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Abstract
Einsatzkräfte müssen sich regelmäßig zur Rettung von Opfern in unbekannten Umgebungen zurechtfinden. Dabei liegen nur selten Karten vor. Die Einsatzleitung muss die einzelnen Teams mittels Funk koordinieren und kann die Positionen nur abschätzen. Um die
Einsatzkräfte zu unterstützen, können Multi-Agent-SLAM Algorithmen eingesetzt werden. Diese müssen jedoch datensparsam sein, um mit den Netzwerk-Bedingungen vor Ort
zu funktionieren. Oftmals muss das Netzwerk selbst aufgespannt werden.
Für die Kartographierung vor Ort gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Multi-AgentSLAM-Algorithmen. Diese arbeiten üblicherweise mit RGBD-Bildern oder Punktwolken [42]. Die berechneten Rotationen erreichen dabei eine hohe Genauigkeit mit weniger
als 1.9◦ Abweichung [41]. In einigen SLAM-Algorithmen werden Ebenen als Eingabe
verwendet [35, 8]. Diese Algorithmen arbeiten jedoch nur lokal und wurden nicht als
Multi-Agent-SLAM entwickelt.
Ebenen haben durch ihre einfache, mathemathische Darstellung ein hohes Potenzial, um
Daten einzusparen. In der Koordinatenform müssen nur eine Normale und die Distanz
zum Ursprung, also vier Dezimalzahlen, übertragen werden. In dieser Arbeit wird untersucht, ob sich Ebenen auch für einen Multi-Agent-SLAM eignen. Es wurde der auf
Ebenen basierende MWMA-SLAM konzipiert. Die lokalen Karten werden dafür in Form
von Ebenen übertragen und auf dem Server miteinander gematcht. Untersucht wird
neben der Tauglichkeit der Ebenen auch die benötigte Datenmenge für die Übertragung.
Der Algorithmus wurde sowohl mit synthetischen, als auch mit realen Daten getestet.
Es wurde in den Tests gezeigt, dass die Verwendung von Ebenen funktioniert. In jeweils über 97% der Fälle konnte eine gute Rotation mit weniger als 0.2◦ Abweichung
berechnet werden. Eine gute Translation mit weniger als 1 mm Abweichung konnte
in durchschnittlich 90% der Fälle berechnet werden. Der M AE der Rotation liegt bei
0.6◦ .
Insgesamt hat sich gezeigt, dass das Konzept eines Ebenen basierten Multi-Agent-SLAMs
funktioniert. Die Ergebnisse zeigen eine ähnlich gute Genauigkeit bei der Rotation wie
andere Multi-Agent-SLAM-Algorithmen. Für die Translation müssen jedoch noch Anpassungen in der Berechnung vorgenommen werden, um die Ergebnisse zu verbessern.
Mit einer Größe von maximal 576Byte für die Übertragung der einzelnen Testumgebungen, konnte die Datenersparnis gegenüber herkömmlichen SLAM-Algorithmen gezeigt
werden.
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1 Einleitung
Einsatzkräfte stehen regelmäßig vor dem Problem, sich in unbekannten Umgebungen
zurechtfinden zu müssen. Dabei geht es um den Schutz von Opfern, zum Beispiel bei einer
Geiselnahme. Aber auch die Einsatzkräfte selbst müssen sich schützen und gegenseitig
unterstützen können. Oft werden mehrere Teams losgeschickt, um alles zu durchsuchen
und zu sichern. Ein schnelles und koordiniertes Vorgehen ist dabei sehr wichtig, da jede
Sekunde zählen kann.
Aktuell sprechen sich die einzelnen Teams und die Einsatzleitung über Funk ab. Die
Teams müssen sich regelmäßig melden, um ihre aktuelle Position und die nächsten Schritte
durchzugeben. Um die Teams zu koordinieren, muss die Einsatzleitung diese Meldungen sammeln. Das Problem ist, dass nur selten Karten der Gebäude existieren, in denen die gemeldeten Positionen eingetragen werden können. Regelmäßige und möglichst
präzise Funksprüche sind notwendig, um eine gute Koordinierung zu ermöglichen. Andernfalls können Bereiche im Gebäude unnötigerweise doppelt abgesucht werden. Durch
die fehlende visuelle Unterstützung einer Karte, können auch ganze Bereiche vergessen
werden.
Um das Problem mit der fehlenden Karte zu lösen, können die Einsatzkräfte selbst die
Umgebung kartografieren. Dadurch können alle besuchten Bereiche erfasst und die Fehler
minimiert werden. Mit sogenannten SLAM-Algorithmen können Karten in Echtzeit erstellt werden. Dafür werden die einzelnen Teams mit Sensoren ausgestattet. Während sie
sich bewegen, wird die Umgebung aufgenommen und daraus eine Karte berechnet.
SLAM berechnet für jedes Team eine Karte, sodass die Einsatzleitung deren Weg im
Gebäude nachvollziehen kann. Dafür müssen aber die Daten der einzelnen Teams an die
Zentrale übermittelt werden. Da sich mehrere Teams gleichzeitig bewegen, wird zudem
ein Multi-Agent-SLAM benötigt. Dieser nutzt die Daten und Karten der einzelnen Teams,
um eine gemeinsame Karte daraus zu erstellen. Mit dieser können alle Wege der einzelnen
Teams in Relation zueinander erfasst werden.
Jedes Team, das unterwegs ist, muss ausreichend Daten für die Kartografierung übertragen. Dafür muss vor Ort ein Netzwerk aufgebaut werden, um die Kommunikation zu
ermöglichen. Abhängig von der Umgebung kann es aber zu geringen Bandbreiten kommen, sodass man nur wenig Daten verlässlich versenden kann. Herkömmliche Algorithmen
benötigen aber viele Daten, um hinreichend gute Ergebnisse zu erzielen.

1.1 Ziel
Bestehende Multi-Agent-SLAM-Algorithmen zeigen, dass eine Kartenerstellung in Echtzeit
möglich ist. Scherer et al. [32] benötigt beispielsweise 33 ms für die lokale Karte. Damit
können 30 Frames pro Sekunde berechnet werden und die Genauigkeit liegt bei unter
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1.7 cm und maximal 1.71◦ . Mit SLAM-Algorithmen können für jedes Team der Einsatzkräfte lokale Karten berechnet werden.
Im nächsten Schritt müssen die lokalen Karten fusioniert werden. Dafür müssen alle
Karten an einen Server übertragen werden. Viele Algorithmen berücksichtigen dabei
nicht das Netzwerk. Dieses wird als gegeben angesehen und die benötigte Datenmenge
nicht betrachtet. In der Regel müssen pro Frame über 256kB übertragen werden (siehe
Kapitel 3.1).
In diesem Anwendungsfall gibt es jedoch in der Umgebung kein nutzbares Netzwerk. Es
muss von den Einsatzkräften selbst aufgespannt werden. Wird keine ausreichende Bandbreite erreicht, scheitern die Algorithmen und funktionieren nicht mehr in Echtzeit.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Reduzierung der Datenmenge. Dafür wird ein MultiAgent-SLAM konzipiert, welcher weniger Daten pro Frame und Karte übertragen muss,
als bestehende Arbeiten. Anschließend wird dieser implementiert und ausgewertet. Die
resultierenden Transformationen sollen für alle Agenten eine gleichbleibende Genauigkeit
aufweisen. Zudem soll eine ähnliche Genauigkeit erreicht werden, wie bei anderen MultiAgent-SLAM-Algorithmen.

1.2 Gliederung
Im nächsten Kapitel wird ein Überblick über die Thematik gegeben. Dafür wird SLAM
im Detail vorgestellt. Außerdem werden verwendete Algorithmen und Deskriptoren erläutert.
Das Konzept für den Multi-Agent SLAM wird in Kapitel 3 erklärt. Es wird das Problem noch mal genauer beleuchtet und die Lösung dafür vorgestellt. Danach werden die
einzelnen Schritte des SLAMs erläutert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Realisierung. Es wird ein Simulationstool vorgestellt,
um synthetische Datensätze zum Testen zu generieren. Außerdem wird beschrieben, wie
die Real-Daten aufgenommen wurden. Zudem werden Frameworks und besondere Implementierungen vorgestellt.
Im anschließenden Kapitel wird der Algorithmus evaluiert. Dafür wird er mit synthetischen und realen Daten getestet. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zusammengefasst
und ein Fazit gezogen.
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2 Grundlagen
Bevor in den nächsten Kapiteln das Konzept vom datenarmen SLAM vorgestellt wird,
wird zunächst ein Überblick über die Thematik gegeben. Dafür wird SLAM im Allgemeinen erläutert sowie ein paar konkrete Umsetzungen vorgestellt. Zudem wird die
Besonderheit von Multi-Agent- bzw. kooperierenden SLAMs dargelegt. Im Anschluss
werden Algorithmen und Deskriptoren vorgestellt, welche im späteren Verlauf benötigt
werden.

2.1 SLAM (simultaneous localizaton and mapping)
Die Abkürzung SLAM steht für "simultaneous localization and mapping", also parallele
Positionsbestimmung und Zuordnung. Das SLAM-Problem beschäftigt sich damit, von
unbekannten Umgebungen Karten zu erstellen. Neben der inkrementellen Erstellung einer
Karte geht es auch um die eigene Positionierung innerhalb der Umgebung [10]. In den
Anfängen wurden Laser-Scans verwendet [42], welche nur eindimensional waren. Mit
steigender Verbreitung von guten und kleinen Kameras wurden diese vermehrt für zweidimensionale SLAM-Verfahren eingesetzt. Durch moderne Laserscanner und TiefenbildKameras können auch dreidimensionale Verfahren genutzt werden. Nachfolgend wird
die genaue Funktionsweise erläutert und es werden einige State of the Art Algorithmen
vorgestellt.

2.1.1 Funktionsweise von SLAM
Ein SLAM-Algorithmus arbeitet frameweise, um die Karte berechnen zu können. Als
Erstes nimmt dafür der sogenannte Agent mithilfe seiner Sensorik Daten (die Frames)
auf. Dabei kann es sich um 3D-Informationen wie Punktwolken oder Tiefenbilder handeln,
aber auch RGB-Bilder oder 1D-Laserscans sind möglich.
Die Wahl des Sensors beeinflusst den zugrunde liegenden Algorithmus. Von ihm hängt ab,
ob eine zweidimensionale Karte (z. B. ein Grundriss) oder eine dreidimensionale Repräsentation erstellt wird. Dafür werden zunächst die Frames auf Übereinstimmung überprüft
(Frame Matching). Anschließend kann anhand der gefundenen Matches die Transformation berechnet werden. Um eine Drift über die Zeit zu korrigieren wird zum Schluss noch
die sogenannte "Loop Closure" [42] durchgeführt. Der grobe Ablauf eines SLAMS wird in
Fig. 2.1 gezeigt. Üblicherweise werden zwischen den einzelnen Schritten zusätzlich Filter
(z. B. Kalman Filter [3]) und andere Optimierungen durchgeführt. Diese sollen das Ergebnis verbessern und Ausreißer verhindern. Nachfolgend werden die drei Schritte genauer
erklärt.
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Fig. 2.1: Grober Ablauf eines SLAM-Algorithmus. Die grauen Rechtecke stellen die
einzelnen Schritte dar, die Ellipsen die Daten die ausgetauscht werden. In Grün
wird die lokale Karte dargestellt, welche persistent gespeichert wird. Eingehendene Frames werden als Feature mit der lokalen Karte gematcht. Anschließend
kann die Transformation zur lokalen Karte berechnet werden, um den Frame
in der Karte zu verorten. Zur Verhinderung von Drifts, wird die lokale Karte
mittels "Loop Closure" korrigiert.
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Frame Matching
Beim Matching geht es darum, nach Gemeinsamkeiten zwischen zwei nicht identischen
Frames zu suchen. Mit diesen Matches können Punkte gefunden werden, welche in beiden
Frames existieren. Diese gemeinsamen Punkte werden genutzt, um die Transformation
zwischen den Frames zu bestimmen.
Für das Matching werden nicht direkt die Sensordaten verglichen. In der Regel werden
Bereiche oder einzelne Werte aus den Daten ausgewählt. Diese werden als Landmarks oder
Features bezeichnet. Zusätzlich werden oftmals Deskriptoren für diese Daten berechnet.
Diese beschreiben den ausgewählten Datenpunkt und erhöhen damit den Wiedererkennungswert.
Um zwei Frames zu matchen, werden jeweils deren Feature berechnet. Anschließend wird
für jedes Feature geschaut, welches Feature im anderen Frame am besten dazu passt.
Je ähnlicher sich die Feature sind, desto besser ist der Match. Wurden ausreichend
Matches gefunden, die sich nicht widersprechen, passen die beiden Frames zusammen.
Ein Widerspruch kann z. B. sein, wenn mehrere Feature auf das gleiche Feature im anderen Frame matchen. Dann muss geschaut werden, welcher dieser Matches am besten
passt.
Eine Variante, um solche Matches zu berechnen, ist die Bag-of-Words (BoW) Methode.
Dafür werden die einzelnen Feature als Wörter betrachtet und es können "Wörterbücher"
erstellt werden. Mittels dieses "Wörterbuches" können die Frames dann gematcht werden [16, 34].
Alternativ kann eine Nearest-Neighbor-Search (NNS) durchgeführt werden [19]. Dafür
wird zwischen zwei Featuren eine Distanz berechnet. Die genaue Metrik der Distanz hängt
vom Deskriptor ab. Für ein Feature wird die Distanz zu möglichen Matching-Kandidaten
berechnet und anschließend der kleinste ausgewählt.
Für SLAM wird häufig Iterative Closest Point (ICP) genutzt [31]. Dieser Algorithmus basiert direkt auf dem NNS-Matching. Neben den Distanzen der Matches wird
zusätzlich die Standardabweichung aller Matches berechnet. Im Unterschied zum NNSMatching wird dieses Matching mehrfach im Wechsel mit der Transformation durchgeführt. Sobald Matches gefunden wurden, wird die Transformation annähernd bestimmt
und auf die Frames angewendet. Anschließend werden wieder neuen Matches gesucht.
Erst wenn die Standardabweichung unter einen Schwellwert fällt, wird die Schleife beendet.

