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1
Einführung

Die moderne Robotertechnologie löst sich in ihrer jüngsten Entwicklung zunehmend von reinen Automatisierungsmaschinen, die lediglich schwere und stereotype Tätigkeiten für den Menschen ausführen
(z. B. in der industriellen Fertigung). Sie wendet sich Systemen zu, die mit dem Menschen in seiner
natürlichen Umgebung kooperieren und in seiner“ Sprache mit ihm kommunizieren können. Dabei
”
wird das traditionelle Feld der industriellen Massenfertigung in Richtung auf die Konzeption alltagstauglicher sog. robotischer Assistenten“ [DARIO et al. 1996] hin verlassen. Dies sind z. B. Service”
Roboter, die in einem Krankenhaus zum Einsatz kommen oder die zur Betreuung pflegebedürftiger
Menschen Verwendung finden sollen, z. B. in Form autonomer Rollstühle [B OURHIS 1998]. Daneben
existieren Ideen, solche Roboter als autonom arbeitende Konstruktionssysteme z. B. im Innenausbau
von Häusern [K HATIB 1999] einzusetzen, oder auch in der Kleinserienfertigung, die mit ihren kurzen
Umrüstzeiten und einer großen Bauteilevielfalt hohe Flexibiltätsanforderungen stellt.
Diese derart intelligenten Robotersysteme“ [L EE 1991] müssen sich vornehmlich selbständig in einer
”
relativ unstrukturierten Umgebung orientieren und mit den dadurch unvermeidlich entstehenden Unsicherheiten umgehen können. Diese Unsicherheiten treten bei der Wahrnehmung und Repräsentation
der Umwelt genauso auf wie bei der Interaktion mit ihren Objekten. In der klassischen Industrierobotik wird versucht, diese Unsicherheiten durch den Einsatz wohlstrukturierter Objekte und durch
ihre kontrollierte Zuführung in vordefinierter Lage und Orientierung zu minimieren. Damit Robotersysteme in die Lage versetzt werden, in relativ offenen Umgebungen zu operieren, müssen sie jedoch
über eine sensorielle Wahrnehmung verfügen, durch die die dynamische Interpretation und Analyse
der aktuellen Umweltsituation möglich wird. Eine weitgehende Kontrolle der Einflußgrößen wie in
der Industrierobotik ist hier nicht mehr erreichbar. Zusätzlich müssen diese Roboter bei der engen
Interaktion mit dem Menschen seine Instruktionen verstehen und umsetzen können.
Einen Versuch, ein solches mit dem Menschen interagierendes System zu konzipieren, stellt die Entwicklung eines sog. Situierten Künstlichen Kommunikators“ im Rahmen des interdisziplinären Son”
derforschungsbereichs (SFB) 360 der Universität Bielefeld dar. Die vorliegende Arbeit liefert einen
Beitrag dazu, wobei ihr Schwerpunkt darin liegt, zum einen die für ein derartiges Robotersystem
erforderliche Umgebung zur Integration verschiedener Komponenten wie Sprachrezeption und Umweltwahrnehmung umzusetzen, zum anderen geeignete Verfahren zur multi-sensor-gestützten Robotersteuerung zu entwickeln. Dem darauf aufbauenden Robotersystem ist es möglich, auf sprachliche
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Anweisungen eines Menschen hin bestimmte Aufgaben in einem selbständig wahrgenommenen Konstruktionsszenario durchzuführen. Um diese Problemstellung näher erläutern zu können, wird daher
im folgenden kurz der SFB und sein zentrales Forschungsziel beschrieben.

1.1 Situierte Künstliche Kommunikatoren
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses des SFB 360 Situierte Künstliche Kommunikatoren“ steht
”
die Untersuchung der grundlegenden Verarbeitungsprozesse menschlicher Kommunikation. Um einerseits Theorien darüber experimentell untersuchen zu können und um andererseits diese Erkenntnisse zur Gestaltung intuitiver“ Mensch-Maschine-Schnittstellen zu nutzen, ist es ein Ziel im SFB,
”
ein prototypisches, künstliches System zu bauen, welches in Form eines Situierten Künstlichen Kom”
munikators“ (SKK) die Rolle eines Kommunikators in einer Zwei-Personen-Interaktionssituation
mit einem menschlichen Kommunikator übernimmt. Dabei wird unter einem SKK ein technisches
System verstanden, das in einer gemeinsam wahrgenommenen Umweltsituation vor allem sprachlich mit einem Menschen kommuniziert und in der Situation handelt, wobei es das Verhalten eines
natürlichen Kommunikators in geeigneter Weise nachbildet (s. [SFB 1996]). Die Grundvoraussetzung zur Kommunikation über und zur Ausführung von Aktionen in der Welt ist ihre Wahrnehmung
und die Möglichkeit, handelnd in sie einzugreifen bei gleichzeitiger Wahrnehmung der so erzeugten
Veränderung. Damit ein künstliches System dazu in der Lage ist, muß es nach [S CHADE 1995] über
die kennzeichnenden Eigenschaften Situiertheit, Integriertheit und Robustheit verfügen:
Situiertheit
Unter Situiertheit wird die Fähigkeit eines SKK verstanden, sensorische Informationen aus
seiner Umwelt der Situation angepaßt auszuwerten und entsprechend der Interpretation einer
sprachlichen Anweisung auch zu handeln. So sind z. B. die Mehrdeutigkeiten in der Instruktion leg es da ab“ nur dann auflösbar, wenn der aktuelle situative Kontext (was wurde zuletzt
”
gebaut oder aufgenommen, wurde ein Ablageort durch eine Zeigegeste spezifiziert etc.) mit
berücksichtigt wird.
Integriertheit
Damit ist die Fähigkeit eines SKK gemeint, Informationen aus funktional und operational unterschiedlichen Quellen miteinander zu verbinden. Dabei steht die Suche nach einer geeigneten
Strategie zur koordinierten Interaktion der drei Hauptbereiche Sprache, Bild und Handlung im
Vordergrund.
Robustheit
Ein reales Handlungssystem muß insbesondere die inhärenten Ungenauigkeiten und Unsicherheiten einer maschinellen Umweltwahrnehmung bewältigen können, indem eine Vielzahl unterschiedlicher sensorieller Informationen (globale visuelle Interpretation, Nahsichtanalyse, taktile
Informationen) integriert genutzt werden. Neben einer robusten Handlungsumsetzung muß das
System in gewissem Umfang in der Lage sein, Fehlersituationen zu erkennen und dies ggf. dem
Menschen mitteilen zu können. Situiertheit und Integriertheit sind daher essentielle Grundlagen
für ein robustes Systemverhalten.
Um trotz der Komplexität natürlicher Kommunikationssituationen ein konkretes technisches System realisieren zu können, beschränken sich alle am SFB beteiligten Projekte auf ein gemeinsames Konstruktionsszenario, in dem dennoch alle relevanten Kommunikations- und Interaktionsaspekte beobachtbar sind. Durch diese Komplexitätseinschränkung finden diese in einem überschaubaren
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Abbildung 1.1: Übersicht der im SFB verwendeten Baufix-Elemente. Aus den einzelnen Schrauben, Leisten, Würfeln etc.
sollen komplexe Aggregate auf Anweisungen eines menschlichen Instrukteurs vom SKK montiert werden.

Rahmen statt und werden damit für die relevanten Teilbereiche Sprache, Bild, Wissen, Planung
und Handlung handhabbar. Bei dem Szenario handelt es sich um die kooperative Bearbeitung
einer Montageaufgabe, bei der ein menschlicher Instrukteur den in Form eines Robotersystems
verkörperlichten SKK sprachlich und gestisch anweist, damit dieser interaktiv aus Einzelobjekten des
Baufix-Konstruktionsspielzeugs komplexe Aggregate zusammenbaut (s. Abbildung 1.1). Fernziel des
SFB ist es, auf diese Weise kompliziert und vielschichtig aufgebaute Objekte wie das in Abbildung 1.2
dargestellte Flugzeug kooperativ bauen zu können. Die Montagereihenfolge wird durch die einzelnen

Abbildung 1.2: Fernziel des SFB ist es, aus einzelnen Baufix-Teilen ein komplexes Flugzeug zusammenzubauen.

Anweisungen des menschlichen Instrukteurs vorgegeben, der den Zusammenbau sprachlich steuert.
Daneben hat der Instrukteur die Möglichkeit, in die Szene hineinzugreifen und z. B. Objekte durch eine Zeigegeste näher zu spezifizieren. Mensch und SKK nehmen die Situation gemeinsam wahr, wobei
sich sprachliche Anweisungen immer auf den aktuellen Montage- und Situationskontext beziehen, so
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Abbildung 1.3: Aufbau der Montagezelle mit den beiden hängend montierten Roboterarmen. Unterhalb der Arme befindet
sich auf der Arbeitsplatte eine Menge zu montierender Bauteile.

daß Mehrdeutigkeiten und Unterspezifikation aufgrund der auch vom SKK interpretierbaren Situation
ggf. selbständig aufgelöst werden können.
Abbildung 1.3 zeigt den Aufbau des gewählten Zwei-Arm-Robotersystems. Die Arme wurden
hängend über einer Arbeitsplatte montiert, um ihnen einen dem Menschen ähnlichen Aktionsradius zu
ermöglichen. Die zu montierenden Baufix-Teile finden sich auf der darunterliegenden Arbeitsfläche.
So ist es dem vor der Zelle postierten Instrukteur möglich, außer durch eine sprachliche Referenz
Instruktionen auch durch eine Zeigegeste genauer zu spezifizieren.
Um einen realen Prototypen eines Situierten Künstlichen Kommunikators auf Basis eines die Handlungen durchführenden Zwei-Arm-Robotersystems zu realisieren, müssen verschiedene, funktional unterschiedliche Elemente zu einem Gesamtsystem verbunden werden. Das bisher entwickelte
Sprach-Handlungs-System weist bereits folgende Fähigkeiten auf:
Spracherkennung: Ausgehend von einem Lexikon mit etwa 2000 Vollformen ist eine Erkennung
natürlichsprachlicher Äußerungen möglich.
Sprachverstehen: Auf Basis des Lexikons werden die Äußerungen syntaktisch-semantisch analysiert. Dabei erfolgt eine Konzentration auf Handlungsverben wie nehmen, stecken, schrauben, ablegen und montieren in ihren verschiedenen Variationen. Daneben werden die sprachlich erwähnten Objekte (z. B. die lange Lochleiste“) und Handlungsorte (z. B. im mittleren
”
”
Loch“) ebenfalls repräsentiert. Zusätzlich sind qualitative Orts- und Objektbeschreibungen (wie
z. B. nimm die gelbe Schraube hinter dem roten Ding“) sowie qualitative Objektattribute für
”
Form, Farbe und Größe (wie z. B. hell, klein, rund, eckig etc.) verstehbar.

1.2. PROBLEMSTELLUNG
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Szenenwahrnehmung: Einzelne Objekte des Baufix-Szenarios werden nach ihrer Art und Farbe klassifiziert sowie bezüglich ihrer dreidimensionalen Lage und Orientierung auf dem Arbeitstisch rekonstruiert. Zur Repräsentation dieser Umweltinformation wird ein inkrementell
arbeitendes Gedächtnis verwendet, das Objektwissen sukzessiv aggregiert.
Bild-Sprach-Integration: Ausgehend von der erkannten Äußerung und den aktuell verfügbaren
Objekten wird versucht, die in der Instruktion spezifizierten Objekte zu identifizieren. Als
zusätzliche Modalität wird eine ggf. die sprachliche Äußerung begleitende Zeigegeste mit
ausgewertet, um Anweisungen wie nimm jetzt diesen Würfel da“ erfolgreich analysieren zu
”
können.
Sprach-Handlungs-Integration: Essentiell für die situierte Umsetzung einer Instruktion ist ihre
Abbildung auf eine zum beteiligten Handlungsverb korrespondierende Roboterhandlung. Dabei spielen Planungsaspekte auf zwei unterschiedlichen Komplexitätsstufen eine Rolle. Zum
einen müssen durch die Äußerung implizierte Handlungsanweisungen aus der Situation heraus inferiert werden, zum anderen kann die Auswahl indefinit bezeichneter Objekte erst zur
Ausführungszeit ebenfalls unter Berücksichtigung des aktuellen Roboterzustands stattfinden.
Die Umsetzung der eigentlichen Handlung erfolgt auf Basis einer Vielzahl unterschiedlicher
elementarer Roboterfertigkeiten, die zu komplexen Operationssequenzen zusammengefügt werden. Dabei steht ihnen ein Subsystem unterschiedlicher Sensoren zur Verfügung, das es einzelnen Fertigkeiten erlaubt, sensorielle Bewegungsregelungen durchzuführen, um so Unsicherheiten bei der Handlungsausführung inkrementell ausgleichen zu können.

1.2 Problemstellung
Die verschiedenen Teilfunktionalitäten sind mit jeweils unterschiedlichen Problemlösungsformalismen konzipiert und realisiert worden. Neben der Aufgabe, die Sprach-Handlungs-Integration basierend auf primitiven Handlungssequenzen zu gewährleisten, lag die Hauptaufgabe im Rahmen der hier
vorliegenden Arbeit darin, eine Integrationsumgebung zur Einbindung aller beteiligten heterogenen
Subfunktionen und ihrer Interaktionen zu erstellen, die die Operationalisierung des SKK auf Grundlage des eingangs vorgestellten Zwei-Arm-Robotersystems ermöglicht.
Als methodisches Rüstzeug wurde dazu aufgrund der Vielfältigkeit der beteiligten Grundfunktionen
und der Heterogenität der verwendeten Problemlösungsansätze zur softwaretechnischen Realisierung
eines SKK-Prototypen die Modellierung in Form eines Multi-Agenten-Systems gewählt. Dieser methodische Ansatz ist nach [O LIVEIRA 1994] in besonderer Weise geeignet, ein derart komplexes Robotersystem zu realisieren:
Intelligent robotics is one of those domains where hard problems have to be tackled by means of both
symbolic knowledge and complex computations, hence making the distributed artificial intelligence
approach attractive, if not mandatory. ([O LIVEIRA 1994], S. 311)

Eine multi-agenten-basierte Systemarchitektur zur Modellierung einer Real-Welt-Anwendung hat insbesondere folgende Vorteile:
Modularisierung durch Aufbau eines offenen Systems, dessen Bestandteile flexibel miteinander
kooperieren, so daß sie ggf. Teilfunktionen anderer Elemente übernehmen und sich so dynamisch einer veränderlichen Umweltsituation anpassen können.
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Durch die so erreichte Dezentralisierung können einzelne Problembereiche in überschaubare
Einheiten zerlegt werden, die über einen geeigneten Kooperationsmechanismus in ihrer Gesamtheit ein einheitliches Verhalten produzieren.
Die Verwendung eines dynamischen Kommunikations- und Kooperationsmechanismus erlaubt
den nachträglichen Ersatz bzw. die Ergänzung weiterer Problemlösungskomponenten, ohne
einen kompletten Neuentwurf des bisherigen Systems durchführen zu müssen.
Die Robustheit eines verteilten Systems wird insbesondere durch die Modellierung redundanter Funktionalitäten erhöht. Dabei müssen aufgrund der dynamischen Kooperation in einem Multi-Agenten-System keine besonderen Vorkehrungen zur Systemumkonfiguration getroffen werden [L ÄNGLE et al. 1998]. Ausgefallene Bestandteile werden erst gar nicht weiter
berücksichtigt und automatisch durch die noch verbliebenen ersetzt. Auf diese Weise bleibt das
System als Ganzes (u.U. mit eingeschränktem Funktionsumfang) weiter funktionstüchtig.
Von zentraler Bedeutung ist das entwickelte Agentenmodell, das die generische Modellierung von
miteinander kooperierenden Agenten auf allen Problemlösungsebenen von der Detektion einer Zeigegeste bis hin zur Kooperation von Handlungsplanung und -ausführung ermöglicht. Im Rahmen dieser
Arbeit wurden daher die folgenden Aufgaben behandelt:
Entwicklung eines Multi-Agenten-Modells, welches die Grundlage für die softwaretechnische
Umsetzung der SKK-Architektur bildet und die Entwicklung eines aufgabengesteuerten Sensorsubsystems unter Ausnutzung funktionaler Redundanz ermöglicht. Dabei wird durch die Ausnutzung des Paradigmas des objekt-orientierten Programmierens die Generierung von Agenten
mit minimalem Aufwand möglich.
Konzeption eines Architektur-Modells und seine Umsetzung als Multi-Agenten-System für
einen SKK-Prototypen, das als Integrationsplattform aller beteiligten Teilfunktionalitäten dient.
Realisierung einer multi-agenten basierten Handlungskomponente, die im Rahmen der SprachHandlungs-Integration die Umsetzung intendierter Aktionen gewährleistet.
Entwicklung eines auf Sensoragenten und Datenfusionsmethoden basierenden Sensorsubsystems, mit dem bestimmte sensomotorische Fertigkeiten der Handlungskomponente wie
z. B. das Stecken unter Beobachtung mehrerer Kameras durch Ausnutzung sensorischer Redundanz überhaupt erst möglich werden.
Die Aufgabenstellung zur Integration von Perzeption und Kognition für instruktionsgeleitete Handlungen in dem nichttrivialen Beispielszenario erzwingt die Einbeziehung einer großen Anzahl unterschiedlich arbeitender Sensoren (insbesondere von Kameras) und Erkennungsmechanismen, deren
Ergebnisse zu einer plausiblen situativen Interpretation integriert werden müssen.
Dazu wird im Rahmen dieser Arbeit die umfassende Anwendung des Vertragsnetzwerks in einem
flachen Netz von Sensoragenten vorgeschlagen und praktisch validiert. Es werden den Agenten Kompetenzen zugewiesen, anhand derer zur Laufzeit eine selbstorganisierte Aufgabenverteilung (insbesondere bei redundanten Erfüllungsmöglichkeiten) stattfindet. Dabei werden Aufgaben in leichtverständlicher Form als Anweisungen formuliert, die sich auf Tätigkeiten und parametrisierte Aktionsorte beziehen. Dieser agentenorientierte Ansatz hat neben dem modularen Aufbau eines verteilten
Systems u.a. diese Vorteile:
Kooperierende Agenten können zeitlich begrenzt in Teams zusammenarbeiten.
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Es findet ein Lastausgleich durch Verteilung auf unterschiedliche Verarbeitungskomponenten
statt.
Es wird eine erhöhte Fehlertoleranz durch redundant modellierte Fähigkeiten erreicht.
Durch Parallelisierung wird die Effizienz einzelner Komponenten erhöht.
Die Genauigkeit bestimmter sensorgeleiteter Verfahren wird durch Fusion verschiedener Sensoren gesteigert.
Es wird aufgrund der selbstorganisierten Kooperation das Ein- und Ausphasen einzelner Verarbeitungskomponenten möglich.
Außerdem wird basierend auf diesem Agentenansatz die nahtlose Einbeziehung der Aktorik und der
von ihr mitbewegten Sensorik in ein Gesamtsystem möglich. Dabei beschränkt sich dieser Ansatz
nicht nur auf die Integration des Sensor- und Aktoreinsatzes, sondern ermöglicht die kohärente Modellierung des kompletten Systems in Form eines Netzes aus verteilten, miteinander kooperierenden
Agenten. Auf diese Weise entstand im Rahmen dieser Arbeit ein SKK-Prototyp, der softwaretechnisch
auf 23 Agenten mit bis zu sieben verschiedenen Rechnern verteilt wurde und der sechs verschiedene sensorielle und zwei aktorische Komponenten beinhaltet. Es wurden heterogen implementierte Methoden zur Spracherkennung, Objektrekonstruktion, Sensordatenfusion, Gestendetektion und
Handlungsausführung zur Modellierung verwendet und in das Gesamtsystem integriert. Zusätzlich
wurden Verfahren entwickelt und ausgenutzt, die eine selbstkalibrierende bzw. erlernte Sensor-AktorKoppelung ermöglichen.

1.3 Aufbau der Arbeit
Der für diese Arbeit zentrale Begriff des Multi-Agenten-Systems ist Gegenstand des folgenden zweiten Kapitels, wobei der Schwerpunkt auf dem Aspekt der Anwendung zur Modellierung robotischer
Konstruktionssysteme liegt. Ausgehend von einer allgemeinen Übersicht der Verteilten Künstlichen
Intelligenz werden verschiedene, die Agentenmetapher verwendende Konstruktionssysteme daraufhin
untersucht, inwieweit die agentenbasierte Modellierung für einen SKK von Vorteil ist.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Agentenmodell MagiC wird ausführlich samt Modellierungsbeispielen in Kapitel drei vorgestellt. Es bietet einen generischen Rahmen für die Entwicklung
verteilter, aufgabengesteuert kooperierender Agenten. Diese befinden sich aus Sicht des Anwenders
alle in einem gemeinsamen virtuellen Agenten-Raum, wodurch von der tatsächlichen Verteilung auf
Prozesse und Rechner abstrahiert wird. Sie kooperieren über eine neuartige Variante des contract net
protocols, das insbesondere um die Fähigkeit der asynchronen Taskausschreibung und nebenläufigen
Dienstausführung erweitert wurde, um parallel ausführbare Aufgaben effizient bearbeiten zu können.
Im vierten Kapitel wird ein auf kognitiv motivierten Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung basierendes Modell eines Situierten Künstlichen Kommunikators vorgestellt, bei dem sowohl
der menschliche Instrukteur als auch der robotische Konstrukteur durch das Konzept des situativen
Umfelds miteinander verbunden werden. Im Anschluß wird beschrieben, wie dieses Modell auf Basis
von MagiC zu einem lauffähigen Gesamtsystem umgesetzt wurde, das die gesamte Bandbreite der
daran beteiligten heterogenen Verarbeitungsmodalitäten (wie Sprachrezeption, Objektrekonstruktion,
Gestenerkennung, Handlungsplanung und sensomotorische Aktionsumsetzung) sichtbar macht.
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Inhalt des fünften Kapitels sind agentenbasierte Verfahren zur sensorgeführten Robotersteuerung auf
Basis verschiedener Sensorfusionsmechanismen, die auf Grundlage von MagiC realisiert wurden.
Sie sind ebenfalls im SKK-Szenario angesiedelt und zeigen potentielle Erweiterungen des im dritten
Kapitel beschriebenen Funktionsumfangs des realisierten SKK-Prototypen. Diese reichen von einer
inkrementell-visuell geregelten Roboterpositionierung über eine rein visuelle Zwei-Arm-AbstandsSchätzung hin zu Montagebeobachtungs-Agenten und verteilt operierenden, sich selbst organisierenden Objekterkennern. Insbesondere demonstrieren diese Beispiele, daß durch die Art der gewählten
aufgabengesteuerten Agentenkooperation nicht jede Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Agenten a priori vorausgeplant werden muß. Es entsteht vielmehr ein selbstorganisiertes Interaktionsgeflecht, bei dem anhand von zu erfüllenden Optimalitätskriterien geeignete Kooperationspartner ausgewählt werden.
Den Abschluß bildet eine zusammenfassende Darstellung der Arbeit im sechsten Kapitel mit einem
Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten und Erweiterungen der bisherigen Ansätze.

2
Intelligente Agenten und
Multi-Agenten-Systeme

In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat die Metapher der intelligenten Agenten“ immer mehr an
”
Bedeutung gewonnen. Der Begriff entstand Anfang der 80er Jahre aus der sog. Verteilten Künstlichen
Intelligenz (VKI). Er wird vor allem überall dort verwendet, wo verteilte, miteinander interagierende Verarbeitungseinheiten beschrieben werden, denen zusätzliche Attribute wie z. B. Kommunikation
unter- und Kooperation miteinander, Adaptivität an veränderte Umweltbedingungen, Ausnutzung lediglich lokalen statt zentralistisch verwalteten Wissens und ähnliches zugeschrieben werden.
In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über die verschiedenen Sicht- und Verwendungsweisen des Agentenbegriffs gegeben, bevor in Abschnitt 2.4 versucht wird, den aktuellen Stand des
insbesondere für diese Arbeit relevanten Einsatzes der Agentenmetapher bei der Modellierung komplexer verteilter Robotersteuerungen darzustellen.

2.1 Verteilte Künstliche Intelligenz
Zur Annäherung an den Begriff der Verteilten Künstlichen Intelligenz wird zumeist das Bild der Agentengesellschaft herangezogen [M ÜLLER 1993a]. Dabei wird die Vorstellung ausgenutzt, daß Intelligenz auf die Mitglieder dieser Gesellschaft verteilt wird, wobei diese dennoch in einem gewissen Maß
voneinander unabhängige Entitäten sind. Dahinter steht die aus der Beobachtung menschlicher Problemlösungsstrategien abgeleitete Idee, daß verschiedene Experten kooperativ an der Lösung komplexer Aufgabenstellungen zusammenarbeiten. Die eigentliche Intelligenzleistung ergibt sich dann erst
aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Agenten, wobei dieses Phänomen der sich entwickelnden
”
Intelligenz“ oft als Emergenzleistung“ bezeichnet wird.
”
Nach [S ICHMAN et al. 1992] ist daher ein wichtiger Abgrenzungsaspekt zur klassischen Künstlichen
Intelligenz, deren Intelligenzmetapher auf dem individuellen menschlichen Verhalten und der Betonung auf Wissensrepräsentation und Inferenzmethoden beruhe, die Einführung des Begriffs des sozialen Verhaltens und die Betonung von Aktionen und Interaktionen.
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Dabei kann intelligentes“ soziales Verhalten zum einen aus einer eher grob-granularen Gesellschaft
”
intelligenter“ Mitglieder (sog. kognitiver Agenten) entstehen. Zum anderen können sich solche Ge”
sellschaften fein-granular aus (u.U. sehr vielen) unintelligenten“ Mitgliedern (den sog. reaktiven
”
Agenten) konstituieren.
Einen weiteren Motivationsaspekt für die Betrachtung einer Gesellschaft von Problemlösern stellt
die Überlegung dar, daß es Aufgaben gibt, die sich prinzipiell effizienter und sicherer von mehr
als nur einer Verarbeitungseinheit lösen lassen. Dies führt zu der von [B OND und G ASSER 1988]
vorgenommenen Unterteilung der VKI in die zwei Gebiete Verteiltes Problemlösen (VPS) und die
sog. Multi-Agenten-Systeme (MAS), wobei jedoch beide Gebiete den Agentenbegriff für die beteiligten Komponenten verwenden, anstatt dafür auf den Begriff des wissensbasierten Systems aus der KI
zurückzugreifen.
Der Hauptunterschied zwischen dem VPS- und dem MAS-Ansatz wird in [S ICHMAN et al. 1992] anhand der Verwendung des Begriffs autonom erläutert. Im Rahmen des VPS werden die Agenten mit
dem Ziel konstruiert, ein spezielles Problem zu lösen. Dies bedeutet, daß die Agenten nicht dazu verwendet werden können, ein ähnlich gelagertes Problem zu lösen. Obwohl sie miteinander kooperieren,
besteht keine Notwendigkeit, die Fähigkeiten anderer Agenten (z. B. durch Planungswissen) explizit
zu modellieren. Diese werden implizit durch den Designer repräsentiert, der im allgemeinen eine feste
Zuordnung von Agenten für bestimmte Teilaufgaben vornimmt. Die Agentur ist in sich abgeschlossen, d.h. es können keine neuen Agenten dynamisch hinzugefügt werden, um die Lösungskapazität zu
erhöhen.
Im Gegensatz dazu beschäftigt sich der MAS-Ansatz mit den Aktivitäten autonomer Agenten in einer
Multi-Agenten-Umgebung. Unter autonom wird verstanden, daß die Agenten bereits in dieser Umgebung existieren, ohne daß ein spezielles Problem zu lösen wäre. Die Zuordnung erfolgt in einem
dynamischen Prozeß während der Lebensdauer des MAS. Die einzelnen Agenten koexistieren in einer gemeinsamen Welt, in der sie miteinander kooperieren können, um bestimmte Probleme zu lösen.
Die Zerlegung einer globalen Aufgabe erfolgt nicht explizit durch den Designer des Systems, sondern
vielmehr in geeigneter Weise durch die Agenten selbst. Sie können sich an der Lösung unterschiedlicher Probleme beteiligen, falls sie die notwendigen Fertigkeiten besitzen. Das MAS ist eine offenes
”
System“, d.h. einem Agenten soll es ohne Probleme möglich sein, der Gesellschaft beitreten oder sie
zu verlassen.
Es gibt zur Zeit keine einheitliche Definition des Agentenbegriffs. Je nach Anwendungsbereich und
eigener Zielsetzung wird die Agentenmetapher in unterschiedlicher Weise verwendet und mit Begriffen attributiert. Der folgende Abschnitt skizziert einige der existierenden Versuche, Kriterien für
Agenten und Abgrenzungen zu anderen Begriffen (wie Module oder Objekte) festzulegen.

