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Zusammenfassung

Das Team FUmanoid trat 2009 mit einer neuen Generation von humanoiden
Robotern bei den RoboCup-Weltmeisterschaften in Graz an. Als eines von weni-
gen Teams verfügte es über Stereokameras, mit denen räumliche Informationen
aus den Bilddaten erschlieÿbar sind. In dieser Arbeit wird ein Stereo-Verfahren
präsentiert, das aus den Feldlinien die Orientierung der Kamera bezüglich des
Bodens berechnet. Für den Einsatz nur einer Kamera wird eine alternative Be-
rechnung aus Motorpositionen vorgestellt. Die extrinsischen und intrinsischen
Kameraparametern werden zur Konstruktion der Rückprojektionsabbildung ge-
nutzt, die Bildkoordinaten in relative Feldkoordinaten transformiert. Auf die-
se Weise können die Distanzen und Winkel zu allen relevanten Objekten auf
dem Feld berechnet werden, wenn man deren Berührungspunkt mit dem Boden
kennt. In diesem Zusammenhang wird die Erkennung und Positionsbestimmung
von gegnerischen Robotern vorgestellt.

Das entwickelte Verfahren zur Selbstlokalisierung beruht auf einem abstands-
basierten Matching der Linien mit einem Modell und berücksichtigt die berech-
neten horizontalen Winkel zu den Toren und Säulen für die Bestimmung der
Blickrichtung. Die Lokalisierung funktioniert nach dem Prinzip der Auswahl und
Bewertung von aussichtsreichen Kandidatenpositionen. Die Auswahl der Posi-
tionen erfolgt anhand der Ergebnisse des letzten Lokalisierungsdurchlaufs mit
einem gitterbasierten Ansatz. Auÿerdem wurde ein alternativer Monte-Carlo-
Ansatz in Form eines Partikel�lters getestet. Die Genauigkeit der Distanzmes-
sung und Lokalisierung wird anhand von Experimenten bewertet.
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Im Jahr 1993 wurde in Japan die �Robot J-League� gegründet, aus der sich
später die internationale �Robot World Cup Initiative� - kurz RoboCup - entwi-
ckelte. Das ambitionierte Ziel des Projekts lautet, im Jahr 2050 ein Team Fuÿ-
ball spielender humanoider Roboter gegen den amtierenden FIFA-Weltmeister
antreten zu lassen und zu gewinnen[15]. Auch wenn das aus heutiger Sicht uto-
pisch erscheint, übt der RoboCup eine groÿe Faszination auf Studenten und
Wissenschaftler in aller Welt aus und treibt die Forschung in der Künstlichen
Intelligenz und der Robotik voran. Seit 1997 �nden jährlich Weltmeisterschaf-
ten im Roboter-Fuÿball statt, die als Gradmesser für den aktuellen Stand der
Forschung dienen. Sie bieten ein Testfeld für die neuesten Entwicklungen und
es ist zu erwarten, dass viele der eingesetzten Verfahren und Technologien auch
in Gebieten jenseits des Fuÿballs Anwendung �nden.

Die humanoiden Roboter haben in diesem Zusammenhang ein besonders
groÿes Potenzial. Im Gegensatz zu hochspezialisierten Industrierobotern sind
sie an die für Menschen gescha�ene Umwelt optimal angepasst und können
theoretisch jede menschliche Arbeit verrichten. Mögliche Einsatzgebiete wären
z.B. die Hilfe bei der Hausarbeit oder die P�ege und Betreuung von alten Men-
schen. Letzteres erscheint angesichts der älter werdenden Bevölkerung besonders
interessant.

Von dieser Zukunftsvision ist man allerdings noch weit entfernt und es ist
auch zu diskutieren, inwiefern man den Menschen durch Maschinen ersetzen
kann und will. Bereits in den 70er Jahren diskutierte der berühmte amerika-
nische Informatiker Jospeh Weizenbaum diese Frage. Er kritisierte die Techno-
logiegläubigkeit vieler Wissenschaftler und widersprach vehement der Vorstel-
lung, der Mensch funktioniere im Prinzip wie ein Computer. In seinem Buch
�Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft�[26] argumentiert
Weizenbaum im Kapitel �Künstliche Intelligenz�, dass ein Computer nicht wie
ein Mensch denken könne, weil ihm die Körperlichkeit und Sozialisation eines
Menschen fehle. Auch wenn es als Kritik an der Künstlichen Intelligenz gedacht
war, so liefert er doch Argumente, warum sich die Erforschung und Entwicklung
humanoider Robotern lohnt. Die Imitation menschlicher Physiologie könnte ei-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION 7

nes Tages zu einem besseren Verständnis menschlicher Denkprozesse führen.
Dieses Ziel geht natürlich weit über das des RoboCups hinaus. Wichtige

menschliche Fähigkeiten wie z.B. Emotionen oder Sprache sind für den Fuÿ-
ballwettbewerb (noch) uninteressant. Die wesentlichen Aufgaben beziehen sich
zunächst auf die spielrelevanten Aspekte. Dazu gehören laut Kitano[16] die Ent-
wicklung intelligenter autonomer Roboter, die in Echtzeit die verrauschten Da-
ten einer dynamischen Umwelt verarbeiten und alle relevante Informationen
erfassen müssen. Basierend auf einer Analyse der aktuellen Spielsituation sollen
die Roboter sowohl reaktives als auch planvolles Verhalten zeigen. Innerhalb
eines Teams müssen sie kooperieren um gegen ein anderes Team mit konkur-
rierenden Absichten zu gewinnen. Aus Sicht der Robotik ist das zweibeinige
Laufen und das kontrollierte Schieÿen ein herausforderndes Forschungsgebiet.

Eine grundlegende Voraussetzung für planvolles und kooperatives Verhalten
ist die Selbstlokalisierung, das Wissen über die eigene Position auf dem Spielfeld.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Selbstlokalisie-
rung für die humanoiden Roboter des Teams FUmanoid von der FU Berlin.



Kapitel 2

Selbstlokalisierung in der

RoboCup-Umgebung

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Rahmenbedingungen für die Entwick-
lung der Selbstlokalisierung.

2.1 Die Humanoiden-Liga

Die Spielregeln und die Restriktionen bezüglich der Gröÿe und Fähigkeiten der
Roboter sind in den o�ziellen Regeln festgelegt[23]. Sie werden jedes Jahr durch
ein technisches Komitee dem Stand der Entwicklungen angepasst, mit dem Ziel
das Spiel immer mehr den regulären FIFA-Regeln anzugleichen.

Die Liga der humanoiden Roboter ist in zwei Gröÿenklassen unterteilt. Die
KidSize-Roboter sind bis zu 60 cm groÿ, während die TeenSize-Roboter eine
Gröÿe von 100-160 cm aufweisen. Das Team FUmanoid tritt in der KidSize-
Liga an, in der Teams mit jeweils drei Spielern über zwei Halbzeiten à zehn
Minuten gegeneinander spielen. Die Roboter müssen vollständig autonom agie-
ren und dürfen während des Spiels keine Befehle erhalten. Allerdings ist es den
Robotern erlaubt, miteinander per WLAN zu kommunizieren, wodurch z.B. die
eigene Position und die Ballposition verbreitet werden kann. Die Roboter bei-
der Mannschaften unterscheiden sich farblich durch magenta- bzw. cyanfarbene
Teammarkierungen.

Die Regeln der Humanoiden-Liga erlauben grundsätzlich nur Sensoren, für
die es einen entsprechenden menschlichen Sinn gibt. Dazu gehören Kameras, Be-
schleunigungssensoren, Drucksensoren und akustische Sensoren. Auch die physi-
schen Beschränkungen sollen sich an menschlichen Maÿstäben orientieren. Des-
halb ist das Sichtfeld der Roboter auf maximal 180° und der Drehbereich des
Kopfes auf 270° beschränkt.

8



KAPITEL 2. SELBSTLOKALISIERUNG IN DER ROBOCUP-UMGEBUNG9

Abbildung 2.1: Das Spielfeld der Humanoiden-Liga

2.1.1 Das Spielfeld

Das Spielfeld ist 6 m lang und 4 m breit. Es besteht aus einem grünen Teppich
mit weiÿen Linien. Die Tore sind 1,50 m breit und besitzen eine 40 cm hohe
gelbe bzw. blaue Innenwand. Auf beiden Seiten neben dem Feld be�nden sich
60 cm hohe Säulen, die aus drei 20 cm hohen Farbsegmenten bestehen. Sie
unterscheiden sich durch unterschiedliche Farbsequenzen. Die eine ist blau-gelb-
blau, die andere gelb-blau-gelb. Der Hintergrund des Spielfeldes ist unde�niert.
Abbildung 2.1 skizziert den Aufbau des Spielfeldes.

Für die Darstellung der Position wurde ein Koordinatensystem gewählt, des-
sen Ursprung im Anstoÿpunkt liegt und das relativ zur Spielrichtung de�niert
ist. Die x-Achse verbindet die Mitte der beiden Tore und die y-Achse liegt auf
der Mittellinie des Feldes. Die gegnerische Hälfte be�ndet sich im positiven und
die eigene Hälfte im negativen x-Bereich. Die dritte Koordinate ist die Orien-
tierung auf dem Feld, die im Intervall [-180°,180°] liegt, wobei 0° in positive
x-Richtung zeigt.

2.2 Die FUmanoid-Roboter

Im Jahr 2009 traten die FUmanoids mit vollständig neu gebauten Robotern
an (siehe Abbildung 2.2), wodurch fast die gesamte Software neu geschrieben
werden musste. Detaillierte Informationen über den Aufbau der Roboter werden
in der Diplomarbeit von Mariusz Kukulski zu �nden sein. Im folgenden wird nur
auf Teile der Hardware eingegangen, die für die Selbstlokalisierung relevant sind.

Die CPU be�ndet sich zusammen mit den Kameras auf einer Platine im
Kopf des Roboters. Es kam ein Gumstix Verdex pro XL6P[20] zum Einsatz, der
wie der Name andeutet so groÿ wie ein Kaugummistreifen ist. Er besteht aus
einem 600 MHz XScale-Prozessor mit 128 MB Flash-Speicher. Der Zugri� auf
den Speicher erwies sich als Flaschenhals, weshalb extensive Bildverarbeitung
vermieden werden musste. Aus diesem Grund wurde das gesamte Vision-System
mit einem Partikel�lter realisiert[6]. Die Farben des Spielfeldes wurden vor je-
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Abbildung 2.2: Der Roboter Eve [Quelle: http://www.fumanoids.de]

dem Spiel kalibriert. Das Ergebnis ist eine Clusterung des Farbraums, die in
einer Look-Up-Tabelle gespeichert wird.

Eine grundlegende Einschränkung für die Implementierung von Algorith-
men bestand in dem Fehlen einer Flieÿkommaeinheit. Flieÿkommaberechnungen
müssen durch den Rechner teuer emuliert werden, weshalb man sie grundsätzlich
vermeiden sollte.

Die Roboter verfügen über zwei Kameras vom Typ HV7131RP[21], die im
Abstand von 5 cm auf einer Platine angebracht sind, die von Bennet Fischer
im Rahmen seiner Diplomarbeit[7] entwickelt wurde. Die Kameras enthalten
einem CMOS-Chip der Gröÿe 1/4� und liefern Bilddaten im YUV-Format in
einer Au�ösung von 640x480 Pixel. Der Kameratakt von 12 MHz ermöglicht
eine Bildrate von etwas mehr als 12 Stereobildern pro Sekunde. Der Gumstix
besaÿ nur einen Bus für die Kamera, weshalb die Daten durch einen Multiplexer
zeilenweise verschränkt im Speicher abgelegt wurden.

Es wurden Weitwinkelobjektive vom Typ DW2162[19] mit einer Brennweite
von 2,1mm eingesetzt. Sie bildeten einen horizontalen Ö�nungswinkel von etwa
90° auf der Sensor�äche ab. Die Linse ermöglicht eigentlich eine Diagonale von
bis zu 160°, war aber für eine gröÿere Chip�äche konzipiert. Nach dem Ger-
man Open stiegen wir auf die Fischaugenlinse Lensagon BFM1520[22] mit einer
Brennweite von 1,47 mm um. Sie bildet fast das gesamte Bild auf den Chip
ab, so dass der Roboter 180° sehen konnte. Der entscheidende Vorteil war, dass
der Motor zum Heben und Senken des Kopfes eingespart werden konnte, weil
gleichzeitig Füÿe und gegnerisches Tor sichtbar waren. Auÿerdem war es für die
Lokalisierung vorteilhaft, mehr vom Spielfeld sehen zu können. Als nachteilig er-
wies sich die extreme Verzerrung am Bildrand und die geringere Bildau�ösung.
Der Einsatz von Stereovision wurde dadurch praktisch unmöglich.