Transformation
Nachdem für zwei Frames die Matches gefunden wurden, kann die Transformation berechnet werden. Durch die Matches ist bekannt, dass es zwischen beiden Frames gemeinsame
Punkte gibt. Diese Punkte müssen in beiden Frames verortet werden, also die relative
Position zum Frame bestimmt werden. Mit diesen Punkten wird anschließend die Transformation berechnet.
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Eine Möglichkeit ist die Berechnung über ein Gleichungssystem. Die Transformation
(Rotation R und Translation t) zwischen zwei Punkten pA und pB ergibt sich aus folgender
Gleichung:

R ∗ p A + t = pB

(2.1)

Stellt man die Gleichung um, ergibt sich ein Gleichungssystem mit R und t als Unbekannte. Mithilfe von vier Punkten, z. B. den besten vier Matches, kann eine Lösung berechnet
werden.
Für mehr Punkte kann zusätzlich RANSAC angewendet werden. Es werden mehrfach
zufällig vier Punkte ausgewählt und das Gleichungssystem gelöst (vgl. Kapitel 2.2.1).
Von allen Ergebnissen wird dann die beste Transformation ausgewählt. Als Vergleich dient
dafür die metrische Distanz zwischen den Translationen:

dist(t~1 , t~2 ) = |(t~1 − t~2 ) · (t~1 − t~2 )|

(2.2)

Mit dieser Distanz kann der Mean-Absolute-Error (M AE) berechnet werden. Dafür wird
der Abstand von ti zu allen anderen Translationen berechnet:

n
P

M AE(ti ) =

dist(ti , tj )

j=1

n

(2.3)

Ausgewählt wird die Translation mit dem kleinsten M AE.
Alternativ zur ganzen Transformation, können Rotation und Translation auch separat
berechnet werden. Dabei muss die Rotation zuerst berechnet werden, da sie für eine
zusätzliche Translation der Punkte sorgt. In Fig. 2.2 wird dieses an einem Beispiel veranschaulicht. Wird die Translation ohne vorherige Rotation berechnet, wird Kamera B an
Position B’ erwartet (links). Erst nach Anwendung der Rotation auf Kamera A kann die
Position von Kamera B korrekt erkannt werden (rechts).
Für die Rotation kann z. B. der Kabsch-Algorithmus [28] genutzt werden. Dieser wird
in Kapitel 2.2.3 genauer beschrieben. Steht die Rotation fest, kann sie auf alle Punkte
angewendet werden. Anschließend muss nur noch die Translation zwischen den Punkten berechnet werden. Dafür werden die Punkte voneinander subtrahiert. Um aus allen
Translationen die beste auszuwählen, kann wieder der M AE oder RANSAC genutzt werden.

Loop Closure
Bei der Berechnung der Transformation kann es zu kleinen Ungenauigkeiten kommen.
Zwischen zwei einzelnen Frames ist diese oftmals so gering, dass sie vernachlässigt werden
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Fig. 2.2: Berechnung der Position der Kamera B anhand von Referenz-Punkt P. Links:
Berechnung der Position B’ ohne Beachtung der Rotation. Rechts: Korrekte
Position B, nach Anwendung der Rotation.
kann. Diese Ungenauigkeit zieht sich aber durch alle Frames und kann mit der Zeit größer
werden.
Um diese sogenannte Drift zu korrigieren, wird Loop Closure angewendet. Dabei wird
nach Schleifen gesucht, also Positionen in der Karte, die aus verschiedenen Richtungen angelaufen wurden. Gefunden werden diese Schleifen, indem nicht nur aufeinander folgende
Frames miteinander verglichen werden. In der Regel werden aus allen Frames einige als
"Keyframes" ausgewählt und nur diese werden überprüft.
Wurde eine Schleife gefunden, kann diese auf eine Drift untersucht werden. Dafür wird die
Transformation TL zwischen dem ersten und letzten Frame bestimmt, sowie die Transformationen aller Frames dieser Schleife addiert. Liegt keine Drift in der Schleife vor, ist die
addierte Transformation TS identisch zu TL . Sind die beiden Transformationen nicht identisch, wurde eine Drift gefunden, die korrigiert werden muss. Dafür werden alle Frames
auf der Schleife linear verschoben, sodass TS = TL gilt [14].
Fig. 2.3 zeigt ein Beispiel einer solchen Drift (links). Die T-Kreuzung im Flur wurde erneut
gefunden (die roten Matches). Nach Korrektur der Drift erhält man die tatsächliche Karte
(rechts).

2.1.2 Multi-Agent SLAM
Die Ausführung eines SLAM-Algorithmus beschränkt sich auf einen einzelnen Agenten.
Es wird genau eine Karte erstellt und darin der Agent positioniert. Über Collaborative
oder Multi-Agent SLAM-Algorithmen können auch mehrere Agenten parallel eingesetzt
werden. Diese bauen auf den (Single-) SLAM auf und erweitern ihn um einen weiteren
Schritt.
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Fig. 2.3: Links: Karte mit Drift, in der eine Schleife gefunden wurde (die Matches in
rot). Rechts: die korrigierte Karte
Jeder Agent berechnet für sich eine lokale Karte von den Bereichen, die von ihm abgearbeitet wurden. Der Multi-Agent-SLAM nimmt diese lokalen Karten von allen Agenten und generiert eine globale Karte. Wenn alle an derselben Position starten, müssen
die Karten nicht fusioniert werden. Alle Agenten können parallel mit derselben Karte
arbeiten. Andernfalls muss nach Gemeinsamkeiten zwischen den Karten gesucht werden.
Für diese Gemeinsamkeiten erfordern einige Algorithmen ein Rendezvous [18, 1]. Die
Agenten müssen sich im Laufe der Zeit einmal treffen, damit sie ihre Karten zusammenführen können. Beim Treffen können sich die Agenten gegenseitig erkennen und ihre
Transformation zueinander bestimmen. Anschließend wird eine der beiden lokalen Karten
in die andere überführt. Diese fusionierte Karte wird von beiden Agenten weiter verwendet und parallel erweitert.
Andere Multi-Agent-SLAM-Algorithmen kommen ohne Rendezvous aus. Dafür müssen
beide Agenten einen gemeinsamen Ort besucht haben. Dieses kann zeitlich unabhängig
erfolgen. Um die gemeinsamen Orte zu identifizieren, kann auf das Feature-Matching [7, 41, 27] zurückgegriffen werden. Es werden konkrete Feature aus beiden Karten ausgewählt und in der jeweils anderen Karte gesucht. Alternativ kann auch die Loop-Closure
angewendet werden [5, 36, 11]. Dafür werden aus allen Karten Keyframes ausgewählt,
welche wiedergefunden werden müssen. Anstatt nur in der eigenen Karte zu suchen,
werden alle Karten auf Übereinstimmungen überprüft.

2.1.3 State of the Art
Die verschiedenen SLAM- und Multi-Agent-SLAM-Algorithmen unterscheiden sich in
der konkreten Realisierung der einzelnen Schritte. Dazu zählen verschiedene EingabeDaten sowie verschiedene Optimierungsprozesse oder Filter, die die Zwischenergebnisse
verbessern. Aber auch die Art, wie die einzelnen Frames aussehen und gespeichert werden,
ist unterschiedlich. In Tabelle 2.1 werden mehrere dieser Algorithmen gezeigt.
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EKF

RANSAC

PnP

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

ICP

BoW

Multi
Rendezvous
Multi
Single
Multi
Mulit
Multi
Rendezvous
Single
Single
Multi
Multi
Single
Single
Single
Multi
Multi
Single

Ebenen

Typus
Forster et al. [14]
Andersson et al. [1]
Yufeng Yue et al. [41]
Chen et al. [8]
Chebrolu et al. [7]
Li et al. [22]
Tungadi et al. [36]
Howard [18]
Scherer et al. [32]
Lin et al. [24]
Zou et al. [42]
Magelson et al. [27]
Yousif et al. [40]
Shan et al. [34]
Trevor et al. [35]
Egodagamage et al. [11]
Bosse et al. [5]
Oh et al. [29]

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Tabelle 2.1: Auflistung verschiedener SLAM-Algorithmen. Der SLAM-Typus gibt an,
ob es sich um einen Single- oder Multi-Agent-SLAM handelt. Multi-AgentAlgorithmen, die ein Rendezvous benötigen, wurden separat gekennzeichnet. Zudem wird die Verwendung von Ebenen im Algorithmus angegeben.
Darüberhinaus wird die Verbreitung verschiedener State of the art Verfahren für die einzelnen SLAM-Schritte aufgezeigt.
PnP steht für
Perspektive-n-Point [23].
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Trevor et al. [35] hat einen SLAM entwickelt, welcher mit Punktwolken arbeitet. Aus
diesen Punktwolken werden Ebenen extrahiert, welche als Feature gelten. Zusätzlich wird
jeweils die konvexe Hülle über die zur Ebene gehörenden Punkte gebildet. Diese wird
zusätzlich als Deskriptor benutzt, um die Ausdehnung der Ebene zu definieren. Das
Matching erfolgt über einen Faktor-Graphen.
Ebenfalls mit Ebenen arbeitet PLADE von Chen et al. [8]. Für den Fall, dass nicht genug
geeignete Ebenen vorhanden sind, werden zusätzlich auch Linien betrachtet. Als Feature
dienen jeweils vier Ebenen und deren Relationen zueinander (siehe Kapitel 2.3.3). Zwei
Feature werden anhand ihrer euklidischen Distanz miteinander verglichen.
Von Yousif et al. [40] stammt der MonoRGBD-SLAM. Als Eingabe werden RGBD-Bilder
genutzt, auf welchen SIFT-Feature berechnet werden. Die einzelnen Feature werden
mittels Nearest-Neighbor-Search miteinander gematcht. Alle Frames werden in einem
Graphen gespeichert und mittels RANSAC die Transformation bestimmt.
Scherer et al. [32] arbeiten ebenfalls mit RGBD-Bildern und RANSAC. Durch die Verwendung von Drohnen wird zusätzlich das Bewegungsprofil aufgezeichnet. Diese ermöglichen
eine vorherige Abschätzung der ungefähren Transformation.
Ein Graph-basierter Ansatz wird von Oh et al. [29] vorgestellt. Mithilfe einer Kamera
und eines Laserscanners werden 3D-Koordinaten aufgenommen. Es wird aber davon ausgegangen, dass alle Wände senkrecht zum Boden stehen.
Lin et al. [24] hat ebenfalls einen SLAM mit RGBD-Bildern. Anstelle von RANSAC
wird aber Iterative Closest Point für die Transformation genutzt. Außerdem werden verschiedene Feature-Typen getestet und ihre Auswirkung auf das Ergebnis analysiert.
Für den Einsatz nach Naturkatastrophen haben Li et al. [22] einen Multi-Agent-SLAM für
Roboter entwickelt. Diese sollen sich mit Hilfe von Kameras durchs Gelände bewegen. Die
Überlappung der einzelnen Karten wird über BoW ermittelt.
Zou et al. [42] liefert einen guten Überblick über Multi-Agent-SLAM-Algorithmen. Es werden verschiedene RGB, RGBD und Pointcloud basierende SLAM-Verfahren vorgestellt.
Zudem wird die grundlegende Funktionsweise erläutert.

2.2 Background
In diesem Kapitel werden drei Algorithmen vorgestellt, die im späteren Verlauf Anwendung finden. Die Algorithmen RANSAC und Kabsch spielen dabei, wie oben beschrieben,
eine wichtige Rolle für SLAM. Darüber hinaus wird ein Clustering-Verfahren für die
Ebenen-Detektion vorgestellt.

