘: 𝑃 ⟼  𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸, 𝑇𝑅𝑈𝐸 , 
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die 𝑇𝑟𝑢𝑒 ausgibt, falls 𝑝 ∈ 𝑃 Teil der Spur ist, sonst 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine solche Funktion zu definieren. Drei davon werden nach-

folgend erläutert: 

4.2.3.1 Identifizierung durch Helligkeit eines Bildpunktes 

Da im konstruierten Fall dieser Diplomarbeit die Strecke offensichtlich um ein vielfaches hel-

ler ist als der Untergrund, ist es möglich nach der Helligkeit zu segmentieren. Da alle Bild-

punkte der Rovio-Kamera aus dem RGB-Farbraum stammen, ist es notwendig für einen ge-

gebenen Bildpunkt 𝑝: =  𝑟, 𝑔, 𝑏  seine Helligkeit zu ermitteln. Diese ist definiert durch [2]: 

𝑣 𝑝 : = 𝑀𝑎𝑥 𝑟, 𝑔, 𝑏 . 

Daraus ergibt sich die Funktion 𝑓1
′  mit 

𝑓1
′ 𝑝 ≔  𝑣 𝑝 ≥  𝑐 

wobei es sich bei 𝑐 ∈ ℝ um eine Konstante handelt, die den Schwellwert der Helligkeit dar-

stellt. Alle Bildpunkte deren Helligkeit niedriger ist als 𝑐, sind somit Bildpunkte des Hinter-

grundes, wobei alle Anderen folglich Bildpunkte der Spur sind. Die Qualität der Segmentie-

rung hängt also von der Konstante 𝑐 ab. Wird sie zu niedrig gewählt, könnten Bildpunkte 

fälschlicherweise als Spur-Bildpunkte erkannt werden. Wird sie zu hoch gewählt, könnten 

(wichtige) Teile der Spur-Bildpunkte nicht als solche identifiziert werden. Darüber hinaus 

muss berücksichtigt werden, dass die Kamera des Rovio in Fahrtrichtung schaut, was be-

deutet, dass es ab einer gewissen Distanz einen Horizont gibt. Dieser könnte z.B. eine weiße 

Wand, oder ein Fenster sein, durch das (starkes) Licht eintreten kann, und somit die Funkti-

on 𝑓1
′ , je nach besagten Umständen, richtige oder falsche Ergebnisse liefern kann. Außer-

dem hängt die Konstante 𝑐 stark von den Lichtverhältnissen im Raum ab, wodurch eine ini-

tiale Justierung notwendig wird. Da sich im Laufe der Fahrt die Lichtverhältnisse ändern kön-

nen, z.B. durch einfallendes Licht aus Fenstern oder Schattenbildung durch den Rovio 

selbst, ist die Verwendung eines konstanten Schwellwerts ungeeignet. Sinnvoller ist es, statt 

einer Konstanten, eine Variable zu wählen, die sich an die entsprechenden Helligkeitswerte 

des Bildes anpasst. Daraus ergibt sich die Funktion 𝑓1′
′  mit 

𝑓1′
′  𝑝, 𝑐 ≔  𝑣 𝑝 ≥  𝑐 

4.2.3.2 Identifizierung durch Farbton eines Bildpunktes 

Rein intuitiv ist es am sinnvollsten den Farbton der Spur in Form einer Konstanten  

 ∈ [0,360] zu definieren, um eine Zuordnung eines gegebenen Bildpunktes 𝑝 ∈ 𝑃 durch die 

Differenz dessen Farbtons und dem Farbton  der Spur durchzuführen. Die Umrechnung 

eines Bildpunktes 𝑝: =  𝑅, 𝐺, 𝐵  aus dem RGB-Farbraum in einen Bildpunkt 𝑝′ ≔  𝐻, 𝑆, 𝑉  aus 
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dem HSV-Farbraum, um den benötigten Farbton 𝐻 𝑝 ∈ 𝑝′ zum Bildpunkt 𝑝 zu bestimmen, 

wurde im Abschnitt 3.3 beschrieben. Folglich wird die Funktion 𝑓2
′  definiert durch 

𝑓2
′ 𝑝 ≔ 𝐻 𝑝 −  ≤ 𝑐, 

wobei 𝐻 𝑝  der Farbton des Bildpunkts 𝑝 ist. Des Weiteren handelt es sich bei der Konstan-

ten 𝑐 ∈ ℝ um einen Schwellwert, der Angibt, ab welcher Farbton-Differenz der Bildpunkt 𝑝 

nicht mehr als Spur-Bildpunkt identifiziert wird. Diese kann als Fehlertoleranz-Konstante an-

gesehen werden und muss entsprechend der Bildqualität festgelegt werden, da durch star-

kes Rauschen und nicht ausreichender Beleuchtung der Schwellwert variieren kann. Sinnvol-

ler ist es jedoch die Konstante  an die Bildeigenschaften anzupassen. Dadurch ergibt sich 

die Funktion: 

𝑓2′
′  𝑝,  ≔ 𝐻 𝑝 −  ≤ 𝑐. 

Diese Identifizierungsfunktion sollte im Gegensatz zur im vorherigen Abschnitt eingeführten 

Funktion wesentlich robuster gegen Bildfehler und fluktuierenden Lichtverhältnissen sein, da 

der Farbton im HSV-Farbraum innerhalb eines gewissen Bereichs unabhängig von der Hel-

ligkeit und der Sättigung ist, und somit lediglich ein Vergleich zwischen den Farbtönen statt-

findet. 

4.2.3.3 Identifizierung durch die maximale RGB-Differenz 

Die maximale RGB-Differenz Δ𝑑(𝑝1 , 𝑝2) (nachfolgend auch „Differenz“ genannt) zwischen 

zwei Bildpunkten 𝑝1 , 𝑝2 ∈ 𝑃 aus dem RGB-Farbraum sei definiert durch die maximale absolu-

te Differenz der jeweiligen Farbkanäle: 

Δ𝑑 𝑝1 , 𝑝2 : =  max  𝑅 𝑝0 − 𝑅 𝑝1  ,  𝐺 𝑝0 − 𝐺 𝑝1  ,  𝐵 𝑝0 − 𝐵 𝑝1   . 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie man zwei Bildpunkte 𝑝1 , 𝑝2 ∈ 𝑃 aus dem RGB-

Farbraum vergleichen soll. Im Abschnitt 4.2.3.2 wurde ein Vergleich mittels Umwandlung in 

den HSV-Farbraum angestellt. Eine andere Möglichkeit wäre es einen Vergleich über die 

maximale RGB-Differenz, anzustellen. Somit sei die Identifikationsfunktion gegeben durch: 

𝑓3′
′  𝑝 ≔ Δ𝑑 𝑝, 𝑞 ≤ 𝑐. 

Die Konstante 𝑞 ∈ 𝑃 dient als repräsentativer Bildpunkt der Spur, wobei 𝑐 ∈  ℝ, wie auch im 

vorherigen Abschnitt, als Fehlertoleranz-Konstante angesehen werden kann. Die Qualität der 

Funktion 𝑓3
′  hängt also stark vom Spur-Repräsentanten 𝑞 und der gewählten Fehlertoleranz 𝑐 

ab. Darüber hinaus ist es ungünstig den Spur-Repräsentanten 𝑞 konstant zu wählen, da im 

Laufe der Fahrt durch gegebene Lichteinflüsse die Helligkeit der Spur im Bild variieren kann 

und der konstante Spur-Repräsentant eine höhere Differenz als 𝑐 zur tatsächlichen Spur 
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aufweisen könnte. Dies würde zu einer Fehlidentifikation der Spur führen. Wie auch bei den 

vorherigen Abschnitten ist es daher sinnvoll den Spur-Repräsentanten 𝑞 variabel zu halten, 

was zu folgender Funktion führt: 

𝑓3′
′  𝑝, 𝑞 ≔ Δ𝑐 𝑝, 𝑞 ≤ 𝑐. 

4.2.4 Algorithmen 

Wie schon beschrieben, ist eine klassische Segmentierung nicht nötig. Vielmehr stehen im 

Mittelpunkt eines Algorithmus zur Spurerkennung für den Rovio, die vorgestellten Funktionen 

𝑓𝑖 ′
′  𝑚𝑖𝑡 𝑖 ∈  1,2,3 . Nachfolgend werden zwei Algorithmen der Spurerkennung näher be-

schrieben. Dabei handelt es sich um die Erweiterung der in den vorangegangen Abschnitten 

beschriebenen Funktionen zu einem Algorithmus. 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠1 bezieht sich auf die Funkti-

on 𝑓2′
′  und führt eine Identifizierung der Spur aufgrund der Farbtöne durch, während sich 

𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠2 auf die Funktion 𝑓3′
′  bezieht, und somit die Identifizierung aufgrund der maxi-

malen RGB-Differenzen durchführt. Da im Laufe der Entwicklung dieser Diplomarbeit zuerst 

die Implementierungen für die Funktionen 𝑓2′
′  und 𝑓3′

′  fertiggestellt wurden, und diese Rück-

schlüsse lieferten, die die Implementierung der Funktion 𝑓1′
′  überflüssig machten, wurde da-

rauf verzichtet. 

Weil die zwei benannten Algorithmen bis auf die eben genannten Unterschiede nahezu iden-

tisch sind, wird nachfolgend der grundsätzliche Aufbau erklärt und an den entsprechenden 

Stellen die Unterschiede erwähnt. Die folgenden Fakten beziehen sich immer auf die im Ab-

schnitt 4.2.2 beschriebene Ausgangssituation.  

Da für die Funktionen 𝑓2′
′  und  𝑓3′

′  ein für die Spur repräsentativer Parameter angegeben 

werden muss, ergeben sich zwei Möglichkeiten für die Ermittlung dieses Parameters. Ent-

weder man fragt diesen vom Benutzer ab, oder man versucht aufgrund der vorhandenen 

Bildinformationen den Parameter eigenständig zu generieren. Im Rahmen dieser Diplomar-

beit wurde die zweite Variante verwendet, da diese die Möglichkeit bietet dynamisch auf 

Bildveränderungen zu reagieren, und nur wenig Initialisierungsinformationen benötigt. Darü-

ber hinaus ist es schwierig eine Farbe anzugeben, die repräsentativ für die Spur sein soll, 

denn die Spur besteht aus vielen farblichen Abstufungen von Grautönen. Vielmehr müsste 

man eine Menge von Farben als Spurfarben definieren, und diese dann zur Laufzeit nach-

schlagen. Das Ergebnis wäre somit stark von der Initialisierung abhängig.  
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Sei das Bild, das durch die Kamera des Rovio aufgenommen wurde, gegeben durch eine 

Matrix 

𝑃 ≔   

𝑝11 ⋯ 𝑝1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑛1 ⋯ 𝑝𝑛𝑚

 , 𝑝𝑖𝑗 =  𝑅, 𝐺, 𝐵 . 

4.2.4.1 Dynamischen Parameter ermitteln 

Davon ausgehend, dass sich beim Starten des Programms zur Spurerkennung der Rovio auf 

der Spur befindet, existiert in der untersten Zeile 𝑛 des Bildes eine Menge von nebeneinan-

der liegenden Spur-Bildpunkten. Diese Spur-Bildpunkte haben offensichtlich eine gewisse 

Differenz zu den restlichen Bildpunkten der Zeile 𝑛. Diese Differenz hängt vom jeweiligen 

Algorithmus ab. Bei 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠1 ist es die Differenzen der Farbtöne, während es sich bei 

𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠2 um die maximale RGB-Differenz handelt. Diese Eigenschaft wird jeweils ver-

wendet, um den Repräsentanten der Spur zu wählen. Dafür wird bei 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠1 der 

Durchschnitt 𝜙 des Farbtons der kompletten Zeile 𝑛 berechnet. Anschließend wird für jeden 

Bildpunkt 𝑝𝑥 ,𝑛  die absolute Differenz des Farbtons 𝑑𝑥  zum Durchschnitt 𝜙 berechnet. Analog 

dazu funktioniert 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠2 mit der maximalen RGB-Differenz. Da sich die Spur gemäß 

der Ausgangssituation deutlich von dem Untergrund unterscheidet, resultieren daraus fol-

gende Eigenschaften: 

 Die unterste Zeile 𝑛  hat wesentlich mehr Nicht-Spur-Bildpunkte, als Spur-Bildpunkte. 