Ohne den eingesparten Kopfmotor verfügt ein Roboter über 21 Freiheitsgra-
de in Form von RX-64- und RX-28-Servomotoren, die von der Firma Robotis
hergestellt werden[18]. Es be�nden sich jeweils sechs RX-64-Motoren in den Bei-
nen, vier RX64-Motoren in der Hüfte, sowie jeweils drei RX-28-Motoren in den
Armen und einer im Hals. Abbildung 2.3 zeigt den schematischen Aufbau ei-
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Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau des Roboters (Quelle: FUmanoid-Projekt,
Urheber: Stefan Otte)

nes Roboters. Die Servo-Motoren verfügen über einen eigenen Micro-Controller,
über den sie angesteuert und ausgelesen werden können. Die Motoren messen
ihre Position mit 10 Bit Au�ösung in einem Bereich von 300°.

Auf der Unterseite der Fuÿplatten be�nden sich in den Ecken vier Schalter,
die binäre Informationen über den Bodenkontakt liefern. Dadurch kann das
Standbein während des Laufens bestimmt werden.



Kapitel 3

Verwandte Arbeiten

Die Selbstlokalisierung ist auch in der MiddleSize-Liga sowie der Standardplattform-
Liga relevant, weshalb bereits viele Arbeiten zu diesem Thema verö�entlicht
wurden. Die MiddleSize-Roboter der FU-Fighters nutzten ein von Felix von
Hundelshausen entwickeltes Verfahren[11], dass über den einzelnen Feldlinien
Kräfte de�niert. Sie bewirken, dass die gesehene Punktwolke von den Linien
eines Modells angezogen werden. Dazu wird aus dem Zusammenwirken aller
Kräfte eine Translation und ein Drehmoment berechnet, welche die Punktwolke
Richtung Modell bewegen. So können kleine Veränderungen der Position ver-
folgt werden. Die initiale Lokalisierung geschieht durch ein globales Verfahren,
dass in einer groben Au�ösung alle möglichen Positionen testet, welches in ähn-
licher Form auch für die FUmanoid-Roboter verwendet wird. Allerdings werden
hier nur Abstände zu den Linien und nicht die Richtungen verwendet.

Auÿerdem existierte bereits eine Selbstlokalisierung für die Roboter der vor-
herigen Generation. Sie benutzt die Winkel zu den Toren und Säulen für ei-
ne globale Lokalisierung, während die anschlieÿenden Positionsveränderungen
mit einem Partikel�lter verfolgt wurden[9]. Die Implementierung des Partikel-
�lters der neuen Roboter beruht auf dieser Version. In Zukunft sind aber noch
Optimierungen möglich, z.B. indem die Anzahl der Partikel dynamisch an die
Wahrscheinlichkeit der Positionsschätzung angepasst wird[10].

Das Team NimBro benutzt eine optimierte Variante der Hough-Transformation,
um die Feldlinien in eine parametrisierte Darstellung zu überführen[17]. Zu-
nächst wird der Kreis ausgeschlossen und anschlieÿend der Hough-Raum stark
eingeschränkt, indem die groben Orientierungen der Linien mit rechteckigen
grün-weiÿen Klassi�katoren bestimmt werden. Sie sind ähnlich einfach wie die
Viola und Jones verwendeten Klassi�katoren[25]. Die Lokalisierung der FUmanoid-
Roboter repräsentiert die Linien als Punktwolke. Für weiterführende Arbeiten
ist der Ansatz, Linien zu klassi�zieren, aber sehr interessant.

Hüngel und Riesler vom Team Darmstadt Dribblers präsentierten ein Ver-
fahren für vierbeinige Roboter der Standard Platform Liga, dass auf Odometrie
und Winkeln zu Orientierungspunkten beruhte[12]. Da für eine Lokalisierung
anhand der Winkel zu Toren und Säulen nie genügend Merkmale gleichzeitig
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KAPITEL 3. VERWANDTE ARBEITEN 13

zu sehen sind, werden die Positionsveränderungen zwischen den Beobachtungen
mit Hilfe der Odometrie verfolgt und herausgerechnet. Leider ist die Odometrie
der FUmanoid-Roboter zu ungenau, weil sie nur auf Motorwerten basiert und
den Schlupf unberücksichtigt lässt.

Bais und Sblatnig stellen ein Selbstlokalisierungsverfahren für kleine mobi-
le autonome Roboter vor, dass mit Stereovision auf der Basis von einzelnen
Bildmerkmalen arbeitet. Dieser Ansatz war auch für das FUmanoid-Projekt
interessant, weil das Berechnen einer dichten Tiefenkarte zu rechenaufwändig
ist. Zwei Objekte mit bekannter Position genügen, um die eigene Position zu
bestimmen[1].

Jungel et al. zeigen für die vierbeinigen Roboterhunde wie die aus fehlerbe-
hafteten Motorwerten berechnete Kameramatrix korrigiert werden kann[13]. Sie
verwenden die Objekte der RoboCup-Umgebung, um den Roll- und Nickwinkel
zu korrigieren. In der vorliegenden Arbeit werden der Nick- und der Rollwinkel
direkt aus den Linieninformationen der Stereobilder berechnet. Eine Kombina-
tion mit den berechneten Winkeln aus Motorpositionen wäre auch hier möglich.



Kapitel 4

Perspektivische Projektion

und Distanzmessung

Im folgenden werden die mathematischen Grundlagen der projektiven Geome-
trie beschrieben, sowie die intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter
erläutert. Es wird dargelegt, wie Abweichungen vom Lochkameramodell, durch
Entzerrung oder Wahl einer anderen Abbildungsfunktion kompensiert werden
können. Die Ausführungen basieren auf entsprechenden Kapiteln aus den Bü-
chern �Computer Vision: A modern approach�[8] und �Learning OpenCV: Com-
puter Vision with the OpenCV Library�[3]. Darauf aufbauend wird eine Metho-
de zur Distanzmessung durch Rückprojektion von Punkten auf die Spielfeldebe-
ne vorgestellt und anhand experimenteller Untersuchungen die Messgenauigkeit
bewertet. Ferner wird gezeigt, wie die relative Position von anderen Robotern
gemessen wird.

4.1 Das Lochkameramodell

Ein einfaches Modell zur Beschreibung der Abbildungseigenschaften von Ka-
meras ist das der Lochkamera, englisch �pinhole model� genannt. Abbildung
4.1skizziert den Aufbau des Modells.

Diese Kamera besitzt keine Linse, die einfallendes Licht fokussiert. Ein schar-
fes Abbild entsteht, weil die Ö�nung als beliebig klein angenommen wird, so dass
genau ein Strahl hindurch passt. Auf der Rückwand entsteht ein scharfes und
seitenverkehrtes Abbild der Szene vor der Kamera. Der senkrecht einfallende
Strahl verläuft auf der optischen Achse. Legt man ein Kamerakoordinatensys-
tem fest, dessen Ursprung in der Kameraö�nung liegt und dessen z-Achse gleich
der optischen Achse ist, so gilt für die Bildgröÿe der einfache Dreisatz:

−x = f · X

Z

Die Abstand f zwischen Loch und Bildebene ist die Brennweite und der

14



KAPITEL 4. PERSPEKTIVISCHE PROJEKTION UNDDISTANZMESSUNG15

Abbildung 4.1: Das Lochkameramodell
[Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lochkamera-Prinzip.svg]

Abbildung 4.2: normalisierte Bildebene. Der Abstand eines Bildpunktes zur
Bildmitte entspricht dem Tangens des Einfallswinkels.

Punkt, an dem die optische Achse die Bildebene tri�t, wird als Brennpunkt
bezeichnet. Die normalisierte Bildebene mit Brennweite f = 1 besitzt die Ei-
genschaft, dass der Abstand r eines Bildpunktes zum Brennpunkt gleich dem
Tangens des Einfallswinkels ist (siehe Abbildung 4.2).

tan (α) = r

Für die weiteren Betrachtungen wird die virtuelle Bildebene mit Abstand f
vor der Kamera verwendet. Für sie gelten dieselben mathematischen Beziehun-
gen wie für die reale Bildebene. Das Bild steht hier aber nicht mehr auf dem
Kopf, wodurch das negative Vorzeichen aus der Abbildungsgleichung verschwin-
det.

x =
X

Z

Analog gilt für die zweite Bilddimension:

y =
Y

Z
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4.1.1 Homogene Koordinaten

In der perspektivischen Geometrie werden häu�g homogene Koordinaten ver-
wendet. Sie entstehen aus den kartesischen durch Hinzufügung einer weiteren
Komponente w.

PHomogen =


X
Y
Z
w

 ≡ 1
w

 X
Y
Z

 = P

Alle homogenen Punkte sind nur bis auf eine Skalierung w bestimmt. Teilt
man die anderen Komponenten durch w, so erhält man wieder die kartesischen
Koordinaten. Man erkennt die Analogie zur projektiven Geometrie, wo die sich
die Bildkoordinaten (x, y) aus den Weltkoordinaten (X,Y, Z) ergeben, indem X
und Y durch Z dividiert werden.

Geraden und Ebenen im 3D-Raum lassen sich als homogene Koordinate
darstellen.

E =


a
b
c
d


Die Komponenten beschreiben die parametrisierte Gleichung ax + by + cz +

d = 0. Ein homogener Punkt liegt auf einer Geraden oder einer Ebene, wenn
das Skalarprodukt null ergibt, weil er genau dann die Geraden- bzw. Ebenenglei-
chung erfüllt. Parallele Geraden schneiden sich in einem unendlichen entfernten
Punkt mit w = 0. Die Menge der unendlich entfernten Punkte bildet die unend-
lich entfernte Gerade, auch Horizont genannt. Sie hat die Koordinaten:

0
0
0
d


4.1.2 Intrinsische und extrinsische Parameter

In normalen Digital-Kameras sind die Abbildungseigenschaften durch fünf int-
rinsischen Parameter festgelegt. Der Ursprung des Koordinatensystems be�ndet
sich normalerweise in der linken oberen Ecke und die Bilddimension wird in Pi-
xeln gemessen.

1. Der Brennpunkt (cx, cy) liegt fast nie in der Mitte des Sensor-Chips, weil
die Linse selten exakt über dem Chip zentriert ist.

2. Das Bildverhältnis s ergibt sich aus dem Verhältnis von Höhe und Breite
der Sensoren auf dem Chip. Sind die Sensoren quadratisch, ist s = 1.
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3. Der Scherungswinkel Θist der Winkel zwischen den Achsen des Sensoren-
raster auf dem Chip. Bei einem orthogonalen Raster ist Θ = 90°.

4. Die Brennweite f ist der Abstand, in dem die Linse ein scharfes Bild
projiziert, also im Allgemeinen der Abstand zwischen Linse und Sensor-
Chip. Sie kann bei den Robotern als konstant angenommen werden, da
sich die Fokussierung nie ändert.

Der Einfachheit halber wird vorausgesetzt, dass s = 1 und Θ = 90° gilt. Auÿer-
dem seien die Abmessungen des Sensor-Chips bekannt als die Höhe h und die
Breite w.

Mit Hilfe der intrinsischen Parameter kann man die normalisierte Bildebene
des Lochkameramodells auf das Sensorgitter des Kamerachips abbilden. Dazu
muss man die Koordinaten der normalisierten Bildebene mit der Brennweite f
skalieren. Auÿerdem muss die metrische Länge in Pixel umgerechnet und das
Koordinatensystem um (cx, cy) verschoben werden. Für ein Bild der Dimension
u × v Pixel ergibt sich somit:

x = f · X

Z
· u

w
+ cx

y = f · Y

Z
· v

h
+ cy

Die Konstanten u,v,w,h und f werden zur sogenannten pixelbasierten Brenn-
weite zusammengefasst:

fx =
f · u
w

fy =
f · v
h

Sie de�nieren die Umrechnung von metrischer Länge in pixelbasierte Länge. Das
Bildverhältnis s ist der Verhältnis der Brennweiten:

s =
fx

fy

.
Somit kann man alternativ cx, cy, fx, fy und Θ als intrinsische Parameter

wählen.
Die Projektionsabbildung der Kamera lässt sich in homogenen Koordinaten

als Matrix formulieren.

M =

 fx 0 cx 0
0 fy cy 0
0 0 1 0


Man könnte auch die letzte Spalte weglassen. Dann bildet M nicht-homogene

Weltkoordinaten auf homogene Bildkoordinaten ab. Angewendet auf einen be-
liebigen Punkt ergibt sich:
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Abbildung 4.3: Transformation zu einem nicht-kartesischen Bild-
Koordinatensystem

 fx 0 cx 0
0 fy cy 0
0 0 1 0

 ·


X
Y
Z
1

 =

 fx · X + cx · Z
fy · Y + cy · Z

Z

 ≡

 fx·X
Z + cx

fy·Y
Z + cy

1


Kehren wir nun zum Fall zurück, dass die Achsen des Sensorrasters auf dem

Chip nicht orthogonal sind, also Θ ̸= 90°ist. In diesem Fall müssen die Koor-
dinaten der normalisierten Ebene in ein nicht-kartesisches Koordinatensystem
transformiert werden. Abbildung 4.3 illustriert diesen Fall.