2.2.1 RANSAC (Random Sample Consensus)
Bei der Verarbeitung großer Datenmengen stößt man regelmäßig auf das Problem von sogenannten Ausreißern. Datenpunkte, die nicht zum gesuchten Modell passen und damit
das Ergebnis verfälschen. Mithilfe von Algorithmen versucht man diese Punkte zu finden
und/oder deren Einfluss zu minimieren. Der "Least Square"-Algorithmus ordnet alle
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Fig. 2.4: Zwei mit RANSAC gefundenen Linien (rot und grün). Die Flächen zeigen,
welche Punkte zum jeweiligen Modell dazugehören.
Punkte dem Modell zu und probiert deren Abweichung davon zu minimieren [38]. Wird
die Zahl der Ausreißer zu groß, oder ist deren Abweichung zu stark, versagt aber diese
Methode.
Um diese Fälle abzudecken, kann man RANSAC verwenden. Die Idee des Algorithmus
ist es, zufällige Stichproben zu suchen, welche das Modell erfüllen [13]. Der Algorithmus
funktioniert so, dass aus den Daten X Werte rausgesucht werden und man probiert das
Modell daraus zu berechnen. X richtet sich dabei nach der minimal notwendigen Zahl
an Werten, die für das Modell benötigt werden. Bei einer Gerade entspräche das zwei
Punkten, bei einer Ebene wären es drei. Anschließend berechnet man für alle Daten den
Abstand zu dem berechneten Modell, also z. B. den Abstand zur Geraden. Alle Werte,
die innerhalb eines gewissen Schwellwertes s liegen, werden dem Modell zugeordnet. In
Fig. 2.4 werden zwei zufällige Linien und die dazugehörigen Punkte gezeigt. Die grüne
Linie hat deutlich mehr passende Punkte als die rote. Das berechnete Modell wird zusammen mit der Anzahl der Ausreißer gespeichert. Anschließend wird der Algorithmus mit
neuen Werten wiederholt.
Um ein garantiertes Ende zu haben, wird eine maximale Anzahl an Wiederholungen festgelegt. Wird diese erreicht, wird das beste Modell aus den Wiederholungen ausgewählt.
Um die Berechnung vorzeitig abbrechen zu können, benötigt man das sogenannte "Consensus Set". Dies ist die vermutete Größe des Modells, also wie viele der Werte im Datensatz
zum Modell passen müssen. Wird dieser Wert erreicht, wird das zuletzt gefundene Modell
zurückgegeben.
Der Algorithmus ist so robust, dass selbst große Ausreißerzahlen kein Problem sind.
Wichtig dafür ist die richtige Wahl des Schwellenwertes. Außerdem muss der Algorithmus
oft genug wiederholt werden. Anhand des vermuteten Ausreißeranteils kann man berechnen, wie viele Iterationen stochastisch betrachtet notwendig sind.
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Möchte man mehrere Modelle im Datensatz finden, kann RANSAC wiederholt angewendet werden. Sobald das erste Modell gefunden wurde, werden alle dazugehörigen Daten
aus dem Datensatz entfernt. Anschließend kann RANSAC wiederholt werden, bis der
Datensatz zu klein ist. Dabei muss nur beachtet werden, dass die einzelnen Modelle
jeweils Ausreißer der anderen Modelle darstellen.

2.2.2 Agglomerative Hierarchical Clustering
Mithilfe von Clustering kann man große Datenmengen in kleinere Gruppen aufteilen.
Eine Variante davon ist das Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) [37]. Dieses
Clustering-Verfahren basiert auf strukturierten Daten.
Es findet zum Beispiel Anwendung bei der Ebenen-Detektion in Tiefenbildern. Jeder Pixel
hat einen Tiefenwert und kennt seine Nachbarn (4er Nachbarschaft). Zusätzlich wird für
jeden Pixel die Ausrichtung benötigt. Dies kann in Form eines Normalenbildes vorgegeben
werden, oder über einen Vergleich der Tiefe der Nachbarn berechnet werden. Mit beiden
Werten kann der Algorithmus zusammengehörige Flächen im Bild finden. Fig. 2.5 zeigt
die Ergebnisse an einem Beispiel.
Das von Feng et al. [12] vorgestellte Verfahren verwendet dafür einen Graphen. Jeder
Pixel im Bild stellt einen Knoten dar und die Kanten beschreiben deren Nachbarschaft.
Sind zwei Pixel im Bild benachbart, so erhalten beide Knoten eine Kante. Passen die
Tiefe und Ausrichtung eines Knotens nicht zu den benachbarten Knoten, so wird die
Kante gelöscht. Anschließend können die Knoten in Cluster eingeteilt werden. Diese sind
in Fig. 2.5b farblich dargestellt.
Jedes dieser Cluster repräsentiert eine Fläche im Bild. Durch Rauschen oder Öffnungen können zusammenhängende Flächen getrennt werden. Um diese miteinander zu
verbinden, werden die einzelnen Cluster zusammengeführt. Dafür werden die Flächen
der einzelnen Cluster miteinander verglichen. Liegen sie räumlich auf derselben Ebene und
haben die gleiche Ausrichtung, werden sie zusammengeführt (siehe Fig. 2.5c).

2.2.3 Kabsch-Algorithmus
Der Kabsch-Algorithmus ermöglicht es, die Rotation zwischen Punktpaaren zu berechnen [20]. Dafür benötigt er zwei Punktmengen P und Q, deren Punkte paarweise zusammenhängen. Diese werden jeweils als N × 3 Matrix angegeben, wobei N der Anzahl an
Punkten entspricht.
Im ersten Schritt müssen alle Punkte relativ zu ihrem Zentroiden C verschoben werden.
Dafür wird für beide Punktmengen jeweils der Mittelpunkt bestimmt:

N
P

Cp =

16

Pk

k=1

N

(2.4)

(a) Das Tiefenbild als Eingabe

(b) Die berechneten Cluster

(c) Die zusammengeführten Cluster

Fig. 2.5: Die drei einzelnen Schritte des Agglomerative Hierarchical Clustering. Die
einzelnen Cluster sind als Farben dargestellt.
Anschließend wird der Zentroid von allen Punkten subtrahiert. Als Nächstes wird die
Kovarianz-Matrix H = P T Q berechnet:

Hij =

N
X

Pki Qkj

(2.5)

k=1

Sofern keiner der Randfälle zutrifft, z. B. das H keine Inverse besitzt, kann die Rotation
R direkt berechnet werden:

1

R = (H T H) 2 H −1

(2.6)

Andernfalls muss eine Singulärwertzerlegung (SVD) [17] genutzt werden. Dafür werden
die Matrizen U und V berechnet, sodass gilt:

H=U

X

VT

(2.7)

Um für die Rotation R ein rechtshändiges Koordinatensystem zu gewährleisten, wird die
Determinante d = det V U T der SVD benötigt. Anschließend kann die Rotation wie folgt
berechnet werden:
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1 0 0

T
R = V 0 1 0
U
0 0 d

(2.8)

Die Rotation R entspricht dann der optimalen Rotation zwischen allen Punktepaaren.

2.3 Ebenen-Deskriptoren
Um mehrere Ebenen aus verschiedenen Perspektiven wiederzufinden, werden Deskriptoren benötigt. Wie oben genannt, kann die konvexe Hülle oder generell die Ausdehnung
der Ebene genutzt werden. Wird die Ausdehnung nicht benötigt oder erfasst, werden
Paare gebildet, um die Ebenen zu beschreiben. Nachfolgend werden drei Deskriptoren für
Ebenen im Detail vorgestellt.

2.3.1 Konvexe Hülle
Mit der konvexen Hülle kann eine einzelne Ebene beschrieben werden [35]. Auf diesem
Wege wird neben der Ebene in Koordinatenform, auch die Ausdehnung der Ebene repräsentiert. Dafür muss bei der Ebenen-Detektion jeweils zusätzlich die Menge an Punkten
ausgegeben werden, welche von der Ebene abgedeckt werden. Anschließend wird die konvexe Hülle H über alle Punkte gebildet und zusätzlich zur Ebene abgespeichert. Zusammen mit der Normale n und der Distanz zum Ursprung d ergibt sich folgender Deskriptor:

f = (n, d, H)

(2.9)

2.3.2 Chiralität
Bei der Chiralität wird die Anordnung von drei Ebenen als Deskriptor genutzt [6]. Es werden jeweils drei Ebenen als 3er Paar zusammengeführt und deren Normalen betrachtet.
Der Deskriptor ergibt sich aus der Reihenfolge der Ebenen und wie sie zueinander stehen.
Mögliche Zustände für den Deskriptor sind "linkshändig" und "rechtshändig".
Die Zustände leiten sich davon ab, mit welcher Hand die Anordnung der drei Ebenen
gezeigt werden kann. Dafür wird jeweils in beiden Händen mit dem Daumen in die Richtung der ersten Normale und mit dem Zeigefinger in die der zweiten gezeigt. Anschließend
wird versucht, die dritte Normale mit Hilfe des Mittelfingers zu zeigen. Ist dieses mit der
linken Hand möglich, wird von "linkshändig" gesprochen, andernfalls von "rechtshändig".
In Fig. 2.6 wird dieser Zusammenhang visualisiert.
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Fig. 2.6: Chiralität von 3er Ebenen-Paaren. Links: linkshändig, Rechts: rechtshändig

2.3.3 4er Paar mit Relation
Dieser Ebenen-Deskriptor basiert auf vier Ebenen und deren Relation. Dafür werden für
jeden Deskriptor zwei 2er Pärchen von Ebenen gebildet. Jede Ebene kann in mehreren
Deskriptoren auftauchen. Die vier Ebenen dürfen nicht parallel zueinander sein. Damit
ist gewährleistet, dass sich aus zwei Deskriptoren eine eindeutige Transformation ableiten
lässt [8].
Um das 4er Paar (Ebenen A, B, C und D) genauer zu beschreiben, wird zusätzlich neben
den Ebenen, deren Relation abgespeichert. Dafür müssen für die beiden 2er Pärchen AB
und CD deren Schnittgeraden g und f berechnet werden. Das Zusammenspiel der beiden
Pärchen wird in Fig. 2.7 gezeigt.
Als Erstes wird die Distanz d der beiden Schnittgeraden ermittelt. Dafür wird auf beiden Geraden der dichteste Punkt zur anderen Gerade berechnet. Anschließend können
aus den Ebenen-Pärchen und den beiden Schnittgeraden insgesamt 7 Winkel berechnet werden. Die ersten zwei Winkel sind zwischen den 2 Ebenenpaaren AB und CD.
Die nächsten vier Winkel ergeben sich aus den beiden Schnittgeraden und dem jeweils anderen Ebenenpaar: g mit C und D, sowie f mit A und B. Der letzte Winkel
wird zwischen den beiden Schnittgeraden berechnet. Insgesamt ergibt sich daraus das
Feature F :

F = (α1 , . . . , α7 , d)

(2.10)

F = (^AB, ^CD, ^gC, ^gD, ^f A, ^f B, ^gf, |gf |)

(2.11)
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Fig. 2.7: Die 2 Ebenen-Pärchen für die Deskriptor Berechnung. g und f sind die
Schnittgeraden zwischen den Ebenen A und B bzw. C und D. (nach Chen
et al. [8])

20

3 Konzept
Einsatzkräfte sind regelmäßig mit der Erkundung von unbekannten Umgebungen konfrontiert. Dabei steht die Sicherheit der Opfer, aber auch die der Einsatzkräfte im Vordergrund. Um diese zu gewährleisten benötigt die Einsatzleitung einen guten Überblick über
den laufenden Einsatz.
Aktuell besteht die Koordination in erster Linie aus Funksprüchen. Eine Verortung der
Teams ist derzeit nur über die Schilderungen über Funk möglich. Zudem existieren nur
selten Karten von den Umgebungen. Letzteres kann mittels SLAM-Algorithmen und
geeigneter Sensorig gelöst werden. Die Einsatzkräfte können damit live die Umgebung
kartographieren und ihre Positionen austauschen.
Wurden die dafür benötigten Daten berechnet, müssen diese übers Netzwerk übertragen
werden. Werden mehrere Teams (Agenten) losgeschickt, werden mehrere Karten parallel
berechnet. Entsprechend steigt mit jedem Team die Datenmenge, welche übers Netzwerk
übertragen wird. In diesem Kapitel wird ein Konzept zur Reduktion der Datenmenge
aufgezeigt. Dafür wird das Problem einmal genauer erläutert und eine mögliche Lösung
dafür skizziert und schrittweise beschrieben.