2.2 Agentenkonzepte
In seinem Buch The Society of Mind [M INSKY 1985] entfaltet Minsky einen Erklärungsversuch dafür,
wie der menschliche Geist funktionieren könnte:
I’ll call “Society of Mind” this scheme in which each mind is made of many smaller processes. These
we’ll call agents. Each mental agent by itself can only do some simple thing that needs no mind or
thought at all. Yet when we join these agents in societies – in certain very special ways – this leads
to true intelligence. ([M INSKY 1985], S. 17)
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Die Grundidee der Emergenz globalen intelligenten Verhaltens aus dem komplexen Zusammenspiel
einfacher Elemente ist hierin bereits enthalten. In einem späteren Interview äußerte sich Minsky
rückschauend über den Agentenbegriff (s. [R IECKEN 1994]):
In “The Society of Mind”, the idea was to use the word agent when you want to refer to a machine
that accomplishes something, without needing to know how it works. You call it an agent when you
want to treat it as a black box. ([R IECKEN 1994], S. 24)

Ein anderes Verständnis von Agenten tritt in [B URKHARD 1998] zu Tage, der zur Abgrenzung zwischen Agenten und normalen“ Programmen das autonome Handeln mit einem Agenten assoziiert:
”
Ein Agent ist jemand, der in fremdem Auftrag selbständig handelt. ([B URKHARD 1998], S. 6)

Neben diesen eher informellen Arten, den Agentenbegriff zu umschreiben, gibt es unterschiedliche
Versuche, Kriterienkataloge und Taxonomien aufzustellen, mit denen die Agentenmetapher näher umschrieben werden soll.
[RUSSELL und N ORVIG 1995] beschreiben einen Agenten als etwas, das seine Umwelt durch Sensoren wahrnimmt und durch Effektoren darin handelt. Sie definieren dazu den Begriff der Rationalität,
auf deren Grundlage der Agent Handlungsentscheidungen fällt. Dabei wird rationales Handeln von
vier Dingen geleitet:
Die Aufstellung eines geeigneten sog. performance measures, mit dem beurteilt werden kann,
wie erfolgreich der Agent in seinen Aktionen war.
Die als percept sequence bezeichnete vollständige Wahrnehmungshistorie des Agenten.
Das lokale Wissen des Agenten über seine Umwelt.
Die Aktionen, die der Agent ausführen kann.
Dies führt zur eigentlichen Definition eines ideal rational agent:
For each possible percept sequence, an ideal rational agent should do whatever action is expected
to maximize its performance measure, on basis of the evidence provided by the percept sequence and
whatever built-in knowledge the agent has. ([RUSSELL und N ORVIG 1995], S. 33)

Dabei soll diese Notation eines Agenten als ein Analysewerkzeug verstanden werden, nicht jedoch
als eine absolute Charakterisierung. Eine wichtige Rolle spielt dabei das eingebaute lokale Wissen
über die Umwelt. Handelt der Agent lediglich aufgrund seines mitgelieferten Wissen, ohne aus den
gemachten Wahrnehmungen Konsequenzen zu ziehen, so fehlt ihm die echte Handlungsautonomie.
Soll der Agent seine Erfahrungen nutzen können, muß er das a priori Wissen selbständig verändern
können. Die Forderung nach Autonomie schließt demnach bei Russel und Norvig die Lernfähigkeit
der Agenten ein.
Zur konkreten Realisierung von Agenten wird eine Hierarchie aufeinander aufbauender Agentenarchitekturen vorgeschlagen:

12

KAPITEL 2. INTELLIGENTE AGENTEN UND MULTI-AGENTEN-SYSTEME

Einfache Reflex-Agenten. Die sensorischen Eindrücke sind direkt über einfache Wenn-DannRegeln mit Aktionen verbunden. Aufgrund der aktuell verfügbaren Umweltinformationen wird
ein temporärer Zustand abgeleitet, auf dessen Basis eine Aktions-Regel ausgewählt wird.
Zustandsbasierte Agenten. Neben den Sensoreindrücken wird der letzte innere Zustand bei
der Regelauswahl mitberücksichtigt. Auf diese Weise kann ein (inkrementelles) Weltmodell akquiriert werden, das dazu dient, den z.Z. nicht wahrgenommenen Weltausschnitt mit ins Kalkül
zu ziehen. Die gewählte Aktion wird ebenfalls dazu verwendet, den Zustand zu aktualisieren,
so daß auch die bisher getroffenen Entscheidungen im Weltmodell berücksichtigt werden.
Zielbasierte Agenten. Neben dem aktuellen Zustand wird die Aktionsauswahl durch eine Zielvorgabe ergänzt, die der Agent erreichen soll. Dazu werden die möglichen Aktion nach solchen
durchsucht, mit denen der Zielzustand eingenommen oder die Distanz zum Zielzustand verringert werden kann.
Nützlichkeitbasierte Agenten. Da es verschiedene Möglichkeiten geben kann, ein Ziel zu erreichen, bewerten diese Agenten jede mögliche Aktionsauswahl nach ihrer Nützlichkeit (in diesem Fall der wie auch immer gearteten Zufriedenheit“ des Agenten) für den Agenten. Auf
”
diese Weise können Optimalitätskriterien in den Aktionsauswahlprozeß einbezogen werden.
[W OOLDRIDGE und J ENNINGS 1995a] stellen zwei unterschiedlich starke Definitionen für den
Agentenbegriff auf. In der schwachen Definition (weak notion of agency) wird ein hardware- oder
softwarebasiertes System als Agent bezeichnet, wenn es die folgenden Eigenschaften besitzt:
autonomy: Der Agent hat (einmal aktiviert) die Kontrolle über seinen eigenen internen Programmablauf. Er besitzt eine gewisse Kontrolle über seine Aktionen und seinen inneren Zustand.
social ability: Der Agent interagiert mit anderen Agenten. Er besitzt die Fähigkeit, mit anderen
Agenten (einschließlich einem Menschen) zu kommunizieren, zu kooperieren oder zu konkurrieren.
reactiveness: Der Agent verfügt über die Fähigkeit, auf Initiative von außen Informationen zu
verarbeiten und zu beantworten.
pro-activeness: Der Agent reagiert nicht bloß auf seine Umwelt, sondern hat die Fähigkeit,
einen Vorgang selbst zu initiieren.
Als Beispiel für dieses Agentenkonzept wird ein geeigneter Unix-Prozeß angeführt, dem die genannten Eigenschaften zugesprochen werden können.
In der starken Definition (strong notion of agency) werden einem Agent zusätzlich menschenähnliche
Eigenschaften zugesprochen. Dies umfaßt Glaubensinhalte (beliefs), Wünsche (desires), Absichten
(intentions), Wissen (knowledge), Verpflichtungen (obligations, commitments) und die Fähigkeit der
Wahl (choice).
[C HAIB -D RAA und M OULIN 1996] nehmen eine ähnliche, wenn auch etwas feinere Unterteilung mit
den Kategorien reaktive, intentionale und soziale Agenten vor. Ein reaktiver Agent reagiert lediglich
auf Änderungen seiner Umwelt oder Nachrichten von anderen Agenten. Er hat keine Möglichkeit,
seine Ziele zu manipulieren. Seine Aktionen werden lediglich durch die Ausführung stereotyper Pläne
erreicht. Allerdings ist er dazu in der Lage, mit anderen Agenten Nachrichten und Informationen
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auszutauschen. Der wesentliche Unterschied zum schwachen Agentenbegriff von Wooldridge und
Jennings ist, daß dem Agenten keinerlei Proaktivität zugestanden wird.
Die Kategorie des intentionalen, plan-basierten Agenten ist dem starken Agentenbegriff von Wooldridge und Jennings sehr ähnlich. Ein solcher Agent ist in der Lage, über seine Absichten und Glaubensinhalte Schlußfolgerungen anzustellen, Aktionspläne zu generieren und sie auszuführen. Ein solcher
Agent wird im wesentlichen als ein Planungssystem aufgefaßt. Er kann gemäß seiner Motivation Ziele
auswählen, über sie Schlußfolgerungen durchführen (um z. B. Zielkonflikte zu erkennen und sie aufzulösen), zwischen Alternativlösungen auswählen, Pläne ausführen und sie ggf. revidieren. In einem
MAS koordinieren sich intentionale Agenten durch gegenseitigen Austausch ihrer Ziele, Glaubensinhalte und Aktionen. Im Unterschied dazu verfügt ein sozialer Agent zusätzlich über ein explizites
Modell anderer Agenten. Er muß in der Lage sein, dieses Modell ständig zu aktualisieren (indem er
die mit anderen Agenten ausgetauschten Informationen verwaltet), er muß Schlüsse aus dem damit
verbundenen Wissen ziehen können (indem er z. B. mögliche Reaktionen und das zukünftige Verhalten anderer Agenten ableitet) und auf dieser Grundlage Entscheidungen fällen und Pläne ausführen.
[F RANKLIN und G RAESSER 1997] unternehmen den Versuch, verschiedene Definitionen (u.a.
Wooldridges und Jennings sowie Russels und Norvigs) in einer allgemeinen Definition eines autonomen Agenten zu vereinigen. Zusätzlich ist es ihr Ziel, anhand eines Klassifikationsschemas eine
Agenten-Taxonomie aufzustellen, durch die die Einordnung verschiedener Sichtweisen möglich werden soll.
Sie leiten ihre Agentendefinition von verschiedenen Merkmalen ab, die sowohl Menschen und Tiere
als auch künstliche Systeme, wie mobile Roboter oder Software-Agenten, gemeinsam haben. Dies ist
vornehmlich die Fähigkeit, über einen bestimmten Zeitraum hin die Umwelt wahrzunehmen und in
ihr zu handeln. Ihre Definition lautet daher:
An autonomous agent is a system situated within and a part of an environment that senses that
environment and acts on it, over time, in pursuit of its own agenda and so as to effect what it senses
in the future. ([F RANKLIN und G RAESSER 1997], S. 25)

Obwohl diese Definition den Terminus autonomy nicht enthält, ist er implizit in ihr enthalten, da ein
Agent, der seiner eigenen Agenda folgt, per se autonom ist. Sie gestehen dieser Definition jedoch
selbst zu, daß sie, um nützlich zu sein, viel zu weit gefaßt ist. Zusätzliche Kriterien müssen je nach
Verwendungszweck gefunden werden, um sinnvolle Unterklassen von Agenten gegeneinander zu diskriminieren.
Dazu nehmen Franklin und Graeser in Anlehnung an biologische Artenunterteilungen eine hierarchische Untergliederung des Begriffs autonomous agent vor. Das erste Unterscheidungsmerkmal ist das
äußere Erscheinungsbild (biologisch, künstlich-real oder rein virtuell), das zweite die jeweilige Erscheinungsform (z. B. bei biologischen Agenten Menschen und Tiere) und schließlich die spezifische
Klasse. Die so entstandene Hierarchie gibt Abbildung 2.1 wieder.
Andere Facetten des Agentenbegriffs werden deutlich, wenn er mehr aus einem speziellen Blickwinkel wie z. B. in Bezug auf Roboteragenten betrachtet wird. [S TEELS 1995] versucht z. B. die Frage
zu beantworten, when are robots intelligent autonomous agents?“ Ziel ist ebenfalls, eine Definition
”
für einen intelligenten autonomen Agenten aufzustellen. Er stellt dazu drei zu erfüllende, essentielle
Forderungen an Agenten auf, die sich an biologischen Systemen orientieren:
Ein Agent ist ein System, dessen Elemente in Relation zueinander und zur Umgebung stehen.
Das Hauptaugenmerk gilt dabei physisch verkörperten Agenten (physically embodied agents),
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Autonomous Agents

Biological Agents

Robotic Agents

Computational Agents

Software Agents

Task-specific Agents

Entertainment Agents

Artificial Life Agents

Viruses

Abbildung 2.1: Biologisch orientierter Klassifikationsbaum für autonome Agenten nach [F RANKLIN und G RAESSER 1997].

wie z. B. Roboteragenten und Tieren.
Ein Agent ist in der Lage, sich selbst zu erhalten (self-maintainance). Es muß dazu fähig sein,
kontinuierlich fehlerhafte oder verbrauchte Komponenten auszuwechseln. Zusätzlich muß das
System als Ganzes sich an veränderte Umweltbedingungen anpassen können.
Ein Agent erfüllt eine bestimmte Aufgabe für andere Agenten oder Systeme. Triebfeder dafür
ist das Selbstinteresse, seine Existenz zu erhalten.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Definitionen von Autonomie und Intelligenz. Steels gesteht klassischen KI-Systemen und Robotern lediglich das Attribut automatisch zu, da das ihnen zugrunde liegende Wissen vornehmlich durch einen externen Designer entwickelt wurde, nicht jedoch
durch die Eigenaktivität der Systeme entstanden ist. Er vertritt einen biologisch inspirierten Autonomiebegriff, da biologische Systeme inhäherent autonom sind. Sie können sich selbst entwickeln
und erhalten sich selbst durch Mechanismen wie Selbstorganisation, Evolution, Anpassung und Lernen, und dies alles, während sie in ihrer Umwelt weiter funktionstüchtig sind. Zwar fordern auch
z. B. [RUSSELL und N ORVIG 1995] (s. o.), daß ein Agent aus seinen Erfahrungen lernen können
soll, jedoch unterscheidet sich Steels Autonomiebegriff davon insbesondere durch die Forderung nach
Selbsterhaltung.
Intelligenz wird von Steels als eine Eigenschaft eines autonomen Agent angesehen, die es dem Agenten erst ermöglicht, sich selbst zu erhalten und seiner Umwelt anzupassen. Der Agent ist umso intelligenter, je besser er mit dem auf ihn ausgeübten ökologischen Druck“ aus seiner Umgebung zu”
recht kommt. Er muß dazu in der Lage sein, selbständig eine Repräsentation aufzubauen und diese
zu nutzen. Dabei muß es sich um keine explizite Repräsentation nach dem Muster formal-logischer
Ausdrücke handeln. Vielmehr können die Zustände eines dynamischen Systems ebenfalls eine Repräsentationsform darstellen. Eine solche implizite (oder emergente) Repräsentationsform erscheint,
falls der Agent ein seiner Aufgabe und Umgebung gegenüber angepaßtes Verhalten zeigt. Die Grundlage dafür ist zwar nach wie vor das dem Agenten durch einen Designprozeß a priori mitgegebene
Wissen, das aktuelle Verhalten wäre aber durch eine reine Selbstentwicklung determiniert.
Eine weitere am Verwendungszweck orientierte Agentendefinition liefert das Forschungsgebiet der
sog. mobilen Agenten. [J OHANSEN et al. 1998] definieren einen Agenten so:
An agent is a process that may migrate through a computer network in order to satisfy requests
made by its client. ([J OHANSEN et al. 1998], S. 263)

In diesem Sinne ist ein mobiler Agent ein Programm, das in Form eines autonomen Objekts in einem
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Rechnernetz umherwandert“, um Aufträge seines Nutzers, wie z. B. das Sammeln von Informatio”
nen, auszuführen (vgl. [M ATTERN 1998]). Ein mobiler Agent hat Eigenschaften, die sich in ähnlicher
Form auch bei den bisher vorgestellten Konzepten finden lassen. So entscheidet der Agent z. B. autonom aufgrund seiner Umweltwahrnehmung, ob und wohin er migrieren möchte. Dabei dehnt sich
das Forschungsinteresse über die bisherigen Agentenfähigkeiten wie z. B. Kooperation mit anderen
Agenten auf die Frage aus, wie die Migration in geeigneter Weise von einem in das andere Wissens”
system“ bewerkstelligt werden kann.
Die aufgeführten Beschreibungsversuche zeigen, daß es trotz einiger systematischer Definitionsbemühungen bisher keinen einheitlichen Agentenbegriff und daher auch keine einheitliche, systematische Agentenmethodologie gibt. Dies liegt vornehmlich darin begründet, daß die VKI trotz einer
gewissen Reife ein sich immer noch fortentwickelndes Forschungsgebiet ist (vgl. [L UCK 1999]). Viele Definitionen sind gefärbt von dem intendierten Verwendungszweck der modellierten Systeme. Daß
die Agentenmetapher tatsächlich zur Lösung bestimmter Aufgabenbereiche eingesetzt wird (und nicht
nur zur Behandlung von Problemen, die ihre Verwendung selbst aufwirft) und welche Erwartungen
damit verknüpft sind, wird im folgenden Abschnitt dargelegt.

2.3 Einsatzmöglichkeiten
Die allgemein gehaltenen Agenten-Definitionen sind laut [O LIVEIRA et al. 1999] so universell anwendbar, daß es nahezu keinen Anwendungsbereich gibt, in der die Agentenmetapher nicht erfolgversprechend einsetzbar wäre. Es lassen sich jedoch verschiedene Eigenschaften von Anwendungsbereichen aufzählen, bei denen die Modellierung in Form eines Multi-Agenten-Systems besonders
geeignet scheint:
Verteiltheit. Die Anwendungsdomäne ist physikalisch und/oder logisch auf verschiedene heterogene Einheiten verteilt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn identifizierbare Elemente (wie
Daten, Expertise oder Ressourcen) verteilt sind und miteinander interagieren müssen, um ihre
eigenen oder ein gemeinsames Problem zu lösen. Ein anderes Beispiel ist die Integration unabhängig voneinander entwickelter Systemkomponenten, die in einem Gesamtsystem zusammengeführt werden müssen.
Komplexität. Die Domäne ist derart groß oder undurchschaubar, daß sie nur mit heuristischen
Strategien angegangen werden kann, die in ihrer jeweiligen Spezialisierung lediglich lokales
Wissen nutzen und so auf eigenständige Problemlösungs-Einheiten verteilt werden können.
Offenheit. Spätere Bestandteile des Systems sind nicht alle im voraus bekannt, die Komponenten können sich mit der Zeit ändern und/oder sind im hohen Grade selbst heterogen,
weil sie z. B. von verschiedenen Designern, zu verschiedenen Zeiten und mit unterschiedlichen
Lösungsansätzen erstellt wurden.
[W OOLDRIDGE und J ENNINGS 1995b] führen darüberhinaus den Problemkreis der sog. legacy systems an. Dies sind bereits seit einem langen Zeitraum existierende Software-Systeme (insbesondere die Informationsmanagement-Systeme großer Industrieunternehmen), die kritische Organisationsfunktionen übernehmen. Um sie den aktuellen Erfordernissen eines sich rasch ändernden Informationsbedarfs anpassen zu können, müssen diese System gewartet und erweitert werden. Da dies jedoch
nur mit einem erheblichen bis unmöglichen Aufwand zu bewerkstelligen sei, könnten solche Systeme
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weiterhin einsetzbar bleiben, indem sie durch einen agent wrapper in die Lage versetzt werden, mit
anderen System zu kooperieren und so ihre Funktionalität weiter anbieten zu können.
Neben diesen durch die Einsatzdomäne bedingten Randbedingungen ergeben sich durch die Verwendung dezentralisierter Lösungsansätze gegenüber rein monolithischen, zentralen Realisierungen eine
Reihe von Vorteilen (vgl. [B IRD 1993] und [M ÜLLER und W ITTIG 1993]):
Modularität: Die Entwicklung und Wartung einer Ansammlung quasi-unabhängiger Module ist
einfacher als die eines einzigen großen Blocks. Zudem sind verteilte Systeme grundsätzlich
offen gegenüber Erweiterungen durch weitere Teilsysteme.
Effizienz: Durch Modularisierung der Aufgaben können die Problemlösungsfähigkeiten des
Systems fokussiert werden. Daneben ist durch Parallelisierung bestimmter Teilaufgaben eine
Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erwarten.
Vielfältigkeit: Der verteilte Ansatz erlaubt die Verwendung unterschiedlicher, dem jeweiligen
Problemkreis angemessener Repräsentations- und Lösungsansätze.
Robustheit: Der Ausfall eines Agenten soll nicht die Gesamtlösungskapazität des Systems in
Frage stellen, sondern lediglich seine Effizienz beeinträchtigen.
Verteiltheit: Ausnutzung der natürlichen Dekomposition einer Aufgabe in relativ unabhängige
und damit verteilt zu bearbeitende Unteraufgaben.
Skalierbarkeit: Das System läßt sich durch Hinzufügen weiterer Teile bzw. Ersatz bestehender
Komponenten auf entsprechend komplexere Problemstellungen hin anpassen.
In [O LIVEIRA et al. 1999] werden die Einsatzgebiete in Bereiche getrennt, die für software agents
und für solche mit einer physical or virtual Gestalt geeignet sind. In den ersten Bereich fallen die
sog. intelligenten Fertigungssysteme, bei denen insbesondere die dynamische Aufgabenverteilung und
der Informationsfluß auf verschiedenen Fertigungsebenen durch Selbstorganisation auf der Basis von
Verhandlungsprotokollen organisiert wird. Andere Felder sind der sog. electronic commerce und die
Informationsbeschaffung, bei denen im Auftrag eines Klienten Angebote eingeholt oder sogar Verträge abgeschlossen werden. Für Agenten mit einer Gestalt (die im Unterschied zu reinen SoftwareAgenten zumindest über die Fähigkeit geometrischen Schlußfolgerns verfügen) gehören die Bereiche
autonome Kontrollsysteme (Roboter), Unterhaltung (z. B. in Videospielen mit animierten virtuellen
Charakteren) und die Verkehrfernüberwachung. Letzteres ist ein Beispiel, in dem beide Agentsorten
(reine Software-Agenten und Gestalt-Agenten) vorkommen, da es dort zu einer Verbindung zwischen
physischen Einheiten (Menschen, Fahrzeugen) und der Organisation bestimmter Abläufe (Behandlung von Unfallsituationen o.ä.) kommt. Weitere Beispiele potentieller Anwendungsbereiche finden
sich z. B. in [ITTI 1998].
Der folgende Abschnitt befaßt sich mit den speziellen Einsatzmöglichkeiten von Agenten zur Modellierung von Robotersystemen. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf dem für diese Arbeit relevanten Einsatz von Multi-Agenten-Systemen bei stationären Konstruktionssystemen.

2.4 Agentenmodellierungen zur Manipulatorsteuerung
Nach [R APTIS et al. 1998] eignen sich bestimmte Aufgaben aus der Robotik in besonderer Weise dazu, mit Hilfe eines Multi-Agenten-Systems modelliert zu werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn
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der Einsatz des Systems in wenig strukturierten Umgebungen geschieht. Dies führt dazu, daß im Gegensatz zur klassischen Robotik der exakte Gesamtzustand des Systems samt seiner Umwelt nicht
mehr genau feststellbar ist bzw. sich so schnell ändert, daß ein langangelegter Planungsprozeß schnell
seine Brauchbarkeit verliert. Als Konsequenz der Zerlegung eines Robotersystems in eine Anzahl
interagierender Agenten ergibt sich zum einen eine Vereinfachung des Designvorgangs (Zerlegung
in einfacherer Subkomponenten) und die Rekonfigurierbarkeit bzw. Erweiterbarkeit des endgültigen
Systems durch Austausch einzelner Komponenten (Skalierbarkeit). Diese Eigenschaften (und die in
Abschnitt 2.3 beschriebenen) lassen den Einsatz von Multi-Agenten als besonders hilfreich erscheinen.
Ein weiterer Vorzug der Agentenmetapher ist, daß der Mensch selbst als Agent betrachtet und so konzeptuell leicht als Teil des Multi-Agenten-Systems integriert werden kann
(vgl. [T OKORO 1994]). Oft wird ihm der Zugang in Form sog. Interface-Agenten ermöglicht
(vgl. [L ENZMANN und WACHSMUTH 1996]).
Im folgenden werden verschiedene Arbeiten vorgestellt, bei denen die Agentenmetapher zur SystemModellierung eingesetzt wurde. Dabei sollen sie vornehmlich daraufhin betrachtet werden, inwiefern sie die genannten Aspekte Modularität, Effizienz, Vielfältigkeit, Verteiltheit, Skalierbarkeit und
Robustheit erfüllen. Zusätzlich werden sie daraufhin verglichen, ob sie den Menschen in geeigneter
Weise mit in das Gesamtsystem integrieren bzw. ihm den agentenbasierten Zugang ermöglichen. Als
ein wichtiger Robustheitsaspekt wird dabei die Ausnutzung von Redundanz und die Fusion von Sensorinformation explizit betrachtet. Ein weiteres Vergleichskriterium betrifft die Art, wie die Agenten
miteinander kooperieren, ob sie z. B. lediglich in einer statischen, a priori vorgegebenen Beziehung
zueinander stehen, oder ob sie sich (z. B. durch einen Verhandlungsmechanismus) ihre jeweiligen
Kooperationspartner (zumindest prinzipiell) dynamisch auswählen können.
Abschließend erfolgt auf Basis dieser Systembeschreibungen eine Einschätzung darüber, inwieweit
eine agentenbasierte Modellierung für einen Situierten Künstlichen Kommunikator ebenfalls einen
geeigneten Ansatz darstellt.
MARCS
In dem in [O SATO 1993] beschriebenen Multi-Agent Robot Control System (MARCS) werden sowohl
Objekte der realen Welt als auch physikalische Sensoren und Aktoren als logische Objekte (vergleichbar einem rein reaktiven Agenten nach [W OOLDRIDGE und J ENNINGS 1995a]) modelliert, die auf
eine Nachricht hin eine Aktivität ausführen. Als Agent hingegen wird ein aktives Objekt bezeichnet, das über einen einfachen, ständig aktiven Interpreter verfügt, der in Abhängigkeit des lokalen
Zustands entscheidet, ob auf eine Nachricht überhaupt reagiert werden soll. Nur solche proaktiven
Objekte sind überhaupt in der Lage, Nachrichten an andere Agenten zu verschicken. Zur Implementierung wurde ein multi-prozeßfähiges LISP Derivat verwendet. Die Kommunikation zwischen den
einzelnen Agentenobjekten erfolgt unter Verwendung sog. shared memories. Damit ist jedoch keine
Verteilung auf mehrere Rechner möglich.
Die Operationalisierbarkeit dieser Modellierung wird in einer Real-Welt-Umsetzung des Türme
”
von Hanoi“-Szenarios demonstriert. Ein Manipulator, ausgestattet mit einem Kraft-Momenten-Sensor
(KMS), soll die Scheiben aus ihrer sortierten Ausgangslage auf einen anderen Pfosten stapeln. Die Position der Pfosten wird durch eine Overhead-Kamera ermittelt. Das Greifen und Einfügen der Scheiben von bzw. auf einen Pfosten geschieht kraftbasiert. Das Gesamtsystem besteht aus fünf proaktiven
und drei reaktiven Agentenobjekten. Der Roboter wird als reaktiver Agent modelliert, der lediglich
Bewegungskommandos umsetzt. Der KMS (FTSObject) und die visuell detektierten Pfosten (PoleObjects) werden ebenfalls als reaktive Objekte modelliert. Ihre ständige, parallel ausgeführte Aktua-
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lisierung übernehmen die Agenten ForceMonitor bzw. VisionSensor. Die Interpretation der Kraftwerte zur Detektion eines Kontakts übernimmt der ForceChecker. Dieser informiert den ArmMover,
der den eigentlichen Umsortier-Algorithmus implementiert. Er bewegt den Arm zu den von VisionSensor instantiierten Pfosten, bewegt sich bis zum von ForceChecker detektierten Kontakt mit einer Scheibe nach unten und stapelt sie anhand der visuell detektierten Zielposition auf den nächsten
Pfosten. Ein UserInterface vermittelt zwischen dem menschlichen Anwender und der Agentur, um
z. B. Fehlerzustände des Arms zu signalisieren.
Aufgrund der geringen Toleranzen zwischen Scheibenbohrung und Pfostendurchmesser (0.8mm) ist
die rein visueller Zielpositionsschätzung relativ ungenau. Aufgabe des zusätzlich eingeführten Agenten Joggle ist es, bei der Detektion eines Kontakts während des Einfügens, den Arm eine spiralförmige Lochsuche durchführen zu lassen, bevor der Arm abgesenkt wird. So wird zum einen
die Robustheit des Systems erhöht, zum anderen seine Skalierbarkeit demonstriert. Trotz parallel bearbeitbarer Task findet keine dynamische Selbstorganisation statt, da die Agenten lediglich die ihnen
a priori bekannten Agenten in Form von gezielten Nachrichten ansprechen.
UPART
Mit UPART (University of Porto Assembly Robotics Testbed) wird in [O LIVEIRA und R AMOS 1993,
O LIVEIRA 1994, O LIVEIRA und R AMOS 1996] ein prototypisch als MAS modelliertes, intelligentes Robotersystem auf Basis von ARCHON (Architecture for Cooperative Heterogeneous On-line
Systems, [J ENNINGS und W ITTIG 1992]) vorgestellt. Agenten können prinzipiell in Form einer client/server Beziehung direkt oder auf Basis eines Verhandlungsprotokolls selbstorganisiert miteinander kooperieren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Konfliktauflösung in Fällen, wo durch parallele Bearbeitung einer Aufgabe unterschiedliche (Teil-)Resultate (result sharing conflicts) und/oder
aufgrund redundanter Systemteile unterschiedliche Kooperationspartner möglich sind (task sharing
conflicts). Letztere werden durch geeignete Bewertungsfunktionen im Rahmen des Verhandlungsprotokolls gelöst, während result sharing conflicts durch einen zusätzlichen Mediator-Agenten aufgelöst
werden. An diesen (und nicht an den eigentliche Auftraggeber) senden die Resultatproduzenten ihre
Ergebnisse und der Mediator ist aufgrund seines lokalen Wissens dafür verantwortlich, ein Endresultat
zu erzeugen und an den Auftraggeber zu übermitteln.
UPART besteht im wesentlichen aus einem mit Näherungssensoren ausgestatteten Manipulator
(Renault APRA), einer Kamera und einem Laserdistanzsensor. Robotersteuerung und Bildverarbeitung laufen verteilt auf unterschiedlichen Rechnern (PCs und Unix Workstations) ab. Es werden drei
Klassen von Tasks mit diesem Testbed bearbeitet: (i) Bauteile zu greifen und sie zusammenzufügen,
(ii) Objekte zu erkennen und zu lokalisieren und (iii) ein deskriptives geometrisches Modell unbekannter Objekte zu erzeugen. Dabei ist Wissen unterschiedlichen Typs, nämlich zur Szenen-Interpretation,
zur Konfliktlösung und Planungswissen für die eigentlichen Aktionen notwendig. Das realisierte System besteht aus sieben unterschiedlichen Agenten: Task Level Planner (TLP, zuständig für Pläne
unter Berücksichtigung des Weltzustands, um z. B. Kollisionen zu vermeiden), Execution Level Planner & Task Executor (ELP für die Planausführung auf einer Workstation und TE für die Steuerung des
Roboters auf einem PC1 ), VISION (einem 2D-Objekterkenner), LASER (3D-Tiefensensor, der zum
Zweck der Konfliktauflösung seine Resultate immer an VISION liefert), MODELS (ObjektmodellDatenbank), dem World Descriptor (WD), um räumliche Objektrelationen wie auf“ zu interpretieren
”
und schließlich dem USER-Agenten, durch den ein Operator die zu erreichende Zielsituation von
Objekten festlegt. Durch die Vergabe initialer Prioritäten und der Fähigkeit, neue Prioritäten anhand
fehlender Informationen unter Zeitbeschränkungen festzulegen, erfolgt eine dynamische Abfolgensteuerung.
1