Die y-Achse hat einen Winkel θbezüglich der x-Achse. Gesucht sind für einen
Punkt P = (x, y) die transformierten Koordinaten P ′ = (x′, y′). Aus der Skizze
lässt sich leicht erkennen, dass ∆x = −y · cot θ. Folglich gilt:

x′ = x − y · cot θ

Für die y-Koordinate ergibt sich aus der Skizze:

y′ =
y

sin θ

Die vollständige Kameramatrix sieht dann so aus:

M =

 fx − cot θ cx 0
0 fy

sin θ cy 0
0 0 1 0


Die Lage der Kamera in einem Weltkoordinatensystem ist durch die extrin-

sischen Parameter bestimmt. Ex existieren sechs Freiheitsgrade. Es sind die drei
Ortskoordinaten (X,Y, Z) und drei Winkel (α, β, γ). Aus der Luftfahrt haben
sich für die Winkel die Namen pitch, yaw und roll etabliert, auf Deutsch Nick-,
Gier- und Rollwinkel (siehe Abbildung 4.4).

Der Transformation vom Welt- ins Kamerakoordinatensystem erfolgt durch
drei Rotationen sowie eine Translation. Die Rotationen werden gewöhnlich in
folgender Reihenfolge durchgeführt:

1. Rotation um die z-Achse (Gierwinkel)

Rz =

 cos α − sin α 0
sinα cos α 0

0 0 1
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Abbildung 4.4: Nickwinkel (pitch), Gierwinkel(yaw) und Rollwinkel (roll) [Quel-
le: http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rotations]

2. Rotation um die y-Achse (Nickwinkel)

Ry =

 cos β 0 sin β
0 1 0

− sinβ 0 cos β


3. Rotation um die x-Achse (Rollwinkel)

Rx =

 1 0 0
0 cos γ − sin γ
0 sin γ cos γ


R = RxRyRz

Daraufhin erfolgt die Verschiebung um den Vektor T zur Kameraposition.

T =

 X
Y
Z


Es ergibt sich für den Koordinatensystemwechsel die a�ne Abbildung:

K =
(

R T
0 1

)

4.1.3 Entzerrung der Bilder

In echten Kameras wird das Licht durch eine Linse gebündelt und die Ab-
bildungseigenschaften weichen oft vom Lochkameramodell ab. Der E�ekt tritt
besonders deutlich bei Weitwinkelobjektiven auf. In Abbildung 4.5 ist die soge-
nannte tonnenförmigen Verzerrung (englisch: barrel distortion) zu sehen, durch
die der äuÿere Bildbereich gestaucht wird. Damit die Abbildungsfunktion des
Lochkameramodells r = tan(α) wieder gilt, müssen die Bildpunkte durch eine
Entzerrungsfunktion korrigiert werden.

Diese Funktion kann je nach Linse anders aussehen sein. Nach dem Modell
von Brown und Fryers [5] approximiert man die Funktion mit einer Taylorreihe:
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Abbildung 4.5: Links: Tonnenförmige Verzerrung (barrel distortion)
Rechts: entzerrtes Bild

f(r) =
k=∞∑
k=0

akrk

Da die Funktion symmetrisch sein soll, sind alle Koe�zienten mit ungera-
dem Exponenten null. Für gewöhnlich reichen Polynome vom Grad 6 aus. Für
schwache Verzerrungen genügen sogar Polynome vom Grad 4. Die korrigierten
Koordinaten sind dann:

xcorrected = x
[
1 + k1r

2 + k2r
4 + k3r

6
]

ycorrected = y
[
1 + k1r

2 + k2r
4 + k3r

6
]

Die Koe�zienten des Polynoms werden mit Hilfe von Kalibrierungsmustern
berechnet. Zu diesem Zweck wurde die Computer Vision Bibliothek OpenCV[24]
verwendet. Sie bietet die Funktion cvFindChessboardCorner(), um aus Bildern
von Schachbrettmustern die Ecken zu �nden. Die Funktion cvCalibrateCamera2()
berechnet aus diesen Ecken die intrinsischen Parameter und die Entzerrungsko-
e�zienten durch ein numerisches Verfahren.

Neben der radialen Verzerrung berechnet OpenCV auch die Koe�zienten
der tangentialen Entzerrung nach dem Modell von Brown [4]. Diese entsteht
wenn die Sensor�äche der Kamera nicht orthogonal zur optischen Achse liegt.
Sie wird durch zwei weitere Parameter charakterisiert:

xcorrected = x +
[
2p1y + p2(r2 + 2x2)

]
ycorrected = y +

[
p1(r2 + 2y2) + 2p2x

]
In der Praxis war die tangentiale Verzerrung vernachlässigbar klein.
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Abbildung 4.6: Aufnahme mit der Fischaugenlinse. Die Brennweite f entspricht
dem Radius des Kreises, dessen Punkte unter einem Einfallswinkel von 90° ab-
gebildet wurden.

4.2 Projektion und Entzerrung für Fischaugen-

objektive

Die Entzerrung von Bildern stöÿt bei Fischaugenlinsen an ihre Grenzen. Durch
den groÿen Ö�nungswinkel wird das entzerrte Bild sehr groÿ. Ab einem Ö�-
nungswinkel von 180° wäre es sogar unendlich groÿ. Deshalb muss man für diese
Linsen eine andere Abbildungsfunktion wählen. Neben der Lochkameraprojek-
tion r = tan (α) existieren noch einige andere Standardabbildungen.

r = 2f · tan

(
Φ
2

)
(stereographisch)

r = f · Φ (äquidistant)

r = 2f · sin
(

Φ
2

)
(raumwinkelgleich)

r = f · sin (Φ) (orthographisch)

Für die Fischaugenlinsen der FUmanoid-Roboter hat sich Funktion r =
f · sin (Φ) bewährt. Der Anstieg der Sinus-Funktion passt sehr gut zur Stau-
chung des Bildes am Rande. Die Brennweite f bezeichnet den Abstand in Pi-
xeln zwischen dem Brennpunkt (cx, cy) und dem Kreis, auf den die Strahlen mit
Einfallswinkel Φ = 90° abgebildet werden (siehe Abbildung 4.6). Den Einfalls-
winkel kann man aus der Umkehrfunktion arcsin berechnen und dann entzerrte
Koordinaten im Sinne des Lochkameramodells konstruieren:
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(
xcorrected

ycorrected

)
=

 x · tan
(

arcsin
(√

(x−cx)2

f

))
y · tan

(
arcsin

(√
(y−cy)2

f

))


Für den Fall, dass keine der genannten Funktionen passt, kann man die
allgemeine Kalibrierungsmethode von Kannala[14] verwenden. Die Abbildung
wird durch ein Polynom p (Φ) = k1Φ + k:2Φ3 + k3Φ5 + k4Φ7 + k5Φ9 de�niert,
dessen Koe�zienten zu bestimmen sind. Der Ansatz ist allgemein, weil sich mit
einer Taylorreihe jede beliebige Funktion in einem kleinen Bereich approximieren
lässt.

4.3 Rückprojektion und Distanzmessung

Wir betrachten nun die umgekehrte Richtung der Projektion. Jedem Bildpunkt
kann man einen Strahl zuordnen, der das abgebildete Objekt schneiden muss.
Will man den Abstand zum ursprünglichen Punkt im 3D-Raum rekonstruieren,
muss man eine Nebenbedingung festlegen. Die natürlichste Einschränkung ist
die Annahme, der Punkt gehöre zur Ebene des Spielfeldes. Erstens werden groÿe
Bereiche des Bildes wirklich durch das Spielfeld eingenommen und zweitens ist
diese Annahme leicht zu veri�zieren, weil nur der Rasen grün ist.

Für die Schnittpunktberechnung sind sogar nur drei extrinsische Parameter
notwendig: die Höhe über der Ebene, der Nickwinkel und der Rollwinkel. Die ab-
soluten Feldkoordinaten und der Gierwinkel werden werden zunächst willkürlich
festgelegt. Dadurch erhalten wir Feldkoordinaten relativ zum Roboter.

4.3.1 Konstruktion der Rückprojektion

Wir de�nieren das Weltkoordinatensystem so, dass die Spielfeldebene bei z = 0
liegt. Die Kamera be�ndet sich in der Höhe h über dem Spielfeld an den Koor-
dinaten (0, 0, h). und blickt senkrecht nach unten. Somit entspricht die z-Achse
der optischen Achse. Auÿerdem ist die Kamera so positioniert, dass x- und y-
Achse des Bildes und des Weltkoordinatensystems übereinstimmen. Der Strahl,
der aus der Kamera tritt und auf der optischen Achse liegt, besitzt die Richtung

r =

 0
0
−1

. Gegeben sei ein Bildpunkt (x, y). Wir werden den Vektor r in

den folgenden Schritten so rotieren, dass wir den ausgehenden Strahl durch den
Punkt (x, y) erhalten. Dieser wird dann mit der Spielfeldebene geschnitten.

1. Wir berechnen aus den Bildkoordinaten den Einfallswinkel α und drehen
r um diesen Winkel von der optischen Achse (z-Achse) weg.

α = arctan

(√
x2 + y2

f

)
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bzw. für die Fischaugenlinse:

α = arcsin

(√
x2 + y2

f

)

Die Rotation erfolgt um die y-Achse:

Rot
α

y =

 cos (α) 0 sin (α)
0 1 0

− sin (α) 0 cos (α)


2. Wie berechnen aus dem Punkt (x, y) den Vektor p =

(
x − cx

y − cy

)
und

bestimmen den Winkel β bezüglich des Brennpunktes (cx, cy).

β =


arccos

(
x√

x2+y2

)
y = 0

− arccos
(

x√
x2+y2

)
sonst

In der Programmiersprache C entspricht das der Funktion atan2(): β =
atan2(y − cy, x − cx)

Sofern es einen Rollwinkel gibt, muss dieser noch von β subtrahiert werden.
Die Rotation erfolgt um die z-Achse:

Rot
β

z =

 cos (β) − sin (β) 0
sin (β) cos (β) 0

0 0 1


3. Der ausgehende Strahl ist nun entsprechend den Bildkoordinaten justiert

worden. Jetzt wird die Kamera so gedreht, dass der Nickwinkel ω bezüglich
der Spielfeldebene eingenommen wird.

γ = ω

Die Rotation erfolgt um die x-Achse:

Rot
γ

x =

 1 0 0
0 cos (γ) − sin (γ)
0 sin (γ) cos (γ)


Die gesamte Transformation des Vektors lautet:

r′ = Rot
γ

x · Rot
β

z · Rot
α

y · r
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4. Da die Kamera am Ort (0, 0, h) positioniert wurde, tri�t der Vektor die
Ebene, wenn seine z-Komponente gleich −h ist.

P =
−h

< r′,

 0
0
1

 >

· r′

Das Ergebnis ist ein Punkt P =

 x
y
0

, der die relativen Feldkoordinaten

des Schnittpunkts darstellt. Auf diese Weise ist es möglich, zu einem beliebigen
Bildpunkt, die relative Position auf dem Feld zu berechnen.

4.3.2 Die Berechnung des Nickwinkels aus den Motorpo-

sitionen

Für die Berechnung des Nickwinkels wurden die Motorpositionen verwendet.
Im Falle der FUmanoid-Roboter ist diese Berechnung relativ leicht, weil die
entsprechenden Motoren in den Beinen auf der Transversal-Achse des Roboter
gelagert sind. Das heiÿt alle relevanten Motoren tragen voll zum Nickwinkel
bei. Je nachdem in welcher Richtung der positive Drehsinn liegt, müssen die
Motorpositionen mit negativem oder positivem Vorzeichen versehen werden.
Während des Laufens wird anhand der Fuÿschalter das Standbein bestimmt,
dessen Motoren dann in die Rechnung eingehen. Die Positionen werden in einem
Bereich von 300° mit einer Au�ösung von 10 Bit gemessen. Es ergeben sich
folgende Formeln für den Nickwinkel ω.

Für das linke Bein:

ω =
300
1024

· (heel − kneebottom + kneetop − hip) + ωoffset

Für das rechte Bein:

ω = − 300
1024

· (heel − kneebottom + kneetop − hip) + ωoffset

Es muss ein O�setwinkel ωoffset kalibriert werden, weil die Summe der Mo-
torwerte nur ein relativer Wert ist.

4.3.3 Berücksichtigung der Blickrichtung des Roboters

Wenn der Kopf um einen Winkel κ gedreht ist, muss der Nickwinkel ω aufgeteilt
werden in den Neigungswinkel des Körpers bis zum Kopfmotor ωbody und den
Neigungswinkel des Kopfes ωhead. Abhängig von κ, geht ωbody teilweise in den
Nickwinkel und teilweise in den Rollwinkel ein. Man beachte, dass ωhead negativ
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ist, weil der Kopf relativ zur Schulter nach vorne geneigt ist. Wenn der Kopf um
90° zur Seite gedreht ist, beträgt die Körperneigung in Blickrichtung 90°.

Der neue Nickwinkel berechnet sich wie folgt:

ω(κ) = π + cos (κ) · (ωbody − π) + ωhead

Für die drei einfachsten Fälle ergibt sich:

ω(0) = ωbody + ωhead

ω(±π

2
) =

π

2
+ ωhead

ω(±π) = 2π − ωbody + ωhead

Für den Rollwinkel σerhält man folgende Gleichung:

σ(κ) = −ωbody · sin(κ)

Bei einer Drehung des Kopfes um 90° geht die Körperneigung vollständig in
den Rollwinkel ein.