3.1 Problem
Ein SLAM-Algorithmus verarbeitet eingehende Sensor-Daten zu einer lokalen Karte.
Diese wird, wie in Kapitel 2.1 gezeigt, Frameweise berechnet. Für jeden Agenten wird
eine lokale Karte berechnet. Diese werden anschließend zu einer globalen Karte zusammengeführt. Dafür müssen die Karte und die einzelnen Keyframes zu einem Server übertragen werden. Dieses kann sowohl im original Datenformat, als auch in vorverarbeiteter
Form erfolgen. Anschließend kann die globale Karte auf einem Server berechnet werden.
Häufig basieren SLAM-Algorithmen auf Punktwolken oder RGB- bzw. RGBD-Bildern.
Deren Größe hängt dabei von der Auflösung der Sensoren ab. Je größer die Auflösung,
desto mehr Daten müssen übertragen werden. Die ungefähre Datenmenge lässt sich mit
einem Beispiel abschätzen.
Es wird von einem 500x500 Pixel großem Bild ausgegangen. Bei einem RGBD Bild
würde dieses Bild 4Byte ∗ 250.000 = 1000kB an Daten benötigen. Ohne die Tiefeninformation kann ein Byte pro Pixel gespart werden: 3Byte ∗ 250.000 = 750kB. Durch die
Verwendung von JPEG kann das Bild um bis zu 25% verlustfrei komprimiert werden:
750kB ∗ 43 ≈ 563kB. Ein Full HD Bild (1920x1080 Pixel) benötigt jeweils mehr als 8 Mal
so viel Speicherplatz.
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Anstelle des Bildes, können auch vorverarbeitete Daten übertragen werden. In der Regel
werden die Bilder dafür in Form von Featuren und Deskriptoren dargestellt. Bei der
Berechnung von SIFT-Featuren, sind bei einem solchen Bild ungefähr 2000 Feature zu
erwarten [26]. Wird von einem 128-Dimensionen Feature ausgegangen, würden damit
128Byte ∗ 2000 = 256kB pro Bild zusammenkommen. Gegenüber dem RGB-Bild entspricht dies einer Ersparnis von knapp 50%.
Bei der Datenübertragung wird Bandbreite in kBit/s oder M Bit/s angegeben, wobei
1024kBit/s = 1M Bit/s. Dafür müssen alle Angaben von Byte in Bit umgewandelt werden: 1Byte = 8Bit. Wird ein Frame pro Sekunde (1 FPS) in Form von SIFT-Feature
übertragen, werden dann 8 ∗ 256kB/s = 2M Bit/s benötigt. Das RGB-Bild würde unkomprimiert 8 ∗ 750kB ≈ 5.9M Bit/s benötigen, komprimiert nur 8 ∗ 563kB ≈ 4.4M Bit/s.
Bei einer Erhöhung der FPS Zahl, steigt die Bandbreite proportional dazu. Für SIFTFeature werden bei 10 FPS 20M Bit/s benötigt.
Im beschriebenen Anwendungsfall, muss eine unbekannte Umgebung kartographiert werden. Das hat zur Folge, dass die Einsatzkräfte vor Ort ein eigenes Netzwerk aufgebaut
werden. Eine Möglichkeit dafür ist ein Mobilfunk-Netzwerk. Bei der Verwendung des
HSPS+ Standards sind bis zu 23M Bit/s im Upload möglich [33]. Damit wäre eine Übertragung von bis zu 12 Frames pro Sekunde möglich. Durch den Multi-Agent-SLAM
verteilen sich diese Frames auf die einzelnen Agenten. Werden 4 Agenten eingesetzt,
kann jeder einzelne nur 3 Frames pro Sekunde übertragen.
Für die Erkundung der unbekannten Umgebung werden höhere FPS Zahlen benötigt.
Damit der Multi-Agent-SLAM funktioniert, müssen die jeweiligen Keyframes und die
lokale Karte übertragen werden. Die Keyframes werden benötigt, um das Matching mit
anderen Karten durchzuführen. Für die Positionierung der Frames und Karten zueinander, wird die lokale Karte benötigt. Entsprechend muss neben den 2 MBit für einen
Keyframe, auch Bandbreite für die Karten einkalkuliert werden. Die Anzahl der parallel übers Netzwerk übertragbaren Agenten sinkt dadurch weiter. Dazu kommt, dass
das Netzwerk durch das Gebäude eingeschränkt werden kann. Dicke Wände oder MetallKonstruktionen schirmen das Signal ab und reduzieren so die Datenübertragung.

3.2 MWMA-SLAM
Um eine höhere FPS Zahl bei gleichbleibender Bandbreite zu erreichen, muss die zu
übertragende Datenmenge reduziert werden. Das vorliegende Szenario findet überwiegend
in Innenräumen statt. Durch diese Einschränkung, lassen sich Teile der Manhattan-World
Annahme [9] anwenden. Diese besagt, dass in Innenräumen überwiegend gerade Wände
und Kanten zu finden sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass Kanten und Ecken
rechtwinklig sind. Für den SLAM-Algorithmus wird nur der erste Teil der Annahme, dass
überwiegend ebene Flächen existieren, angewendet.
Normalerweise wird eine Wand in Bildern oder einer Punktwolke durch eine Teilmenge der
Pixel bzw. Punkte beschrieben. Da es sich um gerade Flächen handelt, können stattdessen
auch Ebenen verwendet werden. Dafür wird durch alle Punkte der Wand eine Ebene gezogen. Bereits von Chen et al. [8] und Trevor et al. [35] wurden Ebenen für SLAM eingesetzt.
Es gibt jedoch noch keine Multi-Agent-SLAM-Algorithmen auf Basis von Ebenen. Dies ergab eine ausführliche Literaturrecherche (siehe Tabelle 2.1).
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Es wurde gezeigt, dass Ebenen als Feature für SLAM-Algorithmen genutzt werden können.
Durch ihre minimalistische mathematische Darstellung eignen sie sich insbesondere für
die Nutzung bei einem Multi-Agent-SLAM-Algorithmus. In Koordinatenform wird eine
Ebene durch ihre Normale n und dem Abstand d zum Ursprung definiert:

E = nx ∗ x + ny ∗ y + nz ∗ z − d

(3.1)

Eine Ebene kann mit Hilfe von 4 Dezimalzahlen, also 16Byte repräsentiert werden.
Anstelle eines einzelnen SIFT-Feature mit 128Byte können 8 Ebenen übertragen werden. Ein kompletter Frame aus SIFT-Featuren mit 256kB Größe würde 16.000 Ebenen
entsprechen. Forstner et al. [15] hat gezeigt, dass Punktwolken mit 4.431 oder 1.525 Millionen Punkten, in der Regel 270 unterschiedliche Ebenen enthalten. Ein einzelner Frame
enthält üblicherwiese nicht alle Ebenen. Trotzdem würde die Übertragung von 270 Ebenen nur 16Byte ∗ 270 = 4.3kB benötigen. Bei einer einzelnen Ebene liegt die Ersparnis
gegenüber einem SIFT-Feature mit 128 Dimensionen bei mindestens 85%. Die Ersparnis
bei einem Ebenen-Frame gegenüber einem SIFT-Frame liegt bei über 98%.
Basierend auf herkömmlichen SLAM Verfahren, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein
Multi-Agent-SLAM für Ebenen entwickelt. Der grundlegende Ablauf vom ManhattanWorld-Multi-Agent-SLAMs (MWMA-SLAM) ist in Fig. 3.1 zu sehen. Als Eingabe für
den Algorithmus wird ein Tiefen- und ein Normalenbild benötigt. Am Agenten werden
diese Eingaben aus einer Punktwolke oder einem RGBD-Bild extrahiert. Anschließend
können anhand beider Bilder Ebenen berechnet werden, welche für den eigentlichen SLAM
benötigt werden. Diese Ebenen können sowohl einen einzelnen Frame, als auch eine komplette Karte darstellen. Sie werden vom Agenten zum Server übertragen.
Ähnlich wie RGB-Bilder, müssen auch für die Ebenen Deskriptoren berechnet werden.
Diese bilden, zusammen mit den jeweiligen Ebenen, die Feature. Die gefundenen Feature
können anschließend für das Matching verwendet werden. Dafür werden dem MatchingAlgorithmus die Feature von verschiedenen Frames bzw. Karten gegeben. Dieser sucht
nach Ähnlichen Featuren in beiden Eingaben und gibt diese Pärchen als Matches aus.
Mit den gefundenen Matches kann die Transformation berechnet werden. Diese besteht
aus Rotation und Translation und beschreibt den Versatz zwischen den beiden Frames
bzw. Karten. In den kommenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte genauer
beschrieben.

3.2.1 Ebenen Detektion
Im ersten Prozessschritt müssen in den Eingabe-Daten Ebenen detektiert werden. Für
den konzeptionierten SLAM-Algorithmus wird ein Tiefen- und ein Normalenbild benötigt.
Nachfolgend werden zwei Algorithmen vorgestellt, die aus den vorliegenden Daten Ebenen
extrahieren können.
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Fig. 3.1: Grober Ablauf des MWMA-SLAMs. Die Rechtecke stellen die einzelnen
Schritte dar, die Ellipsen die Daten die ausgetauscht werden. Die Eingabe
ist grün und die Ausgabe gelb. Blau sind die Daten, die zwischen den einzelnen Schritten ausgetauscht werden. Beim Matching werden die Features von
verschiedenen Frames bzw. Karten benötigt.
RANSAC
Ein gängier Algorithmus zur Ebenen Detektion ist RANSAC [8, 39, 25] (siehe Kapitel 2.2.1). Dafür wird aus dem Tiefenbild eine Punktwolke generiert. Jeder Pixel im Bild
wird anhand seiner Lage im Bild und seinem Tiefenwert in einen 3D-Punkt umgerechnet.
Anschließend wird der Optimierungs-Algorithmus auf den 3D-Punkten angewendet. Eine
Ebene kann anhand von drei Stützvektoren definiert werden. RANSAC wählt mehrfach
zufällig drei Punkte aus der Punktwolke aus und erstellt daraus eine Ebene. Anschließend
werden die Punkte gezählt, die auf den gefundenen Ebenen liegen. Die Ebene, zu der die
meisten Punkte gehören, wird ausgewählt.
Wurde eine Ebene gefunden, können die dazugehörigen Punkte aus der Punktwolke entfernt werden. Mit den restlichen Punkten können wiederholt Ebenen gefunden werden,
bis nicht mehr ausreichend Stützpunkte für eine Ebene vorhanden sind. Abhängig von
der Anzahl an gefundenen Ebenen, erhöht sich die Anzahl an notwendigen Iterationen.
Selbst kleinere Punktwolken können so zu langen Laufzeiten führen, wenn sich zu viele
Ebenen in ihnen befinden.
Außerdem muss der Schwellenwert von RANSAC sorgfältig ausgewählt werden. Dieser
gibt an, mit welcher Distanz ein Punkt zur Ebene gezählt wird, oder als Ausreißer für
dieses Ebene klassifiziert wird. Ein zu hoher Wert sorgt dafür, dass dicht beieinander
liegende Ebenen verschmolzen werden. Bei einem zu kleinen Wert hingegen können große
Ebenen in mehrere kleine aufgeteilt werden, welche jeweils eine minimal andere Rotation
aufweisen. Die Wahl des Schwellwertes hängt daher von der Qualität der Punktwolke
ab.
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(a) Der Durchgang

(b) Gefundene Ebene (rot)

(c) Erwartete Ebene (grün)

Fig. 3.2: Ebenendetektion mit RANSAC in einem Durchgang. Die vordere Wand wurde
zuvor gefunden und entfernt. Beim verschließen des Durchgangs gehören mehr
Punkte zur Ebene, als zur Ebene des Türrahmens.
Zudem handelt es sich bei RANSAC um eine globale Optimierung. Durch die zufällige
Auswahl der Punkte, werden lokale Optima ignoriert. Wie in Fig. 3.2 zu sehen, kann es so
zu falschen Ebenen kommen. Die Ebene in Fig. 3.2b wird gefunden, da sie mehr Punkte
zu einer Ebene vereint, als die Ebene in Fig. 3.2c. Im Normalfall ist dieses Verhalten von
Vorteil, da z.B. Artefakte und Lücken in der Punktwolke ignoriert bzw. geschlossen werden können. Der vorliegende Anwendungsfall sieht jedoch vor, dass mehrere Räume gescannt werden, und somit auch Türen und Durchgänge zur Umgebung gehören. RANSAC
würde diese verschließen, obwohl die Position von Durchgängen relevant ist und von der
Einsatzleitung benötigt wird.

Agglomerative Hierarchical Clustering

Für das Finden von Ebenen in einem Tiefenbild, können auch Cluster-Algorithmen verwendet werden [12, 4, 30]. Ein Beispiel dafür ist das Agglomerative Hierarchical Clustering
(AHC) (siehe Kapitel 2.2.2). Das Tiefenbild wird mit dem Normalenbild verschmolzen, sodass jeder Pixel eine Tiefe und eine Normale repräsentiert. Anschließend können die Pixel
anhand dieser beiden Werte mit ihren Nachbarn verglichen und zu Clustern verbunden
werden. Jedes dieser Cluster repräsentiert eine Ebene.
Beim AHC handelt es sich um einen statischen Algorithmus. Die Laufzeit hängt von
der Größe der Eingabebilder ab, da alle Pixel einmal betrachtet werden müssen. Durch
den festen Ablauf sind die Ergebnisse deterministisch. Durchgänge oder andere Öffnungen werden durch die Nachbarschafts-Suche gefunden und als separates Cluster abgebildet.
Im Gegensatz zu RANSAC wird keine Optimierung durchgeführt. Starkes Rauschen im
Bild oder "tote Bereiche", in denen keine Werte aufgenommen wurden, können starken
Einfluss auf die Ebenen nehmen. Es führt dazu, dass mehrere kleine Ebenen gefunden werden, anstelle weniger großer. Diese müssen anschließend aufwendig gemergt werden.
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Zusammenfassung

Beide Algorithmen sind dazu geeignet, Ebenen in Punktwolken zu finden. Für den vorliegenden Anwendungsfall ist jedoch nur das AHC geeignet. Durch das automatische
korrigieren von Lücken durch RANSAC, werden Durchgänge verschlossen. Diese werden aber von den Einsatzkräften benötigt, um sich im Gebäude zurecht finden zu können.

3.2.2 Ebenen Deskriptoren
Der nächste Schritt im MWMA-SLAM sind die Ebenen Deskriptoren. Ähnlich wie bei
Bildern, können nicht direkt die Ebenen genutzt werden. Es müssen Feature ausgewählt
werden und dazugehörige Deskriptoren berechnet werden. Durch den Deskriptor wird eine
mathematische Beschreibung des Features gegeben, wodurch sich die Feature miteinander
vergleichen lassen. Dieser Vergleich ist für die späteren Schritte relevant. Nachfolgend
werden drei Varianten vorgestellt, wie ein Ebenen-Feature und dessen Deskriptor aussehen
kann.