Dabei werden die Näherungssensoren als Teil des Roboters und nicht als eigene Agenten modelliert.
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Das UPART besteht aus einer Reihe heterogener Agenten, verteilt auf unterschiedliche Rechner. Es
erlaubt die parallele Abarbeitung generierter Subtasks (z. B. Erkennungs-Tasks an VISION und LASER). Die Umwelt wird aktiv selbst wahrgenommen, wobei zum einen Sensorinformationen fusioniert werden können, aber auch jedes Erkennungssystem für sich selbständig arbeiten kann (redundanter Aufbau). Prinzipiell ist das System um weitere Sensoren und Aktoren erweiterbar, jedoch müßte
der TLP dies im Rahmen seiner Planungen berücksichtigen. Zusätzlich verfügt das System über die
Fähigkeit, gestartete Task abzubrechen (abort), sie mit geänderten Information neu zu starten (restart)
oder sie einfach erneut auszuführen (redo). Aufgrund des einzelnen Manipulators sind vornehmlich
Sortier- und Stapelaufgaben bearbeitbar.
KAMARA
In [L ÄNGLE und L UETH 1994a, L ÄNGLE und L UETH 1994b, L ÄNGLE et al. 1998] wird die Karlsruhe Multi-Agent Robot Architecture (KAMARA) und ihr Einsatz bei der verteilten Kontrolle des
Karlsruhe Autonomous Mobile Robots (KAMRO) beschrieben. Bei diesem System handelt es sich
um eine mobile Plattform, auf der zwei Manipulatoren vom Typ Puma 260 in hängender Konfiguration (ähnlich dem SFB-Szenario, s. Kapitel 1) installiert wurden. Diese Roboter können miteinander
kooperieren, um z. B. ein schweres Werkstück gemeinsam zu transportieren. Neben den Robotern und
der mobilen Plattform besteht der KAMRO aus weiteren Komponenten (einer Übersichtskamera und
jeweils auf den Manipulatoren montierte sog. Eye-On-Hand“ -Kameras), die als miteinander koope”
rierende Agenten modelliert werden. Zu diesem Zweck wird eine spezielle Variante des contract net
protocols (CNP, [S MITH 1981]) verwendet.
In KAMARA besteht ein Agent aus drei Bestandteilen: dem Kopf (zuständig für Planungsaufgaben
und die Aktionsauswahl), dem Kommunikator (verbindet den eigenen Kopf mit anderen Agenten)
und dem eigentlichen Körper, der die reale Umsetzung einer Aktion implementiert. Da in der beschriebenen Architektur ein Agent, wie z. B. ein Manipulator, zu einem Zeitpunkt lediglich eine Aufgabe bearbeiten kann, sind die Agentenkörper als Einzelprozeduren realisiert. Im Gegenzug muß ein
Kopf zusammen mit dem Kommunikator nicht nur seinen eigenen Körper kontrollieren, sondern muß
ebenfalls mit anderen Agenten oder Köpfen über die Aufgabenverteilung verhandeln. Dies kann dazu
führen, daß ein Kopf auch die Kontrolle über den Körper eines anderen Agenten erlangt. Das bedeutet, daß Köpfe und Kommunikatoren gleichzeitig mit mehr als einer Task zurechtkommen müssen.
Sie werden daher als gleichberechtigte voneinander unabhängige Prozesse modelliert.
Zur Kommunikation zwischen den Agenten wird ein blackboard-ähnlicher Mechanismus verwendet. Neue Tasks werden auf diesem Missions-Blackboard eingetragen, das von den Kommunikatoren ständig auf Neueinträge hin überprüft wird. Findet ein Kommunikator eine für seinen Körper
ausführbare Task, bewirbt er sich um ihre Ausführung. Sollte sich mehr als ein Agent um die Task bewerben, fungiert der erste Bewerber als Vermittler zwischen sich und den anderen. Alle eingehenden
Angebote werden von ihm miteinander verglichen, bevor die endgültige Auswahl getroffen wird. Da
sich in diesem Stadium lediglich die Kopfprozesse der Agenten bewerben, kann so auch ein Agent
den Zuschlag erhalten, dessen Körper zur Zeit der Ausschreibung u.U. noch mit der Durchführung
einer anderen Task beschäftigt war.
Neben dieser selbstorganisierten Art der Kooperation gibt es zusätzlich die Möglichkeit, daß ein Agent
den Körper eines anderen exklusiv für sich reserviert und mit ihm über spezielle Datenkanäle mit
einem hohen Datendurchsatz kommuniziert (sog. special executive agents). Dies ist z. B. dann der
Fall, wenn beide Arme im Rahmen einer Objektübergabe miteinander koordiniert werden müssen.
Für den KAMRO wurden insgesamt neun konkrete Agenten modelliert. Um die Kooperation beider
Manipulatoren auf einfache Weise zu realisieren, existiert neben den beiden einzelnen manipula-
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tors ein two-arm-manipulator-Agent. Die Handkamera der beiden Arme wird durch jeweils einen
hand camera Agenten modelliert. Zusätzlich gibt es eine overhead camera, eine database (zur
Modellierung des von der overhead camera beobachteten Weltzustands), einen manager zur Zerlegung einer komplexen Task in ausführbare Teilaufgaben und schließlich einen state controller,
der das Verhalten der beteiligten Agenten beobachtet. Auf diese Weise kann bei einem sich ständig
überschätzenden Agenten eine Anpassung seiner internen Bewertungsfunktion erreicht werden. Das
so modellierte System ist dabei zur selbstorganisierten Durchführung des sog. Cranfield Benchmarks
fähig. Hierbei erhält der manager die Konstruktionsaufgabe in Form eines den Zielzustand implizit beschreibenden Vorranggraphen, der durch Ausnutzung sensorieller Umweltinformation durch die
Agentenkooperation in eine explizite Taskbeschreibung überführt wird.
Dabei bietet die dynamische Kooperation der Agenten den Vorteil, daß z. B. der Ausfall der overhead
camera durch die sich prinzipiell ebenfalls um einen Objekterkennungsaufgabe bewerbenden hand
cameras kompensiert werden kann, ohne daß das System explizit neu modelliert werden müßte.
In analoger Weise gilt dies auch für den Ausfall eines Manipulators und der teilweisen Übernahme
seiner Funktion durch den anderen. Durch die Modellierung von Agenten als Prozeßkonglomerat ist
zusätzlich eine parallele Ausführung unabhängiger Aufgaben möglich.
Part-Agents
In der Arbeit von [NAGATA und H IRAI 1994] wird ein agentenbasiertes, verteiltes reaktives Planungssystem für Konstruktionsaufgaben unter Einsatz mehrerer Manipulatoren beschrieben. Ein origineller Aspekt dabei ist, daß neben der Modellerierung der Roboter auch alle zu montierenden Bauteile als eigenständige sog. part-agents modelliert werden. Durch einen Verhandlungsprozeß sorgen
die part-agents dafür, daß eine in Form eines Zielzustands beschriebene Konfiguration aller Teile
selbstorganisiert eingenommen wird. Die prinzipielle Leistungsfähigkeit des Systems wird exemplarisch anhand eines Blockwelt-Beispiels mit drei Manipulatoren und drei Ablageflächen demonstriert.
Die Bauteile klassifizieren sich dabei selbst aufgrund ihrer lokalen Lagesituation (blockiert oder frei
beweglich, bereits am Zielpunkt oder noch nicht) in aktive und passive Blöcke. Aufgrund des (für alle
Teile verfügbaren) Zielzustands beauftragen die Aktiven entweder einen Manipulator, sie direkt zum
Ziel zu transportieren, oder sie beauftragen die sie unmittelbar blockierenden Teile, sich zu entfernen.
Diese wiederum beauftragen ihrerseits entweder Manipulatoren oder die sie blockierenden Teile. Für
den Fall der Blockwelt geben die Autoren einen verklemmungsfreien Algorithmus zur rein reaktiven
Handlungsplanung und Ausführung an.
Für die Übertragung auf ein komplexeres Beispiel einer ebenfalls lediglich simulierten Motordemontage bestehend aus verschiedenen Bauteilen mit verschiedenen Montagemöglichkeiten wird ebenfalls
der Anspruch erhoben, auf diese Weise eine verklemmungsfreie Operationsfolge zu generieren, die
in Teilen parallel von den redundanten Manipulatoren ausgeführt werden kann. Dennoch werten die
Autoren ihren Ansatz selbst als zu lokal, um bei einer weiteren Komplexitätssteigerung eine generelle
Verklemmungsfreiheit zu gewährleisten. Prinzipiell bietet dieser Ansatz jedoch die Möglichkeit, eine Operationenfolge für inkrementelle Teilziele (statt für einen absoluten Zielzustand) zu generieren,
wie sie z. B. im Rahmen einer interaktiven Montage definiert werden. Einzeloperationen können dabei
parallel ausgeführt werden und zusätzlich erlaubt der Ansatz die Kompensation ausgefallener und die
Integration weiterer Manipulatoren, da die Handlungsinitiative von den Bauteilen selbst ausgeht.
CARA
In einer Reihe von Arbeiten [C ASELLI et al. 1994, NATALI et al. 1994, D ENTI et al. 1994] wird die
Contextual Agent Robot Architecture (CARA) vorgestellt, die auf einem verteilten Prolog basiert und
Modularität in Form dynamisch erzeugbarer Kontexte sowie die parallele Ausführung verschiedener
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und in einem Netz verteilter Prolog-Prozesse erlaubt. Durch die Möglichkeit, verschiedene Kontexte
zu definieren, können Agenten als logische Objekte modelliert werden. Sie können gemeinsam bzw.
in Konkurrenz miteinander Informationen in einem world genannten globalen Blackboard hinterlegen
bzw. selbst auswerten. Auf diese Weise findet eine Kommunikationsentkopplung statt, so daß (prinzipiell) neue Agenten hinzugefügt bzw. alte entfernt werden können. Agenten können dabei heterogen
bezüglich ihrer Struktur oder Wissensrepräsentations- bzw. Inferenzmechanismen aufgebaut sein. So
können Agenten z. B. lediglich reaktiv auf Sensoreindrücke reagieren oder komplexer Natur z. B. in
Form eines zeitlichen Ablaufplaners sein. Die Heterogenität wird im eigentlichen Roboter-Agenten
am deutlichsten, der in Form eines Dämonen ständig in der world nach ausführbaren Steuerkommandos sucht, um sie an das low-level Steuerinterface RCCL [L LOYD 1988] weiterzugeben.
In einer Simulation wird eine Beispiel-Anwendung von CARA zur Steuerung eines Manipulators
beschrieben. Aufgabe ist es, eine bezüglich der Objektverteilung unbekannte Blockwelt zu explorieren und dabei gefundene Blöcke aus bzw. in einen Container umzusortieren. Der Roboter verfügt
über zwei (simulierte) Distanzsensoren (einer orientiert entlang der approach- der andere entlang
der open-Richtung seiner Hand, dem sog. down bzw. front sonar). Vorwissen über diese Blockwelt
wird manuell in die world assertiert (in diesem Fall eine monodimensionale Weltrepräsentation unter
der zusätzlichen der Vereinfachung, daß Hindernisse höher als jeder Blockstapel sind ). Der reaktive
Agent follow-height steuert die Hand immer in einer Mindesthöhe entlang der open-Richtung durch
die Welt. Mit dem front sonar erkennt der detect-container Agent ein Hindernis und sendet diese
Information an das world-Blackboard. Der perceive-blocks-Agent leitet aus der mit dem z-sonar
gemessenen Höhe ab, ob es sich um den (höheren) Containerrand oder einen Blockstapel handelt.
Nach Mitteilung an die world wird der Planungsagent strips aktiv, der zuerst follow-height deaktiviert, einen Plan zum Umsortieren der Blöcke generiert und dann eine Liste von Operationen an die
world liefert, die der reaktive robot-agent ausführt. Trotz der modellierten Verteiltheit des heterogenen Systems findet keine echte parallele Bearbeitung statt – jede Nachricht läuft über die world und
zu einem Zeitpunkt triggert eine neue Nachricht lediglich einen anderen Agenten. Es werden keine
redundant ausgelegten Systemteile modelliert, die die Robustheit des Systems erhöhen könnten.
Contact State
In [T SUDA und TAKAHASHI 1995] wird eine Fügemethode auf Basis eines zweistufigen, hierarchischen Multi-Agenten-Systems präsentiert. Dabei beobachten Agenten den sog. Kontaktzustand (contact state) zwischen den konvexen Eckpunkten des Fügeobjekts und den korrespondierenden konkaven Eckpunkten des Einfügeortes. Ausgehend von einer Menge aus zehn möglichen zweidimensionalen Kontaktzuständen werden durch zwölf verschiedene planare Roboterbewegungsprimitiva (zweidimensionale Translationen bzw. Rotationen um den Kontaktpunkt) Zustandsübergänge zwischen benachbarten Kontaktzuständen definiert.
Um damit eine Fügeoperation zu realisieren, wird in Abhängigkeit des Fügeobjekts pro möglichem
Berührungspunkt mit der Einfügestelle ein lokaler Agent mit der Überwachung dieses Kontaktpunktes
beauftragt. Aus dem Wissen um den aktuellen lokalen Kontaktzustand und den a priori festgelegten
lokalen Endzustand ermitteln alle lokalen Agenten unter Berücksichtigung zusätzlich vorgegebener
Bewegungseinschränkungen (motion constraints in Form von contact maintaining bzw. contact prohibiting constraints) ein mögliches Bewegungsprimitiv.
Aus der Menge der so lokal ermittelten Bewegungsvorschläge zur Einnahme des Zielzustands wählt
der sog. upper agent durch ein geeignetes Arbitrierungsverfahren einen aus, der in Form einer inkrementellen Roboterbewegung vom (simulierten) robot agent ausgeführt wird. Durch die lokale
Behandlung eines Kontaktpunktepaars in Form eines ihm zugeordneten lokalen Agenten können auch
Fügeoperationen von Objekten mit komplexer Kontaktpunktgeometrie modelliert werden, indem die
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Anzahl lokaler Agenten erhöht wird. Realisiert wurde dieses System auf einem Multi-Prozessor LispComputer, bei dem die einzelnen Agenten konkurrierend parallel zueinander abliefern. Es besteht dabei kein besonderer Kooperationsbedarf, da die Menge und der Beobachtungsort der lokalen Agenten
a priori anhand der Fügegeometrie festgelegt wird. Die zur Beurteilung des lokalen Kontaktzustands
notwendige Sensorik wird als gegeben vorausgesetzt. Eine Fusion verschiedener Sensorinformationen
ist nicht angedacht. Trotzt der prinzipiellen Skalierbarkeit des Systems findet keine Robustheitsverbesserung durch Redundanzausnutzung statt.
MASC
In [A DAMS et al. 1996] wird ein aus vier mobilen autonomen Robotern und einer Multiple Agent Supervisory Control-Instanz (MASC) bestehendes System beschrieben. Da zwei der mobilen Roboter
jeweils mit einem Manipulator (PUMA 260 bzw. Zebra Zero) ausgestattet sind, können damit Gemeinschaftsaufgaben bearbeitet werden. Das Grundszenario besteht in der Aufgabe, ein von einem
Menschen ausgewähltes Objekt gemeinsam an einen Zielort zu bringen. Neben der Tragekooperation dienen die mit verschiedenen Sensoren (Ultraschall, Infrarot, strukturiertes Licht und StereoKameras) ausgestatteten Beobachtungs-Agenten dazu, Hindernisse und Türen zu detektieren. Diese
werden an die MASC übermittelt, auf deren Ebene der Mensch die Aufgabe in einer task description
language spezifiziert und das Verhalten der Roboter beobachten bzw. teleoperierend eingreifen kann.
Aus den einzelnen Anweisungen generiert ein discrete event system supervisor (DES supervisor)
endliche Zustandsautomaten, die das Verhalten der einzelnen Roboter gemäß ihrer Sensoreindrücke
festlegen. Der DES supervisor arbeitet parallel zum Menschen, wobei letzterer die Entscheidungen
des DES supervisors überschreiben kann.
Die Kooperation der beiden Trageroboter geschieht in einer dezentralisierten Weise. Beide sind mit
Kraft-Momenten-Sensoren ausgestattet, die es dem Folge-Roboter implizit ermöglichen, die Intenti”
on“ des jeweils führenden zu erkennen und sich ihm anzupassen. Durch den DES supervisor ist es
möglich, unterschiedliche Aufgaben (z. B. Hindernisdetektion, Lokalisationsverifikation etc.) parallel
auf die verschiedenen Agenten zu verteilen. Die Verwendung mehrere heterogener Roboter erlaubt
eine flexible Ausnutzung ihrer sensorischen Fertigkeiten. Durch die redundante Auslegung in zwei
unabhängige Beobachter wird die Ausfallsicherheit erhöht. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, durch
Fusion der multiplen lokalen Sensoren aber auch der unterschiedlichen Blickwinkel beider Roboter
die Genauigkeit der Umweltrepräsentation zu erhöhen.
RWAAS
Im Rahmen des Forschungsprojekts Real World Adaptive Autonomous Systems (RWAAS) wird in
[S UEHIRO und K ITAGAKI 1996, S UEHIRO et al. 1998] ein sog. agent network zur Manipulatorsteuerung beschrieben. Neben Umweltüberwachungsagenten und dem Robotersteuerungsagenten werden
sog. skill agents modelliert, die die eigentliche Fähigkeit z. B. zum Einfügen im Rahmen einer Konstruktionstätigkeit oder zur Entgegennahme eines Bauteils aus der Hand eines Menschen realisieren.
Jeder Agent ist ein parallel zu anderen ablaufendes Objekt und besitzt einen Kommunikationprozeß,
einen Kommandointerpreter und eine mögliche periodische Eigenaktivität (z. B. zur kontinuierlichen
Umweltbeobachtung). Die Kooperation der Agenten wird a priori modelliert. Geplant ist jedoch, daß
sich in einer Weiterentwicklung Kooperationspartner dynamisch durch einen Verhandlungsmechanismus konfigurieren.
Ein Beispiel ist die Modellierung eines move-to-touch skills, bei dem gezeigt wird, daß sich eine
Skillvariation aus der Überlagerung zweier nebenläufiger Agenturen ergeben kann. Um einen einzelnen Bewegungsskill zu modellieren, werden fünf Agenten benötigt: der zentrale touch.skill agent,
der einen Bewegungsauftrag entgegennimmt und ihn auf die weiteren Agenten (gemäß seinem a priori Wissen) verteilt. Diese Verteilung erfolgt in Abhängigkeit detektierter Zustände (in diesem Fall
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start, move, end und error), die von anderen Agenten an den touch.skill agent übermittelt werden. So dient der start.p agent dazu, den Übergang von start zu move zu erkennen, indem er
das Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit signalisiert, die der vel.move agent auf Veranlassung des touch.skill agents erreichen sollte. Wird dann vom touch.p agent ein Kontakt detektiert,
geht die Agentur in den end Zustand über und der touch.skill agent beendet die Bewegung. Sollte
zwischenzeitlich der error.p agent eine Kraftüberschreitung bemerken, wird der touch.skill agent
darüber informiert und beendet daraufhin ebenfalls die Bewegung. Durch Verdopplung der Agentur
(bei Modifikation des Bewegungsziels) und ihre parallele Aktivierung wird die Überlagerung verschiedener Bewegungsmuster mit verschiedenen Kontaktzielzuständen zu einem kombinierten Skill
demonstriert.
In einem umfangreicheren Experiment wurde auf diese Weise ein Agentensystem modelliert, mit dem
die Intentionserkennung eines Menschen bei der kooperativen Handhabung von Bauteilen mit einem
Roboter möglich ist. Aufgabe des Roboters ist es, ruhende Bauteile aufzunehmen und bei Detektion
einer menschlichen Hand diese anzusteuern und das Bauteil zu übergeben. Umgekehrt soll im Fall
eines leeren Arbeitsbereichs die menschliche Hand gesucht und angefahren werden, um ggf. ein Objekt daraus entgegenzunehmen. Die gesamte Agentur umfaßt 22 Agenten, wobei die eigentlichen acht
Skill- und die vier Beobachtungsagenten in analoger Weise für den Menschen wie für den Roboter
gebaut wurden, sodaß sie lediglich aus der Verdopplung der ursprünglichen Agenten hervorgingen.
Aufgabe der Sensoragenten ist die Klassifikation verschiedener Umweltzustände (z. B. Objekt gefunden, Hand detektiert, Objekt gegriffen bzw. erfolglos gegriffen etc.), auf deren Basis der top agent
verschiedene Kontrollagenten aktiviert. Dieser modulare Ansatz ermöglicht neben der Skalierung und
verteilten Implementierung auch die verteilte Entwicklung und Integration der verschiedenen Agentenfunktionalitäten durch verschiedene Autoren.
FABRIC
In [P ETRIU et al. 1997] wird die FABRIC (Flexible Agent-based Robotic Assembly Cell) als ein
Ansatz vorgestellt, um eine Zelle mit (potentiell) mehreren Konstruktionsrobotern in Form eines Multi-Agenten-Systems zu beschreiben. Dabei wird jeder der beteiligten Roboter als ein eigener, grob-granularer Agent modelliert, im Unterschied etwa zu z. B. [O LIVEIRA 1994] oder
[S UEHIRO et al. 1998], bei denen sich das Verhalten des Roboters aus dem Zusammenspiel aller beteiligten Agenten ergibt. Ausgehend von einer bereits existierenden Aufgabenbeschreibung in Form
sog. task-level instructions wird die Partitionierung des Systems in einzelne Agenten und deren Aufgaben beschrieben. Der eigentliche Konstruktionsprozeß wird in die Phasen part fetching und part
assembling unterteilt. Daraus ergibt sich eine hierarchische Dekomposition in einzelne Agentenklassen, denen spezielle Aufgaben a priori zugeordnet werden. Auf der obersten Ebene ist der task scheduling agent (TSA) angesiedelt, der für die Zuordnung einzelner Tasks an die assembling agents
(ASA) zuständig ist. Der TSA vergibt zu jedem Zeitpunkt lediglich eine Task an einen ASA, wodurch die potentiell parallele Ausführung verschiedener Tasks auf mehrere ASA nicht genutzt wird.
Jeder ASA an sich ist ein eigenständiger, u.U. sensorbasiert arbeitender Agent, dessen Fähigkeiten
das robuste Ausführen der Task ermöglichen sollen. Es findet daher keine gesonderte Fehlerbehandlung im TSA statt. Zu montierende Bauteile werden durch sog. part presentation agents (PPA) an
den ASA in Form räumlicher Beschreibungen geliefert. Die geeignete kollisionsfreie Anfahrtstrajektorie berechnet ein shared space agent (SSA) auf Anfrage des ASA. Die Kooperation der Agenten
wird über das contract net [S MITH 1981] erreicht. In einem gemischt virtuell-realen Experiment wird
eine Zelle bestehend aus einem realen ASA (Puma 500, ausgestattet mit einem Distanz- und einem
Kraft-Momenten-Sensor), einem virtuellen ASA, zwei virtuellen PPA und jeweils dem TSA und SSA
modelliert. Damit wird am Beispiel einer Steckoperation die Interaktion der Agenten beschrieben.
Dieser Ansatz ist modular, prinzipiell verteilbar (die Agenten finden sich gegenseitig dynamisch auf-
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grund des Kooperationsmechanismus) und skalierbar (es können weitere ASA und PPA hinzugefügt
werden). Sensoreinsatz findet jedoch lediglich innerhalb der ASA statt, wobei die Beschränkung auf
eine Taskbearbeitung pro Zeiteinheit keinen Effizienzgewinn vermittelt. Robustheit wird nicht durch
Interaktion der Agenten erreicht (etwa durch Wiederausschreibung einer fehlerhaft durchgeführten
Task) sondern als built-in feature in den ASA verortet.
Dynamic Scheduler
[O UELHADJ et al. 1998] beschreiben ein simuliertes Multi-Agenten-System zur dynamischen Aufgabenverteilung in einer Multiroboter-Montagezelle. Ihr Agentensystem besteht aus sog. Resource
Agents (RA), die die einzelnen Roboter repräsentieren, sog. Reactive Resource Agents (RRA) mit
denen Sensoren zur Umweltrepräsentation modelliert werden, sowie einem sog. Manager Resource Agent (MRA) und einem Task Manager Agent (TMA). Die Gesamtaufgaben scheduling, dispatching, monitoring und error handling sind dabei taskabhängig auf die verschiedenen Agenten
verteilt. Die Kooperation der einzelnen Agenten untereinander erfolgt ebenfalls mit dem contract
net [S MITH 1981], jedoch in einer abgewandelten Form eines zweistufigen Verhandlungsvorgangs.
Der TMA hat die zentrale Aufgabe, neue Tasks in eine Liste von Einzeloperationen zu zerlegen und
sie dem MRA zur weiteren Verteilung auf die einzelnen RAs weiterzureichen.
Der MRA übernimmt in der ersten Verhandlungsstufe die scheduling-Aufgabe, indem er die Einzeloperationen den RAs anbietet und aus der Bewerbermenge die für die Durchführung der Operation
geeigneten auswählt. Wurden alle Operationen auf RAs verteilt, wird dies dem TMA als vorläufiges
acceptance-Resultat übermittelt. Das dispatching der Einzeloperation obliegt nun den RAs, die die
Operationen an die ihnen zugeordneten Aktoren zur Ausführung weiterleiten bzw. über die dank der
RRAs verfügbaren Sensoren deren Ausführung überwachen (monitoring). Sollten sie einen Fehler
bemerken, so versuchen sie primär ein lokales error handling durchzuführen. Gelingt es ihnen nicht,
melden sie dem RMA in der zweiten Verhandlungsphase eine Fehlersituation. Dies veranlaßt den
RMA zu einer Neuausschreibung der fehlerhaft bearbeiteten Aufgabe. Sind alle Aufgaben schließlich erfolgreich abgeschlossen, übermittelt der RMA dies dem TMA am Ende der zweiten Verhandlungsphase. Auf diese Weise ist eine relativ fehlertolerante, robuste Aufgabenverteilung möglich. Unabhängige Aufgaben werden von den RAs nebenläufig bearbeitet. Da es sich um eine Simulation
handelt, bleibt die Rolle der RRAs ebenso schemenhaft wie die angedeutete Interaktion mit einem
menschlichen Operator.
TSCA
In [AGAH und B EKEY 1997] wird die Tropism System Cognitive Architecture (TSCA) vorgestellt
und in [VOYLES et al. 1997] für die Instruierung eines Manipulators durch rein gestische Anweisungen verwendet. Ziel ist es, eine vom menschlichen Instrukteur durch Gesten und Krafteindrücke
spezifizierte Robotertrajektorie zu erkennen und sie gemäß den Gesten in ihrer Ausprägung zu modifizieren. Die Zahl der möglichen Trajektorien ist auf vier beschränkt. Ziel ist es, den Roboter auf
diese Weise intuitiv“ steuern zu können.
”
Die TSCA wird als allgemeines Modell des emergenten und kooperativen Verhaltens einer Kolonie
von Agenten mit eingeschränkter Kommunikation untereinander bezeichnet. Als tropism werden die
positiven bzw. negativen Reaktionen eines Agenten auf einen äußeren Reiz gekennzeichnet. Das Verhalten des Agenten bestimmt sich aus einer agentenlokalen Menge von tropisms, die ihm in Form einer
Regelbasis zur Verfügung stehen. Es wird eine generische vierschichtige Architektur beschrieben, in
der Wahrnehmungsagenten fuzzyfizierte Merkmale aus sensoriellen Eindrücken generieren und diese
parallel an alle Agenten einer Interpretationsschicht weiterleiten. Diese wählen aufgrund ihrer lokalen Regelmenge eine potentielle Aktion aus einer (allen Agenten bekannten) Aktionenmenge aus und
gewichten sie mit einem Präferenzwert. Die gewichtete Aktionsmenge wird durch den Voter auf der
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dritten Ebene in Form eines neuronalen Netzes fusioniert und die ausgewählte Aktion an den eigentlichen Handlungsausführer Act zur Trajektorienanpassung auf der vierten Ebene weitergereicht.
Für den spezialisierten Fall der Gestenerkennung werden drei sog. Gesture Recognition Agents (GRA)
für zwei taktile und einen Bewegungs-Sensor (CyberGlove) auf der Eingabeschicht zur Erkennung
sog. gestural words verwendet und zusätzlich acht sog. Gesture Interpretation Agents (GIA) für die
Zugehörigkeitsklassifikation der gestural words zu den möglichen gestural sentences bestehend aus
den vier Trajektorienklassen cross, rectangle, triangle und pick sowie ihrer Modifikatoren pause,
height, width und thick auf der Interpretationsschicht modelliert. Das endgültige Abstimmungsresultat für eine vom Roboter auszuführende Reaktion auf die Intention des Instrukteurs wird durch einen
mehrstufigen Prozeß ermittelt, bei dem die Aktion mit dem höchsten Vertrauen ermittelt und an den
Manipulator weitergereicht wird.
Die Kooperation der Agenten geschieht im wesentlichen auf Basis einer festen Kommunikationsstruktur – alle Module der ersten Schicht stellen ihre Ergebnisse allen Modulen der zweiten Schicht
zur Verfügung. Lediglich ein Confusion-Modul sorgt in Form eines virtuellen Sensors für eine
Rückführung der Abstimmungsresultate im Fall einer uneindeutigen Aktionsentscheidung an die
GRA-Schicht. Es können relativ leicht neue Agenten (z. B. für unterschiedliche Eingabegeräte) hinzugefügt werden, da keiner von der Existenz der anderen wissen muß. Eine gerichtete Kooperation
(z. B. mit einem speziellen Partner oder einem Subteam) ist hingegen nicht möglich. Neben reinen
Gesten bleiben andere Eingabemodalitäten unberücksichtigt (z. B. eine sprachliche angesteuerte Trajektorienwahl, die lediglich haptisch modifiziert wird).
AAA
In [R IZZI et al. 1997, M UIR et al. 1997, R IZZI 1998] wird die Vision einer sich teilweise selbstorganisierenden sog. minifactory aus mobilen und stationären Robotern in Form einer Agile Assembly
Architecture (AAA) entfaltet. Jeder Roboter soll als ein eigenständiger Agent mit eigener Rechenkapazität ausgestattet und modelliert werden. Die Agenten sollen über ein geeignetes Protokoll miteinander
kommunizieren und kooperieren können. Dabei wird die Geometrie der späteren minifactory samt ihrer beteiligten Agenten vorab simuliert und getestet, bevor sie realisiert werden soll. Den Agenten soll
bereits durch die Simulation ihre jeweilige Aufgabe zugeordnet werden, die dann in der realen Situation lediglich von einem Monitor-Agenten an die realen Instanzen übermittelt werden zu braucht. Dies
betrifft vor allem die geometrische Aufteilung der Arbeitsbereiche der mobilen sog. Kuriere (couriers), die Bauteile zwischen den stationären Manipulatoren transportieren sollen. Durch einen geeigneten Verhandlungsprozeß teilen die Kuriere den vom Monitor-Agenten vorpartionierten Arbeitsbereich
untereinander auf. Auf diese Weise reservieren die einzelnen Kuriere einmalig für sich ein bestimmtes
Areal, und müssen nicht ständig mit ihren Sensoren nach potentiellen Konkurrenten Ausschau halten.
Umgekehrt erlaubt dies eine dynamische Kooperation zwischen Manipulatoren und Kurieren, da der
Manipulator automatisch mit dem Kurier zusammenarbeitet, der sich um seinen Aufenthaltsort beworben hat. Sie bilden ein Zwei-Roboter-Team, das auch während einer Montage zusammenarbeiten soll
(z. B. indem sich der Kurier gefügig unter dem eine bestimmte Kraft ausübenden Manipulator hinund herbewegt, um bestimmte Fügeoperationen zu ermöglichen). Die Kuriere sollen mit optischen
und magnetischen Sensoren ausgestattet werden, um ihre (lokale) Umwelt und Ungenauigkeiten bei
der Montage wahrzunehmen.
Um den inhärenten Ungenauigkeiten der Simulation während der Übertragung auf die reale minifactory Rechnung zu tragen, sollen die Kuriere in einer Selbstkalibrations-Phase die ihnen zugeteilten
Areale explorieren, auf Fehler mit dem Modell hin vergleichen und diese dem Monitor-Agenten melden. Dieser entscheidet dann über eine eventuelle Neupartitionierung der Areale. Zusätzliche Aufgabe
des Monitor-Agenten ist es, den Gesamtzustand (Aufenthaltsorte, Montagezustände etc.) aller Agen-
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ten zu visualisieren und eigenständig zu überwachen, um im Fehlerfall (z. B. Kollision zweier Kuriere)
entweder eigenständig eine Lösung zu versuchen (z. B. explizite Neuordnung spezieller Areale oder
Aufgabenneuverteilung, um ausgefallene Kuriere zu kompensieren) oder um in Interaktion mit einem
menschlichen Operator zu treten.
CoRA
Mit dem ebenfalls im Rahmen des SFB 360 entwickelten Communcation Reactive Agent (CoRA) (s.
[P ETERS et al. 1998, M ETZING et al. 1999]) entstand ein Simulationssystem eines eingeschränkten
Situierten Künstlichen Kommunikators mit nur einem Manipulator (simulierter Puma 260). Er ist in
der Lage, auf textuelle bzw. gesprochene Handlungsanweisungen hin einfache Konstruktionsaufgaben
(wie Greifen und Stapeln) durchzuführen. Der Sprachverstehensprozeß ist als verteilte Kompetenz des
künstlichen Agenten umgesetzt. Das System besteht aus einer deliberativen Planungskomponente und
einem eigenständigen, reaktiven Basis-System. Die Planungskomponente zerlegt eine Anweisung in
eine Sequenz der vier möglichen Basisaktionen insert, put down, grasp und move.
Das Basis-System selbst ist in Form einer Hierarchie spezialisierter sog. Behaviour-Module (eins für
jede Aktion) durch seine Sensoren ( Eye-On-Hand“ -Kamera, Distanzmesser in der Hand, Kontakt”
sensoren in der Hand) und den Manipulator in die simulierte Welt eingebettet. Es hat die Fähigkeit,
Basisaktionen autonom und unter Verwendung aktueller Sensorinformationen durchzuführen, jedoch
nicht, diese Aktionen aus der sprachlichen Instruktion abzuleiten. Dies ist Aufgabe des deliberativen Teils, der Basisaktions-Sequenzen samt der u.U. referenzierten Objekte als Attribut-Werte-Paare
erzeugt, diese mittels sog. interner Sensoren an das Basis-System weiterleitet und so die einzelnen
Behaviour-Module triggert. Innerhalb eines Moduls laufen alle internen Routinen parallel ab und
produzieren durch Überlagerung das Gesamtverhalten des Moduls. Neben den eigentlichen Instruktionen (z. B. nimm eine Schraube“) können durch sog. Interventionen laufende Aktionen in ihrer
”
Ausführung modifiziert werden (z. B. durch die linke“). Dazu werden die korrespondierenden inter”
nen Sensorwerte aktualisiert, während das Behaviour-System für die situierte und zeitadäquate Umsetzung des Sensorinputs auf Roboterbewegungen verantwortlich ist, wobei die internen Sensoren
genauso wie die echten“ Sensorinformation behandelt werden. Zusätzlich erzeugt das Basis-System
”
selbst Attribut-Wert-Ausgaben, die durch Initialisierung geeigneter Sprachschemata zur Sprachgenerierung verwendet werden (um z. B. eine Aktion zu kommentieren oder Rückfragen zu erzeugen).
Die Interpretation elliptischer Interventionen geschieht auf Basis der aktuellen Handlung und der
verfügbaren Sensorinformation.
Der mit verteilter Kompetenz konzipierte eingebettete Agent“ bleibt während der autonomen
”
Ausführung einer Aktion immer noch instruierbar. Durch die Hierarchisierung der Behaviour-Module
ist das System zwar prinzipiell bezüglich seiner Aktionsmenge erweiterbar, allerdings müßte zur Kooperation zweier Arme auch die deliberative Planungskomponente um zusätzliches Wissen erweitert
werden. Eine einfache Verdopplung des Systems wäre nicht ausreichend. Die Interaktion mit dem
Menschen findet in einer sehr aktiven und reaktionsfreudigen Weise statt, wobei Robustheitsaspekte
lediglich in Form der Interventionsmöglichkeit modelliert werden. Es existieren keine redundanten
Module oder Sensoren, die die Erkennungsqualität oder Fehlertoleranz des Systems erhöhen.
PARDICO
[RODRIGUEZ -L UCATERO et al. 1998] verwenden das sog. agentenorientierte Programmierparadigma
(eingeführt von [S HOHAM 1993]) dazu, die verschiedenen Elemente einer Fertigungszelle als jeweils
miteinander kooperierende Agenten zu modellieren. Ausgangsbasis ist ein verteilter Kontrollmechanismus namens Parallel and Distributed Intelligent Controller (PARDICO), mit dem die physisch
verteilten Elemente der Zelle parallel zueinander auf Transputerbasis angesteuert werden können. Um
auf flexible Weise die Konfiguration der Zelle und die Interaktion ihrer Bestandteile zu modellieren,