σ(0) = 0
σ(±π) = ∓ωbody

σ(±2π) = 0

4.4 Anwendungen und experimentelle Ergebnis-

se

Die Rückprojektion ermöglicht es, zu allen Punkten auf dem Feld die Polarko-
ordinaten bzw. die kartesischen Koordinaten relativ zum Roboter zu berechnen.
In guter Näherung kann man die Funktion auch zur Berechnung der Ballpositi-
on benutzen. Die Vision der Roboter liefert den Mittelpunkt des Balls im Bild.
Die gemessenen Feldkoordinaten weisen einen systematischen Fehler auf, weil
der rückprojizierte Strahl die Ebene ein Stück hinter dem Ball schneidet. Der
Radius des Balls beträgt etwa 3 cm und entspricht etwa ein 1

20 der Kamerahöhe.
Somit ist mit einem systematischen Fehler von 5% zu rechnen.

In Tabelle 4.2 sind die Versuchsergebnisse dargestellt. Im ersten Test steht
der Roboter auf der Stelle, weshalb aus den Motorwerten ein konstanter Nick-
winkel berechnet wird. Die Messabweichungen müssen daher systematischer Na-
tur sein. In Frage kommen, neben dem bereits erwähnten Projektionsfehler, die
Kalibrierung der intrinsischen Kameraparameter, der Nickwinkelo�set, die Pro-
jektionsabbildung oder ein nicht berücksichtigter Rollwinkel. Die beobachteten
relativen Fehler von etwa 10% sind für den Einsatz in der Praxis akzeptabel.



KAPITEL 4. PERSPEKTIVISCHE PROJEKTION UNDDISTANZMESSUNG26

xa ya xr yr ∆x ∆y δx δy

1 0 0 0 - - - -
-1 74 0 67 - 7 - 0,10
-1 119 0 110 - 9 - 0,08
3 190 0 176 - 14 - 0,08
-1 248 0 226 - 22 - 0,10
-22 117 -23 110 1 7 0,04 0,06
-62 114 -62 110 0 4 0 0,04
-114 101 -125 110 11 9 0,09 0,08
-163 102 -180 110 17 8 0,09 0,07

Tabelle 4.2: Messung der relativen Ballposition: Der Roboter sieht den Ball an
den der Stelle (xa, ya). Die richtigen Koordinaten sind (xr, yr). Die Funktion
ist so kalibriert, dass die Ballposition direkt vor den Füÿen mit (0,0) gemessen
wird.

N xm σ2 σ ym σ2 σ

38 5,3 25 5 106 78 9
34 15,7 44,6 6,7 231 876 30

Tabelle 4.3: Distanzmessung: Der Roboter läuft langsam auf der Stelle und be-
rechnet die relative Position (x, y) eines Balls in 110 cm bzw. 220 cm Entfernung.
Es wurde die Varianz und Standardabweichung für x und y berechnet.

Des Weiteren wurde untersucht, wie stark die Laufbewegung die Messwerte
beein�usst. Dazu lief der Roboter auf der Stelle und sah in etwa 110 cm bzw.
220 cm Entfernung einen Ball vor sich liegen. Da der Roboter nicht perfekt auf
der Stelle laufen kann, musste er etwas festgehalten werden. Dadurch können die
Messwerte etwas beeinträchtigt worden sein. Tabelle 4.3 zeigt die Ergebnisse des
Versuchs für eine langsame Laufgeschwindigkeit, während in Tabelle 4.4 die Er-
gebnisse für eine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit zu sehen sind. Je gröÿer
die Geschwindigkeit ist, desto höher hebt der Roboter die Füÿe, wodurch stär-
kere Schwankungen nach vorne und zur Seite auftreten. Wie man sehen kann,
hatte die Laufgeschwindigkeit keinen signi�kanten Ein�uss auf die Abweichung
der y-Werte, was bedeutet, dass die Berechnung des Nickwinkels auch im Laufen
recht genau ist. Allerdings nimmt die Abweichung des x-Wertes mit der Laufge-
schwindigkeit zu. Die Ursache liegt darin, dass der Rollwinkel aus dem Laufen
in der Rückprojektion nicht berücksichtigt wird, weil er aus den Motorwerten
nicht zuverlässig bestimmt werden kann. Bei schnellem Laufen ist folglich die
y-Koordinate etwas zuverlässiger.



KAPITEL 4. PERSPEKTIVISCHE PROJEKTION UNDDISTANZMESSUNG27

N xm σ2 σ ym σ σ2

26 5,9 66 8 104 56 8
32 9,6 120 11 205 951 31

Tabelle 4.4: Distanzmessung: Das gleiche Szenario wie in Tabelle 4.3, allerdings
mit höherer Laufgeschwindigkeit.

4.5 Distanzmessung zu Hindernissen

Die Distanzmessung lässt sich auf beliebige Objekte anwenden, wenn man den
Punkt �ndet, an dem das Objekt den Boden berührt. Auf diese Weise werden
die relativen Positionen gegnerischer Roboter berechnet.

Ähnlich einem Radar werden vom Punkt (0, cy) radial Strahlen mit 5° Win-
kelunterschied über das Bild gelegt (siehe Abbildung 4.7). Jedes zehnte Pi-
xel auf dem Strahl wird auf Helligkeit und Farbe überprüft. Ein Helligkeits-
Schwellenwert entscheidet, ob es ein schwarzes Pixel ist. Wenn nicht, erfolgt eine
Überprüfung mit der Farb-Lookuptabelle, ob eine der Teamfarben vorliegt. Die
Anzahl dieser Pixel wird gezählt und sofern ein Schwellenwert an schwarzen und
magenta-/cyanfarbigen Pixeln erreicht ist, wird ein Hindernis angenommen. Der
am niedrigsten gelegene Hindernis-Pixel auf dem Strahl wird gespeichert und
für die Berechnung der relativen Position benutzt. Be�nden sich zwei Objekte
auf einem Strahl wird folglich nur das nähere erkannt. Das Verfahren ist als
Pseudocode im Listing Algorithmus 4.1 zu sehen.

Es ist wichtig, dass die schwarzen Bildbereiche, die immer im Bild zu sehen
sind, ausgeschlossen werden. Dazu der gehört der eigene Körper des Roboters
und der Bereich auÿerhalb der Brennweite f . Deshalb wurde ein Parameter
ymax festgelegt, der die maximale y-Koordinate festlegt, die berücksichtigt wird.
Die Überprüfung, ob ein Punkt auÿerhalb des Bildbereichs liegt, kann man
näherungsweise mit der L1-Norm berechnen: d = |x − cx| + |y − cy| ≤ f .

Das Verfahren eignete sich nur für Entfernungen bis etwa 1,50 m Abstand.
Darüber hinaus ist die Erkennung unzuverlässig, weil die Teammarker zu selten
getro�en werden. Abbildung 4.7 illustriert das Scanraster und zeigt, wie man
schon bei relativ kurzen Entfernungen Pech mit den Strahlen haben kann. Die
meisten der Teammarkierungen des anderen Roboters werden nicht getro�en.
Verzichtet man auf die Teamfarben als Kriterium, bereiten Schatten auf dem
Boden Probleme.



KAPITEL 4. PERSPEKTIVISCHE PROJEKTION UNDDISTANZMESSUNG28

Algorithm 4.1 Hinderniserkennung mit radialem Scan

OUT: L i s t e mit r e l a t i v e n Hindern i skoord inaten , und Anzahl
der gesehenen schwarzen , magenta− und cyanfarbenen

Pixe l

scanForObstac les ( )
BEGIN

ob s t a c l eL i s t ={};
FOR ( theta=−90; theta <=90; theta+=5)
BEGIN

blackCount :=0;
cyanCount :=0;
magentaCount :=0;
xMin :=0;
yMin :=0;
FOR ( r=500; r>=0; r−=10)
BEGIN

x:= cx + r * s i n ( theta ) ;
y:= 479 − r * cos ( theta ) ;
// t e s t e ob (x , y ) auÿerhalb des B i ld e s l i e g t
IF (x<0 | | x>639 | | y<1 | | y>yMax

| | abs (x−cx )+abs (y−cy )>imageRadius )
THEN cont inue ;
IF ( getY (x , y )<blackMax )
THEN
BEGIN

blackCount++;
xMin:=x ;
yMin:=y ;

END
ELSE IF ( isCyan (x , y ) )
THEN
BEGIN

cyanCount++;
xMin:=x ;
yMin:=y ;

END
ELSE IF ( isMagenta (x , y )
THEN
BEGIN

magentaCount++;
xMin:=x ;
yMin:=y ;

END
END
ob s t a c l eL i s t . add ( g e tF i e l dPo s i t i o n (xMin , xMax) , //

Rückprojekt ion
blackCount , magentaCount , cyanCount ) ;

END
return ob s t a c l eL i s t ;

END



KAPITEL 4. PERSPEKTIVISCHE PROJEKTION UNDDISTANZMESSUNG29

Abbildung 4.7: radialer Scan für die Hinderniserkennung



Kapitel 5

Berechnung der

Kameraneigung durch

Stereovision

Stereovision bezeichnet die Bildverarbeitung von zwei Bildern, die dieselbe Sze-
ne aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen (vgl. Abbildung 5.1). Die Bilder
der beiden Kameras überlappen sich zum groÿen Teil. Objekte, die sich nahe an
den Kameras be�nden, unterscheiden sich in ihrer Position auf den Bildern stär-
ker als weit entfernte Objekte. Diese Verschiebung wird zur Rekonstruktion der
Tiefeninformation benutzt. Der Schnittpunkt lässt sich durch Triangulation der
beiden rückprojizierten Strahlen bestimmen. Die eigentliche Herausforderung
besteht darin, in beiden Bildern die korrespondierenden Punkte auf e�ziente
Weise zu �nden.

Abbildung 5.1: Eine Szene wird durch zwei Kameras aufgenommen.
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aufnahme_mit_zwei_Kameras.svg]

30
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Abbildung 5.2: Ein Bildpunkt im linken Bild liegt immer auf der epipolaren
Linie im anderen Bild.
[Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epipolargeometrie.svg]

5.1 Epipolare Geometrie

Die epipolare Geometrie beschäftigt sich mit den geometrischen Zusammen-
hängen zwischen den Stereobildern. Es wird zunächst vorausgesetzt, dass die
Kameras nach dem Prinzip des Lochkameramodells funktionieren und alle int-
rinsischen und extrinsischen Parameter bekannt sind. Die Koordinaten der Ka-
meraö�nungen seien mit OL und OR bezeichnet.

Die Projektion von OL und OR auf die Bildebene der jeweils anderen Ka-
mera bezeichnet man als Epipol eL bzw. eR. Ein Epipol liegt nur im Bild, wenn
die Kameras sich gegenseitig sehen. Abbildung 5.2 skizziert den beschriebenen
Aufbau. Angenommen es existiert ein Punkt X, der auf die Bildkoordinaten xR

bzw. xL projiziert wird. Die Punkte X, OL und OR de�nieren die sogenannte
epipolare Ebene. Da die Kameraö�nungen per De�nition in der epipolaren Ebe-
ne liegen, muss die Ebene in beiden Kameras auf eine Gerade projiziert werden,
die als epipolare Linie bezeichnet wird. Diese Linie ist interessant, weil sich auf
ihr sowohl die Projektion des Punktes X als auch die Projektion der Ö�nung
der anderen Kamera be�nden. Dass heiÿt insbesondere, dass der Strahl von X in
die andere Kamera auf diese Linie projiziert wird. Dadurch wird der Suchraum
für das Korrespondenzproblem auf eine Dimension reduziert (siehe Abbildung
5.2).

Sind die intrinsischen Parameter sowie die relative Positionierung der Kame-
ras zueinander unbekannt, kann man aus einer Menge von korrespondierenden
Punkten die Epipolargeometrie bestimmen. Das Ergebnis ist die Fundamental-
matrix F, die die epipolare Bedingung xrFxL = 0.erfüllt. Mit ihr lassen sich zu
jedem Punkt die epipolaren Linien berechnen: lR = FxL und lL = FT xR. Die
Fundamentalmatrix ist bis auf einen Skalierungsfaktor eindeutig, da er nichts
an der epipolaren Bedingung ändert.

Im Falle der FUmanoid-Roboter können alle Parameter als gegeben voraus-
gesetzt werden. Weil der Kameraaufbau starr ist, genügt es alle Kameraparame-
ter einmal durch eine Stereokalibrierung zu bestimmen. Dazu bietet die Com-
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puter Vision Bibliothek OpenCV die Funktion cvStereoCalibrate() an, die
aus Stereobildern von Schachbrettmustern die epipolare Geometrie berechnet.

5.1.1 Bildrekti�zierung

Unter den vielen möglichen Stereoanordnungen gibt es zwei, die eine besonders
einfache Geometrie erzeugen.