Konvexe Hülle

Voraussetzung für diesen Deskriptor ist es, dass zu den Ebenen eine Punktwolke existiert.
Diese kann anhand des Tiefenbildes berechnet werden. Für jede Ebene werden die dazugehörigen Punkte aus der Punktwolke berechnet und deren konvexe Hülle H gebildet (siehe
Kapitel 2.3.1). Zusammen mit der Ebenen-Normale n und der Distanz zum Ursprung d,
dient sie als Deskriptor der Ebene:

f = (n, d, H)

(3.2)

Dieser Deskriptor ist aber nicht statisch. Mit jedem Frame, der durch die Sensoren
aufgezeichnet wird, wird die lokale Karte erweitert. Durch die neuen Tiefenbilder können
die vorliegenden Wände vergrößert werden. Dadurch gehören neue Punkte zur Wand und
somit muss auch die konvexe Hülle angepasst werden. Für jeden neuen Frame müssen alle
bisherigen Feature überprüft und ggf. neu berechnet werden.
Außerdem steigt die zu übertragende Datenmenge und die benötigte Rechenleistung beim
Agenten. Die konvexe Hülle benötigt die Punktwolke als Eingabe, sodass sie nur lokal
berechnet werden kann. Entsprechend muss sie zusätzlich zur Ebene übertragen werden.
Dadurch steigt die benötigte Datenmenge an und die Ersparnis durch die Ebenen wird
verringert.
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3er Paar / Chiralität
Werden mehrere Ebenen zusammen Betrachtet, kann deren Relation zueinander genutzt
werden. Bei einem 3er Paar kann dafür die Chiralität genutzt werden (vgl. Kapitel 2.3.2).
Dafür werden die Normalen der drei Ebenen nacheinander mit der Hand nachgestellt.
Daumen, Zeige- und Mittelfinger zeigen jeweils in die Richtung der Normale. Abhängig
von der Hand, mit der die Normalen gezeigt weren können, ist die Chiralität links- oder
rechtshändig.
Der Vorteil dieses Deskriptos ist, dass nur die Ebenen benötigt werden. Problematisch ist
aber das Finden von geeigneten Matches. Gerade in quaderförmigen Räumen bekommt
man acht identische Paare für die jeweiligen Raumecken. Außerdem ist der Suchraum sehr
groß, da die Chiralität nur zwei Zustände annimmt. Zusätzlich kann durch die Änderung
der Reihenfolge der jeweils andere Zustand erreicht werden.
Der Suchraum des Deskriptors und die vielen identischen Paare wirken sich auf die nächsten Schritte des SLAMs aus. Beim Matching der Ebenen, sollen identische Deskriptoren
gefunden werden. Da jedoch nur zwei Zustände angenommen werden können, können bei
der Suche nur wenige Deskriptoren im Vorfeld ausgeschlossen werden. Das Problem, zwei
Feature miteinander zu vergleichen, wird bei diesem Deskriptor auf die nächsten Schritte
verschoben.
4er Paar mit Relation
Eine andere Möglichkeit, die Ebenen zu beschreiben, ist das 4er Paar mit Relation. Dafür
werden insgesamt vier Ebenen (zwei Paare) genommen und verschiedene Winkel und
Distanzen zwischen ihnen berechnet (siehe Kapitel 2.3.3). Auf diesem Weg beschreibt der
Deskriptor die relative Lage der einzelnen Ebenen zueinander. Dadurch wird die Zahl an
identischen Deskriptoren minimiert und der Aufwand, zwei ähnliche Feature zu finden,
wird gesenkt.
Der Vorteil vom diesem 4er Paar ist zudem, dass bereits ein Match ausreicht, um eine
eindeutige Transformation zu berechnen. Durch die nicht parallelen Ebenen, gibt es
nur eine Möglichkeit, zwei identische 4er Paare zu transformieren, sodass alle Ebenen
überlappend sind. Zudem können die Paare besser unterschieden werden, indem die
Winkel und die Distanz betrachtet werden. Ein Problem kann aber sein, die vier Ebenen
zu finden. In einem rechteckigen Raum werden durch die Wände nur drei nicht parallele
Ebenen ermöglicht. Eine vierte Ebene kann aber in der Regel durch andere Objekte
gefunden werden. Offene Türen oder z. B. Computer-Bildschirme, stehen oft schräg zur
Wand.
Zudem ist auch diese Variante statisch, hinsichtlich der Ebenen. Kommen neue Ebenen
hinzu, müssen nur die neuen Paare berechnet werden, die alten Paare bleiben bestehen.
Zusammenfassung
Die Verwendung von Ebenen-Paaren hat den Vorteil, dass direkt eine Transformation
berechnet werden kann. Ein guter Deskriptor schränkt zudem den Suchraum ein, in
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welchem sich mögliche Matches bewegen. Entsprechend eignet sich besonders das 4er
Paar mit Relation. Für die Berechnung werden ausschließlich die Ebenen benötigt. Durch
die Wahl von 4 nicht parallelen Ebenen reicht zudem ein einzelner Feature-Match für
Transformation

3.2.3 Ebenen Matching
Mit den Deskriptoren kann die eigentliche Aufgabe des SLAM-Algorithmus durchgeführt
werden, das Matching. Dafür müssen zwei verschiedene Frames bzw. Karten miteinander
verglichen werden und auf Gemeinsamkeiten untersucht werden. Das Ebenen-Matching
bekommt dafür jeweils eine Liste an Featuren der beiden Frames bzw. Karten als Eingabe.
Für das Matching werden die einzelnen Deskriptoren betrachtet und miteinander verglichen. Als Vergleich wird in der Regel eine Distanz-Metrik verwendet, die angibt, wie
ähnlich sich beide Deskriptoren sind. Im Falle des 4er Paares, ist dieses die euklidische
Distanz [8]. Dafür wird jedes Feature als Vektor f , bestehend aus den 7 Winkeln a1−7 (in
Grad) und der Distanz d (in Metern), definiert:

f = (a1 , . . . , a7, d)

(3.3)

Für diese Vektoren wird die euklidische Distanz bestimmt. Je kleiner die Distanz, desto
ähnlicher sind die Deskriptoren.

dist(f, f 0 ) =

q

0 2
0 2
(fa1 − fa1
) + . . . + (fa7 − fa7
) + (fd − fd0 )2

(3.4)

Für einen Match wird für alle Deskriptoren in Frame A, die Distanz zu den Deskriptoren in B berechnet: dist(fA , fB ). Mittels Nearest-Neighbor-Search kann so für jeden
Deskriptor in A der ähnlichste Deskriptor in B gefunden werden. Je kleiner die Distanz zwischen den beiden Deskriptoren, desto besser ist der Match. Durch die Vielzahl
an möglichen Deskriptoren muss eine Fast-Nearest-Neighbor-Search [21] (FNNS) eingesetzt werden. Diese verwenden Suchbäume, um nicht alle Deskriptoren miteinander vergleichen zu müssen. Dadurch ist der Algorithmus auch bei viele Deskriptoren performant.
Bei der NNS kann es passieren, dass mehrere Feature auf den gleichen Nachbarn verweisen. Dieses hat zur Folge, dass die Matches nicht eindeutig sind. Um dieses Problem
zu verhindern, müssen alle uneindeutigen Matches gesucht werden. Dafür werden die
Matches anhand des Nachbarn gruppiert. Innerhalb jeder Gruppe wird jeweils der Match
mit der kleinsten Distanz ausgewählt.

3.2.4 Ebenen Transformation
Abhängig vom gewählten Deskriptor, werden unterschiedlich viele Matches benötigt, um
die Transformation eindeutig bestimmen zu können. Durch die Verwendung von vier nicht
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parallelen Ebenen reicht genau ein Match aus. Um das Ergebnis zu verbessern und den
Einfluss von Ausreißern zu minimieren, werden 10 Matches in die Berechnung einbezogen.
Es werden die Matches mit der kleinsten Distanz ausgewählt.
Anhand dieser Matches wird jeweils eine Transformation berechnet. Anschließend kann
mittels M AE (vgl. Kapitel 2.1.1) aus allen Transformationen die beste ausgewählt werden. In der Berechnung wird neben der Translation (in Metern), auch der Winkel der
Rotation (in Grad) addiert. Final ausgewählt wird die Transformation mit dem kleinsten M AE. Nachfolgend wird erläutert, wie Rotation und Translation berechnet werden
können.

Rotation
Um die Rotation zwischen beiden Deskriptoren zu berechnen, werden Punkte benötigt,
deren Position in beiden Frames bekannt ist. Die Position der jeweiligen Ebene ist relativ
zum Frame und kann nicht genutzt werden. Stattdessen können die Schnittpunkte von
jeweils drei der Ebenen genutzt werden. Um die Schnittpunkte zu berechnen, werden
die jeweiligen Ebenen in Koordinatenform gebracht. Alle drei Ebenen Ei werden mit 0
gleichgesetzt und man erhält ein lösbares Gleichungssystem:

Ei = nix x + niy y + niz z + d = 0

(3.5)

Mit den Schnittpunkten kann anschließend die Rotation über den Kabsch-Algorithmus
(siehe Kapitel 2.2.3) bestimmt werden. Dafür wird der Zentroid der Schnittpunkte berechnet. Anschließend werden der Zentroid und die Schnittpunkte so verschoben, dass der
Zentroid im Koordinatenursprung liegt. Über die Kovarianz-Matrix und eine Singulärwertzerlegung kann die Rotations-Matrix bestimmt werden.

Translation
Nachdem die Rotation bestimmt wurde, kann auch die Translation berechnet werden.
Dafür wird ein Punkt benötigt, dessen Position in beiden Frames bekannt ist. Ausgewählt
werden dafür die bereits für den Kabsch-Algorithmus verwendeten Zentroide.
Bevor die Translation bestimmt werden kann, muss die Rotation R eliminiert werden.
Dafür wird das zweite Zentroid mit der berechneten Rotation multipliziert. Dadurch
liegen beide Zentroide im selben Koordinatensystem. Die Translation T entspricht jetzt
der Differenz beider Punkte:

T = Cq − R ∗ Cp

(3.6)
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3.3 Zusammenfassung
Das Problem von herkömmlichen Multi-Agent SLAM-Algorithmen ist es, dass viele Daten
übertragen werden müssen. Die Einsatzkräfte müssen vor Ort ihr eigenes Netzwerk
aufbauen und es muss von einer geringer Bandbreite ausgegangen werden. Mit der
Manhattan-World Annahme lassen sich die Räumlichkeiten durch Ebenen abstrahieren.
Um diese Ebenen zu finden, wird Clustering auf einem Tiefenbild durchgeführt. Im Gegensatz zum RANSAC sind die gefundenen Ebenen sehr stabil und man erhält immer das
gleiche Ergebnis. Als Deskriptor für die Ebenen wird eine 4er Ebenen-Paar Relation
genutzt. Durch die vier nicht parallelen Ebenen reicht ein einziger Match aus, um die
Transformation zu berechnen. Für die Matches wird eine Nearest Neighbor Search anhand der euklidischen Distanz durchgeführt.
Die Transformation wird mit Hilfe des Kabsch-Algorithmus und den Schnittpunkten der
vier Ebenen berechnet. Diese wird für die besten 10 Matches berechnet und anhand des
M AE wird die beste Transformation ausgewählt.
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4 Implementierung
Dieses Kapitel erläutert die technische Realisierung des zuvor beschriebenen Konzeptes.
Dafür werden zunächst die verwendeten Sensoren für die Real-Daten genannt und erklärt.
Außerdem wird das entwickelte Simulationstool vorgestellt, um synthetische Datensätze
generieren zu können. Anschließend wird die konkrete Architektur vorgestellt und die
einzelnen Komponenten werden genauer erläutert.