2.4. AGENTENMODELLIERUNGEN ZUR MANIPULATORSTEUERUNG

27

werden die einzelnen Elemente (wie z. B. Montageroboter, Transportbänder, Fräs- und Schweißautomaten) als Agenten modelliert, die durch Nachrichtenaustausch miteinander kommunizieren. Agenten
haben dabei einen sog. mentalen Zustand (mental state), der die jeweiligen Annahmen über andere
Agenten (beliefs), ihre Fähigkeiten (capabilities) und die anderen Agenten gegenüber eingegangen
Verpflichtungen (commitments) umfaßt.
Modelliert werden die Agenten mit LALO (Langage d’Agents Logiciel Objet, [G AUVIN et al. 1997]),
die bereits über eine Klassenhierarchie von rein reaktiven bis planbasierten Agenten verfügt und deren
Nachrichtenaustausch in einem heterogenen Rechnernetzwerk ermöglicht. Damit wird ein hybrider
Planungsansatz verfolgt, bestehend aus einem zentralen sog. supervisor agent, der Tasks an die einzelnen Maschinen verteilt, während die einzelnen Maschinen-Agenten für die eigentliche dezentrale
Ausführung verantwortlich sind. Neben der initialen Aufgabenverteilung hat der supervisor agent
die Aufgabe, auftretende Fehlfunktionen durch eine Aufgabenneuverteilung robust zu handhaben. Detektiert ein Maschinen-Agent einen Fehler, informiert er den supervisor agent, der auf Grundlage
seiner beliefs und der capabilites der anderen Agenten versucht, redundant vorhandene Fertigkeit zur
Erledigung der Aufgabe heranzuziehen. Das dazu notwendige Wissen wird in Form sog. commitment
rules innerhalb der verschiedenen Agenten modelliert.
Zur Illustration wird eine Arbeitszelle mit drei Manipulatoren, zwei Laufbändern, einem Montagetisch, einer Fräs- und einer Schweißmaschine auf einem PC und einer Workstation verteilt simuliert, worin einer der drei Manipulatoren die Aufgabe eines kurzfristig blockierten Laufbands
zum Materialtransport übernimmt. Durch die Verwendung eines einheitlichen Modellierungswerkzeugs ist die Anpassung der Zelle um weitere Elemente relativ einfach und in strukturierter Weise
möglich. Trotz der Verwendung unterschiedlicher Fertigungsautomaten ist die Art des verwendeten
Problemlösungswissens sehr homogen. Die Kommunikation der einzelnen Agenten findet aufgrund
des a priori modellierten Wissens statt. Ein dynamische Zuordnung und Auswahl z. B. in Form eines
Verhandlungsprozesses ist nicht vorgesehen. Die Umwelterkennung durch Integration von Sensoren
ist ebenfalls nicht beschrieben.
MMS
[F RAILE et al. 1999, PAREDIS und WANG 1999] beschreiben mit dem Multi-Manipulator System
(MMS) ebenfalls einen agentenbasierten Ansatz zur Planung und Steuerung eines Konstruktionssystems. Die Experimentierumgebung besteht aus vier Manipulatoren, von denen einer (ausgerüstet
mit einer Kamera) lediglich zu Kalibrationszwecken verwendet wird. Konstruktionsaufgaben werden in einer Off-Line-Phase anhand des geometrischen Produktmodells in Form von Vorranggraphen
generiert, die die Operationssequenz sowie die beteiligten Bauteile beschreiben. Die Verteilung der
möglichen Einzeloperationen pick part, place part und insert part auf die beteiligten Manipulatoren

übernimmt der scheduler agent. Dabei wird ein auf dem A Algorithmus basierender sog. anytime scheduling algorithm verwendet, der zu jedem Zeitpunkt eine durchführbare Verteilung vornimmt
bzw. sie mit der Zeit weiter verbessert. Ziel ist es, sowohl die gesamte Montagezeit als auch die
mittlere Last der einzelnen Manipulatoren zu optimieren (load balancing). Auf diese Weise können
unabhängige Aufgaben parallel bearbeitet werden. Zusätzlich kann damit der Ausfall eines Roboters
(erkannt durch einen die manipulator agents beobachtenden monitoring agent) kompensiert werden, in dem die Suche abgebrochen und zu einem Planungszustand zurückgegangen wird, in dem die
ausgefallene Ressource noch nicht zugeordnet wurde.
Neben dem zentralen scheduler agent findet die kollisionsfreie On-Line-Trajektorien-Planung in
einem eigenen, davon entkoppelten Agenten statt (dem trajectory planning agent). Auf Basis
der aktuellen Roboterpositionen (geliefert von den manipulator agents und protokolliert in einem
world state agent) berechnet der Trajektorienplaner für jeden Roboter eine inkrementelle Trajekto-
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Tabelle 2.1: Vergleich der vorgestellten Arbeiten nach den Kriterien Modularität (Md.), Effizienz (Eff.), Vielfältigkeit (Div.),
Verteiltheit (Vert.), Skalierbarkeit (Skal.), Robustheit (Rob.), Mensch-Maschine-Interaktion (MMI), Sensorfusion
(Fus.), experimentelle Umsetzung (Exp. , S bzw. R bezeichnen Simulations- bzw. Realwelt-Experimente), Handlungskomplexität (Kplx.), Umweltwahrnehmung (Umw.) und Art der Kooperation (Koop., statische Beziehungen
oder dynamisch ausgehandelt). Die Wertungen gehen von ++ (sehr stark), + (stark), o (mittel), – (schwach) bis
– – (sehr schwach).

rienänderung auf Basis einer dynamisch errechneten Priorität. Die gesamte Kommunikation zwischen
diesen und den weiteren Agenten (dem user interface, dem graphic simulator agent und dem die
Roboter direkt ansteuernden resource controller agent) wird über einen die Funktion eines Blackboard ausübenden communication agent in Form eines fest zugeordneten Nachrichtenaustauschs
abgewickelt.
Im Rahmen einer Simulation wird demonstriert, daß durch den anytime scheduling algorithm bei
Ausfall eines Manipulators ein erfolgreiches Wiederaufsetzen möglich ist. Trotz der potentiell echten
Verteilbarkeit laufen die Agenten lediglich auf einer einzelnen SGI-Workstation. Es findet kein Einsatz
von Sensoren zur Umwelterkennung oder Fehlererkennung statt. Eine Erweiterung des Systems ist
trotz der Dekomposition in scheduler, manipulator und trajectory planning agent nur möglich,
wenn diese entsprechend modifiziert werden.

2.5 Zusammenfassung
Die Betrachtung der vorgestellten Systeme zeigt, daß eine agentenbasierte Modellierung eines Konstruktionssystems die mit dem Einsatz der Methodik verbundenen Erwartungen in Ansätzen bzw. in
verschiedenen Abstufungen erfüllt. Tabelle 2.1 enthält eine Beurteilung der untersuchten Systeme
bezüglich der in Abschnitt 2.4 aufgeführten Aspekte Modularität, Effizienz, Vielfältigkeit, Verteiltheit,
Skalierbarkeit und Robustheit. Dabei zeigen alle vorgestellten Arbeiten einen hohen Grad an Modularität und Skalierbarkeit. Trotz der prinzipiellen Verteilbarkeit findet jedoch nicht auch automatisch
eine Parallelisierung einzelner Aufgaben statt.
Die für die Zielsetzung dieser Arbeit wichtige Frage, ob ein agentenbasiertes Vorgehen bei der Modellierung eines SKK ebenfalls die richtige Methodik darstellt, kann durch die bereits existierenden
Systeme nur in Ansätzen beantwortet werden. Insbesondere existiert mit Ausnahme des SimulationsSystems CoRA kein agentenbasiertes System, bei dem der Mensch das System in natürlicher Sprache
instruieren bzw. in seine Handlungen intervenieren kann. Zumeist geschieht die Interaktion mit dem
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Menschen über sog. Graphical User Interfaces (wie z. B. in MASC). Lediglich in der TSCA findet
sie in Form haptischer Gesten statt, während das Multi-Agenten-System im RWAAS in gewissem
Rahmen die Intention des Menschen aus der Detektion und Verfolgung seiner Hand erkennt.
Die Komplexität der real demonstrierten Montagefähigkeiten ist zumeist beschränkt auf Sortier- oder
Greifaufgaben (UPART, MARCS und RWAAS). Lediglich die KAMARA nutzt die komplexe Interaktion kooperierender Arme auch zu Montagezwecken, während in MASC vier reale autonome
Roboter eine kooperative Trageaufgabe lösen.
Ein weiteres Defizit der vorgestellten Real-Welt-Systeme besteht darin, daß sie (bis auf wenige Ausnahmen, z. B. in UPART bei Umschaltung auf den LASER bei Ausfall von VISION, in MASC bei
Ausfall eines Beobachtungsagenten und in der KAMARA durch Einsatz einer Handkamera bei Ausfall
der Übersichtskamera) kaum Möglichkeiten zur Redundanzausnutzung bieten, um das System trotz
fehlerhafter Komponenten als Ganzes zumindest mit eingeschränkter Funktionalität weiterlaufen zu
lassen.
Dies betrifft auch die Möglichkeit der agentenbasierten Fusion verschiedener Sensorinformationen,
um eine verbesserte Repräsentation des Umweltzustands zu erhalten. Lediglich im UPART-System
(in dem Messungen des Laserdistanzmeßgerätes 2D-Objektbeschreibungen um Tiefeninformationen
anreichern) und bei der Intentionserkennung einer menschlichen Geste in der TSCA werden Agenten
zur Sensorfusion eingesetzt.
Die vorgestellten Ansätze zur Modellierung komplexer Robotersysteme unter Verwendung der Agentenmetapher stellen dennoch eine geeignete Grundlage dar, mit der vor allem die den Systemen anhaftende Komplexität erfolgreich handhabbar ist. Dies gilt inbesondere auch für die SKKDomäne, die sich durch eine große Heterogenität der beteiligten Teilbereiche (Spracherkennung
und -verstehen, Gesten- und Objekterkennung, Integration von Bild- und Spracherkennung, SprachHandlungsintegration und der eigentlichen Handlungsausführung) auszeichnet. Da zusätzlich die Entwicklung einzelner Teile nach unterschiedlichen Repräsentationsformalismen und von unterschiedlichen Designern erfolgt, erfüllt dieses Szenario in nahezu exemplarischer Weise die in Abschnitt 2.3
beschriebenen Randbedingungen für den erfolgreichen Einsatz eines Multi-Agenten-Systems.
Das Agentenparadigma dient daher auch im Rahmen dieser Arbeit als Ausgangsbasis einer Systemmodellierung, wobei sein Einsatz auf die Einbindung eines menschlichen Instrukteurs in Form geeigneter Interface-Agenten zur Erkennung und Interpretation sprachlicher Anweisungen und Zeigegesten
sowie zur Modellierung redundanzausnutzender Sensorfusionsmechanismen ausgedehnt wird.

3
Aufgabengesteuerte Agenten mit MagiC

Der Entwurf des hier vorgestellten Agentenmodells MagiC (Multi agent generation in C++) vollzog
sich vor dem Hintergrund, eine operationalisierte Form des Vertragsnetzprotokolls (contract net protocol, CNP) nicht nur auf der obersten Problemlösungsebene, sondern auch für die darunter liegenden
low-level Kommunikations- und Verteilungsmechanismen für ein reales Multicomputer-Netzwerk auf
Basis des sog. contract net frameworks [S MITH 1981] zu entwickeln. Das spätere Haupteinsatzgebiet
dieser Agenten ist die Kontrolle eines verteilten Multisensor-/Multiaktor-Systems, mit dem Ziel, anhand einer aufgabengesteuerten Organisation die Komplexität solcher Netze kontrollieren zu können.
Den Einstieg in dieses Kapitel bildet eine kurze Motivation der aufgabengesteuerten Organisation
(Abschnitt 3.1), gefolgt von einer Übersicht über das eigentliche contract net in Abschnitt 3.2. Das
der Realisierung von MagiC zugrunde gelegte Agentenmodell ist Gegenstand von Abschnitt 3.3. Um
die modellierten Agenturen in ihrer Interaktion und Kooperation zu beobachten, wurde zusätzlich
ein Visualisierungswerkzeug entwickelt, dessen Funktionalität Inhalt von Abschnitt 3.4 ist, bevor abschließend in Abschnitt 3.5 mit MagiC realisierte Agenten-Systeme beispielhaft vorgestellt werden,
um die Möglichkeiten des entwickelten Agentenmodells zu illustrieren.

3.1 Motivation einer aufgabengesteuerten Organisation
Zur Koordination von Sensoren und Aktoren in einem Robotersystem wurde bereits früh ein
agenten-orientiertes Vorgehen vorgeschlagen [D URRANT-W HYTE 1988]. Um die Zuverlässigkeit
sensorbasierter Systeme zu erhöhen, wird vielfach auf den Einsatz von Multisensor-Systemen
zurückgegriffen. Dabei werden Mechanismen zur Sensorselektion [G IRAUD und J OUVENCEL 1994],
zur Kommunikation zwischen Sensoreinheiten [I YENGAR et al. 1992], zur Fusion der Information verschiedener Sensoren [E NGELSON et al. 1993, JAYASIMHA et al. 1994] (u.U. mit
Berücksichtigung ihrer Glaubwürdigkeit [I YENGAR und B ROOKS 1996]) und der Sensor-SystemModellierung [D EKHIL und H ENDERSON 1998] benötigt. Von der vorhandenen Redundanz erhofft
man sich eine größere Robustheit, Schnelligkeit und Flexibilität des Gesamtsystems im Vergleich zum
Einzelsensor. So soll z. B. der Ausfall eines Sensors in einem redundanten Netzwerk lediglich zu einer
sog. graceful degradation der Leistungsfähigkeit statt zu einem Totalausfall führen. Durch Vergabe
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von Subaufgaben an mehrere gleichartige Komponenten soll der mittlere Durchsatz gesteigert werden
und neu hinzugekommene Komponenten sollen nahtlos integriert werden können oder alte ersetzen.
Das Hauptproblem liegt dabei in der erhöhten Komplexität eines redundanten Systems und
zwar insbesonders bei der Organisation und Koordination des Sensoreinsatzes in einem verteilten System. In [S CHEERING und K NOLL 1998a] wurde basierend auf einer früheren Arbeit
[M EINKOEHN und K NOLL 1992] das Rahmenwerk MagiC zur aufgabenorientierten Selbstorganisation eines Multi-Sensor-Netzwerks in seinen Grundzügen vorgestellt. Damit ist die Entwicklung
kooperierender Agentenobjekte möglich, wobei deren Einsatzgebiet nicht notwendigerweise auf die
Modellierung von Sensoragenten beschränkt ist.
Es wurde bewußt für C++ als Sprachgrundlage gewählt, da der programmiertechnische Zugang der
meisten Sensoren und Aktoren im allgemeinen aus einer C/C++-Methoden-Bibliothek besteht. Außerdem wird es damit relativ einfach, bereits vorhandene Funktionalität anderer C/C++-Bibliotheken
in das Agenten-Framework durch sog. Wrapper“ zu integrieren [B URKHARD 1998].
”
Darüber hinaus gibt es noch einen starken konzeptuellen Berührungspunkt. In der sog. weak notion of agency [W OOLDRIDGE und J ENNINGS 1995a] werden die vier dazu von einem Agenten
zu erfüllenden Eigenschaften autonomy, social ability, reactiveness und pro-activeness festgelegt
(s. Abschnitt 2.2, S. 12). Unter diesem Blickwinkel kann man C++-Objekte bereits als eine rudimentäre Form von Agenten auffassen (vgl. [I GLESIAS et al. 1998]), deren social abilities“ sich auf
”
gegenseitige Methoden-Aufrufe [S TROUSTRUP 1992] beschränken. Mit MagiC wurde eine C++Zusatzbibliothek geschaffen, welche die methodischen Vorteile objekt-orientierten Designs (Vererbung, Kapselung, etc.) um die fehlenden Agenten-Fähigkeiten erweitert. Die wichtigsten Merkmale
von Agenten in MagiC sind:
Alle Agenten bilden einen virtuellen Agenten-Raum, d.h. es findet eine Abstraktion von
der tatsächlichen physikalischen Abbildung durch das darunterliegende Betriebssystem auf
Threads1 , Prozesse und Rechner statt.
Agenten können sich rein reaktiv, proaktiv oder gemischt verhalten. Ein gemischtes Rollenverhalten bedeutet dabei, daß der Agent sowohl seine Dienste anderen zur Verfügung stellt,
während er parallel dazu selbst seine eigenen Ziele weiter verfolgen kann. Die dafür notwendige Nebenläufigkeit wird durch Ausnutzung des sog. multi-threadings [IEEE 1995] erreicht.
Kooperierende Agenten können sich durch aufgabenorientierte Kommunikation dynamisch
konfigurieren. Dadurch wird die selbstgesteuerte Ausnutzung funktionaler Redundanz möglich.
Außerdem können Agenten zeitlich persistente Teams bilden, die sich bei Bedarf dynamisch rekonfigurieren.
Verschiedene Aufgaben können nebenläufig bearbeitet werden, d.h. es können zum einen mehrere Aufgaben zeitgleich ausgeschrieben werden, zum anderen können verschiedenen Agenten
parallel mit deren Bearbeitung befaßt sein. Dies geschieht auf einem Einzelprozessor-System
lediglich quasi-parallel, jedoch können Agenten verteilt auf mehrere Rechner in einem Netzwerk miteinander kooperieren, wodurch eine echte Parallelisierung stattfindet.
Es besteht die Möglichkeit zur Abschottung einzelner Agenturen durch sog. Domänen, um
gegenseitige Interferenz zu vermeiden.
1

In [K LEIMANN et al. 1996] wird ein Thread als eine unabhängige Ausführungssequenz von Programmcode innerhalb
eines Unix-Prozesses bezeichnet. Innerhalb eines Prozesses kann es mehrere Threads geben, die unabhängige voneinander verwaltet und ausgeführt werden und zwar in ähnlicher Weise, wie auf Betriebssystem-Ebene verschiedene Prozesse
verwaltet werden.
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3.2 Grundzüge des Vertragsnetzwerkes
Die folgende Darstellung ist im wesentlichen an der Arbeit von R. Smith angelehnt [S MITH 1981].
Darin wird zur Lösung verteilter Probleme das contract net framework vorgestellt, bei dem eine Menge von dezentralen, locker gekoppelten Agenten gemeinsam an der Lösung einer Aufgabe arbeitet.
Dezentralisiert bedeutet in diesem Zusammenhang, daß sowohl Kontrolle als auch Daten nicht nur logisch sondern auch räumlich verteilt sind – es gibt weder eine globale (zentrale) Kontrollinstanz noch
eine globale Datenhaltung. Die einzelnen Agenten müssen ihr Wissen über zu bearbeitende Aufgaben und Resultate teilen, indem sie miteinander kooperieren. Unter einer lockeren Kopplung wird in
diesem Zusammenhang verstanden, daß die Agenten wesentlich mehr Zeit mit der Bearbeitung einer
Aufgabe verbringen als miteinander zu kommunizieren.
Die Verteilung von (Teil-)Aufgaben an die einzelnen Agenten folgt einer Verhandlungsmetapher:
Agenten, die eine Aufgabe lösen lassen wollen, und solche, die sie bearbeiten können, finden durch eine einfache Form der Verhandlung zueinander. Sie bilden dynamisch Gruppen, verbunden durch eine
gegenseitige Vereinbarung (sog. Verträge), in denen sie gemeinsam auf die Lösung einer Aufgabe hinarbeiten. Es wird dabei angenommen, daß es keinen ausgezeichneten Agenten gibt, der alle anderen
im Netz beherrscht, obwohl es einen geben kann, der für die Berichterstattung über die Problemlösung
an einen externen customer verantwortlich sein kann (vgl. Abbildung 3.1).
A7

A2

A1

A5
C

P

A10

P

A3
C : Customer
P : Problem
An : Agent n

A6

A5
C

A4

A7

A2

A1

A10
A3

A8
A9

A4

A6

A8
A9

A0

A0

Abbildung 3.1: Multi-Agenten-System
externem Auftraggeber. An das gesamte System wird von einem externen Cu mit
stomer ein Problem
zur Bearbeitung übertragen. Durch einen Verhandlungsprozeß organisiert sich eine
Untermenge von Agenten, die an der Lösung des Problems arbeiten (u.U. in geeigneter Dekomposition der
ursprünglichen Problemformulierung).

Der Verhandlungsbegriff beinhaltet im Rahmen des Vertragsnetzwerkes vier Kerneigenschaften:
1. eine Verhandlung ist ein lokaler Prozeß zwischen den beteiligten Agenten (Auftraggeber und
Menge an Auftragnehmern) ohne eine zentralisierte Form der Steuerung,
2. es findet ein zweigleisiger Informationsaustausch statt,
3. jeder Verhandlungsteilnehmer beurteilt die Informationen aus seiner eigenen (lokalen) Perspektive und
4. eine endgültige Vereinbarung wird durch gegenseitige Auswahl erreicht.
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Die Menge aller Agenten formt das sog. contract net. Jeder Agent im Netzwerk verfügt über ein gewisses Maß an Autonomie und operiert eigenständig. Bei der Bearbeitung einer Aufgabe übernimmt
ein Agent eine von zwei möglichen Rollen. Ein Agent, der eine auszuführende Aufgabe (task)2 ausschreibt, wird als Manager bezeichnet. Er ist neben der Art der Ausschreibung auch für die Weiterverarbeitung der erbrachten Resultate verantwortlich. Auf der anderen Seite ist ein Kontraktor für die
Ausführung der Aufgabe zuständig.
Ein Kontrakt wird durch einen Prozeß gegenseitiger Auswahl basierend auf einem bidirektionalem Informationsaustausch etabliert. Die Abwicklung der dynamischen Vertragspartnerzuordnung
übernimmt das contract net protocol. Dieses Protokoll definiert die aufgabenunabhängigen Kontrollinformationen und beschreibt, wie die aufgaben-spezifischen Informationen weitergeleitet werden.
Bei einem sog. task announcement hat ein Manager prinzipiell drei Möglichkeiten, potentielle Kontraktoren zu adressieren. Hat er kein spezielles Wissen über die geeignete Klasse von Kontraktoren,
wird die Ausschreibung durch ein general broadcast allen Agenten übermittelt. Besitzt der Manager
hingegen genaueres Wissen über die möglichen Kandidaten seiner Aufgabe, so wählt er den limited
broadcast als Ausschreibungsweg. Die dritte Möglichkeit besteht in der gezielten point-to-point Ausschreibung, um eine ganz bestimmte Instanz einer Agenten-Klasse auszuwählen. Je nach Komplexität
des Problems können viele solche Ausschreibungen getätigt werden.
Agenten im Netzwerk erwarten Ausschreibungen und werten diese unter Berücksichtigung ihres eigenen Zustands (welche Ressourcen stehen noch zur Verfügung, besteht aktuell Zugriff auf ein bestimmtes Betriebsmittel, etc.) aus. Findet ein Agent eine für sich geeignete Aufgabe, so erstellt er
ein Angebot (bid). Ein Angebot soll neben der prinzipiellen Bearbeitungsbereitschaft die relevanten
Fähigkeiten des Bewerbers widerspiegeln, die gestellte Aufgabe zu bearbeiten. Ein Manager kann auf
eine einzelne Ausschreibung durchaus mehrere solcher Angebote erhalten. Basierend auf den in den
Geboten enthaltenen Informationen wählt der Manager den oder die am besten geeigneten Bewerber zur Durchführung aus. Diese Auswahlentscheidung wird den Bietern in Form eines sog. awards
übermittelt. Die ausgewählten Agenten sind die Kontraktoren für diese spezielle Task. Die von ihnen
ermittelten Resultate werden durch das CNP automatisch dem Manager überstellt (s. Abbildung 3.2).

Manager

Task

Contractor

Bid
Award
Result
Abbildung 3.2: Schema der dynamischen Vertragspartner-Zuordnung durch das CNP. Auf eine ausgeschriebene Task erhält
der Manager Gebote potentieller Kontraktoren. Der Manager entscheidet sich mittels einer Auswahlstrategie für einen oder mehrere Kontraktoren. Diesen wird automatisch eine positive Auftragsvergabe (award)
übermittelt, den anderen eine Ablehnung. Abschließend erwartet der Manager die angeforderten Resultate
zur Weiterverarbeitung.

Ein Vertrag ist somit eine explizite Übereinkunft zwischen einem aufgabenerzeugenden Agenten (Ma2

Im folgenden werden Task und Aufgabe als Synonyme füreinander verwendet.
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nager) und einem oder mehreren ausführenden Agenten (Kontraktoren). Das Zustandekommen eines
Vertrags ist ein Prozeß gegenseitiger Auswahl: Verfügbare Kontraktoren evaluieren die von mehreren
Managern getätigten Ausschreibungen solange, bis sie eine für sie interessante finden. Die Manager
schließlich wählen aus den bei ihnen eingehenden Angeboten die geeignetesten aus. Beide Partner
der Vereinbarung werten so die aktuell verfügbaren Informationen der jeweiligen Gegenseite aus und
kommen erst dann zu einer Übereinkunft.
Der Vertragsverhandlungsprozeß wird durch drei Arten taskspezifischer Information beschleunigt,
die in der Taskausschreibung selbst enthalten sind. Eine sog. eligibility specification beschreibt die
von einem Agenten zu erfüllenden Kriterien, um eine teilnahmeberechtigte“ Bewerbung abzugeben.
”
Eine sog. task abstraction ist eine Spezifikation der auszuführenden Aufgabe, die es dem potentiellen Kontraktor erlaubt, diese Task mit anderen vergleichen zu können. Schließlich beschreibt eine
sog. bid specification die erwartete Form der Gebote. Diese Spezifikationen reduzieren das Nachrichtenaufkommen, da Agenten, die von vornherein ausscheiden, überhaupt keine weiteren Nachrichten
produzieren.
Ausgeschriebene Tasks (freie Kontrakte) werden solange in einer Warteschlange gehalten, bis ihnen
ein Kontraktor zugeordnet wurde. Falls nach dem Verstreichen einer sog. expiration time (festgelegt
im task announcement) überhaupt keine Angebote eingegangen sind, wird der Kontrakt solange weiter
ausgeschrieben, bis sich ein Kontraktor findet.
Die sog. award message beinhaltet die eigentliche task specification der auszuführenden Aufgabe.
Nachdem die Task abgeschlossen wurde, liefern die Kontraktoren einen report an den Manager, in
dem die eigentliche result description enthalten ist.
Der Verhandlungsprozeß kann sich auf tieferen Ebenen wiederholen. So kann ein Kontraktor eine Task
weiter zerlegen und diese Subtasks ebenfalls ausschreiben (z. B. aufgrund der Komplexität der Task
oder weil er selbst weitere Informationen zur Aufgabenerledigung benötigt). Er wird so zu einem
Manager dieser Kontrakte. Dies führt zu einer hierarchischen Dekomposition der Kontrollstruktur.
Die Kontrolle selbst ist verteilt, da Verarbeitung und Kommunikation nicht auf bestimmte Agenten
beschränkt sind. Vielmehr sind prinzipiell alle Agenten in der Lage, eine Task zu akzeptieren oder
auszuschreiben. Ein einzelner Agent ist nicht a priori auf eine Funktion als Manager oder Kontraktor
festgelegt. Dies sind lediglich Rollen, die dynamisch von den Agenten während des Verhandlungsprozesses übernommen werden.
Der volle Verhandlungsprozeß kann unter besonderen Umständen vereinfacht werden, wodurch die
Effizienz des Protokolls erhöht werden kann. Falls ein Manager genaue Kenntnis darüber besitzt,
welcher Agent (oder welche Gruppe von Agenten) für die Ausführung seiner Task in Frage kommt,
kann er einen sog. directed contract absetzen. Dieser unterscheidet sich von dem normalen announced
contract darin, daß keine weiteren Ausschreibungen (und damit auch keine Angebote) notwendig sind.
Stattdessen wird die Auftragsvergabe direkt durchgeführt.
Zusammenfassend läßt sich als wesentliche Aufgabe des Verhandlungsprozesses die Lösung des sog.
Zuordnungsproblems (connection problem) benennen. Dieses Problem besteht in der dynamischen
Verbindung von Agenten, die Tasks bearbeiten lassen wollen und denen, die sie ausführen können.
Dieser Ansatz ist daher besonders gut für einen sog. distributed problem solver3 geeignet, da er weder
eine übergeordnete Kontrollinstanz (und damit einen potentiellen sog. single point of failure) noch
eine globale Datenbank benötigt. Die gegenseitige Konkurrenz im System wird so ebenfalls erhöht,
da sich Manager und Kontraktoren durch einen gegenseitigen Auswahlprozeß finden.
3

Dies ist in diesem Zusammenhang nicht zu verwechseln mit dem konnektionistischen parallel distributed processing [RUMELHART und M C C LELLAND 1988].
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Das CNP erlaubt eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, diese gegenseitige Verbindung herzustellen. Die volle announcement-bid-award Sequenz ermöglicht eine nichtdeterministische gegenseitige Aufrufung. So wird eine gewisse Unabhängigkeit und Anonymität der einzelnen Agenten
gewährleistet, da sie nicht direkt durch Kenntnis ihre Adresse sondern mittelbar durch ihre Fähigkeiten
angesprochen werden, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Bei einem engeren Fokus potentieller Kontraktoren ist die gegenseitige Kontaktaufnahme weniger nichtdeterministisch, da ein Manager bei
einem sog. limited broadcast bereits sein spezifischeres Wissen darüber ausnutzt, welche Agenten
überhaupt zur Lösung seines Problems beitragen können. Schließlich erlauben die sog. directed contracts die effizienteste Art, wie Manager und Kontraktoren miteinander kooperieren können.
Über Kontrakte sind die Agenten bei der Problemlösung miteinander verbunden. So kann z. B. ein
Manager die Arbeit mehrerer Kontraktoren koordinieren, die an verschiedenen, jedoch miteinander in
Beziehung stehenden Teilaufgaben arbeiten. Desweiteren ermöglichen Kontrakte im Falle des Ausfalls oder Versagens einzelner Agenten (z. B. bei schlechter Resultatsqualität oder zu später Lieferung)
ein Wiederaufsetzen auf dem bisherigen Stand (z. B. durch eine Neuausschreibung einer Teilaufgabe). So ermöglicht die verteilte Verantwortlichkeit für Aufgaben die sog. graceful degradation der
Performanz auf der Problemlösungsebene.
Diese Eigenschaften machen das contract net insbesondere interessant für Organisation von Netzen
aus Agenten mit funktionaler Redundanz. Anstatt fest verdrahtete“ Client-Server-Beziehungen zu
”
verwenden, kann die Organisation aufgabengesteuert über gegenseitige Kontrakte erfolgen. Dabei
kann die Auswertung des aktuellen lokalen Zustands helfen, die Aufgabenlast gleichmäßig im Netz
zu verteilen. Bei Ausfall einzelner Agenten können die neuen bzw. neu ausgeschriebene Aufgaben
auf die verbliebenen verteilt werden. Dadurch ist eine aufgabenabhängige selbstgesteuerte Redundanzausnutzung möglich, so daß die Vorteile der Redundanz nicht etwa durch die Nachteile gesteigerter Komplexität aufgehoben werden.