⇒ ∀𝑑𝑥 : 𝜙 < 𝑑𝑥  falls 𝑝𝑥 ,𝑛  ein Spur-Bildpunkt ist. Das heißt, dass bei allen Spur-

Bildpunkten die absolute Differenz zum Durchschnitt echt größer ist, als der Durch-

schnitt selbst. 

 Alle Spur-Bildpunkte 𝑟 sind nebeneinander in der Zeile 𝑛. 

 Es existieren mindestens 𝑟 − 𝑐 Bildpunkte, wobei 𝑐 eine Fehlerkonstante ist. 
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Abbildung2 zeigt eine grafische Darstellung der Werte 𝑑𝑥  mit 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠1 (also 
Umwandlung der RGB-Farben in HSV und anschließendem Vergleich des Farbtons) 
für die unterste Bildzeile. Die Spur zeichnet sich dadurch aus, dass sie die größte auf-
einander folgende Anzahl von maximalen Werten 𝑑𝑥  aufweist. Demnach liegt die Spur 
ungefähr zwischen Spalte 320 und 380. 

 

Abbildung3 zeigt eine grafische Darstellung der Werte 𝑑𝑥  mit 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠2 (also 
Vergleich der durchschnittlichen RGB-Farbdifferenzen) für die unterste Bildzeile. Im 
Vergleich zu Abbildung2 ist die Spur wesentlich deutlicher zu erkennen und befindet 
sich ungefähr zwischen Spalte 270 und 330. 

Abbildung2 und Abbildung3 zeigen, dass durch die obigen Eigenschaften die Spur innerhalb 

einer Zeile eindeutig identifiziert werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften 

entstand folgender Algorithmus zum Identifizieren der Spur-Bildpunkte innerhalb einer Bild-

zeile. 
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4.2.4.1.1 Algorithmus zum Auffinden der Spur-Bildpunkte in der untersten Bildzeile  

1 Identify(Img, RowIndex, minTrackWidth){ 

2  avg := Durchschnitt der Kanäle RGB über die Zeile Img; 

3  

4  diff[], maxDiff := Berechne für jeden Bildpunkt der Zeile RowIndex 

im Bild img die absolute Differenz zu avg und merke dir dabei die 

maximale Differenz maxDiff; 

5   

6  rangeMax := maxDiff; 

7  rangeMin := 0; 

8   

9  So lange rangeMax – RangeMin <= 1{ 

10   v := rangeMin + Abrunden((rangeMax-RangeMin)/2); 

11    

12   Für alle Elemente p aus diff[]{ 

13    Elemente p mit p >= 1, deren Index sich um genau 1 

unterscheidet (also im Array nebeneinander liegen), werden in 

einer Liste possibleTrack[] zusammengefasst; 

14    Jede neu gefundene possibleTrack[] wird in eine Liste 

possibleTracks[] hinzugefügt, wenn die Anzahl der Elemente in 

possibleTrack[] >= minTrackWidth ist;  

15   }  

16   

17   Wenn possibleTracks[] nur eine possibleTrack[] enthält{ 

18    Gib diese possibleTrack[] aus; 

19   }Sonst{ 

20    Wenn es mehr als eine possibleTrack[] in PossibleTracks[] gibt{ 

21     rangeMin := v; //Als nächstes soll in der oberen Hälfte des 

aktuellen Ranges weitergesucht werden 

22    }Sonst{ 

23     rangeMax := v; //Als nächstes soll in der unteren Hälfte des 

aktuellen Ranges weitergesucht werden 

24    } 

25   } 

26  } 

27   

28  Gib NULL aus; //Es konnte keine Spur ermittelt werden konnte 

29 } 

Zusammenfassend sucht der obige Algorithmus nach der größten Anzahl an nebeneinander 

liegenden Bildpunkten, dessen Differenz zum Farbdurchschnitt der Zeile maximal ist. Dafür 

wird eine Art Binärsuche verwendet, um einen Grenzwert für die Differenz zum Durchschnitt 

festzulegen. Der Grenzwert ist dabei die Halbierung des aktuell zu durchsuchenden Werte-

bereichs, am Anfang also 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑖𝑓𝑓/2. Alle Punkte deren Differenz größer oder gleich dem 

Grenzwert ist, und nebeneinander liegen, werden Gruppenweise aufgesammelt, wobei 

Gruppen verworfen werden, die nicht aus mindestens 𝑀𝑖𝑛𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑊𝑖𝑑𝑡 Punkten bestehen. 

Gibt es anschließend nur eine Gruppe, handelt es sich dabei um die Bildpunkte der Spur. 
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Gibt es mehr als eine Gruppe, wird der zu durchsuchende Wertebereich auf die obere Hälfte 

reduziert. Gibt es keine Gruppe wird in der unteren Hälfte des Wertebereichs weiter gesucht. 

Die Laufzeit des Algorithmus liegt bei 𝑂(𝑚), wobei 𝑚 die Anzahl der Spalten im Bild darstellt. 

Die maximale Differenz ist 256 (bzw. für 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠2 mit Farbtonvergleich 360). Pro 

Schwellwertbestimmung wird die Zeile einmal durchlaufen, wobei es aufgrund der binären 

Schwellwertbestimmung maximal log2 256 (log2 360) Durchläufe geben kann. Daraus folgt 

eine Laufzeit von 𝑂 8 ⋅ 𝑚 = 𝑂 𝑚  und ist somit linear. 

Der Vorteil bei diesem Algorithmus ist, dass er - abgesehen von der Angabe des Bildes und 

der Zeile im Bild, in der gesucht werden soll - nur die Angabe der Spurbreite benötigt. Es 

muss keine Spurfarbe angegeben werden und der Algorithmus erkennt die Spur auch unter 

nicht optimalen Lichtbedingungen. Darüber hinaus ist er robust gegen Änderungen der Licht-

verhältnisse zur Laufzeit (bis zu einem gewissen Grad). 

Die gewonnenen Spur-Bildpunkte können dazu verwendet werden, den Repräsentanten der 

Spur für die jeweilige Funktion 𝑓𝑖 ′
′  𝑚𝑖𝑡 𝑖 ∈  2,3  zu bestimmen. Dies kann unter Anderem da-

durch geschehen, dass bei jeder Identifizierung der Spur-Bildpunkte die Farben dieser in 

eine sogenannte Lookup-Table gespeichert werden, sofern sie nicht schon vorhanden sind. 

So erhält man mit der Zeit eine Tabelle mit allen möglichen Farbabstufungen für die Spur, 

mit denen man die Bildpunkte der Spur vergleichen könnte [3]. Somit wäre der Repräsentant 

für die Spur nicht eine konkrete Farbe, sondern eine ganze Farbtabelle. Alternativ kann der 

Repräsentant auch als Durchschnitt der gewonnen Spur-Bildpunkte gewählt werden. Zusätz-

lich wird die maximale absolute Differenz 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 zu der ermittelten Durchschnittsfar-

be der Spur bestimmt. Dadurch kann 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 als die im Abschnitt 4.2.3 erwähnte 

Fehlertoleranz-Konstante 𝑐 verwendet werden. 

4.2.4.2 Auffinden von Spur-Bildpunkten 

Nach der Ermittlung der Spur in der untersten Zeile 𝑛 mittels des im vorherigen Abschnitt 

vorgestellten Algorithmus, stehen alle nötigen Parameter für die Funktion 𝑓𝑖 ′
′  𝑚𝑖𝑡 𝑖 ∈  2,3  zur 

Verfügung. Darüber hinaus ist auch die Position der Spur auf der X-Achse bekannt. Ausge-

hend von dieser, kann nun aufwärts pro Zeile innerhalb eines Bereichs von 𝑀𝑖𝑛𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑊𝑖𝑑𝑡 ⋅

2 nach der Spur gesucht werden, in dem die Funktion 𝑓2′
′  für 𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠1 und 𝑓3′

′  für 

𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠2 verwendet wird. Die Ermittlung der Spur erfolgt also zeilenweise von Zeile 𝑛 

bis Zeile , wobei immer nur innerhalb eines bestimmten Bereichs der jeweiligen Zeile Bild-

punkte dahingehend geprüft werden, ob es sich um Spur-Bildpunkte handelt, oder nicht. Es 

ist nicht nötig jeweils die komplette Zeile zu untersuchen, da die Spur zusammenhängend ist 

und sich im erwarteten Bereich befindet, nämlich innerhalb eines gewissen Radius über dem 

in der vorigen Zeile ermittelten Spur-Bereich. Ferner ist es auch nicht zwingend nötig alle 
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Zeilen des Bildes zu untersuchen. Ziel der Spurerkennung soll die Ermittlung der Spurbild-

punkte zur Bestimmung der Lage und Neigung der Spur sein. Diese Informationen können 

allerdings schon aus wenigen Zeilen ermittelt werden. Natürlich führt die Analyse mehrerer 

Spur-Bildpunkte zu einem verbesserten Ergebnis. Aber aufgrund der Tatsache, dass das 

Bild ca. 30 Mal pro Sekunde untersucht wird, ist es unproblematisch, falls es mal zu einer 

Ungenauigkeit kommt. 

4.2.4.2.1 Algorithmus zum Auffinden von Spur-Bildpunkten oberhalb der untersten 

Bildzeile 

1 //Sei x0 der erste, x1 der letzte Spur-Bildpunkt der  

2 //zuvor erfolgreich erkannten Spur 

3 m := (x1-x0)/2 

4 w := x1-x0 

5 for (r = n-1 to n-50){ //Bildzeile 

6  for c= m-w to m+w{ //Spalten der Bildzeile 

7   if (color(r,c) - TrackColor <= maxColorDiff) { 

8    Füge Punkt in Liste der erkannten Spur-Bildpunkte für diese 

Zeile ein 

9   } 

10  } 

11 } 

12 Gib Liste der erkannten Spur-Bildpunkte für diese Zeile aus 

4.2.5 Ergebnisse der Implementierungen 

Die Implementierungen der Spurerkennung zeigen auf, dass der Vergleich der Bildpunkte 

mittels der maximalen RGB-Differenz zu besseren Ergebnissen führt, als mittels der Farbton 

Differenz. Der Unterschied wird schon allein durch Betrachtung der Abbildungen 2 und 3 

deutlich. Dies lässt sich damit erklären, dass entgegen der Behauptung, der Farbton sei im 

HSV-Farbraum unabhängig von der Helligkeit, dies aufgrund der Umrechnung von RGB zu 

HSV nicht stimmt. Wie aus Abschnitt 3.3 ersichtlich ist, spielt die Helligkeit bei der Bildung 

des Farbtons eine Rolle, denn die Helligkeit ist max 𝑅, 𝐺, 𝐵 . Dies kommt aber der Perfor-

mance zugute, da die Bildpunkte im RGB-Farbraum zur Verfügung stehen und somit die 

mehr oder weniger komplexe Umrechnung jedes Bildpunktes aus dem RGB-Farbraum in 

den HSV-Farbraum entfällt. 

Die Erkennung der Spur in der untersten Zeile mittels des in Abschnitt 4.2.4.1 vorgestellten 

Algorithmus funktioniert gut. Die Spur wird auch unter nicht optimalen Lichtverhältnissen zu-

verlässig erkannt. Einzig bei stark nicht homogenen Untergründen, wie z.B. einem Teppich 

mit bestimmten Mustern, deren breite ca. der Spurbreite entsprechen, kommt es dazu, dass 

die Spur in der untersten Bildzeile nicht korrekt identifiziert wird. In diesem Fall schlägt die 

komplette Spurerkennung fehl, denn die Parameter sind aufgrund der falsch ermittelten Spur 

ebenfalls falsch, was dazu führt, dass die Spurerkennung oberhalb der Zeile 𝑛 auch zu fal-
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schen Ergebnissen führt. Der gleiche Effekt kann natürlich auftreten, wenn der Rovio seine 

Spur verliert. Wie es dazu kommen kann, wird im nachfolgenden Abschnitt genauer erläutert. 