4.1 Verwendete Sensoren und Datenexport
Für SLAM-Algorithmen kann eine Vielzahl an Sensoren verwendet werden. Sie unterscheiden sich jeweils in der Menge der Infromationen und deren Auflösung. Viele
nutzen Tiefeninformationen (Laserscan, Pointcloud), aber auch visuelle Systeme (Bild)
werden genutzt. Auch Kombinationen aus beiden sind nicht unüblich. Einige Algorithmen beziehen zusätzlich Bewegungsinformationen mit ein, um das Ergebnis zu verfeinern.
Eine integrierte Lösung bietet z. B. die Microsoft HoloLens 21 . Die verbauten Sensoren
scannen die Umgebung und der verbaute Computer berechnet automatisch eine Karte
der Umgebung. Durch die Schnittstelle des Scene-Understanding Frameworks2 kann die
erstellte Karte ausgelesen werden. Dabei kann die Karte sowohl live auf dem Gerät
ausgewertet werden, aber auch im Dateisystem gespeichert werden, um Offline damit zu
arbeiten. Die Karte enthält neben einem 3D-Mesh der Umgebung auch eine Liste von
planaren Flächen. Diese werden automatisch aus dem Mesh berechnet. Damit die Flächen
für den vorgestellten Multi-Agent-SLAM als Ebenen genutzt werden können, müssen sie
noch vorverarbeitet werden.
Jede der gefundenen Flächen enthält eine Normale und einen Punkt im Raum. Beides
ergibt die notwendigen Informationen für eine Ebene. Der Punkt liegt in der Fläche
und kann direkt verwendet werden, die Normale hingegen zeigt nach "hinten", sodass sie
invertiert werden muss. Auf diesem Weg können alle Flächen in Ebenen umgewandelt
werden.
Da die Flächen jeweils begrenzt in ihrer Ausdehnung waren, können mehrere Flächen
dieselbe Ebene repräsentieren. Um doppelte Ebenen zu verhindern, müssen alle gefundenen Ebenen anhand ihrer Normale verglichen werden. Haben zwei Ebenen ungefähr
die gleiche Ausrichtung, muss anhand der Punkte festgestellt werden, ob sie übereinander
liegen. Ist das der Fall, wird nur eine der beiden Ebenen behalten und die andere wird
gelöscht.
1
2

https://www.microsoft.com/de-de/hololens/hardware
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.MixedReality.SceneUnderstanding/

31

(a) Minimalistische Beispielumgebung

(b) Stanford 2D-3D-Semantics Dataset

Fig. 4.1: Screenshot von den virutellen Umgebungen aus dem Simulationstools

4.2 Simulation
Um schnell und einfach beliebige Datensätze generieren zu können, wurde ein Simulationstool in Unity3 implementiert. Unity dient dabei gleichzeitig als Entwicklungsumgebung
und Benutzeroberfläche. Die einzelnen Komponenten des Tools können über den Editor
zusammengestellt und konfiguriert werden.
Als Basis für die Datensätze muss als erstes eine virtuelle Umgebung geschaffen werden. Diese kann durch fertige Elemente wie Ebenen, Quader und Kugeln in Unity selbst
erstellt werden. Es können aber auch fertige Umgebungen, wie z. B. das "Stanford 2D3D-Semantics Dataset" [2] importiert werden. Benötigt wird nur ein Mesh, welches im
Idealfall texturiert ist, um z. B. RGB-Kameras simulieren zu können. Unity unterstützt
von Haus aus verschiedene Mesh- und Textur-Formate, kann aber auch um weitere Formate erweitert werden. In Fig. 4.1 sind der Stanford Datensatz und eine minimalistische
Beispielumgebung zu sehen.
Mit dem Mesh und einer einfachen Steuerung können in Unity beliebige Trajektorien
aufgezeichnet werden. Dafür wird mit Tastatur und Maus eine virtuelle Kamera bewegt
und deren Transformation aufgezeichnet. Durch die Steuerung in Echtzeit werden realistische Bewegungen ermöglicht. Es ist aber auch eine Einzel-Aufnahme möglich, um
die Trajektorie manuell zu erstellen. Dafür können der Kamera konkrete Positionen und
Rotationen gegeben werden, um die einzelnen Schritte zu erzeugen. Beide Varianten erstellen eine Trajektorie, welche anschließend beliebig oft abgespielt werden kann. Zudem
wird diese im Json-Format abgelegt, sodass sie auch extern genutzt werden kann, z. B.
für Ground-Truth Vergleiche.
Während eine Trajektorie abgespielt wird, können verschiedene Sensoren simuliert werden. Implementiert wurde eine RGBD-Kamera, welche ein RGB-, ein Tiefen- und ein
Normalenbild generiert. Für eine höhere Auflösung existiert zusätzlich ein 16bit Tiefenbild. In Fig. 4.2 werden die simulierten Daten anhand der Beispielumgebung und dem
Stanford-Datensatz gezeigt. Weitere Sensoren können durch eine Interface-Klasse schnell
und einfach hinzugefügt werden. Unity enthält bereits viele Funktionalitäten, sodass
oftmals nur diese aufgerufen werden müssen.
3

https://unity.com/
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RGB Bild

Tiefenbild (8 bit)

Tiefenbild (16 bit)

Normalenbild

Fig. 4.2: Die Ergebnisse der simulierten Sensoren. Oben aus der Beispielumgebung, unten aus dem Standford-Datensatz.

4.3 Architektur
Die Implementierung des SLAM-Algorithmus besteht aus mehreren einzelnen Komponenten. Jede dieser Komponenten stellt einen Schritt des Algorithmus dar. Damit die
einzelnen Komponenten unabhägig voneinander laufen können, werden alle Ergebnisse als
Datei gespeichert. Das Simulationstool übernimmt die Rolle der Sensorik. Es werden die
Ground-Truth Trajektorie und die Sensordaten exportiert.
Die Ebenen-Detektion läd die Sensordaten und speichert die berechneten Ebenen als Textdatei ab. Für jeden Frame wird eine Datei angelegt, in der die einzelnen Ebenen zeilenweise enthalten sind. Als nächstes wird die Deskriptor-Berechnung ausgeführt. Auch hier
werden die Feature pro Frame zeilenweise in eine Textdatei geschrieben.
Das Matching wird zusammen mit der Transformation ausgeführt. Wurde die Liste
der besten k-Matches berechnet, wird diese direkt für die Transformation verwendet.
Sobald die beste Transformation ausgewählt wurde, wird diese in eine CSV-Datei eingetragen.
Diese CSV-Datei kann vom Simulationstool eingelesen werden, um die Transformationen
zu verifizieren. Dafür können die Ground-Truth Daten genutzt werden, um die genaue Abweichung zu berechnen. Diese werden ebenfalls als CSV-Datei abgespeichert. Außerdem
kann die Transformation auf die geladenen Umgebungen angewendet werden. Wenn keine
Ground-Truth Transformation vorliegt, kann darüber die Abweichung näherungsweise
bestimmt werden.

4.4 Ebenen Detektion
Die Ebenen Detektion ist in Python implementiert und nutzt das Agglomerative Hierarchical Clustering. Für den Graphen wird das Python-Package NetworkX 4 genutzt. Als
Eingabe wird das Tiefenbild (16 bit) und das Normalenbild genutzt. Jeder Pixel wird zu
einem Knoten im Graph. Dieser wird mit der Normalen, der Tiefe und einem 3D Punkt
bestückt. Der Punkt wird anhand der intrinsischen Parameter der Kamera und der Tiefe
4

https://networkx.github.io/
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bestimmt. Das Ziehen der Kanten erfolgt dem AHC entsprechend. Als Schwellwert für die
Übereinstimmung der Ebenen werden 5◦ und 5cm genommen.
Die Cluster werden abweichend vom in Kapitel 2.2.2 beschriebenen AHC berechnet.
Anstelle der iterativen Vergrößerung der Ebenen, werden die Connected Components (CC)
berechnet. Eine entsprechende Implementierung ist in NetworkX bereits enthalten. Jede
CC stellt eine Ebene im Bild dar, deren Parameter sich aus allen Knoten der CC ergeben.
Dafür wird jeweils der Durchschnitt aller 3D-Punkte und aller Normalen gebildet. Anschließend werden alle Ebenen miteinander verglichen, um Duplikate zu finden. Die Ähnlichkeitsprüfung für die Kante zwischen zwei Knoten wird auch hier verwendet: max.
5◦ Abweichung bei den Normalen und max. 5cm Abstand.

4.5 Ebenen Matching
Für das Ebenen Matching werden in Python zwei Frames A und B geladen. Um die
Nearest-Neighbor-Search durchzuführen, wird zunächst ein Annoy-Index5 angelegt. Dieser
dient zur schnellen Suche des Nachbarn und enthält alle Feature von B. Es werden alle
Feature aus A betrachtet und mittels des Index wird der nächste Nachbar in B gesucht.
Das Ergebnis ist eine Liste aller Feature aus A mit dem besten Nachbarn aus B und der
Distanz der Feature.
Für das Aussortieren doppelter Nachbarn, werden alle Matches in einem dict gespeichert,
wobei B zusätzlich als Schlüssel dient. Wird ein weiterer Match mit dem entsprechenden Feature gefunden, wird die Distanz verglichen. Besitzt der neue Match eine kleinere
Distanz, wird der bisherige Match überschrieben. Anschließend können alle Werte aus
dem dict als Liste ausgelesen und nach Distanz sortiert werden. Durch die Sortierung
entsprechen die ersten 10 Elemente der Liste den besten 10 Matches.

4.6 Ebenen Transformation
Die Ebenen Transformation wird ebenfalls in Python berechnet. Dafür werden die zuvor
gefundenen Matches geladen und die Schnittpunte berechnet. Deren Gleichungssystem
kann über das linalg Modul in NumPy6 berechnet werden. Anschließend kann der KabschAlgorithmus aus der SciPy-Library7 angewendet werden. Mit Rotation.align_vectors(a, b)
wird die Rotation zwischen a und b berechnet. Die anschließende Matrix-Multiplikation
für die Translation kann ebenfalls über NumPy erfolgen.
Für die Auswahl der richtigen Transformation wird der M AE verwendet. Dieser wird anhand der Formel aus Kapitel 2.1.1 berechnet. Für den Winkel zwischen den Rotationen
kann auf das Rotations-Modul aus SciPy zurückgegriffen werden. Über die Multiplikation
der Rotation A mit der Inversen von Rotation B wird die dazwischen liegende Rotation
bestimmt. Anschließend kann mittels magnitude() der Winkel ausgelesen werden. Ausgewählt wird die Transformation, die den kleinsten M AE hat.
5

https://github.com/spotify/annoy
https://numpy.org
7
https://scipy.org
6
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5 Evaluation
In diesem Kapitel wird der MWMA-SLAM getestet und evaluiert. Dafür wird der entwickelte Algorithmus sowohl auf synthetischen, als auch auf realen Daten ausgeführt. Als
erstes wird der Aufbau der Tests vorgestellt und welche Metriken für die Berechnung
verwendet werden. Anschließend werden jeweils die Ergebnisse des Synthetischen- und
des Real-Tests vorgestellt.

5.1 Protokoll / Testaufbau
Das Ziel eines Multi-Agent-SLAMs ist, die Transformation zwischen zwei Karten zu bestimmen. Daher wird der im Konzept vorgestellte Algorithmus daran gemessen, wie gut
die resultierenden Transformationen sind. Ausgewertet wird anhand von zwei Testumgebungen: einer synthetischen und einer realen. Aufgrund der unterschiedlichen Daten,
die jeweils zur Verfügung stehen, müssen beide Umgebungen unterschiedlich ausgewertet werden. Nachfolgend werden die erforderlichen Metriken vorgestellt. Außerdem
werden beide Umgebungen im Detail vorgestellt und die sich jeweils daraus ergebenen
Test-Szenarien.

5.1.1 Metriken
Für die Auswertung des Algorithmus wird die von ihm berechnete Transformation herangezogen. Die Güte der Transformation ergibt sich aus der Abweichung zur tatsächlich vorliegenden Transformation. Dafür wird gemessen, wie groß der Winkel der Rotation und
die Distanz der Translation ist. Je kleiner die Abweichung ist, desto besser ist das Ergebnis vom Algorithmus. Die tatsächliche Transformation zwischen beiden Karten wird als
Ground-Truth-Transformation bezeichnet. Abhängig davon, ob diese vorliegt, kann die
Abweichung auf zwei Wegen analysiert werden.
Bei der quantitativen Auswertung, wird der M AE der Transformationen berechnet. Dafür
wird die Abweichung zwischen der berechneten und der zugrunde liegenden GroundTruth-Transformation bestimmt. Der Winkel ergibt sich aus der Differenz beider Rotationen und die Distanz aus der Länge des Differenz-Vektors beider Translationen. Zusätzlich
wird die Standardabweichung σ zum M AE bestimmt.
Wenn keine Ground-Truth-Transformation vorliegt, wird die qualitative Auswertung durchgeführt. Die Abweichung kann nicht direkt berechnet werden sondern muss visuell geprüft
werden. Dafür werden beide Karten anhand der berechneten Transformation überlagert.
Anschließend wird ein manuelles Matching-Verfahren durchgeführt. In beiden Karten
werden Feature ausgewählt, z. B. Raum-Ecken, Türen oder andere auffällige Regionen.
Für die Feature der ersten Karte wird dann nach identischen Featuren in der zweiten
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(a) F ull

(b) H1

(c) H2

Fig. 5.1: Die komplette syntetische Umgebung F ull (links), sowie die beiden Hälften H1
(mitte) und H2 (rechts). Bei den Hälften wurden die jeweils gemeinsammen
Wände gelb hervorgehoben.
Karte gesucht. Wurden Übereinstimmungen gefunden, können diese mit einer Linie
verbunden werden. Anhand der Linien lässt sich über die Parallelität feststellen, ob
eine Rotation vorliegt. Über die Länge der Linien kann die Translation geschätzt werden.