3.3 Agentenmodell in MagiC
Mit MagiC wurde ein operationalisiertes Grundgerüst für das contract net framework auf Basis von
C++ für unix-basierte Betriebssysteme4 geschaffen. Agenten werden dabei intern auf Threads und
Prozesse abgebildet, die in einem verteilten Rechnernetzwerk residieren, wobei der Ort der Instantiierung eines Agenten dem Anwender durch die Abstraktion auf einen virtuellen Agenten-Raum verborgen bleibt. Das korrekte routing von Informationen auf der physikalischen Netzwerkebene übernimmt
eine entsprechende MagiC-Komponente.
Agenten in MagiC lassen sich am besten als Agentenobjekte auffassen, die der Entwickler von einer
Agenten-Basisklasse ableitet, um die gewünschte Funktionalität in ihnen zu implementieren. Je nach
Anforderung an die Komplexität der Agentenfunktionalität können verschiedene optionale Agentenbestandteile vom Designer implementiert werden.
Typischerweise bieten Agenten Dienste an, die von anderen Agenten im Netzwerk genutzt werden
können. Diese Dienste können selbst wieder aus Subdiensten anderer Agenten zusammengefügt sein.
Die Kooperation der Agenten ergibt sich anhand von Aufgabenbeschreibungen und Verhandlungen
auf Basis einer operationalisierbaren Variante des in Abschnitt 3.2 beschriebenen Vertragsnetzprotokolls .
4

z.Z. werden Solaris 2.x und Linux unterstützt.
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Abbildung 3.3: Agentenobjektmodell in MagiC .

Abbildung 3.3 zeigt schematisch die durch Vererbung festgelegte interne Struktur eines jeden Agenten. Im wesentlichen besteht ein Agent aus vier Teilen:

 Management:
Diese Komponente realisiert das eigentliche Verhandlungsprotokoll. Zusätzlich ist dieser Teil
u.a. für das korrekte Erzeugen und Löschen des Agenten zuständig, sowie für die Abbildung
eines Agenten auf einen nebenläufigen Thread und die Konfiguration bzw. Auflösung zeitlich
persistenter, dynamisch gebildeter Teams.

 Kontrolle:
Der Agenten-Designer hat verschiedene Möglichkeiten, sowohl das Dienstangebot seiner Agenten nach außen als auch die Nutzung der Dienste anderer zu steuern. So kann ein Manager
z. B. wahlweise eine bestimmte Sorte von Kontraktoren ansprechen, oder solche, die eine bestimmte Parameterklasse als Eingabe akzeptieren.

 Netzwerk:
Diese Komponente realisiert die transparente Kommunikation innerhalb des Agentennetzwerks.
So wird von der tatsächlichen physikalischen Instantiierung des Agenten (als Thread in einem
Prozeß auf einem Rechner) abstrahiert und der virtuelle Agenten-Raum erzeugt, in dem scheinbar alle Agenten nebeneinander und gleichberechtigt existieren.

 Implementierung:
Dieser Teil beinhaltet die lokalen Objekte eines Agenten sowie die Definition seines nach außen
angebotenen Services und zusätzliche Methoden zur Angebotserstellung und -bewertung. Hier
wird die eigentliche agentenspezifische Funktionalität implementiert.

3.3.1 Management
Die wichtigste Aufgabe des Managements besteht aus der Realisierung der Verhandlung zur dynamischen Manager-Kontraktor-Zuordnung, d.h. der konkreten Lösung des Zuordnungsproblems. Dies
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wird in MagiC durch die Definition sog. Task-Signaturen realisiert. Eine Signatur ist obligatorischer
Bestandteil einer jeden Agenten- und Task-Definition. Die Signatur selbst ist dabei ein Tripel mit der
Struktur:



Kontraktor-Klasse  



Parameter-Klasse  



Resultat-Klasse 

Darin legt die Kontraktor-Klasse den gewünschten Adressaten-Kreis fest, während die Parameterbzw. die Resultat-Klasse die mit einer Task verbundenen Ein- bzw. die gewünschte Ausgabe beschreiben. Mit dieser Art der task abstraction ist die Zuordnung von Manager und Kontraktoren einfach:
Agenten, deren eigene Signatur der einer ausgeschriebenen Task entsprechen, können sich prinzipiell
auf eine Task bewerben. Sie brauchen dies u.U. jedoch nicht zu tun, falls ihr innerer Zustand (ausgedrückt z. B. durch Auswertung einer Bewertungsfunktion) es ihnen nicht ermöglicht.
Zu beachten ist, daß in einer Signatur keine speziellen Instanzen einer Klasse angegeben werden. Diese werden erst durch den Verhandlungsprozeß an den Kontrakt gebunden. Der erste Schritt seitens des
Managers besteht darin, eine task specification zu erzeugen, indem er eine Task mit der gewünschten
Signatur definiert und daran eine spezielle Instanz der Parameter-Klasse bindet. Wird die Task nun
vom Manager ausgeschrieben, wird zuerst lediglich ihre task abstraction an alle potentiellen Adressaten (s. dazu auch Abschnitt 3.3.3) propagiert.
Um prüfen zu können, ob Agenten wirklich die ausgeschriebene Task bearbeiten können (oder wollen), benötigen sie genauere Kenntnisse vom Umfang der an sie gestellten Aufgabe. Dazu wird potentiellen Kontraktoren erst jetzt die eigentliche task specification mit den (u.U. umfangreichen) Parametern übermittelt. Nach deren Auswertung entscheiden die Agenten, ob sie sich um die Task bewerben
oder nicht.
Nach Eingang der Bewerbungen wird durch eine vorher vom Manager festgelegte Auswahlstrategie
(s. dazu auch Abschnitt 3.3.2) eine geeignete Menge an Agenten als Kontraktoren ausgewählt. Diesen
wird automatisch eine award message übermittelt und sie beginnen sofort mit der Bearbeitung der
Aufgabe. Das von ihnen u.U. ermittelte Resultat wird gemäß der gewählten result description an den
Manager zurückgeliefert. Sollte aufgrund eines Fehlers (z. B. seitens des Kontraktors oder bei der
Übertragung) kein Resultat überstellt worden sein, wird ein entsprechender Fehlerzustand erzeugt.
Die Details dieser Prozedur bleiben dem Manager komplett verborgen und werden vollständig von
seiner ererbten Managementkomponente abgewickelt.
Neben dieser Realisierung der eigentlichen announcement-bid-award Sequenz bietet MagiC eine Alternative für den Fall an, daß ein Manager über einen längeren Zeitraum mit einer Menge von Kontraktoren zusammen arbeitet, ohne diese Agenten jedoch bei jedem Announcement neu über den kompletten Verhandlungsmechanismus an sich zu binden. Für diesen Zweck ist in MagiC das Team-Konzept
vorgesehen. Dabei kann ein Team neben dem Manager u.U. auch aus nur einem Kontraktor bestehen,
z. B. wenn mit eben diesem Agenten länger kooperiert werden soll, ohne ihn erneut suchen zu müssen
bzw. jedesmal neu eventuell umfangreiche Startparameter auszutauschen. Ein Team-Agent kann zu
einem Zeitpunkt exklusiv nur Mitglied eines Teams sein. Durch diese Exklusivität kann der Manager
implizit davon ausgehen und die Tatsache nutzen, daß der innere Zustand der Team-Mitglieder lediglich durch Task-Bearbeitungen verursacht wurde, die er selbst ausgeschrieben hat. Das explizite Sichern und Restaurieren des Kontraktor-Zustands zwischen sukzessiven Announcements oder die u.U.
aufwendige Neu-Initialisierung des Kontraktors (z. B. bei Verwendung einer Hardware-Ressource)
entfällt daher.
Eine Team-Ausschreibung gliedert sich in vier Phasen:
- Teamkonfiguration: Es wird eine Task ausgeschrieben, auf die sich Einzelagenten bewerben
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können, die ihre Dienste exklusiv einem Team zur Verfügung stellen. Sie sind dann für andere
Aufgaben blockiert.
- Teamphase: Während dieser Phase beauftragt der Manager die Teammitglieder synchron mit
(Teil-)Aufträgen in Form einer Team-Ausschreibung (team announcement), indem er an jedes
Teammitglied einen directed contract übermittelt. Dabei hat der Manager zwei Möglichkeiten,
die notwendigen Task-Parameter an seine Kontraktoren zu übergeben. Die Default-Strategie
ist, jedem Team-Mitglied denselben task-globalen Parametersatz zu übermitteln. Alternativ dazu kann der Agent eine Methode zum sog. parameter-splitting definieren, die unter
Berücksichtigung der einzelnen Team-Mitglieder den globalen Parametersatz in individuelle Pakete zerlegt. Dieser Mehraufwand ist immer dann sinnvoll, wenn die einzelnen TeamMitglieder entweder per se unterschiedliche Parametersätze oder lediglich einen Ausschnitt
der u.U. umfangreichen Parameter zur Bewältigung ihrer Teilaufgabe benötigen. Ihre Resultate
können im Managementteil durch Definition einer geeigneten Methode zu einem Gesamtergebnis fusioniert werden, ehe sie an den Auftraggeber übermittelt werden.
- Rekonfiguration: Der Designer kann für den Fall unerwarteter Ereignisse (Ableben einzelner
Agenten, zu langsames Antwortverhalten, zu schlechte Resultatqualität) eine RekonfigurationsMethode definieren, die das Verhalten im Ereignisfall festlegt (z. B. zu entscheiden, ob das Team
immer noch groß genug ist, um die gewünschte Task zu bearbeiten, oder ob dazu neue Mitglieder aufgenommen werden müssen). Auf diese Weise ist in MagiC die sog. failure recovery
umgesetzt.
- Auflösung: Der Manager entläßt das Team. Alle Ressourcen werden freigegeben. Die Agenten
stehen für neue Aufgaben zur Verfügung. Analog kann umgekehrt ein Kontraktor-Agent im
Team durch Aufruf der Methode leave team am Ende seines service bewirken, daß nur er
aus dem Team verabschiedet wird. Auf Manager-Seite wird dieser Fall wie das echte“Ableben
”
des Agenten behandelt (durch Aufruf der Rekonfigurations-Methode).
Durch die Verwendung eines Teams läßt sich zum einen der Kommunikationsaufwand zwischen Manager und Kontraktoren verringern, zum anderen entfällt bei einem directed contract die Spezifikation
einer expiration time, wodurch die Latenzzeit zwischen Ausschreibung und Resultatübermittlung verringert wird.
Damit ein Team-Agent sich auf Aufgaben bewerben bzw. sie bearbeiten kann, die Kenntnisse über
die Team-Struktur voraussetzen, hat er über die Task Zugriff auf die Team-Größe (Anzahl TeamKontraktoren) und seine Position (laufende Nummer) darin. Diese Informationen stehen auch dem
Team-Manager zur Verfügung, damit er in Abhängigkeit davon z. B. das parameter-splitting organisieren kann.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Management-Komponente eines Agenten ist das nachfrageorientierte dynamische Erzeugen und Löschen einer neuen Instanz des eigentlichen Agenten in Form einer
sog. Klon-Instanz. Üblicherweise werden Agenten als Instanzen einer zuvor deklarierten und definierten Agenten-Klasse erzeugt. Zur Modellierung sog. concurrent server [S TEVENS 1993] (z. B. um den
Zugriff auf ein eigentlich unteilbares Betriebsmittel einer beliebigen Anzahl von Managern konkurrierend zu erlauben) muß lediglich eine Defaultmethode in spezieller Weise beim Design des Agenten
implementiert werden. Danach ist es automatisch die Aufgabe des Agenten-Originals (der sog. BasisInstanz) bei der Detektion einer Task, auf die er sich prinzipiell bewerben kann, einen Klon seiner
selbst zu erzeugen, der dann in die eigentliche Verhandlung mit dem Manager eintritt (s. Abbildung 3.4). Für die eigentliche Erzeugung der Instanz, deren interne Abbildung auf einen Thread
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Abbildung 3.4: Dynamische Agentenerzeugung nach Bedarf zur Modellierung eines concurrent agents. Jedem Manager
steht ein eigens auf sein Announcement hin erzeugter Klon des Originals zur Verfügung.

und deren Entsorgung nach Beendigung des Agenten sorgen die ererbten Teile der ManagementKomponente automatisch.
Auf diese Weise kann auch dem mit dem contract net protocol verbundenen Problem der sog. zeit”
lichen Ignoranz“ (s. [PARUNAK 1987]) Rechnung getragen werden. Prinzipiell kann sich ein Agent
nicht um Aufgaben bewerben, während er selbst bereits eine Bewerbung ausgeschrieben hat oder
eine Task bearbeitet. Durch die Modellierung in Form eines concurrent agents wird diese Einschränkung überwunden. Unter der Voraussetzung, daß die Service-Methode der Basis-Instanz als
ein klassenweiter kritischer Abschnitt modelliert wurde (indem z. B. eine sog. mutual exclusion (mutex) (s.a. [L EWIS und B ERG 1996, K LEIMANN et al. 1996]) als statisches Klassenelement definiert
wurde), kann so auf einfache Weise ein Agent modelliert werden, der sich auf jede eingehende Task
bewirbt, sie aber erst dann ausführt, wenn eine vorherige Klon-Instanz die Service-Methode bereits
beendet hat. Auf diese Weise gehen selbst bei einer einzigen Erfüllungsmöglichkeit keine Tasks verloren, sondern werden synchron nacheinander abgearbeitet. Diese Art der Modellierung birgt jedoch das
Risiko, daß durch eine Verklemmung innerhalb der benutzerdefinierten Service-Methode die gesamte
darauf basierende Auftraggebermenge ebenfalls blockiert wird.
Während der verschiedenen Phasen einer Auftragsbearbeitung kann das Management auf Wunsch
den von ihm verwalteten internen Zustand des Agenten an einen speziellen Visualisierer propagieren,
der in Abschnitt 3.4 näher beschrieben wird. Auf diese Weise kann der Interaktionsfluß zwischen den
Agenten beobachtet und analysiert werden.

3.3.2 Kontrolle
In MagiC gibt es vier Kontrollstrategien, mit denen man das Verhalten von Agenten während einer
Ausschreibung sowohl auf Manager- als auch auf Kontraktorseite definieren kann. Realisiert wird
dies zum einen a priori über die jeweilige Art der Implementierung spezieller Defaultmethoden der
Agenten-Basisklasse und zum anderen dynamisch über die Task-Beschreibung (s. auch die Beispiele
in Abschnitt 3.5).
Zur Lösung des connection problem werden in MagiC Signaturen verwendet (siehe task abstraction
in Abschnitt 3.3.1). Um sich auf eine Ausschreibung bewerben zu können, muß die in der Agentdefinition vom Designer festgelegte Signatur des Agenten mit der der Ausschreibung übereinstimmen.
In MagiC ist es möglich, verschiedene Verbindungsstrategien zu realisieren, die im wesentlichen
Variationen des limited bzw. general broadcasts darstellen. Man kann die Menge potentieller Kon-
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Volle Spezifikation.


 ;
Alle Agenten mit
und 
Das Resultat wird ignoriert.
Eingabeparameter ohne Belang.
Alle Agenten der Sorte unabhängig von Parametern und Resultat.
Alle
 Agenten mit
der
 Ein-/Ausgabe-Signatur

 und 
 .
Nur Eingabeparameter relevant.
Nur Resultat relevant.
Es melden sich alle Agenten im Netzwerk.

Tabelle 3.1: Mögliche Signatur-Variationen und ihre Bedeutung bei der Lösung des connection problems. #%$'&($*) stehen dabei
für die Signaturelemente Agentenklasse, Parameterklasse und Resultatsklasse in der Signatur der ausgeschriebenen Task, während #,+-.$'&/+-.$*)+- die korrespondierenden class names auf der Kontraktorseite bezeichnen.
Das jeweils generische Signaturelement wird durch den Asterisk (’ 0 ’) gekennzeichnet.

traktoren dadurch vergrößern, daß in der Signatur statt dedizierter Klassen ein generisches Signaturelement als Platzhalter verwendet wird. Damit kann man z. B. erreichen, daß sich alle Agenten mit
der gleichen Ein-/Ausgabe-Signatur unabhängig von ihrer spezifischen Agenten-Klasse um eine Task
bewerben. Die vollständige Palette der Möglichkeiten mit ihrer jeweiligen Wirkung auf den Kreis
potentieller Kontraktoren zeigt Tabelle 3.1.
Mit der Auswahlstrategie legt ein Manager vor der eigentlichen Durchführung der Taskausschreibung
dynamisch5 fest, nach welcher Strategie er Kontraktoren aus der Menge eingehender Bewerbungen
auswählt. Grundlage dafür ist, daß die potentiellen Kontraktoren ein Angebot erstellen können, das der
Manager mit einer geeigneten Methode auswerten kann. In MagiC werden folgende Arten angeboten:

 early bird: Der Kontraktor, der sich von allen als erster meldet, erhält den Zuschlag. Auf weitere wird nicht gewartet bzw. jeder sich noch meldende Agent wird sofort wieder frei gegeben.
Es wird nicht weiter auf das mit der expiration time festgelegte Ausschreibungsende gewartet.
Dies ist die Default-Strategie, falls der Manager vor der Taskausschreibung nicht explizit eine
der anderen Strategien für die aktuelle Task festgelegt hat.

 all: Alle sich auf den Vertrag meldenden Kontraktoren erhalten den Zuschlag. Wie mit der
Menge an potentiellen Resultaten umgegangen wird, beschreibt die Ausschreibungsstrategie
(s. u.).

 best subset: Aus der Menge potentieller Kontraktoren werden maximal die  besten ausgewählt. Dies setzt voraus, daß die Kontraktoren über eine Möglichkeit zur Selbsteinschätzung
ihrer Erfüllungsqualität verfügen und diese in dem an den Manager übermittelten Angebot eintragen. Auf der Managerseite werden die übermittelten
Qualitäten paarweise verglichen. Gehen

bis zum Ende der expiration time mehr als Angebote ein, so werden die als zu schlecht
bewerteten Agenten bereits vor Ablauf der Deadline freigegeben und können anderen Auftraggebern
bereits wieder zur Verfügung stehen. Gehen bis zum Ablauf der Deadline weniger als

Angebote ein, werden die Agenten dennoch als Kontraktoren ausgewählt und es obliegt der
Implementierung des Managers, wie er mit der nun kleineren Resultatmenge weiter umgeht.
5

d.h. für jede Neuausschreibung frei wählbar.
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 requested quality: Diese spezielle Form der bid specification ist eine Modifikation der best
subset Strategie mit dem Unterschied, daß sich nur solche Agenten überhaupt bewerben, die
die vom Manager mit der Task verknüpften geforderte Mindestqualität überhaupt erreichen.

 selection from all: Bei der Implementierung des Managers muß bei dieser Auswahlstrategie zusätzlich eine Auswahlmethode definiert sein. Diese wird erst nach Ablauf der expiration time aufgerufen, um aus allen eingegangenen Angeboten die optimale Untermenge zur
Bewältigung der Task auszuwählen. Dies ist sinnvoll für Aufgaben, bei denen durch paarweisen Vergleich nicht notwendigerweise die gewünschte Konfiguration erreicht werden kann.
So können z. B. Agenten für die Aufgabe, einen bestimmten Weltausschnitt mit minimaler
Überschneidung zu beobachten, erst dann ausgewählt werden, wenn klar ist, welchen Teil der
Welt jeder einzelne im Blickfeld hat.
Durch die Wahl einer Ausschreibungsstrategie kann das Verhalten eines Managers während des task
announcements abweichend vom voreingestellten Ablauf festgelegt werden. Dies umfaßt neben der
eigentlichen Ankündigung auch die Definition der expiration time sowie die Art der result description:

 Synchrones Announcement: Der Manager wartet bei dieser Strategie, bis seine ausgeschriebene Task entweder erfüllt oder durch Ablauf der expiration time beendet wurde.

 Asynchrones Announcement: In Erweiterung des ursprünglichen contract net protocols kann
auch eine asynchrone Taskausschreibung durchgeführt werden. Intern wird dieser Sachverhalt in der Task verwaltet. Sie kann erst dann für erneute Ausschreibungen verwendet werden, nachdem ein Rendezvous mit dem angeforderten Resultat stattgefunden hat: Auf diese Art kann ein Prozeß voneinander unabhängige Ausschreibungen parallel absetzen und so
auch auf einer Ein-Prozessor-Maschinen leicht von den Vorteilen des asynchronen I/O profitieren [K LEIMANN et al. 1996].

 Timeout-Verhalten: Das Ende einer Ausschreibung wird durch einen Timeout festgelegt. Neben der eigentliche Dauer der expiration time kann der Manager zwischen drei ReaktionsVarianten auf den Timeout wählen:
– impatient: Meldet sich kein Kontraktor, wird ohne Resultat zum Auftraggeber
zurückgekehrt.
– try again: Die Ausschreibung wird bis zu



mal wiederholt.

– don’t give up: Die Ausschreibung wird solange wiederholt, bis sich mindestens ein Kontraktor beworben hat.

 result description: Typischerweise wird das Resultat eines task announcements dynamisch
erzeugt und in einer Resultatsliste abgelegt. Aus Effizienzgründen kann bei der Taskausschreibung jedoch ein bereits vom Manager reserviertes Objekt als Resultatspeicher angegeben
werden. Sollte mehr als ein Resultat erzeugt worden sein, so werden diese ebenfalls in einer
dynamisch erzeugten Resultatsliste eingetragen.
Bei der Modellierung des Kontraktor-Teils eines Agenten kann der Designer zwischen zwei Strategien
der Dienstausführung wählen:
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 first come, first served: Hereinkommende Anfragen werden in ihrer Ankunftsreihenfolge bearbeitet. Dabei wird vor der eigentlichen Auswertung der task description als erstes überprüft,
ob die expiration time der Task bereits abgelaufen ist. Ist dies nicht der Fall, bewirbt sich der
Agent. Sollte sein Angebot zu spät beim Manager eintreffen, erhält er dennoch eine Ablehnung.

 concurrent service: Für jeden neuen Auftrag wird unmittelbar eine neue Instanz des Agenten
erzeugt, die in einem eigenen Thread existiert. Die Überprüfung der expiration time und task
description wird erst im ererbten Managementteil des neu instantiierten Klons vorgenommen.
Damit ist die Modellierung von concurrent agents möglich. Um diese Funktionalität in Anspruch zu nehmen, muß der Designer lediglich eine aus dem Managementteil ererbte virtuelle
Methode so implementieren, daß eine Instanz der Agentklasse erzeugt wird. Verantwortlich für
das tatsächliche dynamische Erzeugen und Löschen ist der Managementteil dieser erweiterten
Agentenbasisklasse.
In Tabelle 3.2 sind abschließend alle Einflußmöglichkeiten auf die Kontrolle eines Agenten zusammenfassend mit ihren Voreinstellungen für alle vier Kontrollbereiche aufgeführt.
Agenten-Rolle
Kontraktor

Manager

Strategie
Dienstausführung

Wahl-Möglichkeiten
first come, first served, concurrent service
early bird, all, best subset, requested quality,
Kontraktorauswahl
selection from all
announcement
synchron, asynchron
Ausschreibung
timeout reaction
impatient, try again, don’t give up
result description dynamische Liste, reserviertes Resultat
Verbindungswahl
limited broadcast, general broadcast (s. Tabelle 3.1)

Tabelle 3.2: Übersicht der Kontrollstrategien in MagiC während einer Vertragsverhandlung. Mögliche Defaulteinstellung sind
fett dargestellt.

3.3.3 Netzwerk
In MagiC ist durch Umsetzung des Proxy-Konzepts [S HAPIRO 1986] ein sog. virtueller AgentenRaum realisiert. Das bedeutet, daß für einen Manager alle Agenten gleich erreichbar scheinen, unabhängig davon, wie sie real instantiiert sind (als Thread, als lokaler Prozeß oder auf einem anderen
Rechner im Netzwerk). Das routing übernimmt MagiC (s. figreffig:proxies). Durch ein task announcement wird lokal (aber für den Anwender unsichtbar) ein propagate-agent ins Leben gerufen, der
die Ausschreibung über das Netzwerk propagiert. Auf potentiellen Gegenseiten erzeugt ein auf dem
Netz horchender gate-agent einen korrespondieren manager-proxy, der die Task lokal ausschreibt.
Er übermittelt die jeweiligen Angebote der lokalen Agenten zurück an den ursprünglichen propagateagent, der zu jedem dieser Angebote lokal einen (nun für seinen Manager sichtbaren) contractor-proxy
instantiiert. Über diese Proxies wird im weiteren der eigentliche Verlauf der Kooperation abgewickelt.
Dadurch wird die erwähnte Abstraktion von der physikalischen Verteiltheit gewährleistet, so daß einem Auftraggeber alle Service-Kandidaten lokal vorhanden scheinen.
Um disjunkte Bereiche nicht interagierender Agenturen zu schaffen, kann man die Zugehörigkeit von
Agenten zu bestimmten Domänen festlegen. Dies hat zur Folge, daß selbst ein general broadcast
lediglich Agenten innerhalb der Domäne erreicht und domänen-externe Agenten davon unbeeinflußt
bleiben. Auf diese Weise können verschiedene Anwender auf demselben Rechnernetzwerk strukturell
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Manager
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Agent 1

Agent 4
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Agent 2

Gate
Agent
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Propagate
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Manager
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Abbildung 3.5: Realisierung eines virtuellen Agenten-Raums durch Proxy-Einsatz. Die gestrichelt umrahmten Agenten sind
die jeweiligen Proxies der Agenten aus dem Prozeß, der den dynamisch vom Gate-Agenten erzeugten
Manager-Proxy beherbergt.

identische, aber in verschiedenen Kontexten instantiierte Agenturen nebeneinander an verschiedenen
Probleminstanzen arbeiten lassen. Das Festlegen einer Domäne geschieht durch Definition der UnixEnvironment-Variable MAGIC DOMAIN auf einen freien TCP-Broadcast-Port [S TEVENS 1993].
Eine weitere wichtige Aufgabe der Netzwerkkomponente eines jeden Agenten besteht im eigentlichen Transfer von Datenobjekten (z. B. der task-spezifischen Parameter). Da es in C++ (anders als
z. B. in Java mit der Objektserialisierung [NAUGHTON und S CHILDT 1998] oder in Modula-3 mit
Ansätzen für persistente Objekte [B ÖSZ ÖRM ÉNYI und W EICH 1995]) kein Konzept zum architekturübergreifenden Versenden von Objekten gibt, wurde zu diesem Zweck eine spezielle Bibliothek namens Object Communication C++ Library (OCCL) verwendet [VON C OLLANI 1998]. Deren Grundidee ist es, zu versendende Objekte von einer speziellen Basisklasse abzuleiten, die das architekturunabhängige Serialisieren und Versenden möglichst automatisch bewerkstelligt. Dazu wurden alle
C++-Basistypen kommunikationsgerecht nachimplementiert und durch Operatorenüberladung austauschbar zu den korrespondierenden Built-In-Typen konzipiert. Der Designer hat die Möglichkeit,
die ererbten virtuellen Methoden zum Senden und Empfangen von Objekten zu überladen. Dies ist
insbesonders dann notwendig, wenn die Klasse Zeigerelemente enthält, deren Bedeutung auf diese Weise eindeutig festgelegt werden muß, um eine korrekte Rekonstruktion nach dem Transfer zu
gewährleisten (s. dazu die Beispiele in Anhang A).

3.3.4 Implementierung
In MagiC werden Agenten definiert, indem sie (je nach gewünschter funktionaler Komplexität)
von der Basisagentenklasse abgeleitet werden. Dabei wird intensiv von der Methodenvererbung und
-überladung in C++ Gebrauch gemacht. Aus Sicht des Anwenders besteht jeder Agent aus zwei Teilen: zum einen aus dem proaktiven Manager-Teil (der selbständig Ziele verfolgt und u.U. Tasks ausschreibt) und einem reaktiven Kontraktor-Teil (realisiert als nebenläufiger lokaler Thread), der mittels
einer Taskausschreibung von außen angefordert werden kann. Durch die aufgabenorientierten Verhandlung über die Task ergibt sich so die dynamische Manager-Kontraktor Zuordnung.
Wichtige Hilfsklassen zur Durchführung der Verhandlung sind neben der task noch bid, parameter
und result. Für die task-spezifischen Parameter und Resultate sind keine Defaultimplementierungen
im MagiC-Rahmen vorgegeben, jedoch müssen diese Klassen gemäß den OCCL-Konventionen spezifiziert und ggf. gesondert implementiert werden, falls sie von der Defaultimplementierung abwei-
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chen.
In MagiC ist es prinzipiell jedem Agenten möglich, durch Verwendung ererbter Methoden zum task
announcement die Rolle eines Managers zu übernehmen. Einzige Voraussetzung ist, daß zuvor eine geeignete Task-Beschreibung generiert wurde. Soll der Manager die Kontraktorauswahl-Strategie
selection from all verwenden, muß dazu eine geeignete Methode implementiert werden. Darüber
hinaus hat lediglich der Manager eines Teams von Kontraktoren die Möglichkeit, weitere optionale Bestandteile neu zu definieren (s. auch Tabelle 3.3). Dies ist dann der Fall, wenn der Manager
die mit der Task verknüpften (globalen) Parameter in team-agent-spezifische Einzelblöcke vor jedem
team announcement zerlegen möchte bzw. wenn die Einzelresultate vor Rückgabe an den Manager
zu einem Gesamtergebnis fusioniert werden sollen. Das Versenden der einzelnen Parameterblöcke erfolgt in konkurrierenden Threads, so daß auch auf einem Einzelprozessorsystem durch Ausnutzung
des asynchronen I/O der Datendurchsatz erhöht wird. Zusätzlich kann eine Methode zur autonomen
Teamrekonfiguration implementiert werden. Diese wird nach jedem team announcement automatisch
aufgerufen, um den aktuellen Teamzustand auszuwerten und ggf. eine Rekonfiguration des Teams
auszulösen.
Das Task-Objekt stellt im wesentlichen ein Transportvehikel für die Aufgabenbeschreibung und die
Parameter dar. Im Rahmen der Ausschreibung wird versucht, diese Aufgabe (optimal) zu bewältigen.
Der große Vorteil für den Anwender, insbesondere bei einer redundanten Erfüllungsmöglichkeit seiner
Task, ist, daß das System dynamisch seine Vertragspartner findet, d.h. ohne daß sie a priori bekannt
sein müssen. Das bedeutet, daß eine automatische Aufgaben- und Lastverteilung nach dem aktuellen
Verfügbarkeitszustand des Gesamtsystems stattfindet, die durch verschiedene Kontroll-Strategien in
ihrem Verhalten beeinflußt werden kann. Technisch gestaltet sich eine Taskausschreibung für den
Anwender in Form dreier Schritte:
1. task definition: Hier wird die aufgabenspezifische Task-Klasse durch Ableitung von der TaskBasisklasse deklariert und definiert. Das einzige obligatorische Element ist die Task-Signatur,
die nach den in Tabelle 3.1 beschriebenen Regeln gebildet werden kann. Darüber hinaus kann
eine Task weitere optionale Bestandteile wie z. B. spezielle Konstruktoren definieren, die bestimmte Default-Einstellungen bei der Generierung einer Task vornehmen.
2. task generation: Vor dem eigentlichen task announcement müssen zunächst die konkreten
Task-Parameter mit der Task verknüpft werden. Sollte die Parameter-Klasse nicht mit der in
der Signaturdefinition genannten übereinstimmen, so wird die Task-Signatur dynamisch umdefiniert. So ist es möglich, ein und dieselbe Task-Klasse noch flexibler zu verwenden. Die
Task-Signatur dient also lediglich als Voreinstellung und die endgültige Signatur wird erst
durch den aktuell an sie gebundenen Parameter dynamisch definiert. So kann man dasselbe
Task-Objekt für unterschiedliche Sorten von Ausschreibungen wiederverwenden. Die TaskBasisklasse stellt Methoden zur Verfügung, um ererbte Kontrolleinstellungen (wie expiration
time, Timeout-Verhalten und Kontraktorauswahlstrategie) nachträglich anzupassen.
3. task announcement: Die Ankündigung einer Task geschieht mit ererbten Methoden des Agenten zur entweder synchronen oder asynchronen Ausschreibung der aktuellen Task.
Nach Beendigung der Task erhält der Manager die (potentiellen) Erfüllungsresultate seiner Taskausschreibung. Der gesamte Ablauf der Taskvermittlung samt Parameterübergabe, der Kontraktorauswahl, der Neuausschreibung und der Ergebnisübermittlung erfolgt für den Anwender unsichtbar im
Management-Teil des Agenten.
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Bestandteil
Signatur
service
anytime service
make bid
new agent
selection from all

Manager-Teil

create param block 1
merge results 1
reconfigure team 1

task

Signatur

bid

operator 

parameter
result

anwendungsabhängige
Methoden

Erläuterung
Gemäß den Regeln in Tabelle 3.1.
Implementierung des Agentendienstes.
Implementierung eines Anytime-Dienstes.
Erzeugung eines Gebots auf Kontraktorseite.
Zur Klon-Erzeugung eines concurrent agents.
Spezielle Implementierung einer KontraktorAuswahlmethode (s. Abschnitt 3.3.2).
Methode zur Aufspaltung der Task-Parameter in
Blöcke für einzelne Team-Mitglieder.
Fusionsmethode für Resultate eines Teams.
Notfallmethode bei totalem oder partiellen Verlust
von Team-Mitgliedern.
Gemäß den Regeln in Tabelle 3.1.
Angebotsspezifische Vergleichsmethode zum paarweisen Angebots-Vergleich.
Keine für MagiC notwendigen Teile.