Die korrekte Erkennung der Spur oberhalb der Zeile 𝑛 hängt, wie erwartet, stark von den 

Lichtverhältnissen bzw. der Fehlertoleranz-Konstanten 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 ab. Diese ist schließ-

lich die maximale Differenz zur Durchschnittsfarbe der erkannten Spur. Kommt es innerhalb 

der in Zeile 𝑛 ermittelten Spur zu einer Fehlmessung, z.B. aufgrund von Bildrauschen, führt 

dies zu einem zu hohen 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 Wert, was wiederum dazu führt, dass zu viele Bild-

punkte mittels des in Abschnitt 4.2.4.2 verwendeten Algorithmus, als Spur-Bildpunkte er-

kannt werden. Auch wenn die 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 Konstante richtig ermittelt wird, kann es trotz-

dem aufgrund von veränderten Lichtbedingungen während der Fahrt zu schlechten Ergeb-

nissen bei der Spurerkennung kommen. Dies wurde relativ erfolgreich umgangen, in dem die 

𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 Konstante nicht nur einmal initial ermittelt wird, sondern in regelmäßigen Ab-

ständen, oder wenn der berechnete Wert über mehrere Aufrufe vom aktuellen 𝑚𝑎𝑥𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑓𝑓 

Wert abweicht.  

 

Abbildung4 zeigt die erkannte Spur bei guten 
Lichtbedingungen. Aus Performance-Gründen 
wird nicht im kompletten Bild die Spur identifi-
ziert, sondern nur im unteren Bereich des Bildes. 
Bei der grünen Linie handelt es sich um die Rich-
tungs-Linie, die folgend noch näher beschrieben 
wird. 



4 Visuelle Spurverfolgung 23 

 

Abbildung5 zeigt eine falsch erkannte Spur. 
Dies kann auftreten, wenn die dynamischen Pa-
rameter aufgrund von Fehlern im Bild falsch er-
mittelt wurden. 

 

Abbildung6 zeigt die erkannte Spur unter 
schlechten Lichtbedingungen. Man kann erken-
nen, dass auch unter diesen Lichtbedingungen 
die Spurerkennung - zumindest für diesen Be-
reich - funktioniert. 

4.3 Ermittlung der Spurrichtung 

Nach der Spurerkennung steht eine Matrix 

𝑇 ≔  

𝑡11 ⋯ 𝑡1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑡𝑛1 ⋯ 𝑡𝑛𝑚

 , 𝑡𝑖𝑗 = (𝑅, 𝐺, 𝐵) 

von Spur-Bildpunkten zur Verfügung. Diese gilt es zu analysieren um festzustellen, in welche 

Richtung die Spur verläuft. 
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Die Spur besteht in der Realität, wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, aus aufeinanderfolgen-

den Streifen, die in einem bestimmten Winkel zueinander stehen. Um dem Rovio mitteilen zu 

können, in welche Richtung er fahren soll, reicht es aus, immer nur die Spur unmittelbar im 

unteren Bereich seines Sichtbereichs zu berücksichtigen. Schließlich wird diese aufgrund der 

Kameraposition erst ca. 21cm vor dem Rovio gesehen. Demzufolge reicht es aus, immer nur 

einen Streifen der Spur-Bildpunkte zu analysieren. Solch ein Streifen kann als Linie darge-

stellt werden, wobei der Öffnungswinkel dieser Linie zum unteren Bildrand als Richtung an-

gesehen werden kann. 

 

Abbildung7 zeigt die erkannte Spur mit der 
Richtungslinie. Diese kann, wie im obigen Bild zu 
sehen, nicht optimal sein. Aufgrund der Bewe-
gung des Rovio und der häufigen Bildanalyse 
spielt dies aber keine allzu große Rolle. 

Es gilt also aus der zu analysierenden Punktmenge 𝑇 eine Linie zu erstellen, die die Punkte 

bestmöglich abbildet. Ausgehend davon, dass der Teil der Spur, optimal durch 𝑇 abgedeckt 

wird, kann pro Zeile aus 𝑇 immer nur der mittlere Punkt entnommen werden, um die Punkt-

menge zu reduzieren und somit die Analyse zu vereinfachen. Somit ergeben die Punkte des 

Vektors 

𝐿 ≔  𝑡
𝑛 ,

𝑚
2

, 𝑡
𝑛−1,

𝑚
2

, ⋯ , 𝑡
1,

𝑚
2
  

die Punkte der Linie, die die Spurrichtung angeben soll. Das Problem besteht allerdings da-

rin, dass im Normalfall nicht alle Punkte aus 𝐿 auf einer Linie stehen, wodurch eine solche 

Linie mittels eines geeigneten Verfahrens aus den Punkten aus 𝐿 berechnet werden muss. 

Ein solches Verfahren stellt die lineare Regression dar. Mittels dieses Verfahrens wird eine 

lineare Funktion hergeleitet, deren Summe aller Abstände zur Linie minimal ist [4]. Das Prob-
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lem dabei ist, dass es sich um eine Funktion handelt und diese keine senkrechte Linie er-

zeugen kann. Das bedeutet, falls der zu berücksichtigende Spurstreifen absolut gerade ist, 

kann mittels linearer Regression die Linie nicht erzeugt werden. Da der Fall, dass der zu 

berücksichtigende Spurstreifen wirklich perfekt senkrecht ist, relativ gering ist, und dieser Fall 

durch eine Zusatzbedingung abgefangen werden kann, wurde die Erzeugung der Linie mit-

tels der Linearen Regression implementiert und dessen Ergebnis anschließend ausgewertet. 

Diese werden im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

Eine andere Möglichkeit der Erzeugung der Richtungslinie aus 𝐿, ist der trivialste Fall. Aus-

gehend davon, dass die Punkte aus 𝐿 korrekt sind, und man für eine Linie nur zwei Punkte 

braucht, sei die zu ermittelnde Linie definiert durch 

𝐿′ ≔  𝑡
𝑛 ,

𝑚
2

, 𝑡
1,

𝑚
2
 .  

Da diese Variante nahezu keinen Implementierungsaufwand darstellt, wurde sie ebenfalls 

implementiert und getestet. 

4.3.1 Ergebnisse der Implementierung 

Beim Vergleich der Implementierungen stellte sich heraus, dass sowohl die lineare Regres-

sion als auch die triviale Variante zur Erzeugung der Linie, die gleichen Ergebnisse lieferten. 

Diese sind logischerweise stark von der Spurerkennung abhängig. 

Da bei jeder Bildaufnahme der Kamera die durch die Spurerkennung ermittelten Punkte 𝑇 

des Spur-Streifens leicht variieren, und es darüber hinaus teilweise zu Erkennungsfehlern 

kommt, äußert sich das durch eine nicht konstante Position der Linie. Bei der Erzeugung der 

Linie mittels der linearen Regression bewegt sich diese auf der x-Achse leicht hin und her 

und der Öffnungswinkel ändert sich mehr oder weniger mit jedem Bildwechsel. 

Die Erzeugung der Linie mittels der trivialen Methode ändert bei jedem Bildwechsel ebenfalls 

in gleichem Maße den Öffnungswinkel, allerdings herrscht keine Bewegung auf der x-Achse. 

Dies ist zurückzuführen auf den im Abschnitt 4.2.4.1 vorgestellten Algorithmus zum Ermitteln 

der Spur in der untersten Bildzeile. Da dieser hinsichtlich der Zeit wesentlich konstantere 

Ergebnisse liefert, als die restliche Spurerkennung mittels Farbvergleich, ändert sich, im Ge-

gensatz zum obersten Punkt, der untere Punkt der Linie bei einem Bildwechsel nicht. 

Da die Ergebnisse der trivialen Methode zur Erzeugung der Linie offensichtlich besser wa-

ren, als die der linearen Regression, und die triviale Methode darüber hinaus eine wesentlich 

geringere Laufzeit aufweist, wurde für die Spurverfolgung diese Methode zur Ermittlung der 

Spurrichtung verwendet.  
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Durch die Feststellung, dass über einen Bildwechsel der untere Punkt der Linie korrekt be-

rechnet wurde - also konstant bleibt -, und man sowieso nur zwei der Punkte des ermittelten 

Spur-Streifens verwendet, liegt es nahe den oberen Punkt auf die gleiche Weise durch die 

Spurermittlung berechnen zu lassen, wie den unteren. Diese Implementierung erzeugt eine 

über mehrere Bildwechsel konstante Linie, die zusätzlich sehr effizient berechnet werden 

kann. Darüber hinaus wurden bei der Implementierung der Richtungsermittlung nicht die 

Spur-Bildpunkte, wie beschrieben, bis zum nächsten Streifen berücksichtigt, deren Öff-

nungswinkel zum ersten sichtbaren Streifen ungleich 180° war, sondern eine konstante An-

zahl vom unteren Bildrand verwendet. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung der Lauf-

zeit und stellte sich als ausreichend für die Angabe einer Richtung heraus. 

 

Abbildung8 zeigt die Spurerkennung inklusive 
Spurrichtung mit effizientem Verfahren (nur zwei 
Punkte). Es ist zu erkennen, dass die Spur inklu-
sive Spurrichtung optimal erkannt wurde. 

4.4 Bewegung des Rovio auf der Spur 

Ziel ist es die erkannte und interpretierte Spur innerhalb eines bestimmten Bereichs 𝑅, zu 

halten, wobei 𝑅 der Bereich zwischen zwei vom unteren zum oberen Bildrand senkrecht ver-

laufenden Linien darstellt und 𝑅 im Bild zentral ist. Das heißt, dass der Rovio entsprechende 

Bewegungsbefehle durch das Programm erhält, die dafür sorgen, dass er sich so lange vor-

wärts bewegt, bis die Spur außerhalb des Bereichs 𝑅 gerät. Da es unmöglich ist die komplet-

te Spur innerhalb des Bereichs 𝑅 zu bekommen, genügt es dies nur für einen Teil der Spur 

zu erreichen. Ist dieser Teil nicht mehr im gewünschten Bereich, müssen entsprechende 

Richtungs-Änderungsbefehle gesendet werden, die so lange ausgeführt werden, bis sich die 

Spur wieder im Bereich 𝑅 befindet.  
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Abbildung9 zeigt den eingezeichneten Bereich 
𝑅. Demnach müsste der Rovio zeitnah eine Dre-
hung nach links durchführen. 

4.4.1 Bewegungs-Einschränkungen des Rovio 

Der Rovio ist in der Lage sich in jede Richtung auf dem Boden zu bewegen. Dafür wird eine 

Funktion über die API zur Verfügung gestellt, die als Parameter die Richtung und die Ge-

schwindigkeit erwartet, in die, bzw. mit welcher sich der Rovio bewegen soll. Der Roboter ist 

damit zwar in der Lage sich in allen Richtungen auf dem Boden zu bewegen, allerdings lässt 

die „Fein“-Motorik zu wünschen übrig. 

Wird der besagte Bewegungsbefehl über das drahtlose Netzwerk an den Webserver des 

Rovio gesendet, veranlasst dieser, nach dem Erhalt des Befehls, den Rovio dazu, sich für 

ca. eine Sekunde zu bewegen. Die zurückgelegte Distanz nach dieser Sekunde ist sehr vari-

abel. Diese hängt von dem übermittelten Geschwindigkeits-Parameter, von der aktuellen 

Akku-Leistung und dem Untergrund, auf dem sich der Rovio bewegt, ab. So ist es nicht mög-

lich eine Reproduktion von Bewegungsabläufen zu garantieren. Darüber hinaus verursacht 

der Geschwindigkeits-Parameter nicht für alle Richtungs-Parameter den gleichen Effekt. So 

erfordern Rotationsbewegungen einen höheren Geschwindigkeits-Parameter, als z.B. der 

Richtungs-Parameter „Forward“ (Geradeaus). 

Das größte Problem besteht jedoch darin, dass sich der Rovio immer für ca. eine Sekunde 

bewegt. In Kombination mit dem großen Abstand (ca. 21cm) zum ersten sichtbaren Boden-

punkt, den die Kamera erfassen kann, stellt die automatische Steuerung des Rovio hinsicht-

lich der Spurverfolgung eine echte Herausforderung dar.  
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Abbildung10 zeigt den Rovio auf der Spur vor 
der Ausführung eines Dreh-Befehls. 

 

Abbildung11 zeigt das Kamerabild des Rovio 
aus Abbildung10 vor der Ausführung eines Dreh-
Befehls. 
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Abbildung12 zeigt den Rovio von oben auf der 
gleichen Stelle wie in Abbildung10, allerdings 
nach der Ausführung eines Dreh-Befehls. Man 
erkennt schon aus dieser Ansicht, dass die Dre-
hung für eine präzise Steuerung zu groß ist. 