1. Die Kameras stehen direkt hintereinander.
Dieser Fall ist meisten das Ergebnis einer sich geradlinig bewegenden Ka-
mera. Die Epipole liegen in diesem Fall im Bildzentrum und die Epipolar-
linien sind radial angeordnet. Für diese Anordnung existieren verschieden
Algorithmen unter dem Bezeichnung �Structure from Motion� (Struktur
durch Bewegung).

2. Die Kameras stehen direkt nebeneinander.
Die beiden Bildebenen liegen auf einer gemeinsamen Ebene und be�nden
sich in der gleichen Höhe. Die Epipole sind unendlich entfernte Punkte
und die Epipolarlinien liegen horizontal im Bild. Viele Stereomatching-
Algorithmen setzen den Stereonormalfall voraus. In diesem Fall verschiebt
sich ein korrespondierender Punkt nur entlang der x-Koordinate der Bil-
der. Die Di�erenz zwischen den beiden x-Koordinaten wird als Disparität
bezeichnet.

In der Praxis ist es sehr schwer, die Kameras genau nach dem Stereonormalfall
aufzubauen. Man kann allerdings die Bilder nachträglich durch eine Homogra-
phie in den Normalfall überführen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Bild-
rekti�zierung (englisch: Image Recti�cation). Durch die Rekti�zierung werden
die Bilder auf eine gemeinsame Bildebene projiziert. Es existieren verschieden
Verfahren zur Berechnung der Homographie, die sich in der Festlegung der zwei
Freiheitsgrade unterscheiden. Zum einen ist das der Abstand zur Verbindungs-
linie der Kameras, der sich nur als Skalierung auswirkt und zum anderen der
Normalenvektor der gemeinsamen Bildebene. Meistens werden sie so gewählt,
dass die perspektivischen Verzerrungen möglichst gering sind. Beispielsweise
kann der Normalenvektor der neuen Ebene senkrecht zur Verbindungslinie der
Kameras und senkrecht zur Schnittgeraden der beiden ursprünglichen Bildebe-
nen gewählt werden.

Die Homographie liefert nicht exakt dieselben Bilder, wie ein perfekt ausge-
richtetes Kamerapaar. Stattdessen verhält es sich so, als ob die Sensor�ächen
der Kameras ein wenig verschoben und gedreht wurden, während die Linsen an
ihrer Position bleiben. Das heiÿt, die Rekti�zierung verändert die intrinsischen
Parameter. Sind die Orientierungen der Kameras weit vom Stereonormalfall ent-
fernt, lassen sich gröÿere perspektivische Verzerrungen bei nahen Objekten nicht
vermeiden, weil die optische Achse nicht mehr senkrecht auf die Bildebene fällt.
Deshalb ist es vorteilhaft, den Normalfall so weit wie möglich zu realisieren.

Für die Rekti�zierung der Stereobilder der FUmanoid-Roboter wurde die
OpenCV-Funktion cvStereoRectify() verwendet, die die Homographie be-



KAPITEL 5. BERECHNUNGDERKAMERANEIGUNGDURCH STEREOVISION33

Abbildung 5.3: Der Zusammenhang zwischen Disparität und Entfernung im Ste-
reonormalfall

rechnet und eine Lookuptabelle für die Rektifzierung generiert. Sie basiert auf
dem Algorithmus von Bouguet[2].

5.1.2 Abstandsberechnung

Sind alle Kameraparameter bekannt, lässt sich der Abstand zu einem Objekt
durch Triangulation berechnen, indem die rückprojizierten Strahlen geschnitten
werden. Im Allgemeinen werden die Geraden windschief sein, weshalb man als
Schnittpunkt den Mittelpunkt der kürzesten Verbindungsstrecke wählt.

Im Stereonormalfall ergibt sich eine besonders einfache Berechnung. Man
kann direkt aus der Disparität - der Di�erenz zwischen den x-Koordinaten - die
Tiefe berechnen. Abbildung 5.3 skizziert diesen Fall. Ein Objekt wird von der
linken Kamera an der Bildkoordinate x1und von der rechten an der Bildkoor-
dinate x2 gesehen. Die Disparität in Pixeln beträgt also d = x2 − x1. Zwischen
den Kameras besteht der Abstand b. Aus den Ähnlichkeiten der Dreiecke ergibt
sich die Formel:

z = fx · b

d

Aus der Gleichung folgen zwei wichtige Erkenntnisse:
Erstens sind z und d indirekt proportional. Das bedeutet, dass die Au�ö-

sung der Disparität mit der Entfernung schnell abnimmt. Bei Verdopplung des
Abstandes halbiert sich die Disparität. Stereovision ist deshalb nur auf kurze
Entfernungen praktikabel. Die Disparitätsau�ösung kann man über den Kame-
raabstand b vergröÿern. Dafür verringert sich aber der überlappende Teil der
Bilder.

Zweitens de�niert die Disparität Ebenen die parallel zur Kamera liegen,
weil für alle Punkte mit gleicher Disparität die z-Koordinate konstant ist. Die
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Projektion einer senkrechten Ebene erzeugt im Stereobild eine konstante Dis-
parität, während eine geneigte Ebene einen stetigen Disparitätsverlauf erzeugt.
Diese Eigenschaft wird bei der Berechnung der Kameraneigung aus den Linien
verwendet.

5.2 Berechnung der Kameraneigung aus Stereo-

bildern

Für Einsatzzwecke im RoboCup ist es nicht erforderlich eine genaue Tiefenkarte
der Szene zu erstellen. Zum einen ist die RoboCup-Umgebung sehr einfach, weil
es nicht viele Objekte gibt, zum anderen sind die genauen Formen der Roboter
von geringem Interesse, da man keine Szenenrekonstruktion betreiben will. Es
genügt zu wissen, wie weit ein gegnerischer Roboter entfernt ist. Deshalb sind
gängige Algorithmen zur Erstellung einer dichten Tiefenkarte zu aufwändig.
Stattdessen bieten sich merkmalsbasierte Verfahren an, die für relevante Objekte
die Tiefe berechnen. Wie sich aber gezeigt hat, genügt es bereits die Neigung
der Kamera bezüglich des Bodens zu berechnen und die Rückprojektion zu
verwenden.

Im folgenden wird ein Stereo-Verfahren vorgestellt, dass aus den Linien den
Nickwinkel berechnet. Dieses Verfahren ist leicht zu realisieren, wenn man vor-
aussetzt, dass der Rollwinkel 0° beträgt. Dann werden Ebenenpunkte mit glei-
cher z-Koordinate auf dieselbe Bildzeile projiziert. Dass heiÿt, dass alle Punkte
der Ebene in einer Zeile die gleiche Disparität haben. Dadurch erleichtert sich
die Lösung des Korrespondenzproblem erheblich. Der Algorithmus besteht aus
folgenden Schritten:

1. Extraktion von Grün-Weiÿ- und Weiÿ-Grün-Kanten aus beiden Bildern

2. Entzerrung und Rekti�zierung der Kanten

3. Stereomatching für jede Zeile

4. Aus den zeilenweisen Disparitäten wird eine Geradengleichung für Dispa-
rität über der y-Koordinate interpoliert.

5. Aus der Disparität im Punkt (cx, cy) wird Nickwinkel berechnet.

5.2.1 Erkennung der Grün-Weiÿ-Kanten

Die Kantensuche im Bild soll möglichst e�zient sein, also wenig Pixel untersu-
chen. Deshalb werden zunächst weiÿe Punkte gesucht, in deren Nähe eine lokale
Kantendetektion statt�nden soll. Dafür wird ein Raster von Zeilen und Spalten
über das Bild gelegt, deren Schnittpunkte überprüft werden, ob sie weiÿ sind.
Der Zeilenabstand des Rasters nimmt mit der y-Koordinate ab, denn im unteren
Bildbereich erscheinen die Objekte gröÿer, weil sie näher sind.
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Algorithm 5.1 Weiÿe Startpunkte �nden

// Die Funktion getY (x , y ) l i e f e r t den Wert des y−Kanals
an der Koordinate (x , y )

OUT: L i s t e mit Bi ldkoord inaten
f indSeedPo int s ( )
BEGIN

w = 5 ;
FOR (y :=0; y<480; y+=w)
BEGIN

w = 5+y/30 ;
FOR (x=0; x<640; x+=w)
BEGIN

i f ( getY (x , y ) >128)
THEN seeds . add (x , y ) ;

END
END
return seeds ;

END

Die Rasterpunkte werden auf Helligkeit überprüft und sehr helle Punkte als
Startpunkte für die lokale Kantenerkennung verwendet. Im Listing Algorithmus
5.1 ist der entsprechende Pseudocode zu sehen.

Die Kantenerkennung erfolgt lokal um diese Startpunkte mit einem Sobel-
�lter F =

(
−1 1 −1

)
in x-Richtung. Die y-Richtung ist uninteressant, weil

Disparitäten in x-Richtung gemessen werden. Es werden die Pixel links und
rechts vom Startpunkt in einem Fenster der Breite w untersucht. Der Wert für
w ergibt sich aus der maximalen Breite, die für eine nicht horizontalen Linie
angenommen werden kann. Dadurch wird vermieden, dass waagerechte Linien
verfolgt werden. (Siehe Pseudocode im Listing Algorithmus 5.2).

Die maximale Resonanz des Filter markiert den Übergang von Weiÿ auf eine
andere Farbe, welche noch als Grün veri�ziert werden muss. Dazu muss man
lediglich die Farb-Lookup-Tabelle der Vision benutzen. Siehe Algorithmus 5.3.

Ist ein Weiÿ-Grün-Übergang gefunden, wird die Kante nach unten weiter-
verfolgt. Die x-Koordinate der Kante in der folgenden Bildzeile sollte je nach
Orientierung etwas kleiner oder gröÿer sein, so dass die Breite des Suchfensters
auf wenige Pixel begrenzt ist. Ferner kann man davon ausgehen, dass die gefun-
dene Kante ein Grün-Weiÿ-Übergang ist, weshalb die Grünvalidierung entfällt.

Siehe Algorithmus 5.4.
Idealerweise würde man die Bilder zuerst entzerren und rekti�zieren und

dann die Kanten extrahieren. Jedoch war es zu rechenintensiv, das gesamte
Bild zu rekti�zieren, weshalb die Kanten auf dem Originalbild gesucht und nur
diese Punkte transformiert werden.
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Algorithm 5.2 Kantenerkennung

H i l f s f u nk t i o n sobe l (x , y ) wendet den S o b e l f i l t e r an der
übergebenen Koordinate an und l i e f e r t den Wert .

IN : x , y : we iÿes P ixe l (x , y ) , Startpunkt fü r Kantensuche
w : Bre i t e des Such f en s t e r s

OUT: x1 , x2 : x−Koordinaten der Kanten

scanForEdges (x , y ,w)
BEGIN

maxResponseLeft = 0 ;
maxResponseRight = 0 ;
l e f tEdge , r ightEdge ;
FOR (d :=0; d<w; d++)
BEGIN

r = sobe l (p . x+d) ;
IF ( r > maxResponseRight )
THEN

maxResponseRight = r ;
r ightEdge = p . x+d ;

r = sobe l (p . x−d) ;
IF ( r > maxResponseLeft )
THEN

maxResponseLeft = r ;
l e f tEdge = p . x−d ;

END
return ( l e f tEdge , r ightEdge ) ;

END
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Algorithm 5.3 Grünveri�zierung

H i l f s f u nk t i o n isGreen (x , y ) r u f t aus der Lookuptabe l l e ab ,
ob d i e Farbe des P i x e l s (x , y ) grün i s t

IN x1 : l i n k e Kante
x2 : r e ch t e Kante
y : y−Koordinate der Kanten

OUT true , f a l l s auf beiden Se i t en Grünübergänge
e x i s t i e r e n

sons t f a l s e

va l idateEdges ( x1 , x2 , y )
c1 = 0 ;
c2 = 0 ;
BEGIN

FOR (d :=3;d<=12;d+=3)
BEGIN

IF ( isGreen ( x1−d , y ) )
THEN c1++;

IF ( isGreen ( x2+d , y ) )
THEN c2++;
return ( c1>=2 && c2>=2) ;
// l i n k s und r e ch t s waren wenigstens zwei von v i e r

untersuchten Pixe ln grün
END

Algorithm 5.4 Kantenverfolgung

OUT: L i s t e mit Grün−Weiÿ−Kanten−Paaren

findGreenWhiteEdges ( )
BEGIN

seeds = f indSeedPo int s ( ) ;
FOREACH p<−s eeds
BEGIN

w = 10 + y/60 ; // Such f ens t e r
( x1 , x2 )=scanForEdges (p . x , p . y ,w) ;
IF ( va l idateEdges ( x1 , x2 , p . y ) )
THEN edges . add ( x1 , x2 , y ) ;

END
return edges ;

END
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Abbildung 5.4: Matching der Kanten einer Bildzeile. Das erste Bild enthält die
Kanten x1, x2, x3, x4 und das zweite Bild die Kanten x′

1und x′
2.