Tabelle 3.3: Obligatorische und optionale Bestandteile einer Agenten-Implementierung samt notwendiger Nebenklassen. Alle
mit 2 gekennzeichneten Manager-Bestandteile sind nur dann aktiviert, wenn es sich um einen Team-Manager
handelt.

Die Implementierung des Kontraktor-Teils eines Agenten fordert als obligatorische Bestandteile lediglich die Angabe einer Signatur sowie die Definition der in der Basisklasse abstrakt deklarierten
eigentlichen Dienstmethode. Jede Instanz eines Agenten kann zu einem Zeitpunkt entweder als Einzelagent operieren oder Mitglied eines Teams sein. Für diese Funktionalität müssen keine Bestandteile
in besonderer Weise redefiniert werden. Alle weiteren Bestandteile sind lediglich optional und können
je nach gewünschter Verhaltenskomplexität des Agenten überladen werden.
Soll der Agent z. B. einen Klon seiner selbst erzeugen können, muß dazu die Methode new agent in
geeigneter Weise implementiert werden. Soll der Agent Gebote in einer für ihn spezifischen Weise erstellen, so muß zuerst eine entsprechende Gebots-Klasse (durch Ableitung von der Gebots-Basisklasse
bid c) deklariert werden, die als obligatorisches Element lediglich den Vergleichsoperator  “ im”
plementieren muß. Dieser wird dann (je nach gewählter Kontraktor-Auswahlstrategie) auf Managerseite zur Evaluation eingehender Gebote verwendet. Der Kontraktor selbst muß noch die Methode
make bid implementieren, um ein Angebot dieser Klasse zu erzeugen. Dabei kann er seinen internen Zustand ebenso auswerten, wie die mit der Task übermittelten (Teil-)Parameter.
Zur eigentlichen Dienstimplementierung muß die ererbte virtuelle Methode service vom Designer überladen werden. Erhält der Agent im Rahmen einer Taskausschreibung ein award, wird diese
Methode mit den übermittelten Taskparametern aufgerufen. Dynamisch in dieser Methode erzeugte Ergebnisse werden als Methodenresultat an MagiC zurückgeliefert und dem Manager gemäß
seiner gewählten result description übermittelt. Neben dieser synchronen Dienstausführung gibt es
zusätzlich die Möglichkeit, einen sog. anytime service zu definieren. Dazu existiert eine weitere virtuelle Methode in der Agentenbasisklasse, die (falls sie in geeigneter Weise überladen wurde) automatisch bei der Aktivierung des Agenten in einem weiteren nebenläufigen Thread gestartet
wird. Sie kann daher bestimmte periodische Agentenfunktionen parallel und asynchron zum eigentlichen service ausführen (z. B. ständig einen Sensor überwachen), ohne explizit von einem Manager
dazu aufgefordert worden zu sein. Um eine Möglichkeit zu haben, die ermittelten Resultate eines
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service

anytime_service
anytime_parameter

Implementierung

anytime_sync

Implementierung

anytime_result

Abbildung 3.6: Durch anytime sync gesicherter Datenaustausch zwischen auftrags-synchronem service und auftragsunabhängigem anytime service. Während die Implementierung des anytime service u.U. inkrementelle Ergebnisverbesserungen vornimmt kann so gleichzeitig über anytime result das aktuell verfügbare
Resultat nach außen transportiert werden.

anytime services anderen Agenten auf Anfrage zur Verfügung zu stellen, existiert in MagiC
ein Synchronisationsmechanismus, um dem anytime service aktuelle Parameter zu übermitteln
bzw. sein zuletzt berechnetes Resultat zu erhalten. Dazu erbt jeder Agent aus der Basisklasse den mutex anytime sync und die beiden Datenobjekte anytime parameter und anytime result.
Mit diesen beiden Objekten unter Sicherung von anytime sync ist dann ein geschützter Datenaustausch zwischen den beiden Services möglich (s. Abbildung 3.6).
In der Tabelle 3.3 sind zusammenfassend alle Teile eines Agenten (getrennt für den Manager- und
Kontraktor-Part) aufgeführt, die ein Designer je nach gewünschter Komplexität eines Agenten implementieren kann. Zusätzlich sind die für die Vertragsverhandlung essentiellen Nebenklassen für Tasks
und Angebote ebenfalls aufgeführt. Da es in einem Prozeß u.U. mehrere Instanzen einer AgentenKlasse geben kann (z. B. durch Deklaration einer endlichen Anzahl oder bei der Verwendung sich
dynamisch erzeugender Agenten), muß die Implementierung aller Methoden multi-thread safe erfolgen (s. [L EWIS und B ERG 1996, K LEIMANN et al. 1996]).

3.4 Visualisierungswerkzeug
Um einen Einblick in die inneren Zusammenhänge einer Menge miteinander kooperierender Agenten
zu erhalten, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Visualisierungswerkzeug entwickelt. Es dient neben
der Visualisierung und Protokollierung des Kooperationsverlaufs auch zur Fehleranalyse, da es das
Anhalten und schrittweise Fortsetzen der Verarbeitung in der Gesamtagentur ermöglicht.
Dies wird durch die Propagierung interner MagiC-Zustände im Rahmen der ManagementKomponente eines jeden Agenten realisiert. Hierzu prüft der Agent bei seiner Aktivierung, ob er
eine Verbindung zu einer Instanz des Mo’MagiC (Monitoring Tool for MagiC) genannten Visualisierers herstellen kann. Ist dies der Fall, wird jede auf MagiC-Ebene stattfindende Zustandsänderung
(z. B. Wechsel von bid zu awarded bzw. rejected in einem Kontraktor) an Mo’MagiC weitergeleitet. Dabei wartet die Management-Komponente eine Quittierung der Zustandsübermittlung durch
Mo’MagiC ab, wodurch das schrittweise Fortsetzen der Verarbeitung durch die Agentur realisiert
wird.
Im wesentlichen besteht Mo’MagiC aus zwei Fensterflächen und einem Menü (s. Abbildung 3.7).
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Abbildung 3.7: Visualisierung eines Agenten-Netzwerks. Ein Manager (Nr. 6) befindet sich in Verhandlungen mit vier potentiellen Kontraktoren zur Bearbeitung einer von drei Agenten zu bewältigenden Aufgabe. Die Agenten Nr. 2, Nr.
4 und Nr. 5 erhielten dabei den Zuschlag, während Nr. 3 zurückgewiesen wurde. Die Agenten Nr. 0 und Nr. 1
beteiligen sich aufgrund des gewählten limited broadcasts nicht an der Ausschreibung.

Agenten werden in der rechten Fläche als durchnumerierte Kreise dargestellt, wobei jeder Zustand
in einer unterschiedlichen Farbe markiert wird. Eine Interaktion zwischen zwei Agenten wird durch
einen entsprechend gerichteten Pfeil zwischen ihnen symbolisiert.
Durch Auswahl eines Agenten mit der Maus erscheinen die über ihn aktuell verfügbaren Daten in
der linken Fläche. Dabei wird unterschieden, ob der Agent die Manager- oder Kontraktorrolle oder
sogar simultan beide (wenn er z. B. als Kontraktor selbst eine Task ausschreibt) Rollen ausübt (symbolisiert durch einen fett umrandeten, aber nicht gefüllten Kreis). Neben der Kreisdarstellung ist es
zusätzlich möglich, Manager und Kontraktoren auf unterschiedlichen Ebenen darzustellen, um die
Übersichtlichkeit zu erhöhen (s. Abbildung 3.8).
Neben der graphischen Visualisierung einer Agentur erlaubt Mo’MagiC in einem weiteren Fenster die
Darstellung einer ständig aktualisierten textuellen Agentenübersicht (s. Abbildung 3.9). Das Fenstermenü ermöglicht, die Präsentation der verschiedenen Informations-Spalten gezielt zu aktivieren bzw.
auszublenden.
Um die Übersicht einer u.U. aus vielen verschiedenen Agenten bestehende Agentur zu erhöhen, erlaubt es Mo’MagiC, Agenten und Zustände von der Visualisierung gezielt auszunehmen (s. Abbildung 3.10).
Auf diese Weise ist mit Mo’MagiC die übersichtliche und schritthaltende Visualisierung eines ansonsten unsichtbaren“ Multi-Agenten-Systems und die Darstellung seiner inneren Dynamik möglich.
”

3.5 Beispiele modellierter Agenten
In diesem Abschnitt wird die Programmierschnittstelle von MagiC anhand prototypischer
Multi-Agenten-Beispiele beschrieben, die nach ihrer Komplexität gestaffelt sind. Den ersten
Block bilden einfache Manager-Kontraktor-Konfigurationen, an denen nacheinander verschiedene
Kontraktorauswahl-Strategien und ihr Einfluß auf die Selbstorganisation des Agenten-Netzwerks de-
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(b) Ebenendarstellung.

Abbildung 3.8: Kreis- und Ebenendarstellung der gleichen Agentur. Die Manager befinden sich in (b) auf der oberen, die
Kontraktoren auf der unteren Ebene.

Abbildung 3.9: Textuelle Komplettübersicht der in Abbildung 3.8 visualisierten Agenten. Während der Aktivierung des Fensters werden alle Zustandsänderungen ebenfalls ständig aktualisiert.

Abbildung 3.10: Aktiviertes Filterfenster für die in Abbildung 3.8 dargestellten Agenten. Sowohl Agentenklassen als auch
einzelne Zustände können von der Visualisierung aus Übersichtlichkeitsgründen ausgeblendet werden.
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monstriert werden. Ein komplexeres Beispiel ist die Organisation von Teams, die am Beispiel eines
verteilten Netzwerks zur Matrix-Multiplikation vorgestellt wird. Abschließend werden am Beispiel
eines image-servers die Prinzipien der asynchronen Taskausschreibung und der concurrent agents
veranschaulicht. Um die Verwendung des application programmers interface (API) und insbesondere der zu überladenden virtuellen Methoden der Basisklassen zu illustrieren, erfolgt die Beschreibung der Beispiele nicht in Form einer abstrakten Darstellung (wie z. B. durch Nassi-ShneidermanDiagramme [DIN 1985] oder mittels UML [B OOCH et al. 1999]), sondern wird vielmehr technischorientiert in Form konkreter C++-Realisierungen gegeben.

3.5.1 Einfache Sensoragenten
An einem einfachen Beispiel sollen im folgenden die Basisfertigkeiten von MagiC-Agenten demonstrieren werden. Bei dem zugrunde gelegten Szenario handelt es sich um die (optimale) Lösung einer
Entfernungsmessung mit einem redundantem Netz bestehend aus einer Menge von Entfernungsdetektoren. Jeder dieser Sensoren wird als einfacher Sensor-Agent modelliert, der auf Anfrage des Managers seine aktuelle Zielentfernungsmessung durchführt und als Resultat übermittelt. Das erste Beispiel
geht bei der Deklaration der Task- und Agentenklasse von der Defaultimplementierung aus:
// Klassendeklaration des Sensor-Agenten
class sensor_agent_c : public magic_agent_c,
public dist_sensor_c {
virtual TBaseObject *service(TBaseObject *parameter);
SIGNATURE(sensor_agent_c, magic_any_c, TBaseDouble);
};
// Def. einer geeigneten Task-Klasse
class sensor_task_c : public magic_task_c {
SIGNATURE(sensor_agent_c, magic_any_c, TBaseDouble);
};

Die reale Implementierung6 erfolgt dabei als Wrapper“, in dem die Agenten von der eigentlichen
”
Sensorklasse dist sensor c abgeleitet werden und so die Funktionalität der Basisklasse ver”
packt“ anbieten. Die Signatur des Agenten definiert, daß er Tasks mit seinem Klassennamen, beliebigen Parametern (angezeigt durch Verwendung der generischen Klasse magic any c) und als
gefordertes Resultat einen TBaseDouble akzeptiert, der den gemessenen Entfernungswert darstellt.
Zur einfachen Definition einer Signatur steht in MagiC das SIGNATURE-Makro zur Verfügung.
Neben der Signatur implementiert dieser einfache Agent lediglich noch seinen eigentlichen service. Dessen formale Definition muß auch bei neu definierten Agenten stets dem oben gezeigtem
Muster folgen, damit der C++-Überladungsmechanismus die korrekte virtuelle Methode der neudefinierten Klasse aufrufen kann. Zu beachten ist lediglich, daß Parameter und Methoden-Resultat von der
OCCL-Basisklasse TBaseObject abgeleitet sind. Die eigentliche Implementierung sieht unter Verwendung der (nicht näher erläuterten) von der Sensor-Basisklasse ererbten Methode read sensor
wie folgt aus:
6

Alle im folgenden mit TBase beginnenden Objekte sind OCCL-basierte Neuimplementierungen der entsprechenden
Built-In-Typen.
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// Def. des Sensor-Agenten-Services
TBaseObject *sensor_agent_c::service(TBaseObject *parameter)
{
TBaseDouble *result = new TBaseDouble;
*result = read_sensor();
return result;
}

Um den Kontraktorteil eines Agenten zu aktivieren, steht die ererbte Methode standby zur
Verfügung. Dabei kann der Kontraktorteil entweder als eigener Thread abgesetzt werden (default bzw.
BACKGROUND-Argument) oder im aktuellen Thread gestartet werden (FOREGROUND).
// Deklaration zweier Sensor-Agenten und Aktivierung ihrer
// Kontraktor-Teile
sensor_agent_c sensor_agent[2];
sensor_agent[0].standby();
sensor_agent[1].standby(FOREGROUND);

Um eine Task auszuschreiben, wird ein beliebiger Manager und eine geeignete Task benötigt. In diesem Fall ist der Manager der Einfachheit halber ebenfalls eine Instanz der Klasse sensor agent c:
// Manager- & Task-Deklaration und Ausschreibung
sensor_agent_c manager;
sensor_task_c task;
TBaseDouble
distance;
task.set_single_result(&distance);
while(!task.error || task.error == broken_connection) {
manager.announce(&task);
if (!task.error)
cout << "Result = " << (double)distance << endl;
}

Im obigen Beispiel legt der Manager durch Aufruf von set single result in der Task lediglich
fest, daß er ein wiederverwendbares Resultat benutzen möchte. Ansonsten übernimmt der Manager
die ererbten Defaulteinstellungen der Task. Diese und alle übrigen von der Task-Basisklasse ererbten
Methoden zur Ausschreibungsmodifikation sind in Tabelle 3.4 aufgeführt. Die Task selbst verwaltet
einen sog. task announcement error jeweils für die zuletzt ausgeschriebene Task. Im Beispiel wird
die Task solange ausgeschrieben, wie kein Fehler vorlag oder lediglich eine zusammengebrochene
Verbindung. Letzteres ist in diesem Szenario insoweit kein Abbruchkriterium, da es u.U. noch andere
Agenten geben kann, die weitere Messungen durchführen können. Sollte dies nicht der Fall sein,
liefert die nächste Ausschreibung den Fehler no contractors, was dann zum Abbruch führen
würde (s. Tabelle 3.5 zur Übersicht aller Fehlerzustände).
Die Resultats-Ausgabe im obigen Beispiel zeigt außerdem, wie die netzwerk-konformen OCCLDatentypen in die internen durch expliziten type cast umgewandelt werden. Die Typkonversionen
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(a) Sieger im Bewerbungsrennen.

(b) Agentenübersicht.

Abbildung 3.11: Agentur mit fünf konkurrierenden Sensoragenten. Die Agentenübersicht in (b) zeigt, daß die anderen Kontraktoren konkurrierende Sensoragenten sind und das lediglich Nr. 2 den award erhält.

sind in allen Beispielen der Einfachheit halber ohne Verhaltensregeln bei einem type mismatch
realisiert. Eine typsichere Versionen müßte stattdessen den sog. dynamic cast Operator samt
Fehlerbehandlungs-Umgebung verwenden.
Methoden-Deklaration
void set quality(TBaseObject *)
void set single result(TBaseObject *)
void set contractor selection(strategy t)
void set parameter(TBaseObject *)
void set timeout(float)
void set timeout retry(int)

TBaseObject *get result(void)
int get agent id(TBaseObject
*result ref)

Aufgabe
Eintragen eines requested quality Objekts.
Eintragen eines wiederverwertbaren
Resultatsobjekts.
Festlegung der Kontraktorauswahl-Strategie.
Eintrag des Parameter-Objekts.
Setzen der expiration time.
34 7"8
impatient 
5
"
7
8
Timeout-Strategie-Wahl 46 
try again 
97"8
don’t give up
Nachträglicher Zugriff auf letztes Resultat der
Task.
Liefert nach einem Team-Announcement die
Team-ID des Agenten, der das entsprechende
(Teil-)Resultat erzeugt hat.

Tabelle 3.4: Methoden zum Zugriff auf ein Task-Objekt. Mit den set-Methoden können Defaulteinstellung geändert werden.

Abbildung 3.11(a) zeigt eine Agentur von fünf Sensoragenten während der initialen Bewerbungsphase
mit dem Manager. Sieger im Bewerbungsrennen mit der Defaultstrategie early bird ist in diesem Fall
der Agent mit der Nr. 2).
Verhandlung mit eigenem Angebot
Im nächsten Beispiel soll das bisherige Szenario um eine Angebotsklasse erweitert werden. Dazu wird
jeder Agent um eine Selbsteinschätzungmethode bezüglich seiner Ergebnisgüte ergänzt. Es muß le-
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Fehlerzustand
no error
no result
no contractors
broken connection
subteam died
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Erläuterung
Es ist kein Fehler aufgetreten (initialer Zustand).
Obwohl es Kontraktoren gab, hat keiner ein Resultat abgeliefert.
Es wurden keine geeigneten Kontraktoren gefunden.
Eine Verbindung zu einem (externen) Kontraktor wurde unterbrochen.
Die Verbindung zu einem (externen) Team-Mitglied wurde unterbrochen.

Tabelle 3.5: Übersicht der Fehlerzustände als Resultat eines task announcement.

diglich die make bid Methode im Agenten implementiert und zusätzlich eine eigene Angebotsklasse
deklariert und implementiert werden. Zusätzlich sollen die Sensoren einen Richtungsparameter vom
Manager erhalten, in der sie ihre Messung durchführen sollen. Der Sensoragent soll als seine Güte
eine Schätzung seines Meßfehlers liefern. Beim Vergleich zweier Angebote gewinnt“ der Agent mit
”
dem niedrigeren Fehler. Für die OCCL-konforme Deklaration der Angebotsklasse gilt in diesem Fall:
// OCCL-Konforme Def. einer eigenen Sensor-Gebots-Klasse
class sensor_bid_c : public bid_c {
private:
TBaseDouble rmse;
public:
sensor_bid_c(double value=0) {rmse = value;}
virtual int operator> (const bid_c &with);
// OCCL-Bestandteile
virtual TChannel& Write (TChannel& Channel);
virtual TChannel& Read (TChannel& Channel);
// Makro zur Deklaration notwendiger OCCL-Methoden
RTTI(sensor_bid_c);
};

Die Methoden-Implementierung ist vergleichsweise einfach:
int sensor_bid_c::operator> (const bid_c &with)
{
return rmse <= ((sensor_bid_c *)&with)->rmse;
}

TChannel& sensor_bid_c::Write (TChannel& Channel)
{
Channel << rmse;
return Channel;
}
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TChannel& sensor_bid_c::Read
{
Channel >> rmse;
return Channel;
}

(TChannel& Channel)

Neben dem MagiC bedingten Vergleichsoperator operator> zeigt dieses Beispiel zusätzlich, wie
ein benutzerdefinierter abstrakter Datentyp auf Basis von OCCL serialisierbar (und damit netzwerktransportfähig) gestaltet wird. Zum einen muß er von TBaseObject abgeleitet werden. Um auf
einfache Weise einige klassenabhängige Standard-Methoden zu definieren, wird das RTTI7 -Makro
benutzt. Auf diese Weise wird z. B. automatisch eine Methode zur dynamischen Erzeugung einer Instanz dieser Klasse definiert, die OCCL beim Empfang eines Objekts dieser Klasse benötigt. Um Objekte zu versenden und zu empfangen, bedient sich OCCL des C++ stream Konzeptes. Dabei müssen
lediglich eine Read und eine Write-Methode definiert werden, die die OCCL Basis-Stream-Klasse
TChannel unter Anwendung der I/O-Operatoren >>“ und <<“ benutzen. Um ein Objekt zu ver”
”
senden, benötigt man eine stream-Implementierung, die von TChannel abgeleitet wurde. Ein geeigneter stream wird intern von MagiC bereits zur Verfügung gestellt. Prinzipiell ist es dem Benutzer
damit möglich, eigene stream-Implementierungen durchzuführen, um z. B. ein serialisiertes Objekt
in eine Datei zu schreiben. Um diese erweiterte Funktionalität zu erhalten, müssen keine weiteren
Modifikationen an der Klasse durchgeführt werden.
Der Sensoragent aus dem Anfangsbeispiel muß zum einen um die make bid-Methode erweitert
werden, zum anderen muß er nun den Richtungsparameter in seiner service Implementierung
berücksichtigen:
// Sensor-Agent mit Angebots-Methode
class sensor_agent_c : public magic_agent_c,
public dist_sensor_c {
virtual bid_c
*make_bid(TBaseObject *parameter,
TBaseObject *quality);
virtual TBaseObject *service (TBaseObject *parameter);
SIGNATURE(sensor_agent_c, magic_any_c, TBaseDouble);
};

bid_c *sensor_agent_c::make_bid(TBaseObject *parameter,
TBaseObject *quality)
{
TBaseDouble *requested_quality = (TBaseDouble *)quality;
double
est_error
= estimate_error();
if (*requested_quality > est_error)
return new sensor_bid_c(est_error);
else
return NULL;
}
7

Run-Time-Type-Interface
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TBaseObject *sensor_agent_c::service(TBaseObject *parameter)
{
TBaseDouble *result
= new TBaseDouble;
TBaseDouble *viewing_angle = (TBaseDouble *)parameter;
*result = read_sensor(viewing_angle);
return result;
}

Bei der Taskausschreibung muß der Manager zuerst den Richtungsparameter mit der Task verknüpfen.
7
Außerdem sollen sich nur Kontraktoren bewerben, deren Fehler die requested quality von :; nicht
überschreiten8. Um den besten“ Sensor-Agenten zu erhalten, muß die bisherige Taskausschreibung
”
wie folgt erweitert werden:

// Ausschreibung mit Anforderungs-Qualität
sensor_agent_c manager;
sensor_task_c task;
TBaseDouble
distance, requested_quality, viewing_angle;
requested_quality = 2.0;
viewing_angle
= 0.5*M_PI;
task.set_quality (&requested_quality);
task.set_parameter(&viewing_angle);
task.set_contractor_selection(1);
task.set_single_result(&distance);
while(!task.error || task.error == broken_connection) {
manager.announce(&task);
if (!task.error)
cout << "Result = " << (double)distance << endl;
}

Simultane Kontraktoren
Das nächste Beispiel beschreibt eine Implementierung, in der der Manager nicht bloß ein einzelnes
Resultat erhalten möchte, sondern mit der Auswahlstrategie best subset eine Menge von maximal drei
Kontraktoren auswählt, deren Einzelresultate er durch Mittelung fusioniert. Dies geschieht, indem
die ererbte Task-Methode set contractor selection mit der Anzahl gewünschter Kontraktoren als Argument aufgerufen wird. Zusätzlich muß der Manager um die proprietäre Fusionsmethode
calc mean erweitert werden, an der der Umgang mit dynamischen Resultaten in MagiC demonstriert wird:
8

in diesem Beispiel ist als Qualitäts-Träger-Klasse die bereits definierte OCCL-Klasse TBaseDouble gewählt worden.
Es steht dem Designer frei, selbst definierte komplexere Klassen dafür zu verwenden.
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// Task-Auschreibung mit Berechnung des mittleren Resultates
task.set_contractor_selection(3);
while(!task.error || task.error == broken_connection) {
manager.announce(&task);
if (!task.error) {
cout << "Result = "
<< manager.calc_mean(task.get_result());
cout << endl;
}
}
// Implementierung der calc_mean-Methode
double sensor_agent_c::calc_mean(TBaseObject *result)
{
TBaseDouble
*value
= NULL;
Ififo<TBaseDouble> *result_list
= (Ififo<TBaseDouble> *)result;
double
sum
= 0;
int
no_of_results = result_list->noof();
while((value = result_list->pop())) {
sum += *value;
delete value; // Löschen des dynamisch erzeugten Resultats!
}
return no_of_results > 0 ? sum/no_of_results : -1.0;
}

Bei dieser Implementierung ist zu beachten, daß das Resultat eines task announcements eine Liste
ist, die Referenzen auf die eigentlichen Resultate der Kontraktoren enthält. In MagiC steht dafür
eine Listen-Basisklasse zur Verfügung, die selbst von TBaseObject abgeleitet ist (s. Tabelle 3.6
zur Methoden-Übersicht). Damit sind solche Listen per se in der Lage, durch den ererbten OCCLMechanismus über das Netzwerk verschickt zu werden, so daß sie selbst als Parameter oder auch Ein-

Methode
int noof()
int push(T* e)
T* pop()
T* pop last()
bool is empty()
T* get(int p=0)
void clear()
void destroy()

Funktion
Liefert Anzahl Listenelemente.
Anfügen der Referenz auf Element vom Template-Typ T.
Liefert und entfernt das aktuelle Element.
Liefert und entfernt für das letzte Element.
Füllstandsprädikat.
Liefert ohne entfernen Referenz auf p. Element.
Leert die Liste ohne Elemente zu zerstören.
Zerstört Liste und Elemente.

Tabelle 3.6: Methoden-Übersicht der netzwerkfähigen Listen-Basisklasse in MagiC .
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zelresultate verwendet werden können9 . Typsicherheit wird hierbei durch Ausnutzung des TemplateMechanismus von C++ gewährleistet [S TROUSTRUP 1992]. In diesem Fall ist das Resultat eine Liste
des Typs Ififo<TBaseDouble>, da die Sensor-Agenten ihre Einzelresultate dynamisch vom Typ
TBaseDouble erzeugen. Der Manager ist für das Freigeben dieser Einzelresultate verantwortlich.
An der Implementierung der Kontraktorseite sind für dieses Beispiel im übrigen keine Änderungen
notwendig.
General Broadcast
Das bisherige Sensorszenario soll im folgenden Beispiel durch zwei verschiedene DistanzsensorKlassen erweitert werden, um den sog. general broadcast bei einem task announcement zu demonstrieren. Dazu werden eine Ultraschall- und eine Laser-Agenten-Klasse definiert. Zusätzlich muß der
Manager eine Task mit einer broadcast-tauglichen Signatur verwenden:
class ultrasonic_agent_c : public magic_agent_c,
public ultrasonic_sensor_c {
virtual bid_c
*make_bid(TBaseObject *parameter,
TBaseObject *quality);
virtual TBaseObject *service (TBaseObject *parameter);
SIGNATURE(ultrasonic_agent_c, magic_any_c, TBaseDouble);
};
class laser_agent_c : public magic_agent_c,
public laser_sensor_c {
virtual bid_c
*make_bid(TBaseObject *parameter,
TBaseObject *quality);
virtual TBaseObject *service (TBaseObject *parameter);
SIGNATURE(laser_agent_c, TBaseDouble, TBaseDouble);
};
class sensor_task_c : public magic_task_c {
SIGNATURE(magic_any_c, TBaseDouble, TBaseDouble);
};

Dieses Beispiel zeigt, daß verschiedene Agentensorten miteinander trotz interner Unterschiede (hier
die unterschiedlichen physikalischen Meßprinzipien) in kohärenter Weise genutzt werden können,
wenn sie sich in konzeptueller Hinsicht (hier die gleichen Parameter- und Resultatsorten) gleichen,
s. Abbildung 3.12.
Dynamisches Ein- und Ausphasen
Zum Abschluß soll die Fähigkeit zur Integration neuer Agenten und zum sog. heißen Wechsel“ zur
”
Laufzeit einer Agentur demonstriert werden. Dazu sind keine Änderungen an den bisher vorgestellten
Beispielen notwendig. Diese Fähigkeit ist inhärent mit den obigen Definitionen von MagiC-Agenten
verknüpft. Abbildung 3.13(a) zeigt eine Agentur mit drei Agenten, zu denen während eines späteren
task announcements zwei weitere hinzugefügt wurden (Nr. 4 und Nr. 5 in Abbildung 3.13(b)). In
Abbildung 3.13(c) wurde der Ultraschall-Agent Nr. 4 gegen den Laser-Agenten mit der Nr. 6 zur
9

Dies gilt allerdings nur, wenn die Listenelemente selbst ebenfalls die OCCL-Spezifikationen erfüllen. Anderenfalls
müssen die ererbte Sende- und Empfangsmethode für die Klasse der Listenelemente in geeigneter Weise überladen werden.
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(a) Drei Kontraktoren erhalten award.

(b) Agentenübersicht.

Abbildung 3.12: Neben dem Manager Nr. 2 existieren zwei Ultraschall- und drei Laseragenten. Der Agent Nr. 1 hat sich
erst gar nicht um die Task beworben, da er die requested quality nicht erfüllt. Von den vier Bewerbern
wählt sich der Manager die besten drei aus, unabhängig davon, welcher Agentenklasse sie angehören.
Die Agentenübersicht in (b) zeigt, daß tatsächlich verschiedene Sensoragentensorten mit dem Manager
kooperieren.

Laufzeit ausgetauscht und in Abbildung 3.13(d) wurden schließlich alle bis auf einen Agenten terminiert. Da der Manager (Nr. 3) lediglich die aktuell besten Distanzmessungen anfordert (und nur im
Redundanzfall maximal drei), bleibt die Agentur als solche die ganze Zeit über funktionstüchtig.