 

Abbildung13 zeigt das Kamerabild der Abbil-
dung12 (Rovio nach der Drehung). Es ist zu er-
kennen, dass sich die Spur im unteren Bereich 
nicht mehr vollständig im Bild befindet, was zu 
Fehlern bei der Spurerkennung führt. 
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Das durch die Abbildungen 10-13 verdeutlichte Problem lässt sich nur dadurch lösen, dass 

nach einer entsprechend kurzen Zeit 𝑡 ein Stop-Befehl gesendet wird, der den Rovio nach 

Erhalt dieses Befehls dazu zwingt, alle Bewegungsaktionen unmittelbar zu beenden. Dies 

stellt allerdings auch nur bedingt eine Lösung dar, denn die Zeit 𝑡 nach dem der Stop-Befehl 

gesendet werden muss, ist teilweise so niedrig (40ms), dass es viele Störeinflüsse gibt, die 

das Paket zu spät ankommen lassen können. So wirken sich Schwankungen bei der Über-

tragung des Stopp-Befehls über das drahtlose Netzwerk, wie sie des Öfteren in Umgebun-

gen mit einer hohen Anzahl von drahtlosen Netzwerken der Fall ist, teils katastrophal auf die 

Bewegung des Rovio aus. Darüber hinaus muss auch bedacht werden, dass das von der 

Kamera aufgenommen Bild, auf dessen Grundlage ein Bewegungsbefehl gesendet wird, erst 

über das drahtlose Netzwerk gesendet werden muss, was bedeutet, dass es dazu kommen 

kann, dass das aufgenommene Bild eine andere Situation zeigt, als die tatsächlich vor dem 

Rovio befindliche. 

4.4.2 Implementierungen 

Zwei unterschiedliche Ansätze für die Bewegung des Rovio wurden untersucht: 

4.4.2.1 Ansatz 1 

Es wird nach der Ermittlung der Spurrichtung gemäß des im folgenden Abschnitt beschrie-

benen Steuerungsalgorithmus bestimmt, welcher Bewegungsbefehl als nächstes an den 

Rovio gesendet wird. Anschließend wird gewartet, bis der Rovio den Befehl ausgeführt hat 

(was nach ca. einer Sekunde der Fall ist). Danach wird der Vorgang für das aktuelle Bild 

wiederholt usw. 

4.4.2.2 Ansatz 2 

Der Unterschied zu Ansatz 1 besteht darin, dass nach der Ermittlung der Spurrichtung der 

Rovio die durchzuführende Bewegung für unbestimmte Zeit durchführt. Diese wird dann ge-

stoppt oder durch einen anderen Befehl aufgehoben, sobald die Ausführung der ursprüngli-

chen Bewegung nicht mehr nötig ist. 

4.4.2.3 Algorithmen 

Zur Implementierung der oben genannten Ansätze wurde eine Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ge-

schrieben, die die oben genannten Bewegungsarten zur Verfügung stellt. Damit ist es mög-

lich den Rovio über einen bestimmten Zeitraum - auch länger als eine Sekunde - in die glei-

che Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu bewegen, ohne sich darum kümmern 

zu müssen, zu gegebener Zeit den Stopp-Befehl zu senden. Weitere Informationen über die 

Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 können im Abschnitt 6.4 nachgelesen werden. 
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Sei 𝑅 ≔ (𝑥0 , 𝑥1) der Bereich, in dem sich die Spur im Bild befinden soll, damit keine Rich-

tungsänderung durchgeführt werden muss. 

4.4.2.3.1 Algorithmus für Ansatz 1 

1 Falls sich beide Punkte der Richtungslinie 𝐿′ innerhalb von 𝑅 befinden, 

fahre gerade aus. 

2 Falls sich der untere Punkt aus 𝐿′ innerhalb von 𝑅 befindet und der 

obere Punkt links außerhalb, fahre nach links. 

3 Falls sich der untere Punkt aus 𝐿′ innerhalb von 𝑅 befindet und der 

obere Punkt rechts außerhalb, fahre nach rechts. 

4 Falls sich der untere Punkt aus 𝐿′ nicht innerhalb von 𝑅 befindet, der 

Obere jedoch schon, fahre geradeaus. (Abkürzung nehmen) 

5 Falls sich beide Punkte aus 𝐿′ links außerhalb von 𝑅 befinden, fahre 

seitwärts links. 

6 Falls sich beide Punkte aus 𝐿′ rechts außerhalb von 𝑅 befinden, fahre 

seitwärts rechts. 

4.4.2.3.2 Algorithmus für Ansatz 2: 

1 Falls sich beide Punkte der Richtungslinie 𝐿′ innerhalb von 𝑅 befinden, 

fahre für unbestimmte Zeit geradeaus. 

2 Falls sich der untere Punkt aus 𝐿′ innerhalb von 𝑅 befindet und der 

obere Punkt links außerhalb, fahre so lange nach links, bis sich der 

obere Punkt wieder innerhalb von 𝑅 befindet. 

3 Falls sich der untere Punkt aus 𝐿′ innerhalb von 𝑅 befindet und der 

obere Punkt rechts außerhalb, fahre so lange nach rechts, bis sich der 

obere Punkt wieder innerhalb von 𝑅 befindet. 

4 Falls sich der untere Punkt aus 𝐿′ nicht innerhalb von 𝑅 befindet, der 

Obere jedoch schon, fahre für unbestimmte Zeit geradeaus. (Abkürzung 

nehmen) 

5 Falls sich beide Punkte aus 𝐿′ links außerhalb von 𝑅 befinden, fahre so 

lange seitwärts links, bis sich einer der Punkte aus 𝐿′ wieder in 𝑅 

befindet. 

6 Falls sich beide Punkte aus 𝐿′ rechts außerhalb von 𝑅 befinden, fahre 

so lange seitwärts rechts, bis sich einer der Punkte aus 𝐿′ wieder in 𝑅 

befindet. 
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Abbildung14 zeigt die Skizze zu Fall 1 der bei-
den Ansätze für den Algorithmus, wobei 𝑅 der 
Bereich zwischen den zwei roten Linien ist und 
die Schwarze Linie die erkannte Spur 𝐿′ reprä-
sentiert. 

 

Abbildung15 zeigt die Skizze zu Fall 2 (durch-
gängige Linie) und Fall 3 (schraffierte Linie) der 
beiden Ansätze für den Algorithmus. 
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Abbildung16 zeigt die Skizze zu Fall 4 der bei-
den Ansätze für den Algorithmus. 

 

Abbildung17 zeigt die Skizze zu Fall 5 (durch-
gängige Linie) und Fall 6 (schraffierte Linie) der 
beiden Ansätze für den Algorithmus. 

4.4.3 Ergebnisse der Implementierungen 

4.4.3.1 Algorithmus für Ansatz 1 

Beim Algorithmus für Ansatz 1 hat das Fehlen der nötigen Feinsteuerung katastrophale Fol-

gen. Der Algorithmus sieht grob beschrieben vor, dass falls sich der Rovio nicht mehr auf der 

Spur befindet (also die erkannte Spurlinie außerhalb des Bereichs 𝑅 ist), ein Befehl gesendet 

wird, der dafür sorgt, dass er der Spur näher kommt. Dies wiederholt sich so lange, bis der 

Rovio wieder auf der Spur ist. Das Problem besteht jedoch darin, dass ein Bewegungsbefehl 

für eine zu große Bewegung sorgt, so dass der Rovio statt auf der gewünschten Spur, sich 

darüber hinweg bewegt. Angenommen der Rovio befindet sich links neben der Spur. Dem-

nach müsste ein Befehl gesendet werden, der den Rovio seitwärts nach rechts bewegt, um 
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auf die Spur zu gelangen. Durch den Befehl gerät der Rovio allerdings zu weit nach rechts, 

so dass anschließend ein Befehl gesendet werden muss, um den Rovio seitwärts nach links 

zu bewegen. Dadurch kommt es zu einem Pendeln, das aufgrund der nicht gleichbleibenden 

Bewegungen zu einem völligen Spurverlust führen kann.  

4.4.3.2 Algorithmus für Ansatz 2 

Beim Algorithmus für Ansatz 2 kommt es gelegentlich dazu, dass aufgrund von Übertra-

gungsverzögerungen und/oder Verbindungsabbrüchen über das drahtlose Netzwerk, ein 

Stopp-Befehl nicht rechtzeigt beim Rovio, oder ein zu analysierendes Bild beim Steuerungs-

programm ankommt. Im schlimmsten Fall hält der Rovio dann so weit von der Spur an, dass 

ein totaler Spurverlust vorliegt. Insgesamt funktioniert dieser Algorithmus jedoch besser als 

der für Ansatz 1, da es weniger zu pendelartigen Bewegungen kommt. 

4.4.3.3 Weitere Ergebnisse 

Um die Bewegungsabläufe effizienter gestalten zu können, wurden die Steuerungsalgorith-

men in einem Test mit zusätzlicher Logik ausgestattet. Dabei sollte der Öffnungswinkel der 

erkannten Spur zum unteren Bildrand als Parameter verwendet werden, der angibt, wie lan-

ge sich der Rovio drehen soll, sofern eine Drehung notwendig ist. Hierdurch sollte es möglich 

sein, eine Drehung in Abhängigkeit des Winkels der Spur auszuführen. Dafür wurden Mes-

sungen durchgeführt, um anschließend eine proportionale Umrechnungsfunktion von Winkel 

auf Zeit herleiten zu können. 

Die Ergebnisse dieses Tests waren allerdings mangelhaft. Durch die nicht konstanten Bewe-

gungsabläufe und der bereits beschriebenen Verzögerungen auf Übertragungsebene und 

der dadurch verspäteten Ankunft des Stopp-Befehls, war es nicht immer möglich eine Bewe-

gung des Rovio unter Verwendung des gleichen Winkelparameters ausreichend zu reprodu-

zieren. 

Aus dieser Erkenntnis kann geschlossen werden, dass es für die Spurverfolgung mit dem 

Rovio nicht nötig ist den unteren Teil der Spur zu analysieren, um zwei Punkte zu finden, die 

eine für die Spurrichtung repräsentative Linie bilden, da der Öffnungswinkel nicht verwendet 

wird. Daher reicht es aus, nur einen Punkt zu berechnen, nämlich den zentralen Punkt der 

Spur in der untersten Bildzeile. Dies hat mehrere Vorteile: 

 Der Algorithmus für die Spurerkennung hat durch die Analyse nur einer Bildzeile eine 

geringere Laufzeit. Daher könnten noch komplexere Algorithmen zum Auffinden der 

Spur verwendet werden, als der in der im Abschnitt 4.2.4.1.1 vorgestellte. 

 Die Ermittlung der Spurrichtung ist nicht mehr notwendig. → Noch weniger Perfor-

mance notwendig 

 Der Steuerungs-Algorithmus ist trivial. 
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4.5 Abschließende Ergebnisse 

Bedingt durch die Position der Kamera und dem Umstand, dass das Steuerungsprogramm 

nicht auf dem Rovio selbst ausgeführt werden kann, was zu vielen bereits in den vorherigen 

Kapiteln erwähnten Verzögerungseffekten führt, ist eine einfache Spurverfolgung nur sehr 

schwer realisierbar. Das im Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelte Programm für die Spur-

verfolgung verwendet die in den vorherigen Abschnitten besprochenen Algorithmen und er-

zielt damit, unter den in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Ausgangsbedingungen, ein recht ak-

zeptables Ergebnis. Trotzdem sind diesem Programm Grenzen gesetzt. So sollten die Spur-

streifen eine bestimmte Mindestlänge nicht unterschreiten und keine Richtungsänderung 

aufweisen, die einen kleineren Öffnungswinkel als 135° haben. Darüber hinaus ist das Er-

gebnis der Spurverfolgung stark von der Bewegungsgeschwindigkeit des Rovio abhängig. 

So muss dieser vergleichsweise langsam die Spur verfolgen, um ein akzeptables Ergebnis 

erzielen zu können. Diese Einschränkung lässt sich ebenfalls durch die Verzögerungsprob-

lematik bei der Übertragung über das drahtlose Netzwerk und die Kameraposition erklären. 
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5 Visuelle Hinderniserkennung 

5.1 Allgemein 

Durch die visuelle Hinderniserkennung soll der Rovio eigenständig Entscheidungen über 

seine Fahrtrichtung aufgrund der interpretierten Daten des aufgenommenen Kamerabildes 

treffen. Der Rovio soll also in der Lage sein, vor ihm befindliche Hindernisse zu erkennen 

und seine Fahrtrichtung entsprechend so abzuändern, dass es zu keiner Kollision kommt. 