1. Eine mögliche Hypothese ist, dass die Kanten x1 und x′
1korrespondieren. Alle

Kanten des zweiten Bildes werden deshalb um x1 − x′
1 verschoben.

2. Für die neuen Kantenkon�guration werden die Kosten des optimalen Mat-
chings (x1, x

′
1), (x3, x

′
2) berechnet.

Die Schritte 1 und 2 werden für alle möglichen Hypothesen wiederholt, um die
optimale Disparität zu berechnen.

5.2.2 Stereomatching-Algorithmus

Das Stereo-Matching wird durch den Umstand vereinfacht, dass alle Linienpunk-
te in einer Bildzeile dieselbe Disparität haben. Aufgrund von Ungenauigkeiten
bei der Kantenerkennung und Verdeckung einzelner Kanten in einem Bild, ist
damit zu rechen, dass keine Lösung existiert, bei der die Kanten perfekt zu-
einander passen. Deshalb werden aus allen Kantenpaaren (xL, y) und (xR, y)
die möglichen Disparitäten d = x1 − x2 berechnet. Die maximale Disparität ist
durch die Höhe h der Kamera beschränkt. Sie legt den Mindestabstand zum
Boden fest. Mit dem bekannten Abstand b zwischen den Kameras sowie die
Brennweite fx ergibt sich für die maximale Disparität:

dmax =
fx · b

h

Für jede der in Frage kommenden Disparitäten d werden die Kanten des
zweiten Bildes um d verschoben. Für die neue Kantenkon�guration wird das
optimale Matching unter Verwendung einer Kostenfunktion gesucht und aus
allen Disparitäten jene mit den niedrigsten Matchingkosten gewählt. (siehe Ab-
bildung 5.4).

Die Kosten c eines Matchings werden de�niert als Summe der x-Abstände
korrespondierender Kanten. Zusätzlich werden alle nicht zugeordneten Kanten
durch eine konstanten Term cpenalty bestraft. Für das Beispiel aus Abbildung
5.4 bedeutet das: c = |x1 − x′

1| + cpenalty + |x3 − x′
2| + cpenalty

Die Zuordnung der Kanten unterliegt der Einschränkung, dass eine gültige
Lösung die Reihenfolge der Kanten bewahren muss. Im obigen Beispiel wäre
z.B. die gleichzeitige Zuordnung (x1, x

′
2) und (x2, x

′
1) nicht möglich.

Aufgrund dieser Nebenbedingung existieren in einer optimalen Lösung opti-
male Teilstrukturen. Wenn eine Kantenzuordnung (xi, x

′
j) zur optimalen Lösung
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gehört, dann zerfällt das Problem in zwei gleichartige Teilprobleme über den
Mengen der vorhergehenden und der nachfolgenden Kanten. Seien die Kosten
einer einzelnen Kantenzuordnung de�niert als si,,j = |xi−x′

j −d|, wobei xi, und
xj die x-Koordinaten der Kanten und d die vermutete Disparität ist. Dann kann
man die aggregierten Kosten des optimalen Matchings über den Kantenmengen
x1..xi und x′

1..x
′
j rekursiv de�nieren:

ci,j = min (si,j + ci−1,j−1, cpenalty + min (ci,j−1, ci−1,,j))
c0,0 = 0
c1,0 = cpenalty

c0,1 = cpenalty

Die erste Zeile de�niert entscheidende Rekursionsbedingung. Für ein Paar
von Kanten gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die Kanten xi und x′

j sind ein-
ander zugeordnet, oder sind es nicht. Im ersten Fall sind die Gesamtkosten
gleich den Kosten der Kantenzuordnung zuzüglich der optimalen Kosten für das
Matching der Kantenmengen x1..xi−1 und x′

1..x
′
j−1. Im zweiten Fall muss ei-

ne der beiden Kanten verwaist bleiben, weil eine Zuordnung beider Kanten zu
vorhergehenden Kanten oben genannte Nebenbedingung verletzen würde. Das
Optimum ergibt sich folglich aus dem Strafterm für die verwaiste Kante und den
aggregierten Kosten des optimalen Matchings der verbleibenden Kantenmengen.

In der so konstruierten Kostenmatrix be�nden sich die Kosten der optimalen
Lösung für alle Kanten in der Matrixzelle mit den gröÿten Indizes. Die Disparität
mit den minimalen Kosten wird als Disparität der Bildzeile angenommen.

5.5zeigt die Berechnung der optimalen Kosten als Pseudocode.

5.2.3 Berechnung des Nickwinkels

Aus dem Stereomatching erhält man für alle Bildzeilen mit Kanten die zugehö-
rigen Disparitäten. Aus diesen wird mit linearer Regression eine Geradenglei-
chung d(y) berechnet, die den quadratischen Fehler minimiert. Der Nickwinkel
ω berechnet sich aus dem Winkel, unter dem die optische Achse der Kamera die
Ebene des Bodens schneidet (siehe Abbildung 5.5).

ω = arccos
(

h · d(cy)
b · fx

)
= arccos

(
h

z

)
Die Tiefe z ergibt sich aus der Disparität im Punkt (cx, cy).

5.2.4 Die Berechnung des Rollwinkels

Bei dem gerade vorgestellten Verfahren wurde immer vorausgesetzt, dass der
Rollwinkel 0° beträgt, wodurch die Disparität nur abhängig von y war.

d(y) = by + c
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Algorithm 5.5 Berechnung der Kosten des optimalen Weges

IN : Kanten des l i nken und rechten Bi ldes , D i spa r i t ä t
OUT: Kosten des optimalen Matchings der Kanten be i

gegebener D i spa r i t ä t
calcMatchingCost ( edges1 , edges2 , d i s p a r i t y )
BEGIN
M:=edges1 . s i z e ( ) +1;
N:=edges2 . s i z e ( ) +1;

co s t ={0}; // (MxN)−Matrix wird mit Nullen i n i t i a l i s i e r t
pena l ty := 10 ;

// Berechnung der agg r e g i e r t en Kosten
FOR( i :=1; i<M; i++)
BEGIN

FOR( j :=1; j<N; j++)
BEGIN

BEGIN
d i s t anc e = abs ( edges1 [ i ] . x − edges2 [ j ] . x −

d i s p a r i t y ) ;
co s t [ i ] [ j ] = min ( d i s t ance+cos t [ i −1] [ j −1] ,

pena l ty +
min ( co s t [ i ] [ j −1] , c o s t [ i −1] [ j ] ) ;

END
END

END
return co s t [M−1] [N−1] ;

END

Abbildung 5.5: Nickwinkelberechnung
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In der Praxis tri�t diese Annahme nur bedingt zu, weil der Roboter beim Lau-
fen etwas seitlich schwankt. Will man auch diesen Winkel aus dem Stereobild
extrahieren, so erschwert sich die Aufgabe insofern, dass die Geraden mit kon-
stanter Disparität nicht mehr auf den Bildzeilen verlaufen, weil das Bild um den
Rollwinkel gedreht ist. Die Disparitätsfunktion ist nun auch abhängig von x.

d(x, y) = ax + by + c

Zur Berechnung des Rollwinkels genügt es den Gradienten von d(x, y) zu be-
rechnen:

∇d(x, y) =

(
∂d(x,y)

∂x
∂d(x,y)

∂y

)
=
(

a
b

)
Für die Lösung der Gleichung benötigt man zwei Punkte mit zugehöriger Dis-
parität. Der Winkel des Gradienten bezüglich der y-Achse entspricht dem Roll-
winkel σ, da für den Fall σ = 0 der Gradient in y-Richtung zeigt.

Der Nickwinkel berechnet sich wiederum aus der Disparität im Punkt (cx, cy).
Diese lässt sich aus den Disparitäten von drei beliebigen Punkten konstruieren,
wenn (cx, cy) in deren konvexer Hülle liegt. Dann kann man über diese drei
Punkte

P1 =
(

x1

y1

)
P2 =

(
x2

y2

)
P3 =

(
x3

y3

)
baryzentrische Koordinaten de�nieren. Jeder Punkt der Ebene lässt sich in der
Form

P = a · P1 + b · P2 + c · P3

beschreiben. Für Punkte innerhalb des Dreiecks gilt die Nebenbedingung:

a + b + c = 1

Setzt man P =
(

cx

cy

)
und (c = 1 − a − b) ein. so erhält man:

cx = ax1 + bx2 + (1 − a − b)x3

cy = ay1 + by2 + (1 − a − b)y3

Das Gleichungssystem löst man nach a und b auf. Mit den Werten a,b und c
kann man die Disparität von P aus den anderen drei Disparitäten interpolieren
und dann den Nickwinkel berechnen.

d(P) = a · d(P1) + b · d(P2) + c · d(P3)
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Abbildung 5.6: OpenGL-Simulation. Die roten Punkte auf den weiÿen Linien
markieren Weiÿ-Grün-Kanten. Am Rand des linken Bild sind die berechneten
zeilenweisen Disparitäten visualisiert. Rechts sieht man, die Transformation der
Linienpunkte in Feldkoordinaten auf Grundlage des berechneten Nickwinkels
inklusive Selbstlokalisierung.

Abbildung 5.7: Rekti�ziertes Stereobild und transformierte Punkte (rechts).

5.3 Experimentelle Ergebnisse

Das beschriebene Verfahren zur Berechnung des Nickwinkels über Stereovision
funktionierte auf simulierten Bildern nahezu perfekt (siehe Abbildung 5.6). Diese
Bilder sind natürlich stark idealisiert, weil sie rauschfrei, scharf und unverzerrt
vorliegen.

Auf Testbildern, die mit dem Roboter aufgenommen wurde, erzielte das Ver-
fahren Ergebnisse unterschiedlicher Qualität. Abbildung 5.7 zeigt ein Beispiel,
bei dem die Nickwinkelberechnung relativ gut funktioniert hat. Als Problema-
tisch erwiesen sich Fälle, in denen vorwiegend horizontale Linien zu sehen waren
oder die Linien sich in einem unscharfen Bildbereich befanden.

Die Berechnung der beiden Winkel mit Stereovision ist aufgrund der Bildver-
arbeitung sehr viel rechenintensiver als das Verfahren mit den Motorpositionen.
Die zusätzliche Arbeit lieÿe sich vielleicht rechtfertigen, wenn man die Kanten
auch zur Rekonstruktion der Linienzüge benutzt. Alternativ wäre es denkbar
die Disparität nur für einige wenige Linienkanten sehr genau zu bestimmen, um
Rechenaufwand zu sparen.



Kapitel 6

Selbstlokalisierung

6.1 Lokalisierung anhand von Toren und Säulen

Tore und Säulen sind besonders hilfreich, weil ihre absoluten Koordinaten be-
kannt sind. Im folgenden werden Ansätze vorgestellt, nur aus diesen Objekten
die Position ermitteln.

6.1.1 Lokalisierung anhand der Winkel

Die Winkel zu den farbigen Objekten werden über die Rückprojektionsfunk-
tion berechnet. Von den Säulen wurde die Mitte der unteren Kante benutzt,
während aus den Toren jeweils ein Winkel pro Pfosten berechnet wurde. Die
Bildkoordinaten werden in relative Feldkoordinaten transformiert und dann in
Polarkoordinaten umgewandelt.

Die Lokalisierung anhand von Winkeln kann man durch einige geometrische
Überlegungen herleiten. Angenommen der Roboter stehe auf einer unbekannten
Position P und sieht zwei Objekte A und B, deren Weltkoordinaten bekannt
sind. Aus den beiden Punkten sowie dem eingeschlossenen Winkel θ lässt sich ein
Kreis konstruieren, auf dem die gesuchte Position liegen muss (siehe Abbildung
6.1).

Ist ein weiterer Orientierungspunkt sichtbar, so lassen sich insgesamt drei
Kreise konstruieren, in deren Schnittpunkt P liegt. Aufgrund von Messunge-
nauigkeiten werden sich diese Kreise nie in genau einem Punkt schneiden. Al-
lerdings werden drei der Schnittpunkte dicht beieinander liegen, sodass man
deren Schwerpunkt als Schnittpunkt betrachten kann (siehe Abbildung 6.1).

Das Verfahren ist sehr einfach, stöÿt aber in der Praxis an Grenzen, weil in
vielen Fällen keine drei Objekte gleichzeitig zu sehen sind. Im Ende�ekt muss der
Roboter aktiv nach ihnen suchen, indem er den Kopf dreht. Das führt dazu, dass
das Verfahren langsam wird. Bewegt sich der Roboter während der Suche, wird
die Eigenbewegung Fehler verursachen, weil die Winkel zu unterschiedlichen
Zeitpunkten berechnet wurden. Mit Hilfe einer guten Odometrie könne man die
Bewegungungen zwischen den Messungen berücksichtigen.

43
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Abbildung 6.1: Links: Ein Roboter an Position P sieht zwei Objekte A und B
zwischen denen ein Winkel θ besteht. P muss sich auf dem Kreis, der durch
A,B,θ konstruiert wird, be�nden.
Rechts: Aus drei Objekten lassen sich drei Kreise konstruieren. Die Kreise
schneiden sich in der Position des Roboters.