3.5.2 Team-Agenten
Die Verwendung eines Teams in MagiC soll anhand einer verteilten Matrix-Multiplikation demonstriert werden. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des in [L EWIS und B ERG 1996] vorgestellten Algorithmus zur verteilten Multiplikation auf einem Mehr-Prozessor-Rechner unter Ausnutzung des multi-threadings. Ausgehend von diesem Beispiel wird zuerst eine Agentur entwickelt, die
lediglich über prozeßlokale Multiplikations-Agenten verfügt. Da diese jeweils in einem BACKGROUNDThread gestartet werden, erfolgt die Multiplikation auf einer Mehr-Prozessor-Maschine echt parallel.

(a) Start mit drei Kontraktoren.

(b) Einphasen zweier
weiterer Kontraktoren.

(c) Austausch von Nr. 4
gegen Nr. 6.

(d) Ausphasen aller bis
auf Nr. 6.

Abbildung 3.13: Dynamisches Ein- und Ausphasen von Agenten während der Laufzeit einer Agentur.
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In einer Weiterentwicklung des Algorithmus wird gezeigt, wie sich die Multiplikation auf mehrere Rechner und Prozesse verteilen läßt. Beide Varianten sind jedoch unabhängig von der Anzahl
verfügbarer Multiplikations-Kontraktoren. Die Verteilung der Aufgabe wird im Rahmen der dynamischen Vertragsvergabe automatisch vorgenommen.
Grundidee des Algorithmus ist, daß jedem Kontraktor lediglich ein Ausschnitt der Ausgangsmatrizen
zugeteilt wird, die er zu multiplizieren hat. Auf einer Mehr-Prozessor-Maschine können diese Submatrizen parallel multipliziert werden. Die hier vorgestellten Agenten basieren auf einer Matrix-Klasse,
die es erlaubt, aus zwei zu multiplizierenden Voll-Matrizen geeignete Submatrizen zu erzeugen und
die Teilresultate an der passenden Stelle einer Ergebnismatrix einzufügen. Zum Zerlegen bzw. Zusammenfügen der Teilresultate benötigt diese Klasse lediglich die Information über die Gesamtzahl
der beteiligten Kontraktoren und die laufende Nummer des Team-Agenten, für den die Submatrizen
zu berechnen sind.
Um jedem Kontraktor die zu multiplizierenden Matrizen übergeben zu können, muß neben den eigentlichen Matrix-Agenten und der Task-Klasse eine geeignete Parameter-Klasse definiert werden:
class matrix_input_c : public TBaseObject {
private:
matrix_c *ma, *mb;
public:
matrix_input_c();
˜matrix_input_c();
void set(matrix_c *am, matrix_c *bm);
matrix_c *a() {return ma;}
matrix_c *b() {return mb;}
};
class matrix_agent_c : public magic_agent_c {
public:
static matrix_c *result_matrix;
virtual TBaseObject *service(TBaseObject *params);
matrix_agent_c();
SIGNATURE(matrix_agent_c, matrix_input_c, matrix_c);
};
class matrix_task_c : public magic_task_c {
public:
SIGNATURE(matrix_agent_c, matrix_input_c, matrix_c);
};

Der Grundgedanke dieser Ein-Prozeß-Variante ist, daß der Manager vor der Ausschreibung eine Referenz der zu multiplizierenden Matrizen an die Parameter-Instanz bindet. Während des Services berechnet jeder Kontraktor anhand seiner laufenden Team-Mitgliedsnummer und der ihm bekannten
Gesamtzahl aller Kontraktoren, für welchen Ausschnitt der Originalmatrizen er zuständig ist.
Diese Information stellt ihm MagiC per default mit dem ererbten Element team id zur Verfügung
(s. Tabelle 3.7). Das Resultat wird durch ererbte Methoden der Klasse matrix c ermittelt und an
geeigneter Stelle der result matrix eingefügt, die in Form eines statischen Elements allen pro-
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zeßlokalen Instanzen von matrix agent c zur Verfügung steht. Die eigentliche Service-Methode
gestaltet sich dann lediglich als:
TBaseObject *matrix_agent_c::service(TBaseObject *params) {
matrix_input_c *in = (matrix_input_c*)params;
result_matrix->mult_and_insert(in, team_id);
return NULL;
}

Auf der Manager-Seite muß eine Team-Task definiert werden, über die zuerst ein Kontraktor-Team
angefordert wird, bevor die eigentliche Multiplikation in Form eines directed contracts an das Team
übermittelt wird. In diesem Beispiel befinden sich Manager und Kontraktoren in ein- und demselben
Prozeßraum:
#include "matrix_agent.hh"
matrix_c *matrix_agent_c::result_matrix=NULL;
int main(int argc, char *argv[])
{
matrix_agent_c
mas[NO_OF_AGENTS], manager;
matrix_c
a(SIZE), b(SIZE), c(SIZE), *result;
matrix_task_c
task;
matrix_input_c
params;
c.fill(0);
manager.result_matrix = &c;
for (int no = 0; agent_no < NO_OF_AGENTS; no++)
mas[no].standby();
task.set_parameter(&params);
task.set_contractor_selection(ALL);
task.set_timeout(.10);
manager.request_team(&task);
params.set(&a, &b);
for (int cnt=0; cnt < MAX_RUNS; cnt++) {
a.fill(); b.fill();
manager.announce(&task);
manager.result_matrix->print();
}
manager.release_team(&task);
}

Sobald Agenten aus anderen Prozessen in das Team integriert werden sollen, können für die Submatrizen und das Resultat keine c++-Referenzen mehr verwendet werden. Stattdessen müssen echte physikalische Kopien der Submatrizen und Teilresultate erzeugt werden, die über die NetzwerkKomponente von MagiC zwischen den verschiedenen Hosts ausgetauscht werden können. In MagiC
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wird diese Aufgabe weitgehend automatisiert und bleibt dem Anwender verborgen. Es muß lediglich
die Methode create param block implementiert werden, die für jeden Team-Agenten einen geeigneten Parameter-Block aus dem Ursprungsparameter erzeugt. In diesem Fall müssen jeweils zwei Submatrizen aus den mit der Task verknüpften zu multiplizierenden Ausgangsmatrizen erzeugt werden.
Dies geschieht in diesem Beispiel, indem die Methode new block der Klasse matrix input c
aufgerufen wird, die anhand der Team-Agenten-Identifikation aus den beiden Ausgangsmatrizen eine
passende Block-Zerlegung erzeugt:

TBaseObject *matrix_agent_c::create_param_block(magic_task_c *task,
team_id_c
*aid)
{
matrix_input_c *params, *block;
block = NULL;
params = (matrix_input_c*)task->parameter;
if (params)
block = params->new_block(aid);
return block;
}
Diese Methode wird von MagiC automatisch für jeden Team-Kontraktor einmal während des TeamAnnouncements aufgerufen, wobei neben der Referenz auf die Ursprungs-Parameter die team id des
jeweiligen Kontraktors mit übergeben wird, an den der Parameterblock danach von MagiC übermittelt
werden soll. Jeder Kontraktor erhält in diesem Beispiel dann nicht mehr eine Referenz auf die beiden
Ursprungs-Matrizen, sondern eine Referenz auf die lokale Instanz der für ihn erzeugten (und ggf. aus
einem anderen Prozeß auf einem anderen Host übermittelten) Submatrizen. In der Implementierung
der Service-Methode muß in diesem Beispiel lediglich eine Methode definiert werden, die aus diesen
Submatrizen ein echtes Teilresultat erzeugt. Dazu dient die (nicht näher vorgestellte) matrix cMethode mult sub matrices:

TBaseObject *matrix_agent_c::service(TBaseObject *params)
{
matrix_c
*result = NULL;
matrix_input_c *in
= (matrix_input_c*)params;
if (in) {
result = new matrix_c;
result->mult_sub_matrices(in->mat_a(), in->mat_b());
}
return result;
}
Die so entstandenen Teilresultate werden von MagiC an den Manager übermittelt und als dynamische
Resultate bei der Task gehalten. Um diese zu einem Gesamtresultat zu fusionieren, kann der Anwender
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die Methode merge result implementieren, die von MagiC dann ebenfalls automatisch nach der
Bearbeitung des directed contracts aufgerufen wird:
TBaseObject *matrix_agent_c::merge_result(team_task_c *task)
{
matrix_c *sub;
while((sub=(matrix_c *)task->result->pop()))
result_matrix->insert_sub_matrix(sub,
task->get_agent_id(sub));
return result_matrix;
}

Damit die dynamisch erzeugten Teilresultate in der result matrix an geeigneter Stelle eingefügt
werden können, benötigt die Methode insert sub matrix der Matrix-Basisklasse neben dem
Teilresultat noch die Information, welcher Team-Agent es erzeugt hat. Dazu stellt die Task die Methode get agent id zur Verfügung, die unter Angabe des Teilresultats die team id des korrespondierenden Agenten liefert.
Die Verwendung eines Teams bei Problemen dieser Art hat zwei Vorteile. Zum einen entfällt bei
einem directed contract das Warten auf die expiration time, da das Team während eines team announcements in seiner Struktur unverändert bleibt. Zum anderen ist die Matrixmultiplikation ein Beispiel
dafür, bei dem zur Berechnung einer geeigneten Zerlegung in Teilaufgaben (hier in Submatrizen) die
Anzahl der beteiligten Agenten entweder a priori bekannt oder aber (wie in diesem Fall) anhand der
Team-Struktur-Information während der Ausschreibung ermittelbar sein muß. Abbildung 3.14 zeigt
exemplarisch ein Team von Matrix-Agenten, die auf drei Rechner (davon strauss und schumacher
mit jeweils zwei Prozessoren) verteilt sind.
Element

Beschreibung

aid
team agent no
no of members

Agenten-ID im MagiC -Netzwerk.
Laufende Nummer des Agenten im Team.
Gesamtzahl an Team-Mitgliedern.

Tabelle 3.7: team id eines Team-Kontraktors. Das Subelement aid beschreibt die eindeutige Agenten-ID im aktuellen
MagiC-Netz. Alle anderen Komponenten dienen zur Identifikation im Team.

3.5.3 Dynamisch erzeugte Agenten
An diesem Beispiel sollen die Einsatzmöglichkeiten für einen sog. concurrent service demonstriert
werden. Es handelt sich dabei um die verteilte Nutzbarmachung einer eigentlich unteilbaren Ressource, in diesem Fall um einen sog. frame grabber zur digitalen Bildaufnahme. Im allgemeinen sind die
Gerätetreiber so ausgelegt, daß zu einem Zeitpunkt lediglich ein Prozeß Zugriff auf die Hardware haben kann. Um diese Einschränkung aufzulösen, wird im folgenden eine Agentenklasse vorgestellt,
die einer beliebigen Anzahl externer Managern die quasi-parallele Bildaufnahme und -zustellung
ermöglicht. Dies geschieht durch die Modellierung des Kontraktors in Form eines concurrent agents.
Die Grundidee dabei ist, daß die Basis-Instanz des Agenten den exklusiven Zugriff auf das eigentliche Gerät hält, aber gleichzeitig allen ihren Klon-Instanzen über eine geeignete Methode ebenfalls
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(b) Agentenübersicht.

Abbildung 3.14: Team von fünf Matrix-Agenten, die parallel für den Manager Nr. 5 arbeiten. In (b) ist die Agentenübersicht
dargestellt.

den Zugang erlaubt. Im allgemeinen stellt dieser Zugang eine sog. critical section dar, die in geeigneter Weise durch einen mutex geschützt werden muß. Ausgehend von einer geeigneten Grabber- und
Bild-Klasse gestaltet sich die Deklaration der entsprechenden Agenten- und Task-Klasse wie folgt:

class image_agent_c : public grabber_c, public magic_agent_c {
private:
static pthread_mutex_t grabber_mutex;
static TBaseString
my_name;
public:
void init_grab_service(char *name="grabber");
virtual magic_agent_c *new_agent() {return new image_agent_c;}
virtual bid_c
*make_bid(TBaseObject *parameter,
TBaseObject *quality);
virtual TBaseObject
*service (TBaseObject *parameter);
SIGNATURE(image_agent_c, TBaseString, image_c);
};
class image_task_c : public magic_task_c {
SIGNATURE(image_agent_c, TBaseString, image_c);
};

bid_c *image_agent_c::make_bid(TBaseObject *parameter,
TBaseObject *quality)
{
TBaseString *requested_name = (TBaseString *)parameter;
return
*requested_name == my_name ? new bid_c : NULL;
}
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Den Kern der Realisierung des concurrent agents bildet die Redefinition der Methode new agent.
Sie erzeugt in diesem Beispiel eine neue Instanz der Klasse image agent c und ermöglicht dadurch, daß das MagiC-Management die eigentliche Bearbeitung eine eingehenden Task an den so
entstandenen Klon delegiert.
Um den Server zu aktivieren, muß er zuerst seine klassenglobalen Bestandteile initialisieren:
image_agent_c server;
server.init_grab_service(name);
server.standby(FOREGROUND);

Durch die Zuordnung eines Namens wird der Server von anderen Instanzen seiner Art unterscheidbar.
Auf eine Ausschreibung melden sich nur Server, deren eigener Name mit dem in der Ausschreibung übereinstimmt (s.o. die Implementierung von make bid). Dabei und auch bei der eigentlichen
Service-Methode muß berücksichtigt werden, daß diese Methoden jeweils von einem Klon und nicht
von der Basis-Instanz aufgerufen werden. Daher werden sowohl der Name my name als auch die
mutex-Variable grabber lock als statische Klassenelemente deklariert. Einmal initialisiert (durch
Aufruf der Methode init grab service) stehen sie allen Klasseninstanzen zur Verfügung. Der
geschützte Zugriff auf den eigentlichen Grabber geschieht im Service:
TBaseObject *image_agent_c::service(TBaseObject *parameter)
{
image_c *image = new image_c;
pthread_mutex_lock (&grabber_mutex);
grab(image);
pthread_mutex_unlock(&grabber_mutex);
return image;
}
Abbildung 3.15 zeigt, daß die Aufgabe eines Basis-Agenten lediglich darin besteht, einen Klon zu
erzeugen, der dann in die Verhandlung mit dem Manager tritt. Gezeigt ist die Situation unmittelbar
nach Abgabe des Gebots.
Abbildung 3.16(a) stellt hingegen die Situation bei der gleichzeitigen Bearbeitung von Tasks dreier verschiedener Manager dar. Wie man anhand der Agenten-ID in Abbildung 3.16(b) durch Vergleich der process identification der einzelnen Klone und des Basis-Agenten erkennt, befinden sich
alle Agenten tatsächlich innerhalb desselben Prozesses und haben damit Zugriff auf die diesem Prozeß
vom Betriebssystem zugeteilte Grabber-Hardware.
Asynchrone Ausschreibungen
Als abschließendes Beispiel soll in diesem Rahmen die Verwendung des sog. asynchronous announcements demonstriert werden. In diesem Szenario sollen zwei verschiedene Manager von zwei verschiedenen Image-Agenten parallel ein Bild erhalten, anstatt (wie bei der synchronen Taskausschreibung
üblich) vor dem zweiten Announcement auf die vollständige Abarbeitung der ersten Task warten zu
müssen:
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Abbildung 3.15: Dynamische Erzeugung einer klonierten Instanz (Nr. 3) des Basis-Agenten Nr. 0.

void double_client(char **name)
{
TBaseString
server_name[2];
image_task_c task
[2];
image_c
image
[2];
image_agent_c manager
[2];
for (int i=0; i < 2; i++) {
server_name[i] = name[i];
task[i].set_parameter
(&server_name[i]);
task[i].set_single_result(&image[i]);
}
while(!task[0].error || !task[1].error) {
manager[0].async_announce(&task[0]);
manager[1].async_announce(&task[1]);
manager[0].await_async_result(&task[0]);
manager[1].await_async_result(&task[1]);
}
}

Abbildung 3.17(a) zeigt, daß tatsächlich zwei Ausschreibungen zeitgleich10 von den Managern bearbeitet werden, während bei einer synchronen Ausschreibung tatsächlich die Bewerbungen und Resultate sukzessive in der Announcement-Reihenfolge eingehen (s. Abbildung 3.17(b) und (c)).

3.6 Zusammenfassung
Ausgehend von der Fragestellung, wie ein redundantes Multi-Sensor/Multi-Aktor-Netzwerk zu koordinieren ist, wurde auf Basis des contract net protocols das Rahmenwerk MagiC vorgestellt. Es
10

Auf einem Ein-Prozessor-System allerdings lediglich quasi-parallel.
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(a) Verschiedene Klone des Basis-Agenten Nr. 0.

(b) Agentenübersicht.

Abbildung 3.16: Gleichzeitiger Zugriff auf eine Ressource durch concurrent agents. Der Basis-Agent Nr. 0 hat für jeden der
drei Manager einen Klon erzeugt. Wie die Übersicht in (b) zeigt, befinden sich Basis-Agent und seine Klone
tatsächlich in einem Prozeß (PID 9317 auf strauss) und konkurrieren um den Framegrabber.

ermöglicht die Entwicklung von aufgabengesteuert kooperierenden Agenten in C++ nach der weak
notion of agency von [W OOLDRIDGE und J ENNINGS 1995a]. Agenten werden dabei von einer Basisklasse abgeleitet, die die notwendige Funktionalität zur Kommunikation und Kooperation mit anderen
Agenten zur Verfügung stellt. Die wichtigsten Merkmale von MagiC-Agenten sind:

 Agenten können rein reaktiv sein oder proaktive eigene Ziele verfolgen. Dabei ist es möglich,
daß ein Agent nebenläufig beide Rollen übernehmen kann.

 Agenten können durch sog. Domänen gegenseitig abgegrenzt werden, so daß nichtinterferierende, parallel strukturierte Agenturen nebeneinander existieren können.

 Alle Agenten einer Domäne bilden einen virtuellen Agenten-Raum.
 Agenten können sich sukzessive mit (Teil-)Aufträgen beauftragen.
 Agenten können dynamisch für einen Auftrag erzeugt werden (sog. Klone).
 Agenten können sich entweder um Einzelaufgaben bewerben oder sich zu zeitlich persistenten
Teams zusammenfügen.

 Verschiedene Kontroll- und Auswahlmöglichkeiten erlauben die Modellierung unterschiedlicher Strategien zur Lösung des connection problems (Variationen des general bzw. limited
broadcasts).

 Es können so viele Aufgaben parallel ausgeschrieben und bearbeitet werden, wie es verfügbare
Agenten gibt.
Dabei wurde das ursprüngliche contract net protocol (CNP) insbesondere um die Fähigkeit
der asynchronen Taskausschreibung und nebenläufigen Dienstausführung in Form eines anytime services erweitert. Zusätzlich erlaubt die Modellierung sog. concurrent agents die
Überwindung des Problems der zeitlichen Ignoranz im CNP. Durch die Verwendung von Signaturen zur Manager-Kontraktor-Zuordnung und insbesondere durch die Verwirklichung eines virtuellen
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(b) Ausschreibung von Nr. 2.

(c) Ausschreibung von Nr. 3.

Abbildung 3.17: Parallele Ausschreibung in (a) unter Verwendung von async announce. Es werden zwei Tasks gleichzeitig
bearbeitet, während bei einer synchronen Ausschreibung beide zeitlich nacheinander erfolgen ((b) und (c)).
Der Übersicht halber wurden keine concurrent agents verwendet.

Agenten-Raumes wird die transparente Abbildung von Agenten auf einen Mehr-Prozessor-Rechner
ebenso wie auf in einem Netzwerk verteilte Rechner möglich. Vor dem Anwender bleiben diese technischen Aspekte der Kommunikation vollständig verborgen.
Zusätzlich steht ein Monitoring-Werzeug zur Verfügung, mit dem sich die Interaktion und Kooperation innerhalb einer Agentur visualisieren lassen. Die wichtigsten Fähigkeiten von MagiC sowie ihre
Umsetzung wurde anhand beispielhaft modellierter Agenten illustriert.
MagiC bietet somit einen vollständig operationalisierten Rahmen für Aufgaben des distributed problem solvings vom problem level bis hinunter zum low level des Datenaustauschs innerhalb eines
heterogenen Rechnernetzwerks.

4
Aufgabengesteuerte Architektur eines
Situierten Künstlichen Kommunikators

Ein wichtiges Einsatzgebiet des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Agentmodells MagiC war die
konkrete Realisierung eines Situierten Künstlichen Kommunikators (SKK) (s. Abschnitt 1.1) in Form
eines verteilten Systems. Es wurde in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kollegen ein reales Robotersystem für Konstruktionshandlungen entwickelt, das durch spontan gesprochene Anweisungen
gesteuert werden kann.
Der Aufbau des SKK-Prototypen und seine technische Umsetzung orientieren sich an Prinzipien
kognitiver Informationsverarbeitung, vgl. [H ILDEBRANDT et al. 1995, H ILDEBRANDT et al. 1998a,
H ILDEBRANDT et al. 1998b]. Das realisierte System umfaßt sensorische und aktorische Basisfähigkeiten, die Planung des Aktor- und Sensoreinsatzes, die überwachte Ausführung von Sequenzen sowie Lernverfahren zur Erzielung von Adaptivität.
Der so entwickelte Prototyp realisiert die gesamte Strecke von der Eingabe einer Handlungsanweisung
in gesprochener Sprache bis hin zur Ausführung der Montageoperation durch die Roboter mit ihrer
aufgabenorientiert gesteuerten Sensorik in der realen Welt. Es wurde ein stabiler und flexibler Demonstrator konstruiert, der eine gute Grundlage für zukünftige Systemerweiterungen ist. Im folgenden
wird dieses Robotersystem und seine kognitiven Grundlagen vorgestellt und gezeigt, wie Robustheit
erreicht wird.

4.1 Kognitiv motiviertes Integrations-Modell
Das hier vorgestellte Modell zur umfassenden Bild-, Sprach- und Handlungsintegration ist eine Weiterentwicklung des in [K NOLL et al. 1997] vorgestellten Modells und orientiert sich an Prinzipien
der kognitiven Informationsverarbeitung [H ILDEBRANDT et al. 1999]. Demnach realisiert das Modell folgende Verarbeitungsprinzipien: die Verarbeitung ist inkrementell, sie ist interaktiv und sie ist
modular.
Inkrementelle Verarbeitung bedeutet, daß Information möglichst umgehend verarbeitet wird, ohne diese zuvor zu sammeln oder auf bestimmte Schlüsselinformationen zu warten. Bezüglich der
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Sprachverarbeitung heißt dies, daß Satzkonstituenten in der Regel ausgewertet werden, ohne zuvor
auf das Satzende zu warten. Die Inkremente, d.h. die verarbeitungsrelevanten Informationseinheiten,
können neben Wörtern auch Konstituenten im syntaktischen Bereich oder Konzepte bzw. Referenten
im semantischen Bereich sein. Inkremente im visuellen Bereich können objektbezogene Regionen,
die durch Farbe oder Form eine Einheit bilden, oder Aufmerksamkeitsbereiche sein. Als Inkremente
im motorischen Bereich können elementare Handlungen wie stecke oder schraube aufgefaßt werden.
Obwohl die Granularität gegenwärtig unterspezifiziert ist, wird von einer vom Verarbeitungsstand und
-ziel abhängigen Einteilung ausgegangen.
Eng verknüpft mit der inkrementellen Verarbeitung ist das Prinzip der interaktiven Verarbeitung, bei
der unterschiedliche Informationsbereiche frühzeitig berücksichtigt werden. Wenn man menschliche
Informationsverarbeitung als interaktiv auffaßt, dann gibt es Verarbeitungsebenen, auf und zwischen
denen Komponenten oder Module miteinander interagieren. Dies können neben Interaktionen zwischen syntaktischer und semantischer Information auch Interaktionen zwischen sprachlicher, visueller
und/oder motorischer Information sein.
Modularität wird meist als ein kognitives Architekturmodell verstanden, bei dem die kognitiven
Fähigkeiten in isolierten Modulen organisiert sind, und die bei der kognitiven Verarbeitung sequentiell durchlaufen werden [F ODOR 1998]. Hier hingegen werden funktional unterschiedliche Verarbeitungsbereiche unterschieden, wie beispielsweise Syntax und Semantik, Diskurs- und Weltwissen [H ILDEBRANDT et al. 1993], visuelle und taktile Wahrnehmung [M ORATZ et al. 1995] sowie die
Handlungsausführung.
Das SKK-Modell gliedert sich daher im wesentlichen in drei kognitive Ebenen:
1. Kommunikation zur Interaktion mit einem menschlichen Instrukteur,
2. (deliberative) Interpretation der vom Instrukteur gewünschten Handlung und
3. Ausführung der intendierten Handlung durch ein sensorgestütztes Multi-Roboter-System.
Trotz der mehr oder weniger hierarchischen Gliederung ist insbesondere der Informations- und Kontrollfluß nicht notwendigerweise streng top-down bzw. wissensgetrieben oder bottom-up bzw. datengetrieben. Vielmehr gibt es auf den verschiedenen Ebenen lokale Interaktionen, die vornehmlich der
Informationssicherung dienen.

4.1.1 Kommunikations-Ebene
Entscheidend für das Modell ist die Berücksichtigung des situativen Umfeldes, in das sowohl der
menschliche Instrukteur als auch der maschinelle SKK eingebettet ist. Die Kommunikations-Ebene
ermöglicht es dem Instrukteur, sprachliche Anweisungen zu erteilen und Objekte durch Zeigegesten
zu spezifizieren.
Neben dieser expliziten Kommunikation ist eine implizite Form der Kommunikation über das situative Umfeld möglich. Dies geschieht zum einen vom SKK zum Instrukteur über die Wirkungen ausgeführter Instruktionen in der Welt und zum anderen durch das willkürliche Eingreifen des Instrukteurs, indem er z. B. den Ort oder die Lage einzelner Objekte in der Szenen ändert.
Die Auswertung einer Anweisung basiert außer auf linguistischem Wissen auch auf konzeptuellem
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Wissen1 über Objekte und Handlungen. Hier kann es zu ersten Rückmeldungen des SKK kommen,
wenn für eine Äußerung keine konsistente Interpretation ermittelt werden konnte.
Ein Problem der Sprach-Rezeption, das zum Erreichen eines robusten Systemverhaltens gelöst werden muß, ist das der semantischen Inkonsistenz einer Äußerung. Eine Anweisung kann semantisch
inkonsistent sein oder zumindest dem System so erscheinen, wenn z. B. kein weiteres spezielles konzeptuelles Montagewissen herangezogen werden kann oder verfügbar ist. Manchmal kann das System
eine vollständige Handlungsanweisung ableiten, indem es weitere Informationen aggregiert und fehlende Information inferiert. Wörtlich genommen kann beispielsweise die Anweisung schraub’ die
”
Leiste auf den Würfel“ nicht ausgeführt werden, da weder die Leiste noch der Würfel die Funktion
einer Schraube ausübt. Wird allerdings das benötigte Instrument vom System inferiert, ist die Handlung möglich. Auch bei anderen unterspezifizierten Anweisung kann in bestimmten Fällen aufgrund
semantischen Wissens das benötigte Instrument inferiert werden, das dann noch von dem nachfolgenden Identifikationsschritt ebenfalls mit Objekten in der Szene belegt werden muß.

4.1.2 Interpretations-Ebene
Zur Verankerung in der realen Welt müssen selbst in sprachlich vollständig interpretierten Anweisungen noch die für die Handlung maßgeblichen Objekte unter Berücksichtigung konzeptuellen und
situativen Wissens identifiziert und spezifiziert werden. Auf diese Weise erfolgt im System die für
die eigentliche Handlungsplanung wichtige Bild-Sprach-Interaktion, zu einer detaillierten Darstellung
siehe [WACHSMUTH et al. 1999]. Dabei spielt insbesondere die Referenzauflösung qualitativer Lagerelationen (wie z. B. in nimm die gelbe Schraube hinter der roten Scheibe“) oder qualitativer Ob”
jektmerkmale ( nimm eine helle Schraube“, nimm eine lange Leiste“) auch unter Berücksichtigung
”
”
möglicher Zeigegesten bei einer deiktischen Objektreferenz ( nimm den Würfel da“) eine wichtige
”
Rolle.
An die Identifikation der an der Handlung beteiligten Objekte schließt sich eine von der jeweiligen
Situation abhängige Handlungsplanung an, die auf die einzelnen kognitiv-manipulativen Operationen,
wie z. B. Greifen oder Schrauben, abgestimmt ist. Unter Berücksichtigung des aktuellen Roboterzustands kann ein und dieselbe sprachliche Äußerung eine unterschiedliche Sequenz von Operationen
zur Folge haben. Ist z. B. eine Montage-Handlung wie schrauben oder stecken vom Instrukteur intendiert und sind die Objekte bereits gegriffen worden, so kann die Montage direkt umgesetzt werden.
Sind die Objekte hingegen noch nicht gegriffen worden, müssen entsprechende Greif-Operationen
erzeugt und umgesetzt werden. Außer den situativen Kontext muß die Handlungsplanung konzeptuelles Montagewissen berücksichtigen, um die situationsabhängige Bedeutung von unterspezifizierten
Handlungsverben in korrekte Handlungen umsetzen zu können. Ein Beispiel dafür ist das Verb mon”
tiere“ – in der Äußerung montiere den Würfel auf die Schraube“ muß eine Schraubhandlung inferiert
”
werden, während in montiere die Leiste auf die Schraube“ eine Steckhandlung generiert werden muß.
”
Vor der Ausführung einer Montageoperation sind zunächst die entsprechenden Bauteile von den Robotern zu greifen. Die speziell für den Griff notwendige Planung der abzufahrenden Trajektorien und
Griffolgen in Abstimmung mit der Ausführungs-Ebene ist ebenfalls Aufgabe der Handlungsplanung.
Dabei müssen geometrische Randbedingungen, erlaubte und notwendige Stellungen der beiden Manipulatoren zueinander und die Kollisionsvermeidung berücksichtigt werden.
Eine Anweisung, die von der Sprachverstehenskomponente semantisch vollständig interpretiert wurde, führt nicht unbedingt zu einer gleichfalls erfolgreichen Handlung. Beispielsweise können bei einer
1

Beispiele für konzeptuelles Wissen sind Modelle zur qualitativen Raummodellierung, Handhabungswissen etc.
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Anweisung wie nimm eine Schraube“ mehrere Schrauben in der Szene zur Verfügung stehen. Zur
”
Auflösung kann gegebenenfalls Zeigegesteninformation herangezogen werden. Im Regelfall folgt die
Handlungsplanung im hier vorgestellten System allerdings einem Ökonomieprinzip: anhand der von
der Identifikation gelieferten Menge aller Objekte wird jenes ausgewählt, das am leichtesten zu erreichen ist und dessen Positionierung die wenigsten Greifprobleme bereitet. Bei der Handlungsplanung
zur Umsetzung der gewünschten Greifoperation müssen demnach folgende Fragen beantwortet werden:

 Welcher Roboter ist frei?
 Welche Schrauben sind für welchen Roboter erreichbar?
 Muß zum Griff der einzig greifbaren Schraube umgegriffen werden?
 Muß zum Umgreifen ein schon gegriffenes Objekt abgelegt und erneut gegriffen werden?
 Wo muß das Objekt abgelegt werden, damit der andere Arm es nach dem Umgreifen aufnehmen
kann?
Je nach Situation wird eine unterschiedlich große Menge von Roboterhandlungen erzeugt, die die
Handlungsplanung mit der darunter liegenden Handlungsausführung koordiniert.