5.1.2 Synthetischer-Test
Für den synthetischen Test wurde im Simulationstool eine größere Umgebung erstellt.
Diese ist 28m x 24m groß und besteht aus mehreren Räumen, welche über einen T-förmigen
Flur miteinander verbunden sind. Insgesamt können 36 Ebenen extrahiert werden. Neben
der vollständigen Umgebung F ull (siehe Fig. 5.1a) wurden auch zwei Hälften dieser Umgebung mit jeweils 23 Ebenen erstellt (H1 und H2, vgl. Fig. 5.1b und 5.1c). Dafür wurde
die Umgebung entlang des Flures aufgeteilt. Die Überschneidung der Fläche liegt bei 5%
sowie 10 gemeinsamen Ebenen, welche farblich hervorgehoben wurden. Mit diesen drei
Umgebungen lassen sich drei Szenarien auswerten:
Probe: Die drei Umgebungen werden jeweils mit sich selbst verglichen (3 verschiedene
Kombinationen). Dieses Szenario dient als Kontrollgruppe für das Ebenen-Matching, da
jeweils identische Feature-Listen vorliegen.
Vorliegende Karte: Die F ull Umgebung wird jeweils mit einer der beiden Hälften
kombiniert (4 verschiedene Kombinationen). Eine vorliegende Karte der Umgebung wird
mit der von einem Agenten gescannten Karte verglichen.
Live-Scan: Die beiden Hälften werden jeweils miteinander verglichen (2 verschiedene
Kombinationen). Dieses entspricht zwei Agenten Teams, die jeweils eine der beiden
Hälften kartographieren.
Für die Registrierung zweier Karten, müssen diese unterschiedliche Transformationen
zueinander besitzen. Dafür werden verschiedene Punkte in den Karten ausgewählt. Die
Ebenen der Umgebung werden relativ zur Position und Rotation dieses Punktes ausgegeben. Damit unterscheiden sich die Transformationen der Karten. Auf diesem Weg
werden verschiedene Teams simuliert, welche an unterschiedlichen Stellen ins Gebäude
gelangen. Für den Test wurden pro Umgebung jeweils 32 zufällige Startpunkte ausgewählt. Durch die Kombination jeweils zweier Startpunkte ergeben sich 1024 Durchläufe
pro Test.
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(a) S1

(b) S2

Fig. 5.2: Beide Scans der Umgebung mit angepasster Rotation. Links sind zwei Räume,
jeweils mit ungefähr gleichem Detail-Grad aufgenommen. Der rechts liegende
Flur in S1 zeigt mehr Details, als der in S2.
Für alle Startpunkte ist die Rotation und Translation im Raum bekannt. Entsprechend
kann für zwei beliebige Startpunkte, die dazwischen liegende Transformation bestimmt
werden. Aus dieser ergeben sich die Ground-Truth-Transformationen der jeweiligen Karten.
Alle drei Szenarien können daher quantitativ ausgewertet werden.

5.1.3 Real-Test
Für die realen Szenarien wurden mehrere Scans von einer Umgebung angefertigt. Dafür
wurden die gleichen Räume von zwei verschiedenen Startpunkten aus aufgezeichnet. Beide
Scans sind in Fig. 5.2 zu sehen. Die zwei linksliegenden Räume wurden jeweils mit ungefähr gleichem Detailgrad aufgezeichnet. In beiden Scans sind neben den Wänden auch
einzelne Objekte in den Räumen zu erkennen. Die Objekte unterscheiden sich aber sowohl
in der Anzahl, als auch in ihrer erkannten Form. Zudem ist jeweils rechts im Scan zu
erkennen, dass ein dort liegender Raum unterschiedlich stark gescannt wurde. Mit den
Scans werden insgesamt zwei Testszenarien durchgeführt:
Einzel-Scan: Dieses Szenario entspricht der Probe für die synthetischen Daten. Es
werden zufällige Startpunkte im Scan ausgewählt und alle Ebenen relativ zu diesem abgespeichert.
Scan-Mapping: Es wird die Transformation zwischen beiden Scans berechnet.
Für das erste Szenario kann die quantitative Auswertung angewendet werden. Ähnlich wie
bei der Probe ergeben sich die Ground-Truth-sInformationen aus den Startpunkten. Beim
zweiten Szenario sind die Transformationen unbekannt und das Ergebnis wird qualitativ
ausgewertet.

5.2 Synthetische Daten
Mit den drei Testszenarien mit den synthetischen Daten wurden insgesamt 9 Tests durchgeführt. Dafür werden jeweils zwei Umgebungen ausgewählt und alle 1024 möglichen Kombinationen der Karten durchgespielt. In der Tabelle 5.1 sind die Ergebnisse dieser Tests
dargestellt. Sie sind nach den drei Szenarien sortiert. Die Spalte "Ungültig" gibt an, wie
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Szenario
Probe

Vorliegende
Karte
LiveScan

A
Full
H1
H2
Full
Full
H1
H2
H1
H2

B
Full
H1
H2
H1
H2
Full
Full
H2
H1

Ungültig
6.6%
0.9%
3.4%
1.3%
0.3%
0.9%
0.6%
0.3%
0.2%

Rotation (in
M AE
σ
0.26
5.48
0.02
0.03
0.14
3.82
0.02
0.03
0.19
5.63
0.02
0.03
0.19
5.64
4.60 28.37
0.37
7.96

Grad)
< 0.2
99.8%
100%
99.9%
100%
99.9%
100%
99.9%
97.5%
99.8%

Translation (in
M AE
σ
267.1 1426.3
31.5
501.5
27.0
847.8
166.2 1141.5
481.5 1914.6
126.1
997.0
365.9 1688.2
3324.6 4423.6
1892.9 3401.2

mm)
<1
96.5%
99.6%
99.9%
97.9%
94.0%
98.4%
95.5%
60.8%
76.3%

Tabelle 5.1: Die Ergebnisse der 9 Tests sortiert nach Szenario. Vorne stehen die verwendeten Karten und der Anteil an Durchläufen, bei denen keine Transformation bestimmt werden konnte. In den hinteren Spalten wird die Transformation anhand von Rotation und Translation ausgewertet. Für die Abweichung aller gültigen Transformationen wird jeweils der M AE und die
Standardabweichung σ angegeben. Zusätzlich wird der Anteil an Transformationen aufgezeigt, deren Abweichung unterhalb von 0.2◦ bzw. 1 mm
liegen.
oft keine gültige Transformation berechnet werden konnte. Diese werden bei der Auswertung nicht weiter betrachtet. Die restlichen Spalten zeigen, wie gut die berechneten
Transformationen sind.
Bei einer ungültigen Transformation, konnte für keinen der Matches ein valides Ergebnis berechnet werden. Dieses passiert im Schnitt bei 1.6% der Fälle. Mit 6.6% liegen
bei F ull-F ull die meisten ungültigen Transformationen vor. Eine Ursache ist dabei die
Anzahl der Schnittpunkte. Für 3 Ebenen kann neben genau einem Schnittpunkt auch
eine Schnittgerade oder kein Schnitt existieren. Nur im ersten Fall, können die 3 Ebenen
für den Match verwendet werden. Liegen die Ebenen ungünstig, ergibt sich für keinen
der 10 Matches ein Schnittpunkt. Zudem kann es durch minimale Rundungsfehler bei
der Rotation zu einer Drift kommen. Dadruch verschiebt sich der Schnittpunkt entlang
der Rotation um mehrere tausend Meter. Durch die signifikante Verschiebung, können
diese Punkte identifiziert werden, um keinen negativen Einfluss auf die Transformation
zu nehmen.
Für die restlichen Transformationen wurde die Abweichung zur Ground-Truth berechnet.
Der Großteil der Rotationen zeigt mit 0.2◦ nahezu keine Abweichung. In den restlichen
Fällen liegen diese mit mindestens 88◦ deutlich daneben. Dieses geht aus der prozentualen
Verteilung der Abweichung hervor, die in Fig 5.3 gezeigt wird.
Die Ergebnisse zeigen zudem die in Kapitel 2.1.1 aufgezeigte Abhängigkeit zwischen Rotation und Translation. In Fig. 5.4 wird die durchschnittliche Abweichung der Translation
für die jeweilige Abweichung der Rotation gezeigt. Ein Fehler in der Rotation führt immer
zu einer Abweichung der Translation. Jedoch führt eine gute Rotation nicht zwangsläufig
zu einer guten Translation. Im weiteren Verlauf werden nur letztere Translationen näher
betrachtet. Die Ursache dafür kann in der Wahl des Referenz-Punktes liegen. Es wurde
das für die Rotation berechnete Zentroid verwendet. Auch wenn nicht identische Feature
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Fig. 5.3: Prozentuale Verteilung der jeweiligen Rotations-Abweichungen für jeden Test.
Der Großteil der Rotationen liegt unter 0.2◦ . Abgesehen von 3 Ausnahmen
weisen die restlichen Rotationen eine Abweichung von 180◦ auf. Bei drei
Testläufen lagen alle Rotationen bei unter 0.2◦ , sodass bei denen nur ein Punkt
zu sehen ist.

Fig. 5.4: Die durchschnittliche Abweichung der Translation im Bezug auf die vorliegende
Abweichung der Rotation. Bei Transformationen mit hoher Abweichung in der
Rotation, liegt im Schnitt auch eine hohe Abweichung der Translation vor.
Jedoch gibt es auch Translationen, die eine Abweichung von über 1 m haben,
wenn die Rotation maximal 0.2◦ abweicht.
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miteinander gematcht werden, können korrekte Rotationen berechnet werden. Durch die
unterschiedlichen Punkte, verschiebt sich jedoch das Zentroid und somit resultiert eine
falsche Translation.
Basierend auf den unterschiedlichen Anwendungsfällen, haben die Ergebnisse jeweils andere Bedeutungen. Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Szenarien separat
und im Detail betrachtet.
Probe
Für die Probe wurden jeweils zwei verschiedene Startpunkte aus derselben Umgebung
ausgewählt. Beide Karten besitzen die gleichen Feature-Punkte und dienen als Kontrollgruppe für das Ebenen-Matching.
In allen drei Tests konnte in mindetens 99.8% der Durchläufe eine maximale Abweichung
der Rotation von 0.2◦ erreicht werden. Durch die kleine Anzahl an Ausreißern, zeigen sich
die überwiegend kleinen Abweichungen auch im M AE. Die Ausreißer liegen jeweils bei
ungefähr 88◦ , 120◦ und 145◦ . Sie weisen damit eine deutliche Abweichung zu den restlichen
Werten auf, welches sich auch in der Varianz σ wiederspiegelt.
Die Translation hat in jeweils über 96.5% der Fälle mit maximal 1 mm ebenfalls eine
geringe Abweichung von der Ground-Truth. Es ist jedoch ein deutlicher Unterschied
zwischen F ull und den beiden Hälften H1 und H2 zu erkennen. Mit einem M AE von
267 mm hebt sich der Test deutlich von den 32 mm und 27 mm der anderen beiden ab.
Sowohl bei F ull, als auch bei H1 liegt die Abweichung entweder bei unter 1 mm oder bei
ungefähr 8000 mm. Der Unterschied ist die jeweilige Anzahl der Ausreißer. Durch die
starke Differenz zwischen 1 mm und 8000 mm, liegt die Standardabweichung σ bei über
500 mm.
Insgesamt zeigen die Ausreißer bei den Abweichungen, dass auch unter idealen Bedingungen nicht nur korrekte Transformationen gefunden werden. Durch parallele Wände und
ähnlich aussehende Räume können mehrere Feature mit identischem Deskriptor entstehen. Diese lassen sich beim Matching nicht unterscheiden, sodass ggf. falsche Feature
gematcht werden. Das Szenario hat aber gezeigt, dass sich dieses hauptsächlich in der
Translation niederschlägt. Besonders F ull ist davon betroffen, da sich dort die identischen
Deskriptoren beider Hälften vereinen. Zusätzlich können weitere Deskriptoren über beide
Hälften hinweg gefunden werden.
Vorliegende Karte
In diesem Szenario wird die Überlagerung der gesamten Umgebung F ull mit jeweils einer
der Hälften getestet. Dieses simuliert die Lokalisierung des Agenten in einer bekannten
Umgebung. Dafür wird die Transformation zwischen der vom Agenten erstellten Karte
(H1 und H2) und der vorliegenden Karte (F ull) berechnet.
In allen vier Tests lag bei 99.9% der Rotationen die Abweichung bei maximal 0.2◦ . Es gibt
nur zwei Ausreißer mit jeweils 180◦ . Diese liegen jeweils in den Tests mit F ull und H2. Ansonsten entspricht die Rotation ungefähr den Ergebnissen der Probe. Bei der Translation
hingegen ist eine kleine Verschlechterung zu erkennen. Der M AE der Translationen liegt

40

bei 126-481 mm, wobei jeweils 94-98.4% eine Abweichung von maximal 1 mm haben. Die
Standardabweichung bewegt sich ungefähr bei 1-2 Metern.
Bei den vier Tests wurden jeweils zweimal dieselben Karten verwendet, jeweils in getauschter
Richtung. Im Idealfall sollten z. B. F ull-H1 und H1-F ull identische Ergebnisse liefern.
Während die Rotation für beide identisch ist, unterscheidet sich jeweils der Anteil an
ungültigen Transformationen sowie die Abweichung der Translationen. Die unterschliedlichen
Ergebnisse sind auf das Ebenen-Matching zurückzuführen. Für jedes Feature in A wird
ein Nachbar in B gesucht. Da keines der Feature mehrfach in den Matches vorkommen
darf, ist die Anzahl an möglichen Matches auf die kleinere Anzahl an Featuren beschränkt.
Sollten mehrere Feature aus A auf das gleiche Feature in B matchen, wird aktuell der
beste dieser Matches ausgewählt und die restlichen ignoriert. Dadurch fallen einige Feature weg, sodass sich die besten 10 Matches für die Transformation unterscheiden können.
Darüber hinaus zeigt sich, dass sowohl in diesem Szenario, als auch in der Probe, für H1
bessere Translationen als für H2 berechnet werden. Dieses lässt sich vermutlich auf die
bereits erläuterten identischen Deskriptoren zurückführen. H2 hat in der oberen rechten
Ecke zwei identische Räume, während sich in H1 alle Räume unterscheiden (vgl. Fig. 5.1b
und 5.1c). Aber auch hier zeigt sich, dass sich das Problem überwiegend in der Translation
niederschlägt.