5.2 Ausgangssituation 

Anders als bei der in den vorherigen Abschnitten vorgestellten visuellen Spurverfolgung, 

können hier nicht so strikte Ausgangsbedingungen vorausgesetzt werden. Da die Hindernis-

erkennung des Rovio dazu eingesetzt werden soll, ihn autonom durch das Haus fahren zu 

lassen, kann keine allgemeine Annahme über den Untergrund getroffen werden. Zwar wäre 

es möglich einen bestimmten Untergrund als Voraussetzung festzulegen, dies wäre aller-

dings eine zu große Einschränkung. So könnte der Wechsel des Untergrunds zwischen zwei 

Zimmern zu massiven Fehlerkennungen führen. 

Darüber hinaus spielt, wie bei vielen bildverarbeitenden Methoden, die Helligkeit eine wichti-

ge Rolle. Während einer Erkundungstour können allerdings keine konstanten Lichtverhält-

nisse erwartet werden. Möbel und andere Gegenstände können Schatten werfen. Darüber 

hinaus könnte der Rovio an Stellen kommen, an denen unzureichende Lichtverhältnisse 

herrschen, wie z.B. unter Möbelstücken oder in Räumen, die über keine Lichtquelle verfü-

gen. 

Des Weiteren spielt, wie bereits erwähnt, für die Bildverarbeitung die Qualität des Kamera-

bildes eine entscheidende Rolle. Die Rovio-Kamera liefert jedoch ein überdurchschnittlich 

schlechtes Bild. Mit abnehmenden Lichtverhältnissen verschlechtert sich das Bild drastisch. 

Als Ausgangssituation kann also nur angenommen werden, dass sich der Rovio auf dem 

Boden bewegt und sich vor ihm auftauchende Hindernisse ebenfalls auf dem Boden befin-

den. 

Aufgrund der vielen Einschränkungen, denen der Rovio unterliegt, ist es allerdings nicht 

möglich eine vollkommen visuelle Autonomie zu gewährleisten. Viele Versuche hinsichtlich 

einer solchen Autonomie sind gescheitert, weswegen die Ausgangssituation verschärft wer-

den musste, um eine teilweise Autonomie unter bestimmten Bedingungen zu erreichen. So 
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wird der oben beschriebenen Ausgangssituation hinzugefügt, dass der Untergrund, auf dem 

der Rovio fahren muss, unstrukturiert ist. 

5.3 Methodik 

Da sich laut Ausgangssituation alle Hindernisse auf dem Boden befinden, muss primär der 

Boden im Bild erkannt werden. Dies ist keine leichte Angelegenheit. Aufgrund der sich än-

dernden Lichtverhältnisse und der Möglichkeit, dass sich in unterschiedlichen Zimmern un-

terschiedliche Böden befinden, ist die Erkennung des Bodens im Bild mittels der in der Spur-

erkennung verwendeten Segmentierung nicht möglich. Stattdessen wird der Canny-

Kantenerkennungsalgorithmus [5][6] verwendet, um das Ausgangsbild in ein Graustufen-Bild 

zu wandeln, auf dem nur Konturen des Ursprungsbildes eingezeichnet sind. 

Der Canny-Algorithmus ist ein aus der Bildverarbeitung bekannter und robuster Algorithmus 

zum Erkennen von Kanten in einem Ausgangsbild. Vor der Anwendung des Algorithmus 

muss das Ausgangsbild in ein Graustufenbild gewandelt werden. Für die Erkennung der 

Kanten wird sich die Eigenschaft zunutze gemacht, dass die Intensität zwischen Bildpunkten 

von Kanten und den daneben liegenden Bildpunkten eine Mindestdifferenz aufweisen. Je 

höher die Differenz, desto „härter“ und somit deutlicher ist die Kante. Problematisch wird 

dabei das Erkennen von Überläufen. [5][6] 

Im optimalen Fall erhält man nach der Anwendung des Canny-Algorithmus ein Bild, das nur 

noch die Kanten des ursprünglichen Bildes aufweist. Da sich der Rovio auf dem Boden be-

findet und die Kamera in Fahrtrichtung schaut, müssen ausgehend vom unteren Bildrand die 

ersten gefundenen Kanten im Bild entweder das Ende des Untergrunds oder ein Hindernis 

repräsentieren.  

 

Abbildung18 zeigt ein typisches Ausgangsbild. 
Bei dem Boden handelt es sich um einen un-
strukturierten Teppich. Weiter entfernt (am Hori-
zont) kann man verschiedene Gegenstände er-
kennen, die die Bodenbegrenzung bilden. 
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Abbildung19 zeigt das Kantenbild nach der An-
wendung des Canny-Algorithmus, wie es auch im 
Programm zur visuellen Hinderniserkennung an-
gezeigt werden kann. Streng genommen handelt 
es sich bei dieser Abbildung um die Anwendung 
des Canny-Kantenbilds als Maske auf das Aus-
gangsbild. Da die Anwendung einer Schwarz-
Weiß-Maske auf ein Farbbild zur Folge hat, dass 
nur die Punkte aus dem Farbbild im Ziel-Bild ge-
zeichnet werden, deren Punkte in der Maske 
nicht schwarz sind, sind die Kanten nicht, wie 
erwartet, weiß, sondern in der Farbe, wie sie im 
Farbbild auftreten. 

 

Abbildung20 zeigt das bereits in der Abbil-
dung18 vorgestellte Ausgangsbild, mit einem vo-
rausliegenden Hindernis. 
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Abbildung21 zeigt das Kantenbild der Abbil-
dung20. Man kann deutlich erkennen, dass die 
unterste Kante im Bild zum nächst liegenden 
Hindernis gehört. 

Berücksichtigt man nun, den Abstand der unteren Kante eines Hindernisses zum unteren 

Bildrand und den Platz im Bild links und rechts neben dem Hindernis, kann man eine Ent-

scheidung darüber treffen, ob der Rovio weiter gerade aus (in Richtung des Hindernisses), 

nach links oder nach rechts gesteuert werden soll. Da das Ziel darin besteht Hindernisse zu 

umfahren, wird eine Analyse der möglichen Wege durchgeführt. Ein Weg ist dabei ein mög-

lichst großer freier Bereich des erkannten Untergrunds. Je weiter der Rovio auf einen freien 

Bereich des Untergrunds schauen kann, der groß genug ist, so dass der Rovio ihn durchfah-

ren könnte, desto höher ist seine Priorität. 

 

Abbildung22 zeigt den erkannten Untergrund 
(grün eingezeichnet) mit einem vorausliegenden 
Hindernis. Der Rovio hätte demnach links und 
rechts die Möglichkeit am Hindernis vorbeizufah-
ren. 
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Um zur Laufzeit entscheiden zu können, ob die Größe eines bestimmten Bereichs im Bild 

ausreicht, damit der Rovio ihn wirklich durchfahren könnte, wurden entsprechende Messun-

gen vorgenommen. Ziel der Messungen war es, die minimale Breite pro Bildzeile festzustel-

len, durch die der Rovio in der Realität fahren kann. Da nahe Objekte im Bild größer sind, als 

weiter entfernte Objekte, muss der Bereich einer Bildzeile am unteren Rand des Bildes grö-

ßer sein, als ein Bereich einer Bildzeile am oberen Rand, um eine kollisionsfreie Durchfahrt 

zu gewährleisten. Demnach existiert im Bild ein Fluchtpunkt, ab dem ein weit entfernter Be-

reich in der Realität, der von dem Rovio noch durchfahren werden könnte, im Bild aufgrund 

seiner geringen Größe nicht mehr dargestellt werden kann. Mittels dieser Eigenschaften 

wurde eine lineare Funktion 𝑠(𝑟) hergeleitet, die zu einer gegebenen Bildzeile 𝑟 die minimale 

Breite angibt. Ist ein erkannter freier Bereich 𝑥𝑖  bis 𝑥𝑗   einer Bildzeile 𝑟 kleiner als 𝑠(𝑟) (also 

𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 < 𝑠(𝑟)), werden die Bildpunkte im Bereich zwischen 𝑥𝑖  und 𝑥𝑗  in den Bildzeilen kleiner 

als 𝑟 nicht mehr als Spur berücksichtigt.  

 

Abbildung23 zeigt ein durch das Programm 
analysiertes Bild, in dem sich vorausliegende 
Hindernisse befinden und der Untergrund er-
kannt und eingezeichnet wurde. Dabei stellt die 
blaue horizontale Linie die breiteste und am wei-
testen entfernte Stelle im erkannten Untergrund 
dar, durch die der Rovio fahren könnte. Der rote 
Punkt markiert im Bild den Zielpunkt für dieses 
Bild. Es ist zu erkennen, dass der Zielpunkt nicht 
auf der höchsten Stelle des erkannten Unter-
grunds gesetzt wurde, da diese lediglich eine 
Breite von einem Pixel aufweisen. 
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Abbildung24 zeigt die in Abbildung23 vorgestell-
te Situation von oben. Hierdurch kann man er-
kennen, dass das Bild aus Abbildung23 korrekt 
analysiert und der Zielpunkt korrekt eingezeich-
net wurde. 

 

5.4 Algorithmen 

Im Mittelpunkt der visuellen Hinderniserkennung steht der Algorithmus zum Erkennen von 

möglichen Hindernissen in einem Bild. Die Informationen, die dieser Algorithmus liefert, wer-

den verarbeitet und ergeben anschließend die Grundlage für weitere Bewegungsabläufe des 

Roboters. In den folgenden Abschnitten werden die Algorithmen des im Rahmen dieser Dip-

lomarbeit entwickelten Programms näher beschrieben. 

5.4.1 Bildverbesserungen und Erstellung des Kantenbildes 

Nachdem das Bild von der Kamera empfangen wurde, wird eine Graustufen-Kopie erstellt. 

Sei diese nachfolgend 𝐺𝑟𝑎𝑦_𝐼𝑚𝑔 genannt. Um den Algorithmus so robust wie möglich ge-

genüber Änderungen der Helligkeit zu gestalten, wurde eine Klasse 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

geschrieben, die die Helligkeit optimieren soll. Dabei wird der Durchschnittswert 𝑎𝑣𝑔 des 

Bildes 𝐺𝑟𝑎𝑦_𝐼𝑚𝑔 berechnet und anschließend die Intensität jedes Bildpunktes so erhöht, 
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dass der Durchschnittswert des optimierten Bildes einem bestimmten Zielwert entspricht. Da 

jedoch das Bild für die Anwendung des Canny-Kantenerkennungs-Algorithmus optimiert 

werden soll, führt die automatische Helligkeitsanpassung allerdings zu keiner Verbesserung 

hinsichtlich der Kantenerkennung. Zwar wird durch die Anpassung der Helligkeit das Bild 

unter Umständen für das menschliche Auge verbessert, allerdings wegen der konstanten 

Erhöhung der Intensitäten aller Bildpunkte zu keiner größeren Differenz 𝑑 zwischen Bild-

punkten einer Kante und dessen benachbarten Nicht-Kanten-Bildpunkten führen. Eine Erhö-

hung dieser Differenz kann durch eine Erhöhung des Kontrastes erreicht werden. 

Der Kontrast ist das Verhältnis zwischen dem hellsten und dunkelsten Bildpunkt im Bild [7]. 

Folglich werden bei einer Erhöhung des Kontrastes dunkle Bildpunkte, je nach Intensität 

mehr oder weniger verdunkelt, bzw. helle Bildpunkte aufgehellt.  

Genau zu diesem Zweck wurde die Klasse 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 erstellt. Genauere Informatio-

nen bezüglich der Implementierung dieser Klassen werden im Abschnitt 6.2 und 6.3 behan-

delt. 

 

Abbildung25 zeigt das in Graustufen umgewan-
delte Ausgangsbild vor der Anwendung des 
Canny-Algorithmus. Man kann erkennen, dass 
sich das am rechten Rand befindliche Hindernis 
nur schwer vom Untergrund unterscheidet. 



5 Visuelle Hinderniserkennung 43 

 

Abbildung26 zeigt das Bild aus Abbildung25 
nach der Anwendung der 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟-
Klasse. Die vorausliegenden Hindernisse sind 
nun subjektiv besser zu erkennen. Allerdings ist 
die Differenz zwischen Untergrund und Hindernis 
gleich geblieben, was zu keiner Verbesserung für 
den Canny-Algorithmus führt. 