Abbildung 6.2: Lokalisierung mit zwei Abständen: Um die bekannten Punkte A
und B werden zwei Kreise mit dem Radius der Abstände konstruiert. Die eigene
Position be�ndet sich auf einem der Schnittpunkte.

6.1.2 Lokalisierung durch Distanzmessung

Wenn für die Tore und Säulen auch die Abstände bekannt sind, genügen zwei
Punkte, um die eigene Position eindeutig zu bestimmen. Man konstruiert zwei
Kreise um die Punkte mit dem jeweiligen Abstand als Radius. Die gesuchte
Position muss einer der beiden Schnittpunkte sein. Die beiden Lösungen sind
durch die Verbindungslinie der beiden bekannten Punkte getrennt. Deshalb kann
man den falschen Schnittpunkt ausschlieÿen, weil aus den beiden Positionen die
beobachteten Punkte in unterschiedlicher Reihenfolge zu sehen sind.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass ein vollständig sichtbares Tor zur Lo-
kalisierung genügt, weil man mit den Torpfosten zwei markante Merkmale hat.
Damit ist die Selbstlokalisierung in vielen Positionen des Feldes möglich. Die
Genauigkeit des Vefahrens ist abhängig von den gemessenen Entfernung. Bei
Abständen von mehr als 2 Metern traten Fehler über 50 cm auf.

6.2 Lokalisierung mit Feldlinien

Die Selbstlokalisierung der FUmanoid-Roboter basiert im wesentlichen auf den
Linien und nutzt die Winkel zu Toren und Säulen, um die Orientierung auf dem
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Abbildung 6.3: Lokalisierung mit Linien: Linienpunkte aus dem Bild (links) wer-
den in relative Feldkoordinaten transformiert (Mitte). Es wird eine Translation
und Rotation bestimmt, die die Ähnlichkeit zwischen einem Modell und den
Punkten maximiert.

Feld zu bestimmen. Die Linien allein genügen nicht, weil die Spielfeldhälften
symmetrisch sind. Die Linien werden als Punktwolke repräsentiert und die ein-
zelnen Punkte mit der Rückprojektion in relative Koordinaten transformiert.
Das Ziel der Selbstlokalisierung ist es, die passende Translation und Rotation
zu �nden, um aus den relativen Koordinaten die absoluten zu berechnen (siehe
Abbildung 6.3).

Der Algorithmus besteht aus folgenden Schritten:

1. Finden der Linienpunkte im Bild

2. Transformation in relative Feldkoordinaten

3. Festlegung einer Menge von Kandidatenpositionen

4. Für jede Kandidatenposition werden die Punkte in absolute Koordinaten
transformiert und anhand der tatsächlichen Linien bewertet.

5. Die Roboterposition wird mit der am besten bewerteten Position aktuali-
siert.

6.2.1 Finden der Linienpunkte

Ähnlich wie bei dem vorgestellten Stereo-Algorithmus wird ein Gitter mit varia-
blem y-Abstand über das Bild gelegt. An den Kreuzungspunkten wird überpüft,
ob das Pixel grün ist oder ob es hell genug ist. Ein helles Pixel gilt als Linien-
punkt, wenn sich unter den zuvor untersuchten Pixeln mit gleicher x-Koordinate
genügend grüne Pixel be�nden.

6.2.2 E�ziente Berechnung der Transformationen

Sowohl die Rückprojektion als auch die Transformation von relativen zu absolu-
ten Koordinaten erfordern, dass die Punkte mit Rotationsmatrizen multipliziert
werden. Um die teuren Flieÿkommaoperationen zu vermeiden, wurde für die Be-
rechnung Fixpunktarithmetik benutzt. Die Fixpunktzahlen werden mit einem
Nachkommaanteil von 16 Bit de�niert.
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z = −215 +
14∑

i=−16

2i

Die möglichen Werte liegen somit im Intervall [−32768, 32768], welches ge-
nügt um alle Feldkoordinaten dazustellen. Die Zahlen werden als 32-Bit-Integer
gespeichert. Den ganzzahligen Anteil der Fixpunktzahlen erhält man durch Shif-
ten um 16 Bit nach links.

int(z) = z · 216

Die Umwandlung von Flieÿkommazahlen erfolgt analog durch Multiplikation
mit 216 und anschlieÿende Typumwandlung. Häu�g benutzte Konstanten wie
z.B. π können vorberechnet werden.

π = 205887

Die Rechenoperationen für Integerwerte müssen auf die Fixpunktwerte ab-
gebildet werden. Addition und Subtraktion bleiben unverändert:

int(z1) + int(z2) = z1 · 216 + z2 · 216 = (z1 + z2) · 216 = int(z1 + z2)

Die Division und Multiplikation, muss auf 64-Bit-Integern durchgeführt wer-
den, weil es sonst zu einem Überlauf bzw. Unterlauf kommen kann. Das Ergebnis
der Multiplikation ist zu groÿ und muss um 16 Bit nach rechts geshiftet werden.

int(z1) · int(z2) = z1 · 216 · z2 · 216 = (z1 · z2) · 232 = int(z1 · z2) · 216

Das Ergebnis der Division ist zu klein und muss um 16 Bit nach links geshiftet
werden.

int

(
z1

z2

)
=

z1 · 216

z2 · 216
=

z1

z2
= int

(
z1

z2

)
· 2−16

Mit den vier Grundrechenarten können alle anderen Funktionen numerisch
approximiert werden. Da die Winkelfunktionen sehr oft benutzt werden, wurden
Lookup-Tabellen verwendet. Aufgrund der Symmetrie der Sinus- und Kosinus-
funktion genügt es die Werte der Sinusfunktion im Bereich [0, π

2 ] zu speichern.
Auf dieser Grundlage kann man die Matrixmultiplikation für Fixpunktzahlen

de�nieren und die Rotationen berechnen.

6.2.3 Die Bewertungsfunktion

Nachdem eine Punktwolke in Weltkoordinaten transformiert wurde, muss eine
Bewertung hinsichtlich der Ähnlichkeit zu den tatsächlichen Linien statt�nden.
Die Bewertungsfunktion ist essentiell für das gesamte Verfahren. Sie soll für
jede Teilmenge von Punkten, die tatsächliche Position des Roboters am besten
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bewerten und eine möglichst scharfe Trennung zu falschen Positionen liefern.
Da die Punkte ohne Informationen über ihre Nachbarschaft vorliegen, muss die
Bewertung der Punkte einzeln statt�nden und daraus eine Gesamtbewertung
aggregiert werden.

Als Bewertungskriterium wurde der euklidische Abstand eines Punktes zur
nächstgelegenen Linie verwendet. Ein klassischer Ansatz besteht in der Mo-
dellierung einer Wahrscheinlichkeit über dem Abstand d eines Punktes zu den
Linien. Unter Annahme einer Standardverteilung erhält man:

p(d) =
1

σ
√

2π
exp

(
−1

2

(
d

σ

)2
)

Für die Standardabweichung σkann man aufgrund der experimentellen Er-
gebnisse etwa 10 bis 20 cm anzunehmen. Die Gesamtwahrscheinlichkeit einer
Position (x, y, θ) errechnet sich aus dem Produkt der N einzelnen Wahrschein-
lichkeiten.

p(x, y, θ) =

N∏
i=1

p(di)

Stattdessen wurde eine einfache diskrete Funktion gewählt, um die Berechnung
zu vereinfachen und Flieÿkommazahlen zu vermeiden

eval(d) =


1 d < a

0 d < b

−1 sonst

Die Idee ist, die Punkte in einem Konsensverfahren über eine Position ab-
stimmen zu lassen. Der Abstand zur nächsten Linie wird abhängig von zwei
Schwellenwerten a und b positiv, neutral oder negativ bewertet. In der Praxis
haben sich die Werte a = 20cm und b = 40cm bewährt. Die Gesamtwahr-
scheinlichkeit der zur Wahl stehenden Position ergibt sich aus dem Ergebnis
der Abstimmung, wobei die negativen Abstimmungsergebnisse mit 0 bewertet
werden.

p(x, y, θ) = max

(
0,

1
N

n∑
i=1

eval(di)

)
Je mehr Punkte in die Bewertung ein�ieÿen, desto di�erenzierter können die

Ergebnisse sein. So entstehen trotz der harten Schranken a und b relativ glatte
Übergänge zwischen benachbarten Positionen.

Die Abstände einer Feldkoordinaten (x, y) zu der nächstgelegenen Linie wur-
den vorberechnet und in einer Look-Up-Tabelle gespeichert. Die Einträge umfas-
sen alle Feldkoordinaten bis zu 70 cm jenseits der Auÿenlinien in einer Au�ösung
von 5cm× 5cm. Punkte, die weiter entfernt liegen, gehen neutral in die Bewer-
tung ein. Sie beein�ussen die Bewertung indirekt über die Normierung mit 1

N .



KAPITEL 6. SELBSTLOKALISIERUNG 48

Dadurch werden die Positionen bestraft, die die Punktwolke weit auÿerhalb des
Feldes vermuten.

6.2.4 Auswahl der Kandidatenpositionen

Der gröÿte Teil des Rechenaufwandes entfällt auf die Rotation der Punktwolke
für jede der Kandidatenpositionen. Deshalb muss das Matching auf eine sinn-
volle Auswahl von Positionen begrenzt werden. Dies erfolgt im allgemeinen auf
Grundlage der letzten bekannten Position des Roboters. Es werden zwei ver-
schiedene Ansätze zur Auswahl der Positionen vorgestellt.

6.2.4.1 Deterministisches Verfahren

Abhängig von der Bewertung p ∈ [0, 1] der letzten bekannten Position wird eine
quadratische Region um diese Position de�niert. Nur Positionen aus diesem
Bereich werden in der nächsten Iteration in Betracht gezogen. Die Seitenlänge
s der Region ist durch zwei Parameter beschränkt.

s (p) = min ((1 − p) · smax, smin)

Die Gröÿe smin wird so gewählt, dass die möglichen Positionsänderungen zwi-
schen zwei Iterationen abgedeckt werden. Da hier auch Messungenauigkeiten
eine Rolle spielen, sind 40 cm ein guter Wert. Im Fall p = 0 muss das ganze
Spielfeld in Betracht gezogen werden, weshalb smax gleich der Spielfeldlänge
ist. Sofern das Quadrat über die Spielfeldgrenzen hinausgeht, wird es entspre-
chend verkleinert. Auf analoge Weise wird die Orientierung des Roboters auf
ein Intervall [θmin, θmax] begrenzt.

Für jede Dimension wird eine Schrittweite w festgelegt und dann alle Posi-
tionen im Suchfenster generiert und bewertet. Typische Schrittweiten für x und
y sind 10 bis 20 cm und für θ 10°. Für die drei Dimensionen ergibt sich als
Anzahl M der zu untersuchenden Positionen:

M =
s

wx
· s

wy
· θmax − θmin

wθ

Man kann den Rechenaufwand nach oben begrenzen, indem man M durch
die entsprechende Anpassung der Schrittweiten beschränkt. In der Praxis funk-
tionierte das allerdings nicht gut, weil eine grobe Au�ösung seltener zu gut
bewerteten Matchings führt. Deshalb wurden die Winkel zu Toren und Säulen
benutzt, um die Orientierung auf dem Feld zu berechnen. Dadurch reduziert
man den Suchraum um die Dimension des Winkels. Sofern man ein Objekt un-
ter einem Winkel α sieht, kann man für gegebene x- und y-Koordinaten die
Orientierung berechnen. Dazu bestimmt man für die Position (x, y, 0) den zu
erwartenden Winkel β des gesehenen Objekts. Die Di�erenz ergibt die Orientie-
rung des Roboters in Weltkoordinaten θ = β − α.

Wenn man mehr als ein Objekt sieht, ist die Lösung nicht eindeutig. Dann
wird für jedes einzelne Objekt die Orientierung berechnet und der Median aus-
gewählt. Die durchschnittliche Abweichung vom Median wird als Fehlerwert
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zurückgegeben. Der Fehler kann durch Messabweichungen entstehen. Ist er aber
gröÿer als die zu erwartenden Messabweichung, dann wurde die Position (x, y)
durch die farbigen Objekte widerlegt. Sie kann dann nicht auf dem von zwei Ob-
jekten konstruierten Kreis liegen, weil der Abstand nicht mit den beobachteten
Winkeln zusammenpasst. Ab einer Abweichung von 10° wurde solche Positionen
verworfen.

Weil man mit den Fischaugenlinsen viel vom Feld sieht, kann man annehmen,
dass sich fast immer ein Tor oder eine Säule im Blickfeld be�ndet. Eine Aus-
nahme besteht in den Ecken des Spielfeldes, wenn der Roboter Richtung Ecke
blickt. Hier kann er weder Tor noch Säule sehen, weshalb alle drei Dimensionen
abgesucht werden müssen.

Das Programmlisting 6.1 beschreibt das deterministische Verfahren im Pseu-
docode.