Live-Scan

Beim Live-Scan-Szenario besitzen beide Karten nur eine minimale Überlappung. Diese
besteht aus 10 von insgesamt 36 Ebenen und 5% der Fläche. Das Szenario spiegelt zwei
Agenten-Teams wieder, welche parallel jeweils eine der beiden Hälften kartographieren.
Anschließend soll anhand der Überlappung eine gemeinsame Karte über die vollständige
Umgebung erstellt werden.
In diesem Szenario unterscheiden sich beide Tests stark voneinander. Das zuvor beschriebene Problem der "Richtung" ist an dieser Stelle deutlich zu sehen. Da nur wenige Feature
identisch sind, wirken sich Änderungen im Matching sehr stark aus.
Bei der Rotation hatten mindestens 97.5% der Durchläufe weniger als 0.2◦ Abweichung.
Die Ausreißer liegen alle bei ungefähr 180◦ . Durch die hohe Anzahl an Ausreißern bei
H1-H2 liegt dort der M AE bei 4.6◦ mit einer Standardabweichung von 28.4◦ . Trotz
des deutlich höheren Wertes beim M AE, werden überwiegend gute Rotationen berechnet.
Anders die Translationen. Mit maximal 76.3% Translationen mit maximal 1 mm Abweichung, schneidet dieses Szenario insgesamt am schlechtesten ab. Trotz der guten Rotationen sind ungefähr 41 der Translationen fehlerhaft. Das beschriebene Problem der
Translation ist besonders in diesem Szenario erkennbar.
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Scan
S1
S2

Ungültig
0.0%
0.0%

Rotation (in
M AE
σ
0.02 0.03
0.17 3.55

Grad)
< 0.2
100%
99.8%

Translation (in
M AE
σ
0.00
0.01
24.27 570.18

mm)
<1
100%
99.8%

Tabelle 5.2: Die Ergebnisse der 2 einzelnen Scans. Vorne steht der Scan und der Anteil
an Durchläufen, bei denen keine Transformation bestimmt werden konnte.
In den hinteren Spalten wird die Transformation anhand von Rotation und
Translation ausgewertet. Für die Abweichung aller gültigen Transformationen wird jeweils der M AE und die Standardabweichung σ angegeben.
Zusätzlich wird der Anteil an Transformationen aufgezeigt, deren Abweichung unterhalb von 0.2◦ bzw. 1 mm liegen.

5.3 Real Daten
Die letzten beiden Szenarien beschäftigen sich mit Real-Daten. Im ersten werden die
beiden Scans mit verschiedenen Startpunkten getestet. Das zweite Szenario probiert die
beiden Scans untereinander zu registrieren.
Einzel-Scan
Das Einzel-Scan-Szenario entspricht dem Szenario der Kontrollgruppe bei den synthetischen Daten. Für den jeweiligen Scan wurden mehrfach jeweils zwei Startpunkte ausgewählt und versucht die Transformation zwischen ihnen zu bestimmen. Aus den insgesamt 32 verschiedenen Startpunkten pro Scan, ergeben sich jeweils 1024 Durchläufe. Die
Tabelle 5.2 zeigt die Ergebnisse für beide Scans.
Im Gegensatz zu den synthetischen Daten wurde für alle Durchläufe eine Transformation
berechnet. Es gab keine ungültigen Transformationen. Darüber hinaus gibt es insgesamt nur zwei Ausreißer. Bei S2 haben zwei Rotationen eine Abweichung von ungefähr
65◦ bzw. 94◦ . Alle anderen Rotationen haben maximal eine Abweichung von 0.2◦ . Zudem
konnte für alle diese Rotationen jeweils eine Translation mit maximal 1 mm Abweichung
berechnet werden.
Insgesamt sehen die Ergebnisse des Einzel-Scans besser aus als die der synthetischen Tests.
Durch die im Raum gescannten Objekte, entsteht mehr Varianz und die Wahrscheinlichkeit für identische Räume sinkt. Entsprechend sinkt auch die Zahl an identischen
Deskriptoren. Das bei der Probe beschriebene Problem konnte hier nicht verifiziert werden.
Scan-Mapping
Im zweiten Szenario wurde die Transformation zwischen den beiden Scans bestimmt.
Diese zeigen zwar dieselbe Umgebung, weisen aber minimale Unterschiede auf.
Beide Scans wurden von verschiedenen Startpunkten im Raum aus gestartet. Entsprechend
sind alle Ebenen jeweils relativ zu diesen Punkten. Für die beiden Startpunkte liegen
keine Ground-Truth-Transformationen vor. Deren tatsächlicher Punkt im Raum ist nicht
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bekannt. Entsprechend muss die berechnete Transformation qualitativ ausgewertet werden.
In Fig. 5.5 wurden beide Scans überlagert. Einige der Raum-Ecken wurden manuell als
Feature markiert und mittels Pfeil (rot) miteinander verbunden. Anhand der Matches
ist zu erkennen, dass die Rotation keine Abweichung aufzeigt. Alle Pfeile zwischen den
Matches verlaufen parallel. Die Translation zeigt jedoch eine deutliche Verschiebung
beider Karten. Anhand der Länge der Wände lässt sich eine Skalierung für das überlagerte
Bild berechnen. Aus der Länge der Pfeile und der berechneten Skalierung ergibt sich eine
Abweichung von maximal 3 m.
Die Ergebnisse des Real-Tests zeigen damit das gleiche Problem, wie bei den synthetischen Daten. Es wird eine gute Rotation gefunden, jedoch keine Translation. Damit
tritt auch hier, das bereits gezeigte Problem bei der Translationsberechnung auf. Wird
dieser Fehler behoben, sollte eine vollständige Überlagerung, ohne Abweichung, möglich
sein.
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Fig. 5.5: Überlagerung beider Scans anhand der berechneten Transformation. Oben:
Draufsicht, Unten: Seitenansicht. Die roten Pfeile zeigen die manuell gefunden
Feature-Matches.
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6 Fazit und Ausblick
Einsatzkräfte müssen sich regelmäßig in unbekannten Umgebungen zurechtfinden. Damit
die Einsatzleitung die einzelnen Teams koordineren kann, werden Karten benötigt. Diese
liegen nur selten vor und müssen von den Teams selbst erstellt werden. Mittels MultiAgent-SLAM kann die Umgebung kartographiert werden, jedoch wird dafür ein sehr
starkes Netzwerk benötigt. Oft muss dieses von den Einsatzkräften selbst aufgebaut werden, sodass tendenziell nur wenig Bandbreite vorhanden ist. In dieser Arbeit wurde daher
ein Konzept für einen datenarmen Multi-Agent-SLAM vorgestellt und evaluiert.
Herkömmliche SLAM-Algorithmen greifen auf 3D-Daten, wie z. B. Punktwolken, zurück.
Für jeden Punkt in der Punktwolke werden die 3 Koordinaten, also 12Byte Speicherplatz
benötigt. Unter Annahme der Weak-Manhattan-World können diese Punktwolken reduziert werden. Durch viele gerade Wände und Flächen lassen sich die einzelnen Punkte
zu Ebenen zusammenfassen. Werden die Ebenen in Koordinatenform abgespeichert, werden 16Byte zum Speichern benötigt. Die Ebenen stehen dabei jeweils für eine Vielzahl
an Punkten und reduzieren den Speicherbedarf. Bei der Detektion muss jedoch darauf
geachtet werden, dass der Algorithmus keine Durchgänge verschließt. Algorithmen wie
RANSAC suchen nach globalen Optima, sodass Lücken bzw. Durchgänge geschlossen
werden. Diese sind jedoch für den Anwendungsfall notwendig, sodass sich ClusteringAlgorithmen besser eignen.
Für die gefundenen Ebenen werden Deskriptoren benötigt. Diese dienen als mathematische Beschreibung und ermöglichen eine Vergleichbarkeit über verschiedene Frames oder
Karten hinweg. Als sehr stabil hat sich dabei das 4er Paar mit Relation herausgestellt. Die
Auswertung hat jedoch ein Problem mit sich wiederholenden Umgebungen gezeigt. Gibt
es nur wenig Varianz in den einzelnen Räumen, gibt es eine Vielzahl an ähnlichen Ebenen. Dieses führt zu ähnlichen Featuren und somit auch zu sehr ähnlichen Deskriptoren.
Besonders in den synthetischen Daten konnte dieses Problem gesehen werden. Durch den
Mangel an weiteren Objekten im Raum, haben sich die ähnlichen Räume in den Ergebnissen niedergeschlagen. Im Real-Test trat dieses Problem nicht auf. Die zusätzlichen
Objekte im Raum haben zu ausreichend Varianz geführt.
Im nächsten Schritt werden die Deskriptoren aus verschiedenen Frames bzw. Karten
miteinander verglichen. Das Ziel ist es, die einzelnen Feature in der jeweils anderen Karte
wiederzufinden. Dabei ist aufgefallen, dass die "Richtung" einen Einfluss auf das Ergebnis
hat. Im Idealfall sollte es egal sein, ob die Feature aus A in B gesucht werden oder
umgekehrt. Die Ursache liegt in Featuren, die von mehreren anderen Featuren gematcht
werden. Aktuell wird nur der beste dieser Matches ausgewählt, wodurch die Anzahl an
Matches sinkt. Eine Möglichkeit um dieses zu umgehen, ist eine iterative Suche nach
Matches. Nachdem Matches gefunden wurden, werden die entsprechenden Feature aus
den Karten gelöscht. Anschließend kann das Matching solange wiederholt werden, bis
eine der beiden Karten leer ist. Dabei werden jeweils lokal die Distanzen der Matches
minimiert.
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Alternativ kann ein Optimierungsansatz gewählt werden, bei dem global nach der kleinsten Distanz gesucht wird. Dafür werden für jedes Feature die besten k Nachbarn ausgewählt. Anschließend werden mehrfach für alle Feature Nachbarn ausgewählt, sodass für
jedes Feature ein eindeutiger Match vorliegt. Nach jeder Berechnung der Matches werden die einzelnen Distanzen aufaddiert. Ausgewählt wird der Durchlauf mit der kleinsten
Summe an Distanzen und dessen Matches verwendet.
Nach den Matches wird die Transformation zwischen den Frames bzw. Karten berechnet.
Die Ergebnisse zeigen, dass in jedem Durchlauf mindestens 97.5% der Rotationen eine
Abweichung von maximal 0.2◦ aufweisen. Über alle Durchläufe hinweg sind es sogar
99.6%. Werden die ungültigen Transformationen mit einbezogen sogar 98.0%. Der M AE
der Rotation liegt im Schnitt bei 0.6◦ . Yufeng Yue et al. [41] erreichte ohne Ebenen einen
M AE von 0.2◦ bis 1.9◦ .
Bei der Translation ist eine Abhängigkeit zur Überlappung der Karten erkennbar. Sowohl
bei den Scans als auch bei den Szenarien "Probe" und "Vorliegende Karte" sind überwiegend Translationen mit weniger als 1 mm Abweichung berechnet worden. Im Szenario
"Live Scan" liegen die Tests mit mindestens 60% deutlich hinter den anderen Tests. Der
M AE liegt mit 700 mm deutlich über den Ergebnissen anderer Arbeiten, z. B. den 270 mm
von Egodagamage et al. [11]. Wird das "Live Scan"-Szenario ausgeklammert, liegt der
M AE bei durchschnittlich 207 mm. Yufeng Yue et al. [41] zeigte ebenfalls eine große Varianz in den Ergebnissen mit 100 bis 1400 mm Abweichung.
Bei Betrachung der Translationen im Bezug auf die Rotationen fällt auf, dass hohe Abweichungen trotz guter Rotationen auftreten. Das Problem der hohen Verschiebung könnte
daher mit der Wahl der Referenz-Punkte zusammenhängen, welche für die Berechnung
genutzt werden. Im Konzept wird dafür das Zentroid der Rotation genutzt. Alternativ
kann, anstelle eines einzelnen Referenz-Punktes, die Menge aller gemeinsamen Punkte
genutzt werden. Für alle Punkte, die in beiden Karten bekannt sind, wird die Translation bestimmt. Anschließend kann für jede Translation der M AE berechnet werden.
Aus allen Translationen wird die mit dem kleinsten M AE ausgewählt. Damit sollten
auch bei geringer Überlappung deutlich mehr gute Translationen berechnet werden können.
Grundsätzlich haben die Tests gezeigt, dass der konzipierte, auf Ebenen basierte MWMASLAM, funktioniert. Trotz der Abstrahierung der Daten können viele gute und sehr
genaue Transformationen berechnet werden. Mit Hilfe der oben genannten Anpassungen,
sollte die Zahl der Ausreißer deutlich sinken. Es ist mit einer Verbesserung der Genauigkeit
bei den Translationen zu rechenen und die Anzahl an ungültigen Transformationen sollte
verringert werden.
Basierend auf dem im Konzept vorgestellten Gedankenspiel (Kapitel 3.2), ist mit massiver
Datenersparnis zu rechnen. In den Tests wurden bis zu 36 Ebenen pro Karte gefunden.
Eine Übertragung der Ebene würde dann 16Byte ∗ 36 = 576Byte Daten verursachen.
Damit ist die Datenmenge einer vollständigen Karte geringer als die von 5 SIFT-Featuren
mit 128-Dimensionen.
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