 

Abbildung27 zeigt das Bild aus Abbildung25 
nach der Anwendung der 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟-
Klasse. Die vorausliegenden Hindernisse sind 
nun deutlicher vom Untergrund abgehoben. Al-
lerdings ist die Qualität des Bildes schlechter 
geworden, insbesondere am Boden sind nun 
deutlich Blockartefakte zu erkennen. 

Nach der Anwendung der Helligkeits-, bzw. Kontrastoptimierungen wird ein Bildglättungsal-

gorithmus aufgerufen, der über die verwendeten OpenCV-Bibliotheken zur Verfügung ge-

stellt wird, um das Bildrauschen zu reduzieren und Blockartefakte zu glätten. Anschließend 

wird die Canny-Funktion (ebenfalls über die OpenCV-Bibliotheken) aufgerufen, um aus dem 

vorbearbeiteten Graustufenbild ein Kantenbild zu erstellen.  
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Betrachtet man das Kantenbild mit und ohne vorheriger Kontrastoptimierung, stellt man fest, 

dass kleine Kanten eingezeichnet werden, die in der Realität gar nicht vorhanden sind. Diese 

entstehen durch das schlechte Bild der Kamera. Durch die Erhöhung des Kontrastes werden 

die Blockartefakte verstärkt, so dass deren Rahmen zu Kanten im Ausgangsbild führen. 

Selbst eine stärkere Glättung ist nicht in der Lage das Bild ausreichend zu verbessern. 

 

Abbildung28 zeigt das aus Abbildung27 gewon-
nene Kantenbild. Man kann erkennen, dass die 
vielen Blockartefakte zu Kanten im Bodenbereich 
führen. Ein solches Bild ist für eine weitere Hin-
derniserkennung unbrauchbar. 

Je heller der Raum, desto besser ist die Qualität der von der Kamera aufgenommenen Bil-

der. Bei hellen Bildern ist die Verwendung der Kontrastoptimierung allerdings nicht mehr 

nötig, denn dort werden Kanten durch die Canny-Funktion zuverlässig erkannt. Das Anwen-

den der Kontrastoptimierung bei dunklen Bildern führt hingegen zu falsch gefundenen Kan-

ten. Aus diesem Grund wurde standardmäßig bei der Implementierung des Programms zur 

autonomen Hindernisumfahrung die automatische Helligkeits- und Kontrastanpassung deak-

tiviert. Es ist jedoch möglich diese über die entsprechenden Auswahlfelder (Checkboxes)  zu 

aktivieren. 
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Abbildung29 zeigt die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des im Rahmen dieser Dip-
lomarbeit entwickelten Programms für die visuelle Hinderniserkennung. Der rot mar-
kierte Bereich zeigt die Auswahlfelder (Checkboxes), mit denen die Helligkeits- und 
Kontrastoptimierung aktiviert werden kann. 

5.4.2 Erkennung des freien Untergrunds 

Objekte, auf die der Rovio im Laufe der Fahrt treffen könnte, müssen laut Ausgangssituation 

eine Kante im Kantenbild erzeugen. Der Abstand 𝑙 zwischen dem unteren Bildrand und der 

Kante eines solchen Hindernisses repräsentiert den realen Abstand zwischen Rovio und 

dem Objekt. Je länger also 𝑙 ist, desto weiter könnte der Rovio fahren. Folglich stellt der ers-

te Bildpunkt jeder Bildspalte 𝑥, ausgehend vom unteren Bildrand, einen Teil des am nächs-

ten liegenden Hindernis dar. Deswegen durchläuft der Algorithmus spaltenweise alle Bild-

punkte nach Erstellung des Kantenbildes. In jeder Spalte werden dabei die Bildpunkte vom 

unteren Bildrand aus dahingehend geprüft, ob dessen Intensität größer 0 ist. Beim ersten 

Auffinden eines solchen Bildpunktes wird dessen Koordinate (𝑥, 𝑦) in ein Array 𝐴 abgelegt 

(𝐴 𝑥 ≔ 𝑦) und die Suche für die Spalte beendet. Nachdem alle Spalten durchlaufen sind, 

enthält das Array 𝐴 für jede Bildspalte x die Zeile 𝑦, und somit den Abstand zum nächst lie-

genden Objekt. Im besten Fall stellt das Array 𝐴 die Position des Horizontes zur Verfügung. 

Nun könnte es allerdings durch Bildfehler oder andere Störungen zu Fehlern bei der Kanten-

erkennung kommen, so dass Spalten im Kantenbild auftreten, die nur Bildpunkte mit einer 

Intensität gleich 0 enthalten - also kantenlos sind. Diese Fälle stellen Lücken im Array 𝐴 dar, 

die geschlossen werden müssen. 
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Abbildung30 zeigt ein Bild, nach der Anwen-
dung des Canny-Algorithmus, in dem alle Spal-
ten ausgehend vom unteren Bildrand bis zum 
ersten Vorkommen einer Kante mit Grün einge-
färbt wurden. Die so entstandene Fläche reprä-
sentiert den freien Boden im Bild. Es ist zu er-
kennen, dass die Fläche die bereits beschriebe-
nen Lücken aufweist. 

Ist eine solche Lücke nicht am Rand vorhanden, wird zur Laufzeit eine lineare Funktion 

𝑔 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 hergeleitet, die die Lücke schließt. Die nötigen Informationen zur Herleitung 

der Funktion werden über die Punkte links und rechts neben der Lücke gewonnen. Ist die 

Lücke am linken oder rechten Bildrand, wird für alle Elemente der Lücke der Wert des ersten 

bzw. des letzten gültigen Elements verwendet.  

 

Abbildung31 zeigt das Bild aus Abbildung30 
nach der Anwendung des Algorithmus zur Fül-
lung der Lücken. Es ist zu erkennen, dass das 
resultierende Bild einen lückenfreien Horizont 
aufweist. 
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Nachdem die Lücken geschlossen wurden, handelt es sich bei der Fläche zwischen dem 

unteren Bildrand und den Punkten aus dem Array 𝐴 um die freie Fläche, die sich vor dem 

Rovio befindet. Diese Fläche lässt sich im Programm farblich einzeichnen, um die Möglich-

keit zu bieten die Qualität des erkannten Untergrundes zu überprüfen. Da das Einfärben des 

Untergrundes im Bild zusätzliche Rechenleistung benötigt, und nur zu Demonstrationszwe-

cken angeboten wird, ist sie standardmäßig deaktiviert.  

 

Abbildung32 zeigt das entwickelte Programm zur autonomen Hinderniserkennung. 
Der rot markierte Bereich zeigt das Auswahlfeld (Checkbox) der Funktion zum Ein-
zeichnen des frei erkannten Untergrunds. Die freie Fläche des Untergrunds wird bei 
Auswahl dieser Funktion im Bild grün eingezeichnet. 

5.4.3 Bestimmung des Zielpunktes 

Vereinfacht dargestellt, könnte das Element, welches das Minimum aus dem Array 𝐴 enthält, 

den nächsten Zielpunkt darstellen. Dieser Punkt repräsentiert die längste Entfernung auf der 

Bildspalte bis zum ersten Treffen auf ein Hindernis. Allerdings besteht keine Garantie, dass 

der Rovio ohne eine Kollision bis zum Zielpunkt fahren kann. Denn bei dem minimalen Ele-

ment könnte es sich im schlechtesten Fall um eine freie Fläche mit einer Breite von 1 Pixel 

handeln, durch deren reale Fläche der Rovio offensichtlich nicht fahren kann.  
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Abbildung33 zeigt eine Situation, in der der freie 
Bereich zwischen zwei Hindernissen zwar korrekt 
erkannt wird, jedoch der freie Platz nicht aus-
reicht, so dass der Rovio durchfahren kann. 

Da bei einer möglichen Strecke die Zeilen im unteren Bildrand breiter sein müssen, als sol-

che, die weiter entfernt sind, muss gewährleistet werden, dass ausgehend vom unteren Bild-

rand zeilenweise für alle Zeilen innerhalb des freien Bereichs bis zum Auftreffen der Unter-

grundbegrenzung (gegeben durch das Array 𝐴) geprüft wird, ob der Rovio durchfahren kann 

oder nicht. Mittels der bereits im Abschnitt 5.3 vorgestellten Funktion 𝑠(𝑦) kann eine solche 

zeilenweise Überprüfung durchgeführt werden.  

Im Programm für die visuelle Hinderniserkennung wird, ausgehend vom unteren Bildrand, 

die längste freie Fläche gesucht, durch die der Rovio durchfahren kann. Gibt es mehrere 

freie Flächen, die die gleiche maximale Länge haben, wird die Fläche präferiert, dessen Brei-

te größer ist.  

Hierfür wurde die rekursive Funktion 𝐺𝑒𝑡𝑀𝑎𝑥𝑃𝑎𝑡 implementiert, die als Eingabeparameter 

das Array 𝐴 und die Koordinaten zweier Punkte (𝑃0, 𝑃1) auf einer Zeile im Bild erhält. Bei 

den zwei Punkten handelt es sich um den Bereich einer Zeile, in der nach zusammenhän-

genden freien Flächen gesucht werden soll. Die Begrenzungen der zusammenhängenden 

freien Flächen, die zwischen 𝑃0. 𝑥 und 𝑃1. 𝑥 gefunden wurden, werden als Parameter für den 

rekursiven Aufruf der Funktion für die darüber liegende Zeile verwendet. Bei der Ausgabe 

der Funktion handelt es sich um eine Linie, die durch zwei Punkte gegeben ist, wobei die y-

Koordinaten der zwei Punkte gleich sind. Diese Linie repräsentiert den längsten  Bereich 

(bezogen auf die Y-Achse) einer zusammenhängenden freien Fläche, die von dem Rovio 

durchfahren werden könnte. Wird keine zusammenhängende freie Fläche gefunden, die der 

Rovio durchfahren könnte, gibt die Funktion eine Linie aus, für die gilt 𝑝1. 𝑥 − 𝑝0. 𝑥 = −1. 
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Abbildung34 zeigt die Markierung (schraffiert) 
für die minimale Breite der jeweiligen Bildzeilen 
im unteren Bereich des Bilds. Befänden sich ge-
nau bis zur Linie Gegenstände, wäre der Rovio 
noch in der Lage durchzufahren. Der rote Punkt 
stellt, wie bereits aus vorherigen Abbildungen 
bekannt, den bestimmten Zielpunkt dar. 

 

Abbildung35 zeigt die Situation der Abbildung34 
aus der Vogelperspektive. Es ist zu erkennen, 
dass der Zielpunkt aus Abbildung34 korrekt be-
stimmt wurde und dass der Platz zwischen den 
linken Hindernissen und dem rechten Hindernis 
(Rucksack) ausreicht, damit der Rovio durchfah-
ren kann. 
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5.4.3.1 Algorithmus 

1 GetMaxPath(Begrenzung[], P0, P1) { 

2  x0 := P0.x; 

3  x1 := P1.x; 

4  r := P0.y; //=P1.y; repräsentiert die aktuell zu durchsuchende Zeile 

5  maxLine := (p0, (p0.x-1, p0.y)); 

6  

7  Suche in aktueller Zeile r zwischen x0 und x1 (einschließlich) nach 

zusammenhängenden freien Flächen, die größer oder gleich s(r) sind;  

//Ein Bildpunkt xi zwischen x0 und x1 ist Teil einer freien Fläche, 

wenn r > Begrenzung[xi] 

8  

9  Nach jeder gefundenen freien Fläche F:=((x‘0,r),(x‘1,r)) { 

10   Wenn r > 0{ 

11    //Begrenzungspunkte für Rekursion bestimmen 

12    z0 := (x‘0, r-1); 

13    z1 := (x‘1, r-1); 

14    //Rekursion mit Begrenzung des Bereichs auf die Breite der 

aktuellen freien Fläche in der nächst höheren Zeile 

15    L := GetMaxPath(Begrenzung[], z0, z1);  

16    Wenn L.P1.x-L.P0.x != -1 dann F := L;  

17   } 

18    

19   Wenn F.P0.y < MaxLine.P0.y oder  

(L.p0.y == MaxLine.P0.y und die Länge von L > Länge von MaxLine){ 

20    MaxLine := L; 

21   } 

22  }  

23   

24  Return maxLine; //Ausgabe 

25 } 

Der zentrale Punkt zwischen den zwei Punkten der ausgegebenen Linie wird als Zielpunkt 

für die Navigation verwendet werden. 