6.2.4.2 Monte-Carlo-Verfahren

Das deterministische Verfahren beruht auf der Annahme, dass die Bewertungs-
funktion immer ein eindeutiges Maximum liefert. Allerdings können durch an-
dere Roboter Teile der Linien verdeckt sein, sodass die Bewertung nicht mehr
eindeutig ist. Des Weiteren hat sich die Annahme, fast immer Säulen oder Tore
zu sehen, nicht bewährt. Unter Wettkampfbedingungen sind die Säulen häu-
�g durch Schiedsrichter oder Robot Handler verdeckt. Dadurch erwies sich der
deterministische Ansatz als nicht sehr robust.

Deshalb wurde als Alternative ein Partikel�lter implementiert, der die Lo-
kalisierung als Monte-Carlo-Simulation durchführt. Die geschätzte Position des
Roboters wird durch zufällige Ein�üsse bestimmt. Dazu gehören die Unsicher-
heit über die eigene Position und die fehlerbehafteten Abstands- und Winkel-
messungen. Der Partikel�lter besteht aus N Partikeln, die die Wahrscheinlich-
keitsdichte über dem Zustandsraum der möglichen Feldpositionen modellieren.
Eine Partikel bezeichnet eine Koordinate (x, y, θ) des Raumes und eine zugehöri-
ge Bewertung, die ein Maÿ für die Wahrscheinlichkeit dieses Zustandes darstellt.
Zu Beginn liegt eine Gleichverteilung der Partikel vor. Die Durchführung des
Monte-Carlo-Experiments besteht aus einer ständigen Wiederholung von drei
Schritten:

1. Messung: Die Informationen über Winkel zu farbigen Objekten, und Punkt-
wolke der Linien werden aktualisiert

2. Bewertung: Alle Partikel werden auf Grundlage der Messung neu bewertet.

3. Neuverteilung: Schlecht bewertete Partikel verschwinden, während neue
Partikel in der Nähe von gut bewerteten Partikel erzeugt werden. Auÿer-
dem wird ein Teil der Partikel zufällig gestreut.

In der konkreten Implementierung erfolgt die Bewertung der Partikel durch
das Linienmatching. Die Winkelinformationen gehen indirekt ein, indem die
zufällig gestreuten Partikel mit einer Orientierung initialisiert werden, die aus
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Algorithm 6.1 deterministisches Verfahren

OUT: bes te Pos i t i on mit Bewertung

l o c a l i z e ( )
BEGIN

b e s tB e l i e f =0;
b e s tPo s i t i on ={};

// Berechnung des Such f en s t e r s und der Sch r i t twe i t en
// abhängig von der Bewertung der l e t z t e n bekannten

Pos i t i on
(xMin , xMax , yMin , yMax) := getReg ionOf Inte r e s t ( ) ;
( thetaMin , thetaMax ) := ge tOr i en t a t i onO f In t e r e s t ( ) ;
(wx ,wy , wtheta ) := ge tS t ep s i z e ;

FOR(x:=xmin ; x<=xmax ; x+=wx)
BEGIN

FOR(y:=xmin ; y<=ymax ; y+=wy)
BEGIN

// Wenn wenigstens e ine Säule oder e in Tor zu sehen
i s t ,

// berechne theta d i r e k t
IF (numberOfLandMarks ( )>=1)
THEN
BEGIN

( alpha , e r r o r ) := getOrientationByLandmarks (x , y ) ;
// verwer f e d i e Pos i t ion , wenn s i e n i cht
// zu den beobachteten Objekten pass t
IF ( e r r o r )>10
THEN cont inue ;
ELSE
BEGIN

thetaMin=alpha ;
thetaMax:=alpha ;

END
END
FOR( theta :=thetaMin ; theta<=thetaMax ; theta+=wtheta

)
BEGIN

b e l i e f = eva lPo s i t i on (x , y , theta ) ;
IF ( b e l i e f >b e s tB e l i e f )
THEN
BEGIN

be s tPo s i t i on = (x , y , theta ) ;
b e s tB e l i e f = b e l i e f ;

END
END

END
END
return ( be s tPos i t i on , b e s tB e l i e f ) ;

END
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der zufällig erzeugten Position (x, y) berechnet wird. Sind weder Tor noch Säule
zu sehen, wird auch die Orientierung zufällig gewählt. Die Streuung eines Teils
der Partikel an zufälligen Positionen soll verhindern, dass der Partikel�lter in
einem lokalen Maximum verharrt.

Listing 6.2 zeigt den Algorithmus zur Neuverteilung im Pseudocode. Es wird
ein Zahlenstrahl konstruiert, dessen Länge der Summe aller Bewertungen ent-
spricht. Jeder Partikel wird eine Teilstrecke zugewiesen, deren Länge der Bewer-
tung der Partikel entspricht. Anschlieÿend werden 3

4N Zahlen aus dem Bereich
des Zahlenstrahls zufällig gezogen. Das restliche Viertel wird zufällig verteil. Die
Partikel, die gar nicht gezogen wurden, verschwinden. Und jene Partikel, die
mindestens einmal gezogen wurden, bleiben erhalten und werden entsprechend
oft vervielfacht. Die Duplikate werden mit einem kleinen Rauschen versehen, so
dass die neuen Partikel, die nahe Umgebung der gezogenen Partikel abdecken.
Im Laufe der Iterationen wird sich die Verteilung der Partikel den relativen
Wahrscheinlichkeiten, die durch die Bewertung gegeben sind, anpassen.

6.2.5 Aktualisierung der Roboterposition

Die Selbstlokalisierung wird iterativ alle vier Frames durchgeführt. Die neu er-
mittelte Position wird entsprechend ihrer Bewertung w mit der bisherigen Robo-
terposition verrechnet. Zunächst wird der Vektor zwischen bisheriger und neuer
Position

d =
(

xnew − xold

ynew − yold

)
auf eine maximale Länge von 50 cm begrenzt.

d′ =

{
d |d| ≤ 50
50·d
|d| sonst

Anschlieÿend wird d mit der Bewertung w der neuen Position skaliert und zu
der alten Position addiert. Der Winkel θ der neuen Position wird unge�ltert
übernommen, wenn die Bewertung gröÿer als 0,5 ist. Eine träge Aktualisierung
des Winkels hat sich nicht bewährt, weil sich der Roboter relativ schnell drehen
kann.

6.3 Experimentelle Ergebnisse und Anwendun-

gen

Um die Qualität der Lokalisierung zu testen, sollte der Roboter quer über das
Feld zu einer vorgegebenen Zielposition laufen. Für einen zweiten Testlauf wur-
den die Säulen vom Feld entfernt, weil diese Szenario mehr der Spielrealität
entspricht, da die Säulen oft von Menschen verdeckt werden. Der gleichen Test
wurde für das Monte-Carlo-Variante mit 150 Partikeln durchgeführt. Abbildung
zeigt die gelaufene Trajektorien in blau und die virtuellen Trajektorie der vom
Roboter geschätzten Positionen in schwarz.
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Algorithm 6.2 Neuverteilung der der Partikel

r e s amp l ePa r t i c l e s ( )
BEGIN

sumBel ie f =0;
a c cB e l i e f = {0} ; // Array mit akkumulierten

Be l i e fwe r t en
counter = {0} ; // Array sp e i c h e r t wie o f t e in Pa r t i k e l

wiederverwendet wird
a c cB e l i e f [0 ]= b e l i e f [ 0 ] ;

// Zah l en s t rah l konst ru i e r en , der so lang wie d i e Summe
a l l e r Bewertungen i s t

FOR ( i :=1; i<numPart ic les ; i++)
BEGIN

sumBel ie f += b e l i e f [ i ] ;
a c cB e l i e f [ i ] = a c cB e l i e f [ i−1]+ b e l i e f [ i ] ;

END
// 75% der Pa r t i k e l entsprechend den Bewertungen neu

v e r t e i l e n
FOR ( i :=0; i <0.75* numPart ic les ; i++)
BEGIN

// Zu f a l l s z a h l zwischen 0 und sumBel ie f
randomNumber = random( sumBel ie f ) ;
// Index des zugehör igen Pa r t i k e l s mit Binärsuche

e rm i t t e l n
index = binarySearch ( a c cBe l i e f , randomNumber ) ;
counter [ index ]++;

END
// resampling , ausgewählte Pa r t i k e l in der Nähe s t r euen

i n t j = 0 ;
FOR ( i :=0; i<numPart ic les ; i++)
BEGIN

whi le ( counter [ i ]>0)
BEGIN

// neue Pa r t i k e l in der Nähe guter Pa r t i k e l s t r euen
newPart i c l e s [ j++] = resampleNear ( p a r t i c l e [ i ] ) ;

END
END

// random resampling , e in V i e r t e l der Pa r t i k e l wird
z u f ä l l i g g e s t r eu t

FOR ( j :=0.75* numPart ic les ; j<numPart ic les ; j++)
BEGIN

newPart i c l e s [ j ] := createRandomPart ic le ( ) ;
END
p a r t i c l e s := newPart i c l e s ;

END
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Abbildung 6.4: Test der Selbstlokalisierung (oben: deterministisches Verfahren,
unten Monte Carlo): Der Roboter läuft autonom von A nach B. Links: leeres
Feld mit Toren und Säulen. Feld ohne Säulen. Die gelaufene Trajektorie ist blau,
die vom Roboter geschätzten Position in schwarz.
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Der Test des deterministischen Verfahrens zeigt, wie zu erwarten, dass die
Lokalisierung ohne Säulen etwas ungenauer ist. Sofern der Roboter aber das Tor
sieht, erreicht er problemlos das Ziel. Im ersten Fall betrugen die Abweichungen
der Trajektorie etwa 20 cm, während im zweiten Test Abweichungen bis zu 40
cm auftraten.

Die Lokalisierung mittels des Partikel�lter erwies sich als vergleichbar gut.
Im ersten Test, kommte es in der Nähe des Kreises zu falschen Lokalisierungen.
Zeitweilig glaubte der Roboter an der gespiegelten Position zu stehen. Eventuell
ist die Bewertungsfunktion für die Linien in diesem Bereich zu indi�erent. Das
deterministische Verfahren, dass die Orientierung vom Tor bezieht, hatte dort
keine Probleme.



Kapitel 7

Fazit und weiterführende

Arbeiten

7.1 Fazit

Es wurde eine Methode zur Messung von Distanzen implementiert, die auf den
intrinsischen sowie drei extrinsischen Parametern beruht. Die Kamerahöhe wur-
de als konstant angenommen und für den Nick- und Rollwinkel wurden zwei
alternative Berechnungsverfahren vorgestellt. Eines beruht auf Stereovision und
berechnet die Disparitäten der Feldlinien, um die relative Neigung des Bodens
zu bestimmen. Das andere bestimmt die Neigung aus den Positionen der Moto-
ren in den Beinen. Die Berechnung aus Motorwerten war einfach und auch im
Laufen von hinreichend guter Genauigkeit. Das Stereoverfahren hingegen hatte
Probleme, wenn die Linien weit entfernt waren, weil der geringe Kameraabstand
von 5cm die Disparitätsau�ösung begrenzt. Ingesamt hat sich Stereovision kaum
gelohnt, weil zum Zwecke der Distanzmessung die Rückprojektion einer Kamera
völlig ausreicht und sie auf alle Objekte, die den Boden berühren, angewendet
werden kann.

Die entwickelte Selbstlokalisierung basierte auf den Winkeln zu Toren und
Säulen, sowie einem Matching der Feldlinien. Die Genauigkeit war zufrieden-
stellend. Das deterministische Verfahren zur Auswahl von Kandidatenpositio-
nen erwies sich unter echten Wettkampfbedingungen als nicht sehr robust, weil
es zu abhängig von den Toren und Säulen war. Der Partikel�lter scheint ist hier
der bessere Ansatz zu sein.

7.2 Weiterführende Arbeiten

Die Abhängigkeit von den Toren und Säulen sollte in Zukunft minimiert werden,
weil die Farben in absehbarer Zeit immer weiter reduziert werden. Deshalb ist
zu erwägen, aus den Linien mehr strukturelle Informationen zu gewinnen. Dazu
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gehören markante Punkte wie z.B. die Strafstoÿ-Markierungen und Ecken von
aufeinander tre�enden Linien, aber auch Informationen über die Richtung von
Linien. Der Roboter könnte sich beim Laufen anhand von Linien orientieren, was
das autonome Positionieren vor dem Anp�� erleichtert. Der zusätzliche Rechen-
aufwand für die Bereitstellung dieser Informationen wird durch eine einfachere
Auswahl günstiger Kandidatenpositionen kompensiert.

Sofern es bei der Repräsentation der Linien als Punktwolke bleibt, sollte
die Bewertungsfunktion noch einmal begutachtet werden. Sie scheint in einigen
Positionen zu indi�erent zu sein. Hier sind aber noch weitere Test notwendig.
Eventuell müssen neue Funktionen ausprobiert werden.

Im nächsten Jahr sollen die FUmanoid-Roboter auch über Gyroskope und
Beschleunigungssensoren verfügen. Aus ihnen kann man einen Neigungssensor
bauen, der die Veränderung der Kameraneigung verfolgt. Dadurch ist eine höhe-
re Genauigkeit bei der Rückprojektion und der Selbstlokalisierung zu erwarten.
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