5.4.4 Verfolgung des Zielpunkts 

Nachdem das Kamerabild für die Erstellung des Kantenbilds verbessert, das Kantenbild er-

stellt, und der beste freie Weg analysiert wurde, gilt es den Rovio in Richtung des Zielpunkts 

zu bewegen. Dabei wird überprüft, ob der Zielpunkt 𝑃 ≔ (𝑥, 𝑦) innerhalb oder außerhalb ei-

nes bestimmten Bereichs 𝑅 ≔ [𝑝𝑚 , 𝑝𝑛 ] wobei 𝑝𝑖 ≔ (𝑥𝑖 , 𝑦) liegt. Liegt 𝑃 innerhalb von 𝑅, erhält 

der Rovio vom Steuerprogramm den Befehl geradeaus zu fahren. Liegt er außerhalb, wird 

der Rovio angewiesen, je nachdem, ob sich der Zielpunkt 𝑃 links oder rechts neben 𝑅 befin-

det, entweder nach links oder nach rechts zu fahren. Die Breite von 𝑅 kann über die grafi-

sche Benutzeroberfläche mittels eines Schiebereglers eingestellt werden. Darüber hinaus ist 

es möglich 𝑅 über ein Auswahlfeld (Checkbox) im Bild zu Testzwecken einzeichnen zu las-

sen. 
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Abbildung36 zeigt das Bild mit eingezeichnetem 
Ziel Soll-Bereich 𝑅. Da sich der Zielpunkt noch 

innerhalb des Bereichs 𝑅 befindet, wird der 
Rovio angewiesen geradeaus zu fahren. Es ist 
darüber hinaus zu erkennen, dass durch Verklei-
nerung des Bereichs der Zielpunkt rechts außer-
halb von 𝑅 liegen würde, und somit der Rovio als 
nächstes nach rechts fahren würde. 

Das Senden der Steuerungsbefehle wird von der bereits zuvor für die Spurverfolgung ver-

wendeten Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 übernommen. Genauere Informationen bezüglich dieser 

Klasse können im Abschnitt 6.4 nachgeschlagen werden.  

Die Vorgehensweise des Steuerungsprogramms wurde zuvor für den Fall behandelt, dass 

die Funktion 𝐺𝑒𝑡𝑀𝑎𝑥𝑃𝑎𝑡 auch wirklich einen freien Weg findet, den der Rovio durchfahren 

kann. Es kann aber vorkommen, dass kein solcher Weg gefunden wird. Dieser Fall kann 

auftreten, wenn der Rovio durch fehlerhafte Bilderkennung, hervorgerufen z.B. durch 

schlechte Lichtverhältnisse, irgendwo gegenfährt und daher kein freier Weg existiert. In die-

sem Fall entscheidet die Steuerungseinheit per Zufall, ob der Rovio als nächstes nach rechts 

oder nach links gelenkt werden soll. Die zufällige Entscheidung in einem solchen Fall hat in 

Tests gezeigt, dass der Rovio dadurch in die Lage versetzt wird, nach ausreichender Zeit, 

einen kompletten Raum - und darüber hinaus - abzufahren. Durch den Einbau dieser zufälli-

gen Komponente ist eine gewisse Autonomie entstanden, die den Roboter dem Ziel näher 

gebracht hat, eine vollständig autonome Wacheinheit zu sein. 

Tests haben darüber hinaus gezeigt, dass sich der Rovio an bestimmten Stellen festfahren 

kann, obwohl er innerhalb seines Kamerabildes begehbare Flächen findet. Dies kann z.B. 

auftreten, wenn eines der äußeren Räder beim Umfahren eines zuvor erkannten Hindernis-

ses, an einen Gegenstand stößt und ein vorankommen verhindert. Das Hindernis selbst be-

findet sich jedoch nicht mehr im Blickfeld der Kamera, wodurch es zu einem endlosen Ver-

such kommt, in die Richtung des Zielpunktes zu fahren. Der Zielpunkt wird sich im Laufe der 
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Versuche jedoch nicht ändern, da trotz der Bewegungsbefehle der Rovio nicht voran kommt 

und sich somit das Kamerabild nicht ändert.  

Um solchen Deadlocks entgegenzuwirken, wird das letzte behandelte Kamerabild 𝐵0 im 

Speicher gehalten und mit dem aktuellen Kamerabild 𝐵1 verglichen. Da pro Bewegungsbe-

fehl genau ein Kamerabild behandelt wird, muss, wenn der Rovio den Bewegungsbefehl 

erfolgreich ausführen konnte, zwischen dem Bild vor dem Aussenden des Bewegungsbe-

fehls und dem nach dem Aussenden des Bewegungsbefehl eine Mindestdifferenz bestehen. 

Um einen solchen Vergleich zwischen den Bildern möglich ressourcenschonend durchführen 

zu können, wird nicht das Farbbild, gespeichert und verglichen, sondern das Graustufenbild, 

das vor der Erzeugung des Kantenbildes erstellt wird. Der Vergleich der Bilder erfolgt durch 

die Subtraktion des alten Bildes 𝐵0 vom aktuellen Bild 𝐵1. Das resultierende Differenzbild 𝐷 

enthält nur an den Stellen Bildpunkte mit einer Intensität größer 0, an denen eine Änderung 

zwischen 𝐵0 und 𝐵1 stattgefunden hat. Anschließend wird die Anzahl der Bildpunkte im Diffe-

renzbild 𝐷 gezählt, deren Intensität größer 0 ist. Ist diese Anzahl kleiner als ein bestimmter 

Schwellwert, weiß das Steuerungsprogramm, dass der Rovio hängen geblieben ist und leitet 

eine entsprechende Maßnahme ein.  

Die für die Steuerung des Rovio implementierte Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 speichert die ge-

sendeten Steuerungsbefehle in einer Liste 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 ab. Bleibt der Rovio hängen, werden, als 

oben genannte Maßnahme, die zuvor gesandten, jedoch gescheiterten Bewegungsversuche 

analysiert und entsprechend ein Gegenbefehl geschickt. Um das Verhalten möglichst einfach 

zu halten wurden Tests durchgeführt, bei denen der Rovio im Falle eines Steckenbleibens 

nur den zuletzt gesendeten Befehl analysierte und die entsprechende Gegenrichtung nach 

zuvor kurzem Rückwärtsfahren ausführte. Die Tests verliefen erfolgreich, so dass keine wei-

tere Analyse der 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 implementiert werden musste und somit weitere Rechenleistung für 

die rechenintensive Bildanalyse eingespart werden konnte.  

5.5 Nachteile 

Durch die erforderliche Verschärfung der Ausgangssituation, dass der Untergrund, auf dem 

der Rovio fahren soll, nicht strukturiert ist, ergeben sich auch einige Probleme. Das im Rah-

men dieser Diplomarbeit entwickelte Programm zur visuellen Erkennung von Hindernissen 

baut genau darauf auf, dass der Boden unstrukturiert ist. Folglich werden Farbänderungen 

oder flache Gegenstände, wie z.B. ein Blatt Papier, dessen Farbe sich ausreichend vom Un-

tergrund unterscheidet, als Hindernis erkannt. Diese Einschränkung kann allerdings ohne 

weitere Probleme hingenommen werden, denn der Rovio soll auch nicht über Blätter fahren. 

Allerdings führt ein stark strukturierter Untergrund, wie z.B. ein Teppich mit Mustern, zu mas-

siven Fehlern. In diesem Fall würden alle Strukturen auf dem Teppich als Hindernis erkannt 
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werden. Der Rovio hätte somit immer erkannte Hindernisse unmittelbar vor sich, wodurch es 

zu fortwehrenden Richtungsänderungen kommen würde. 

Für Strukturen auf dem Untergrund, deren Intensität nicht allzu stark ist, kann versucht wer-

den über den Schieberegler „Canny-Schwelle“ im Programm, den Schwellwert, ab welcher 

Intensität eine gefundene Kante auch wirklich als solche anerkannt werden soll, so einzustel-

len, dass die Kanten der Strukturen nicht anerkannt werden. Dadurch kann es allerdings 

passieren, dass erforderliche Kanten nicht mehr gefunden werden. 
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6 Zusätzliche wiederverwendbare Implementierungen 

Im Laufe der Programmierarbeiten für diese Diplomarbeit entstanden mehrere nützliche 

Klassen, die für eine spätere Wiederverwendung geeignet sind. Diese werden in den nach-

folgenden Abschnitten vorgestellt und näher erläutert. 

6.1 RovioWrap 

Bei der Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝 handelt es sich um einen Wrapper für die Sprache Visual Basic 

des .NET-Frameworks von Scott Settembre. Das heißt, dass diese Klasse einen Großteil der 

Rovio-API implementiert und es dadurch möglich wird, ohne HTTP-Aufrufe auf die Funktio-

nen des Rovio zuzugreifen. Die Klasse selbst bildet, in den im Rahmen dieser Diplomarbeit 

entwickelten Programmen, immer die Schnittstelle zwischen Rovio und dem jeweiligen Pro-

gramm. Es wurden mehrere Fehler korrigiert und einige Optimierungen vorgenommen. 

Hauptsächlich wurde die Klasse zum Abrufen des Kamerabildes und Senden von Bewe-

gungsbefehlen verwendet.  

Die Funktionsweise der Klasse ist recht simpel. Bei der Verwendung einer Eigenschaft oder 

Methode der Klasse wird ein entsprechender HTTP-Request an den Rovio gesendet. Die 

Antwort des Rovio-Webservers wird empfangen, verarbeitet und die Interpretation ausgege-

ben. 

6.2 RovioCam 

Das Abrufen eines Kamera-Bildes wird über die im vorherigen Abschnitt vorgestellte Klasse 

𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝 realisiert. Dabei stellt die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse eine Eigenschaft 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 zur 

Verfügung. Beim Abfragen dieser Eigenschaft wird ein HTTP-Request an den Rovio-Server 

gesendet, dessen Antwort das aktuelle Kamerabild enthält. Die empfangen Bytes des Bildes 

werden typisiert und als ein Image-Objekt ausgegeben. 

Im Rahmen eines Programmdurchlaufs muss das Bild der Rovio-Kamera in einer Schleife 

abgerufen werden. Je nach Geschwindigkeit des Prozessors und der Komplexität des Codes 

innerhalb der Schleife kann es passieren, dass das Kamerabild über die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse 

zu oft abgerufen wird. Dies hat zur Folge, dass der Rovio-Webserver geflutet wird, und im 

schlimmsten Fall der ganze Rovio abstürzen kann.  

Aus diesem Grund wurde die Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝐶𝑎𝑚 implementiert. Diese ruft in einem eigenen 

Thread in einem bestimmten Intervall das Kamera-Bild über die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse ab und 

stellt es über die Eigenschaft 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 zur Verfügung. Ein entsprechendes 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-
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Exemplar stellt hierbei die Grundlage und wird als Konstruktor erwartet. Darüber hinaus ist 

es möglich über die Eigenschaft 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠𝑅𝑎𝑡𝑒 das Intervall für das Abrufen des Bildes inner-

halb der Klasse einzustellen.  

6.3 IFilter 

Bei 𝐼𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 handelt es sich um eine generische Schnittstelle. Implementierungen dieser 

Schnittstelle sollen ein Bild mittels der Methode 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒 verändern und das Ergebnis über 

die Eigenschaft 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 zur Verfügung stellen. Die generischen Parameter der Schnittstelle 

beziehen sich auf den Typ der Eigenschaft 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 und somit auf den Typ des bearbeiteten 

Bildes einer Implementierung. So ist es möglich z.B. Klassen zu erstellen, die die 𝐼𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟-

Schnittstelle für RGB- oder Graustufen-Bilder implementieren.  

Diese Schnittstelle wurde anfangs eingerichtet, um bei der späteren Verwirklichung der im 

Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelten Programme, für die Bildverarbeitung eine Liste mit 

Elementen zur Verfügung zu stellen, die die 𝐼𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟-Schnittstelle implementieren, um so 

nacheinander mehrere Bildprozesse einfach und flexibel ausführen zu können. Allerdings 

wurde eine solche Liste bei der späteren Verwirklichung der Programme nicht mehr benötigt. 

Trotzdem existieren die nachfolgenden Implementierungen der 𝐼𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟-Schnittstelle. 

6.3.1 BrightnessCorrector 

Bei der Klasse 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 handelt es sich um eine Implementierung der 𝐼𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟-

Schnittstelle, die im übergeordneten Kapitel vorgestellt wurde. Die Klasse soll verwendet 

werden, um die durchschnittliche Helligkeit eines Graustufenbilds, welches über den 

Konstruktor übergeben werden muss, an einen einstellbaren Zielwert anzupassen. Der Ziel-

wert kann über die Eigenschaft 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 eingestellt werden. So kann nach 

dem Einsatz dieser Klasse garantiert werden, dass die durchschnittliche Helligkeit des verar-

beiteten Bildes einem konstanten Zielwert entspricht, egal welche Helligkeit das Ausgangs-

bild hatte. Damit ist es möglich Helligkeitsschwankungen entgegenzuwirken, die bei der 

Fahrt entstehen. 

Die Implementierung der 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒-Methode berechnet als erstes die durchschnittliche Inten-

sität 𝜙 des Bildes. Je höher diese Intensität, desto heller ist das Bild (bei 0 ist es rein 

Schwarz, bei 255 rein weiß). Anschließend wird die Differenz 𝑑 zwischen dem Zielwert 

(𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠) und der durchschnittlichen Intensität 𝜙 berechnet. Danach wird die 

Funktion 

𝑤1 𝑝 ∶=  min 255, 𝑝 + 𝑑 , 𝑚𝑖𝑡 𝑝 ∈ {0, … , 255}  

auf alle Bildpunkte angewendet. 
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6.3.2 ContrastCorrector 

Analog zur im vorigen Abschnitt vorgestellten 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟-Klasse, passt die 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟-Klasse den Kontrast eines Bildes an. Der Unterschied zur 

𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟-Klasse besteht zwischen der Differenz 𝑑 und der Funktion 𝑤1 𝑝 . Die-

se werden wie folgt definiert: 

𝑑 ∶= log𝜙 𝛾 , 𝑚𝑖𝑡 𝛾 ∈  0, … ,255  

𝑤2 𝑝 =  𝑝𝑑 , 𝑚𝑖𝑡 𝑝 ∈ {0, … , 255} 

Die Variable 𝛾 kann über die Eigenschaft 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 angepasst werden. Die Funktion 𝑤2(𝑝) 

erhöht die Intensität von hellen Bildpunkten stärker als von dunklen Bildpunkten und sorgt 

somit für eine Erhöhung der Differenz zwischen dunklen und hellen Bildpunkten. 

Bei der Eigenschaft 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 handelt es sich nicht, wie bei der Eigenschaft 

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 der 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛-Klasse, um den durchschnittlichen Ziel-

wert, der erreicht werden soll, nachdem die 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒-Methode ausgeführt wurde. Vielmehr ist 

es eine einstellbare Variable, die einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen kann. Je höher 

diese Variable eingestellt wird, desto höher der Kontrast des durch die Eigenschaft 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

zur Verfügung gestellten Ausgangsbildes. 

6.4 RovioMovement 

Die Bereits in den vorherigen Kapiteln vorgestellte 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡-Klasse erweitert die Me-

thoden der 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse um nützliche Features. Im Mittelpunkt steht dabei die Mög-

lichkeit einen Befehl für eine bestimmte Zeit in einen separaten Thread auszuführen. Die 

Grundlage bietet auch bei dieser Klasse die bereits vorgestellte 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse, die die 

rudimentären HTTP-Anfragen an den Webserver des Rovio sendet. Diese muss beim Erstel-

len einer Instanz der 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡-Klasse als Konstruktor-Parameter übergeben werden. 

Das Problem beim Senden eines Bewegungsbefehls über die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse besteht 

darin, dass eine gewisse Zeit 𝑡 gewartet werden muss, bevor der nächste Bewegungsbefehl 

über die Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝 ausgeführt werden kann. Ist 𝑡 zu kurz, bewegt sich im besten 

Fall der Roboter überhaupt nicht, im schlechtesten Fall wird der Webserver des Rovio über-

flutet und hängt sich auf. Da der Bewegungsbefehl üblicherweise innerhalb der Verarbei-

tungsschleife eines Programms aufgerufen wird, und die Zeit zwischen zwei Aufrufen eines 

Bewegungsbefehls zu kurz sein kann, wurde die Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 implementiert. Na-

türlich besteht die Möglichkeit unmittelbar nach dem Aufruf eines Bewegungsbefehls über 

die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse den Thread für eine ausrechend lange Zeit anzuhalten. Dies würde 
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aber die komplette Verarbeitungsprozedur des Programms aufhalten und darüber hinaus 

zusätzliche Implementierungszeit benötigen. 

Beim Aufruf eines Bewegungsbefehls über die Methode 𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑀𝑜𝑣𝑒 der 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡-

Klasse wird der Bewegungsbefehl der 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse in einem eigenen Thread ausge-

führt. Wird die 𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑀𝑜𝑣𝑒-Methode erneut aufgerufen, bevor der vorige Aufruf beendet wur-

de, wird dieser terminiert und der aktuelle Befehl ausgeführt. Darüber hinaus ist es möglich 

anzugeben, wie lange der Bewegungsbefehl an den Rovio gesendet werden soll. Diese 

Möglichkeit ist besonders dann relevant, wenn der Rovio für mehr als die Standardzeit von 

einer Sekunde durch einen Befehl bewegt werden soll. In diesem Fall ist es dadurch nicht 

mehr nötig alle paar Millisekunden den gleichen Bewegungsbefehl über die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-

Klasse aufzurufen. Es reicht, der Aufruf einer einzigen Methode der Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑀𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 

Außer der Zeit, wie lange sich der Rovio bewegen soll, können die gleichen Bewegungspa-

rameter übergeben werden, wie für die 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse. Natürlich besteht die Möglichkeit 

einen gestarteten Bewegungsbefehl mittels der Methode 𝐸𝑛𝑑𝑀𝑜𝑣𝑒 abzubrechen. 

Darüber hinaus werden in einer Liste 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 die letzten 𝑛 ausgeführten Bewegungsbefehle 

gespeichert. Dabei ist 𝑛 über die Eigenschaft 𝑀𝑎𝑥𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 frei einstellbar. Damit bietet 

die Klasse die Möglichkeit bereits ausgeführte Bewegungsabläufe zu reproduzieren oder zu 

analysieren. 

6.5 ImageStabilizer 

Die Klasse 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑟 wurde implementiert, um ein ruhiges Bild zu erhalten, wenn sich 

der Rovio nicht bewegt. Denn obwohl der Roboter nicht bewegt wird, ist dies nicht der Fall, 

da sich die Blockartefakte im Bild permanent bewegen. Die Idee ist, das letzte von zwei auf-

einanderfolgenden Bildern, deren Differenz unterhalb eines bestimmten Schwellwerts liegt, 

durch das Erste zu ersetzen. Mit diesem Verfahren erhält man im Falle eines Bewegungs-

stillstands ein absolut ruhiges Bild, so dass zwei aufeinanderfolgende Bildanalysen auch 

tatsächlich das gleiche Resultat liefern. 

Genau das wurde mit der 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑟-Klasse implementiert. Der oben erwähnte 

Schwellwert kann über die Eigenschaft 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑖𝑓𝑓𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 eingestellt werden. Dabei handelt 

es sich um eine Prozentangabe, die aussagt, um wie viel Prozent sich ein Folgebild vom 

vorherigen Bild unterscheiden muss, damit es als neues Bild anerkannt wird. Als 

Konstruktor-Parameter wird, wie in den Implementierungen aus den vorherigen Abschnitten, 

ein Exemplar der 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝-Klasse übergeben. Über eine Funktion 𝐺𝑒𝑡𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 kann, statt 

über die Eigenschaft 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 der Klasse 𝑅𝑜𝑣𝑖𝑜𝑊𝑟𝑎𝑝, das aktuelle Kamerabild abge-

rufen werden. Intern wird allerdings nur dann das aktuelle Kamerabild ausgegeben, wenn 
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zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Bild eine ausreichende Änderung stattgefunden 

hat.  

Diese Klasse wurde allerdings nur vorübergehend in einigen Testprogrammen eingesetzt, da 

die Hauptprogramme dieser Diplomarbeit so ausgelegt werden mussten, dass der Rovio 

immer fährt, und somit die 𝐺𝑒𝑡𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒-Methode immer das aktuelle Kamerabild ausgibt. Der 

Einsatz in den für diese Diplomarbeit vorgesehenen Szenarien hätte nur unnötige Perfor-

mance-Einbußen zur Folge gehabt. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Rovio - so wie er im Zeitraum der Entstehung 

dieser Diplomarbeit zur Verfügung stand - nicht, oder nur bedingt für einen autonomen Ein-

satz in Räumen geeignet ist. Durch das schlechte Kamerabild und die hohen Latenzzeiten, 

die durch die Übertragung der Bilder und der Befehle über das drahtlose Netzwerk entste-

hen, eignet er sich eher, wie vom Hersteller vorgesehen, für eine aktive Fernsteuerung. 

Nichts desto trotz zeigt diese Diplomarbeit auch, dass eine teilweise Autonomie durchaus 

möglich ist. So wäre es z.B. vorstellbar in einer Wohnung eine Spur auf den Boden zu kle-

ben, über die der Rovio in regelmäßigen Abständen fahren kann, um eventuelle Verände-

rungen auf der Strecke festzustellen. Ebenso denkbar wäre auch der Einsatz mittels des 

Programms für die visuelle Hinderniserkennung, bei der nach ausreichender Zeit der Rovio 

im Idealfall auch die komplette Wohnung durchfährt. Bei der Verwendung der im Rahmen  

dieser Diplomarbeit entwickelten Programme, ist der Rovio deshalb nur teilweise autonom, 

weil eine Überwachung der Aktionen des Roboters von einem Menschen zumindest empfeh-

lenswert ist. Aufgrund der genannten Einschränkungen des Roboters kann es immer wieder 

zu nicht vorhersehbaren Situationen kommen, in denen die entwickelten Programme versa-

gen und ein menschliches Eingreifen erforderlich wird.  

Darüber hinaus bietet diese Diplomarbeit, einerseits durch die vorgestellten Techniken und 

andererseits durch die implementierten Klassen, eine gute Grundlage zur Weiterentwicklung 

des Rovio, insbesondere unter Berücksichtigung, dass auch der Hersteller seine Produkte 

weiterentwickelt. So gibt es den Rovio mittlerweile in einer neuen Version, möglicherweise 

mit einer besseren Kamera. Darüber hinaus bietet der Hersteller mittlerweile auch eine Er-

weiterung an, die vorne an den Roboter angebaut werden kann und zwei starke Scheinwer-

fer enthält. Damit könnte unter Umständen dem Problem der Nicht-Identifizierung von Objek-

ten im Kamerabild aufgrund von mangelenden Lichtverhältnissen vorgebeugt werden.   



Anhang 60 

Anhang 

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

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

welchem Verzeichnis welches Programm zu finden ist: 

Verzeichnis Beschreibung 

Rovio 

In diesem Verzeichnis befinden sich alle For-

schungsprojekte, die zur Implementierung der Haupt-

programme oder zu Testzwecken im Laufe dieser 

Diplomarbeit erstellt wurden. 

RovioScout 
In diesem Verzeichnis befindet sich das Programm 

sowie der Quellcode zur autonomen Hindernisumfah-

rung. 

RovioTrack_MaxHueDiff 

In diesem Verzeichnis befindet sich das Programm, 

sowie der Quellcode zur visuellen Spurverfolgung, 

wobei die Identifizierung der Spur aufgrund des im 

Abschnitt 4.2.3.2 vorgestellten Vergleichs von Farb-

tönen stattfindet. 

RovioTrack_MaxRGBDiff 

In diesem Verzeichnis befindet sich das Programm, 

sowie der Quellcode zur visuellen Spurverfolgung, 

wobei die Identifizierung der Spur aufgrund des im 

Abschnitt 4.2.3.3 vorgestellten Vergleichs von RGB-

Differenzen stattfindet. 

RovioTrack_MaxRGBDiff_2Rows 

In diesem Verzeichnis befindet sich das Programm, 

sowie der Quellcode zur visuellen Spurverfolgung. 

Hierbei handelt es sich allerdings um die aufgrund 

der Forschungsergebnisse, die in Abschnitt 4.3.1 

erläutert werden, verbesserte Version, bei der nur 

zwei Zeilen aus der Spur identifiziert werden müssen. 
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