4.1.3 Ausführungs-Ebene
Aufgabe der Ausführungs-Ebene ist die Umsetzung einer interpretierten sprachlichen Anweisung in
konkrete Handlungsschritte. Dazu werden entsprechend dem aktuellen Roboterzustand Sequenzen
von Roboterprimitiva generiert, die auch Verzweigungen enthalten können. Ein Interpreter führt diese
Sequenz aus, indem er sich auf sog. Fertigkeiten (skills) stützt. Im Falle eines Fehlerereignisses wird
entschieden, ob die Sequenz erneut ausgeführt werden soll, ob die Sequenz modifiziert werden soll,
um den Fehler u.U. selbständig zu beheben, oder ob das System in geeigneter Weise einen Fehler an
den Instrukteur melden soll.
Eine weitere Aufgabe ist, die Intervention einer laufenden Handlung zu ermöglichen. Aus einer Vielzahl von Ursachen kann es dazu kommen, daß eine Handlung ausgeführt werden soll, die bezüglich
der Intention des Instrukteurs falsch ist. Dies ist beispielsweise immer dann der Fall, wenn das System
eigenständig entscheidet und ein Objekt greifen will, das der Instrukteur nicht gemeint hat. Während
der Greifarm sich auf das Objekt zubewegt, hat der Instrukteur die Möglichkeit, verbal zu intervenieren. Da eine Intervention zum Abbruch oder der Modifikation der aktuellen Handlung verwendet
wird, wird in diesem Fall direkt in die laufende Handlung eingegriffen.
Auf der untersten kognitiven Ebene spielen zwei weitere wichtige Teilbereiche bei der eigentlichen
Handlungsausführung eine Rolle, durch die der SKK in Interaktion mit dem situativen Umfeld tritt.
Dies sind zum einen passive Interaktionen (Perzeption) zur sensoriellen Wahrnehmung der Situation
als Grundlage sensorgestützter Handlungen (z. B. Messen von Kontaktkräften). Deren Umsetzung
geschieht im Rahmen des SKK mittels sog. sensorischer Fertigkeiten. Im Gegensatz dazu dienen
sensomotorische und motorische Fertigkeiten dazu, durch die Ausführung von Handlungen in aktive
Interaktion mit der Umgebung zu treten.
Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle sensorischer Information, die in verschiedenen Modalitäten zweckgebunden in das System eingeht. Sie stellt damit die Voraussetzung für das dynamische, situative
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Verhalten des SKK dar. Durch das Konzept des situativen Umfelds geht sensorische Information nicht
nur an einer Stelle in den SKK ein, sondern ist je nach ihrem Verwendungszweck auf allen Ebenen
verfügbar. Auf der höchsten kognitiven Ebene dient sie zur Wahrnehmung der Intentionen des Instrukteurs, auf der Interpretations- und Handlungsebene wird sie in Form inkrementell erworbenen
situativen Wissens dazu verwendet, die Instruktionen zu analysieren und auf Handlungen abzubilden.
Schließlich dient sie bei der eigentlichen Ausführung von Roboterhandlungen als Grundlage sensorbasierter Steuerungen,z. B. für kraft-positionsgeregelte Montageoperationen.
Im folgenden Abschnitt wird der erste, auf Basis dieser kognitiv motivierten Überlegungen realisierte
Prototyp eines SKK in seinem Aufbau und Interaktionsverhalten beschrieben.

4.2 Experimenteller Aufbau des Prototypen
Der im folgenden beschriebene physikalische wie auch softwaretechnische Aufbau des Prototypen
eines SKK ist in vieler Hinsicht experimenteller Natur und keine endgültige Realisierung. Er soll
vielmehr als Anknüpfungspunkt und Kristallisationskeim für weiterführende Arbeiten dienen. Es
werden daher an geeigneter Stelle Hinweise auf bereits zur Erstellungszeit dieser Arbeit absehbare
Ergänzungen des Prototypen in die Beschreibung des Systems einfließen.

Stereo Kamera

Linear-Einheit
Roboter 3

externe Kameras
Roboter 2

Roboter 1

FarbHandkamera

KraftMomentenSensor

KraftMomentenSensor

FarbHandkamera
Kraft-MomentenSensor

Zweifingergreifer,
pneumatisch

Abbildung 4.1: Roboterzelle, bestehend aus zwei hängend montierten Armen, ausgestattet mit Zangengreifern, KraftMomenten-Sensoren und Eye-On-Hand“-Kameras sowie einer Stereo-Kamera und weiteren externen Kame”
ras. Zusätzlich kann ein dritter Arm (montiert auf einer linearen Bewegungseinheit) bei der Montage komplexer
Aggregate verwendet werden.

Abbildung 4.1 zeigt den technischen Aufbau des realisierten Prototypen. Um dem System einen dem
Menschen ähnlichen Aktionsradius zu ermöglichen, wurden die beiden zur eigentlichen Konstruktion
verwendeten Roboter vom Typ Puma 260 hängend in der Zelle montiert.
Neben diesen beiden Robotern ist auch der zur Unterstützung komplexer Operationen nutzbare, auf
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einer Linear-Einheit (Waelag, Lin 60EZA) montierte dritte Roboter zu sehen. Alle Roboter sind
mit pneumatischen Zangengreifern und Kraft-Momenten-Sensoren (KMS, JR3 Model 67M25AU562) bestückt. Letztere übernehmen die Funktion künstlicher Handgelenke und dienen zur kraftpositionsgeregelten Bauteilmontage. Zusätzlich besitzen die beide Montagearme noch eine Miniaturkamera (Panasonic Typ GP-LM7TA) in einer sog. Eye-On-Hand“-Konfiguration. Damit kann das
”
Fehlen taktiler Sensoren in den Zangengreifern auf visuelle Weise teilweise kompensiert werden. Neben den Handkameras ist das System umgeben von einer Zahl externer Kameras. Davon sind zwei
als Stereo-System zur globalen Umweltwahrnehmung (Objekt- und Gestenerkennung) ausgelegt. Sie
überwachen den Teil der Arbeitsfläche, der im Überschneidungsbereich des Aktionsradius beider
Montageroboter liegt. Die weiteren externen Kameras können für spezielle Aufgaben im weiteren
Umfeld des SKK (z. B. zur visuell kontrollierten Positionierung oder visuellen Montageüberwachung)
eingesetzt werden.

Abbildung 4.2: Vor dem Aufbau stehender Instrukteur während der Interaktion mit dem System.

Abbildung 4.2 zeigt das System in Interaktion mit dem vor dem Aufbau stehenden menschlichen
Instrukteur, der durch eine Zeigegeste ein bereits sprachlich referenziertes Objekt genauer spezifiziert.
Die Leistungsfähigkeit des Systems besteht in der Abbildung sprachlicher Anweisung auf Handlungen und deren realer Durchführung unter Berücksichtigung des situativen Kontextes. Die Implementierung des eigentlichen Software-Prototypen auf Basis des beschriebenen experimentellen Aufbaus
orientiert sich an dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen kognitiven System-Modell, wobei die technischen Rahmenbedingungen teilweise enge Grenzen setzen. So verfügt das System beispielsweise über
hängend montierte Roboterarme und ist diesbezüglich einem menschlichen Konstrukteur nachempfunden. Dies gilt aber nicht für die Greifer, die nur über zwei Finger ohne taktile Sensorik verfügen,
dafür jedoch über die Eye-On-Hand“-Kamera. Außerdem kann bei Bedarf der dritte Arm angesteu”
ert werden, der bei der Montage komplexer Aggregate zur Fixation freier Bauteile benutzt wird. Auf
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diese Weise können die durch den Einsatz von Zangengreifern begrenzten Handhabungsfreiheitsgrade
teilweise ausgeglichen werden.
Um die Komplexität des im folgenden Abschnitt dargestellten Systems (insbesondere bei der Fehlerbehandlung) handhabbar zu halten, wurde nur eine beschränkte Menge von Handlungstypen modelliert, die auf geeignete Roboteraktionen abgebildet werden:

< Greifen von Baufixteilen,
< Stecken von Objekten mit Löchern (Leisten, Räder, Ringe etc.) auf Schrauben,
< Schrauben von Schraubwürfeln und Rautenmuttern auf Schrauben,
< Ablegen von gegriffen Baufixteilen und montierten Aggregaten,
< Ausrichten von montierten Bauteilen aneinander sowie dem
< Stoppen der aktuellen Handlung.
Ein Problem bei der Realisierung eines Prototypen bestand in der komplexen Interaktion der einzelnen funktionalen Module. Um diese Aufgaben zu bewerkstelligen, wurde der Prototyp daher in Form
eines wachsenden Multi-Agenten-Systems implementiert. Ausgehend von dem robotischen Grundsystem wurden nach und nach weitere Funktionalitäten in Form neuer Agenten hinzugefügt. Dabei
wurden zu einem Zeitpunkt noch fehlende Komponenten durch einfache prototypische Instantiierungen simuliert. Diese konnten im Verlauf der Entwicklung durch ihre komplexen Endrealisierungen
ersetzt werden, da die prinzipielle Interaktion durch die aufgabengesteuerte Kooperation bestehen
blieb. Auf diese Weise konnten Subsysteme in ihrem gegenseitigen Verhalten getestet werden, ohne
daß ein vollständiger SKK bereits hätte vorliegen müssen.

4.3 Modellierung als Multi-Agenten-System
Die Realisierung eins SKK-Prototypen erfolgt auf allen kognitiven Ebenen in Form einer MagiCAgentur. Dies geschieht vornehmlich mit dem Ziel, die Wartbarkeit des Systems durch eine Modularisierung auf eine überschaubare Agentenmenge zu gewährleisten und die Realisierung eines offenen,
wachsenden“ Multi-Agenten-Systems zu ermöglichen (siehe vorigen Abschnitt). Zum anderen soll”
te durch Einführung einer aufgabengesteuerten Redundanzausnutzung die Robustheit des Systems
erhöht werden.
Während der Handlungsinterpretation und -ausführung kommt es zu einem komplexen Interaktionsgeflecht zwischen den Agenten. Die vorgestellten kognitiven Verarbeitungsprinzipien bilden die Basis
für ein robustes System, das unerwartete, unvollständige und auch widersprüchliche Informationen
verarbeiten kann, ohne handlungsunfähig zu werden.
Voraussetzung hierfür ist, daß das System

< instabile Zustände erkennt,
< die Fehlersituation diagnostizieren kann und
< eigenständig Fehlerbehandlungsroutinen einleitet oder über den Zustand berichtet.
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4.3.1 Multi-Agenten-Modellierung des Robotersystems
Die implementatorische Struktur des Prototypen orientiert sich im wesentlichen an den drei vorgestellten kognitiven Ebenen. Sie wurde in Auszügen bereits in [S CHEERING et al. 1999b] dargestellt.

Instrukteur
Gestikerkenner

Spracherkenner

Texterkenner

Szenen-Kamera
Sprachversteher

Objekterkenner

Identifizierer

Basis-SequenzGenerierer

InterventionsVersteher

Handlungsausführer

Abbildung 4.3: Agentenstruktur des Prototypen. Prinzipiell sind alle Verbindungen aufgrund der Vertrags-Kooperation bidirektional. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Verbindungen unidirektional dargestellt, über die als
Resultat lediglich eine Erfüllungsbestätigung statt eines Analyseresultats transferiert wird.

Abbildung 4.3 zeigt die grob-granulare Agentenstruktur des Prototypen, die im folgenden für einzelne Agenten noch weiter verfeinert wird. Prinzipiell kann zwar jeder Agent mit allen anderen Agenten
kommunizieren, jedoch ergibt sich durch die aufgabengesteuerte Kooperation eine natürliche Dekomposition. So kooperiert ein Spracherkennungs-Agent z. B. nicht direkt mit einem Sensor-Agenten,
obwohl er technisch dazu in der Lage wäre.
Bevor im folgenden die einzelnen Agenten detailliert mit ihren Aufgaben und Fähigkeiten beschrieben
werden, soll zuerst der Interaktionsfluß zwischen den einzelnen Komponenten erläutert werden.
Der Prototyp wird ausschließlich durch sprachliche Äußerungen und Gesten des Instrukteurs gesteuert. Hierzu gibt es z.Z. zwei konkurrierende Interface-Agenten, denen Handlungsanweisungen mitgeteilt werden können: den Spracherkenner und alternativ einen reinen Texterkenner. Die Texteingabe dient dazu, auch bei starken Hintergrundgeräuschen Anweisungen geben zu können und ist damit
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ein Beispiel für dynamische Redundanz, da beide Erkenner zeitgleich nebeneinander existieren. Der
Spracherkenner [R EINSCH et al. 1998] basiert auf dem Diktiersystem IBM Via Voice Gold. Um die
Erkennungsleistung zu erhöhen, wurde das Vollformen-Lexikon diese Systems dem Vokabular des
Szenarios angepaßt und das System um grammatische Bedingungen und einfache Wortkompositionsregeln erweitert. Die Spracherkenner sind jeweils als Frontend“ zur Sprachverstehenskomponente
”
angelegt. Falls eine Äußerung nur partiell korrekt erkannt wurde, ist in der Regel dennoch zumindest
eine teilweise Interpretation möglich. Eine erkannte Äußerung wird als Interpretationsauftrag an den
Sprachversteher geschickt.
Dieser übermittelt eine vollständig interpretierte Anweisung zur Identifikation der beteiligten Objekte
an den Identifizierer. Sollte die erteilte Instruktion in ihrer Interpretation inkonsistent sein, so wird
sie einfach ignoriert, wobei in diesen Fällen lediglich eine textuelle Fehlermeldung erfolgt.
Auf Grundlage der vom Objekterkenner gelieferten 3D-Szeneninterpretation werden anhand der in
der Anweisungsinterpretation enthaltenen Objektattribute (wie Objektklasse, Farbe, Lochzahl, Lage) beteiligte Objekte identifiziert. Sollte die Interpretation der sprachlichen Äußerung eine Deixis
indizieren (z. B. wie in nimm diesen Würfel hier“), so beauftragt der Identifizierer zusätzlich den
”
Gestenerkenner mit der Detektion einer Zeigegeste, um so das intendierte Objekt auszuwählen.
Sowohl Objekterkenner als auch Gestenerkenner teilen sich einen Kamera-Agenten, der in Form
eines concurrent agents beiden scheinbar exklusiv zur Verfügung steht.
Aufgrund der engen Beziehung zwischen sprachlich-semantischer Interpretation und deren Abbildung auf Sequenzen geeigneter Roboterhandlungen erfolgte ihre Behandlung aus Gründen technischer Einfachheit in einem einzigen Agenten. So übermittelt der Identifizierer sein Resultat nicht an
einen Handlungsplanungs-Agenten, sondern schickt es als Ergebnis zurück an den ihn mit der Interpretation beauftragenden Sprachversteher, der wiederum den Basis-Sequenz-Generierer mit der
Handlungsplanung beauftragt. Der Grund für diese Variation in der Realisierung ist rein technischer
Natur, da sowohl Sprachversteher als auch Basis-Sequenz-Generierer in Prolog implementiert wurden.2
Der Basis-Sequenz-Generierer hat lediglich die Aufgabe, eine geeignete Sequenz sog. Handlungsprimitiva zu erzeugen. Die Aufgabe der Objektauswahl bei indefiniter Objektreferenz und der Planung
einer geeigneten Anfahrtstrajektorie obliegt dem Handlungsausführer. In diesem System gibt es
demnach keine zentrale Planungsinstanz, sondern es erfolgt eine dezentralisierte Handlungsplanung,
bei der verschiedene Aspekte der Planung auf diese beiden unterschiedliche Systemkomponenten verteilt werden.
Parallel zu den Komponenten für die Interpretation einer Anweisung wurde der Interventionsmechanismus realisiert. Die Erkennung einer Interventionsäußerung und ihrer asynchronen Übermittlung an
den Handlungsausführer ist Aufgabe des Interventions-Verstehers. Dieser ist eine spezialisierte Instanz des Sprachverstehers, die ebenfalls in der Lage ist, sich um ausgeschriebene Analyseaufträge der
Spracherkenner zu bewerben. Gegenwärtig kann die Handlung nur durch den Befehl Stopp“ unter”
brochen werden. Ergänzend sollen künftig auch korrigierende Information wie eine andere Schrau”
be“ bzw. besser die vordere Schraube“ einfließen können. Die Handlung wird hierdurch lediglich
”
modifiziert und muß nicht völlig neu mit einem kompletten Planungszyklus einsetzen.
Bevor im folgenden die internen Funktionen der beteiligten Agenten näher erläutert werden, soll zuerst das im System verwendete Objektmodell beschrieben werden.
2

An dieser Stelle findet keine explizite Vertragsverhandlung zwischen den Agenten statt. Vielmehr wird der BasisSequenz-Generierer direkt vom Sprachversteher aufgerufen, sobald das Identifikationsresultat vorliegt.
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Modalität

Klassifikation

Lokation

Handhabung

Bestandteil
type
color
no of holes =
no of ports =
id
2d parts, 3d parts
location
direction
offset
status
host

Erläuterung
Objektklasse
Objektfarbe
Anzahl von Steck-Bohrungen
Anzahl Bohrungen mit Innengewinde
Identifikations-Nummer
Regionen- und Sub-Bestandteils-Listen
4D-Lage (homogene Transformation)
Art der Objektlage (sunny-side-up, lateral, up-side-down)
4D-Relativ-Transformation
Aktueller Montage-Zustand (in-solid-aggregate,
in-transient-aggregate)
Gastgeber des Objekts (left-hand, right-hand,
helping-hand, table)

Tabelle 4.1: Bestandteils-Liste der im Objektmodell gesammelten Informationen. Die mit > gekennzeichneten Attribute sind
solche, die teilweise bereits bei der Instantiierung eines Objekts anhand der Objektklasse inferiert werden können.

4.3.1.1

Objektmodell

Da der vom SKK abgedeckte Problembereich auf die Montage und Handhabung von Baufix-Objekten
abgestimmt ist, stellen erkannte Objekte und ihre geschätzte Position die wichtigste Quelle situativen
Wissens dar. Dabei fällt der Modellierung von Objekten zur Szenenrepräsentation eine wichtige Rolle
zu. Im Rahmen des realisierten Prototypen wurde ein relativ einfaches Modell gewählt, das jedoch
bereits Informationsmodalitäten aus den Bereichen Objektklassifikation, Objektlokation und Objekthandhabung enthält (s. Tabelle 4.1).
Die unter Klassifikation zusammengefaßten Attribute werden vom Identifizierer als Auswahlkriterien
bei der Identifikation der an einer Handlung beteiligten Objekte verwendet. Die Listen der 2D- bzw.
3D-Bestandteile dienen zur Modellierung aus Einzelobjekten zusammengesetzter Aggregate.
Neben der 4D-Lagebeschreibung (in Form einer homogenen Transformation [F U et al. 1987] zur Beschreibung von Rotation und Translation) enthält das Objektmodell ein qualitatives Lageattribut, welches z. B. im Rahmen der Handlungsplanung ausgewertet wird, um zu entscheiden, ob sich ein Objekt
bereits in seiner sog. kanonischen Lage auf dem Tisch befindet, oder ob es dazu umgegriffen werden
muß. Unter der kanonischen Lage wird in diesem Zusammenhang die für jede Objektklasse spezifische Lage im Greifer nach dem Aufnehmen verstanden, aus der heraus es zur weiteren Montage
verwendet werden kann. Dies ist z. B. für Schrauben der Griff am Kopf mit der Gewindeausrichtung
kollinear zur Annäherungsrichtung des Manipulators, während die kanonische Lage für Lochleisten
durch Aufnahme aus der flach liegenden Position entlang der kleineren Haupträgheitsachse erreicht
wird.
Die Bewertung der qualitativen Lage erfolgt aus der Handhabungperspektive der Robotik. Dabei
können sich Unterschiede zum allgemeinen Sprachgebrauch ergeben. So befindet sich z. B. eine liegende Loch-Leiste in ihrer kanonischen Lage (sunny-side-up), während eine liegende Schraube (Lagebewertung als lateral) nach dem Greifen durch Umgreifen erst in diese befördert werden muß (s.
Abbildung 4.4).
Zusätzlich wird unter Handhabung der aktuelle Montagezustand des Objekts modelliert. Darin be-

4.3. MODELLIERUNG ALS MULTI-AGENTEN-SYSTEM

79

a
b
c

d

Abbildung 4.4: Objektspezifische Unterschiede zwischen sprachlicher Verwendung der Attribute liegend bzw. stehend und
ihrer qualitativen Bewertung: (a) liegende Leiste (sunny-side-up), (b) liegende Schraube (lateral), (c) stehende
Schraube (sunny-side-up) und (d) stehende Schraube (up-side-down). In den Fällen (b) und (d) ist nach dem
Aufnehmen ein weiteres Umgreifen nötig.

schreibt der status, ob sich das Objekt in einem Aggregat befindet, mit dem zuletzt eine SteckOperation durchgeführt wurde (in-transient-aggregate), ohne daß das aufgesteckte Bauteil durch eine
Verschraubung (mit einem Würfel oder einer Rautenmutter) gegen ein Herabfallen gesichert wurde. Daneben ist durch die offset-Transformation eine Position relativ zur aktuellen Objektlage definierbar, an der die aktuell durchzuführende Objektmanipulation ansetzen soll. Dies dient zur aktorischen Umsetzung qualitativer Relativpositionen, wie sie z. B. in greif’ die Leiste am letzten Loch“
”
oder steck’ die Schraube in das dritte Loch von unten“ enthalten sind.3 Die qualitativen Beschrei”
bungsmöglichkeiten des Objektaufenthaltsortes berücksichtigen neben den beiden Montagehänden
und dem Tisch zusätzlich die Hand des dritten Armes auf der Lineareinheit.
In dieser Ausprägung ist das Repräsentationsschema im wesentlichen ein Modell für Einzelobjekte. Zwar lassen sich mittels der Bestandteilslisten auch komplexe Aggregate bezüglich der
Klassifikations- und teilweise auch der Lokationsaspekte beschreiben, jedoch fehlen z.Z. darin insbesondere Bestandteile, mit denen sich Informationen zur Aggregathandhabung (wie stabile Greifpunkte, Massenverteilung, Drehpunkte, Symmetrieachsen etc.) in adäquater Weise beschreiben lassen.

4.3.1.2

Sprach- und Interventions-Versteher

Die in [H ILDEBRANDT und R ICKHEIT 1997] beschriebene und im Rahmen des Prototypen verwendetet Sprachverstehenskomponente basiert auf einer von Mark Steedman entwickelten Variante der Kategorialgrammatik, der Combinatory Categorial Grammar (vgl. [S TEEDMAN 1993,
S TEEDMAN 1996]). Um den kognitiven Verarbeitungsprinzipien der Sprachrezeption, wie z. B. der
inkrementellen Verarbeitung und der flexiblen Konstituentenstellung im Deutschen zu entsprechen,
wurde die Grammatik modifiziert und an das Deutsche angepaßt. Dadurch können selbst komplexe
und (sprachlich lokal) ambige Anweisungen effizient interpretiert werden. Aus den sprachlichen Anweisungen leitet die Sprachverstehenskomponente semantische Strukturen ab (s. Abbildung 4.5), die
zur Identifikation der beteiligten Objekte an den Identifizierer weitergereicht werden.
Der in das System integrierte Sprachversteher ist darüberhinaus in der Lage, mit dem in Ab3

Dies setzt allerdings voraus, daß die Identifikation in der Lage ist, die geeigneten Transformationen zu inferieren.
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Abbildung 4.5: Semantische Interpretation der Äußerung steck die lange Schraube in das zweite Loch der siebenlöchrigen
”
Leiste“.

schnitt 4.1.1 beschriebenem Problem der sog. semantischen Inkonsistenz sowie mit sprachlich ambigen Äußerung umzugehen.
Auf der lexikalischen Verarbeitungsebene kann ein Wort unterschiedliche syntaktische Kategorien
haben, z. B. kann schrauben sowohl Nomen als auch Verb sein (die entsprechende Orthographie liefert
der Spracherkenner nicht, da hierzu eine syntaktische Voranalyse nötig wäre). In den meisten Fällen
wird eine solche lexikalische Ambiguität durch den syntaktischen Kontext aufgelöst; d.h. es wird jene
Kategorie gewählt, mit der eine syntaktische Analyse möglich ist. Kann das Sprachverstehenssystem
die Ambiguität nicht selbst auflösen, sollte es beim Instrukteur nachfragen.
Der Interventions-Erkenner ist eine spezialisierte Instanz der Sprachverstehenskomponente, die den
sprachlichen Input daraufhin untersucht, ob darin eine Interventionsäußerung enthalten ist. Sollte das
der Fall sein, erzeugt er daraufhin ein task announcement zur Unterbrechung aktuell laufender Roboterhandlungen, das von einer geeigneten Komponente des Handlungsausführers bearbeitet wird (s.
u.). Beide (sowohl der Sprachversteher als auch der Interventions-Erkenner) bewerben sich prinzipiell immer um Interpretations-Tasks. Durch Verwendung der Kontraktorauswahl-Strategie all (s. Abschnitt 3.3.2) gewährleisten die Spracherkenner, daß erkannte Texte tatsächliche an beide übermittelt
werden.
Technisch gestaltete sich die Integration der Sprachversteher aufwendiger als die C/C++ basierter
Komponenten, da deren Implementierung mittels SICStus-Prolog [SICS TUS 1995] durchgeführt wurde. Zwar erlaubt dieses System die dynamische Anbindung von C-Funktionen an Prolog-Prädikate,
jedoch nicht aus Bibliotheken, die nach den (compiler internen) C++-Symbol-Namens-Konventionen
erzeugt wurden. Um dennoch aus Prolog den Zugriff auf MagiC zu ermöglichen, mußte der Quellcode des Prolog-Interpreters im Rahmen dieser Arbeit gemäß den C++-Konventionen umgebaut werden.
Zusätzlich wurde die Import-Funktionalität (der sog. glue code generator) von SICStus derart modifiziert, daß (globale) C++-Methoden aus sog. shared objects dynamisch während des Hochfahrens der
eigentlichen Prolog-Applikation eingebunden werden konnten.
Die Kooperation zwischen dem Prolog-basierten Teil des Sprachverstehers und seiner MagiCbasierten Agentenfunktionalität wird schematisch in Abbildung 4.6 gezeigt. Der Prolog-Prozeß beginnt mit dem Aufruf eines an eine C++-Methode gebundenen Prädikats zum blockierenden Lesen
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Sprach-Erkenner

Anweisungs-FiFo

Annahme-Agent

Blockierendes Warten auf
nächste Anweisung

Anweisungs-Text

Service: Annahme einer
sprachlichen
Äußerung

Ausschreibung einer
Identifizierungs-Task

Ausschreiber
Identifizierer

ID-Resultat

Basis-Sequenz-Generierer:
Sukzessive Ausschreibung
von Handlungs-Tasks

Prolog-Seite

Task-Erzeugung und
Ergebnisaufbereitung
für Prolog-Teil

Handlungs-Ausführer

MagiC-Seite

Abbildung 4.6: Schema der Interaktion zwischen Prolog-basierten Manager- und Kontraktor-Teilen des Sprachverstehers und
seiner MagiC-Komponenten. Da sich der Sprachversteher und der Basis-Sequenz-Generierer innerhalb desselben Unix-Prozesses befinden, können die Resultate der Objektidentifikation technisch in einfacher Form
als Referenzen weitergereicht werden. Der Ausschreiber wird für beide sukzessive Taskausschreibungen verwendet.

aus der Anweisungspipeline. Diese Pipeline wird durch den Kontraktor-Teil eines darunterliegenden
MagiC-Agenten gefüllt, der sich auf Interpretations-Tasks der Spracherkenner bewerben kann.
Konnte die Äußerung interpretiert werden, wird eine Identifizierungs-Task durch Aufruf eines weiteren, ebenfalls an eine C++-Methode gebundenes Prädikat erzeugt. Die C++-Methode erzeugt mit
den Übergabe-Parametern eine geeignete Task und bereitet das Analyseresultat in eine für die weitere Prolog-basierte Verarbeitung geeignete Form auf. Die abschließende Basis-Sequenz-Generierung
(s.u.) verwendet denselben Mechanismus, um sukzessive Handlungs-Tasks zu erzeugen.

4.3.1.3

Szenen-Kamera-Agent

Der Zugriff von Objekt- und Gesten-Erkenner auf Bilder der aktuellen Szenen wird über den SzenenKamera-Agent abgewickelt. Generelle Aufgabe eines Kamera-Agenten ist es, die ihm zugeordnete
physikalische Ressource Kamera auf Anfrage transparent jedem anderen Agenten im Netzwerk zur
Verfügung zu stellen. Transparent bedeutet in diesem Zusammenhang den scheinbar exklusiven Zugriff auf Bilder der angeschlossenen Kamera. Der Kamera-Agent ist zu diesem Zweck als concurrent
agent ausgelegt, so daß prinzipiell beliebig viele Tasks über das Netzwerk gleichzeitig parallel bearbeitet werden können. Zusätzlich wird er zumeist von einem Manager als Team-Agent angesprochen,
damit bei sukzessiven Anfragen das Abwarten der expiration time wie bei einer Einzelausschreibung
vermieden wird.
Neben der Fähigkeit, Bilder der Arten Grauwert-Bild, RGB-Farbbild, YUV-Farbbild und HSVFarbbild zu liefern, haben Kamera-Agenten noch die zusätzliche Funktion, aus Rohdaten pixelklassifizierte Bilder zu erzeugen, in denen Pixel eines Farbbildes einer bestimmten Farbklasse zugeordnet werden. Diese Bilder werden nach den in [S CHEERING und K NOLL 1997, S CHEERING 1997]
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beschriebenen Verfahren erzeugt und dienen als Grundlage des Objekterkennungs-Agenten (s.u.). Eine ausführlichen Beschreibung der verwendeten Prinzipien bei der Farbklassifikation findet sich in
Anhang B. Darüber hinaus bieten die Kamera-Agenten die Möglichkeit, Grauwert-Bilder auf niedrigdimensionale Subräume (z. B. mittels einer zuvor erfolgten principal component analysis (PCA)) zu
projizieren und damit extrem zu komprimieren [O JA 1983]. So wird erreicht, daß statt des kompletten
Bildes lediglich die niederdimensionale Projektion über das Netzwerk versandt wird.
Um eine bestimmte Kamera dediziert ansprechen zu können, besitzen die Kamera-Agenten eine
speziell parametrisierte Bewerbungsmethode make bid. Ein Kamera-Agent bewirbt sich auf eine
Bildlieferungs-Task überhaupt erst dann, wenn die mit der Task übermittelten Parameter hostname, grabber-type und channel mit seinen lokalen Informationen übereinstimmen.4 Diese
Daten (mit Ausnahme des automatisch bestimmbaren Host-Namen) müssen dem Kamera-Agenten
als Aufrufparameter beim Starten als Unix-Prozeß übergeben werden. Auf diese Weise läßt sich ein
spezieller Kamera-Agent von einem Manager ansprechen, unabhängig von der ihm dynamische zur
Laufzeit von MagiC zugewiesenen Identifizierung.

4.3.1.4

Gestenerkenner

Der Gestenerkenner wird explizit vom Identifizierer mit der Gestendetektion beauftragt, wenn in der
an ihn übermittelten Interpretation einer sprachlichen Äußerung eine deiktische Objektreferenz wie
z. B. in nimm die Schraube da“ erkannt wurde, die mit Hilfe einer Zeigegeste auflösbar ist. Er de”
tektiert im wesentlichen die Richtung und Spitze des zeigenden Fingers der im Bild sichtbaren Hand
und liefert diese Angaben als Erkennungsresultat an seinen Auftraggeber zurück. Zur Erkennung des
Fingers wird durch Differenzbildung die Handregion vom Hintergrund getrennt. In einem iterativen
Verfahren wird ausgehend vom umschreibenden Rechteck der größten gefundenen Region nach dem
die Zeigerichtung definierenden Finger gesucht. Dazu wird im Rahmen einer heuristischen Suche
sukzessive die größte konvexe Teilregion der Hand gesucht, die aufgrund ihres HauptträgheitsachsenVerhältnisses dem ausgestreckten Finger entspricht (s. Abbildung 4.7).
Ein wichtiger Aspekt ist, daß der Gestenerkenner über potentielle Änderungen in der Szene informiert wird, um sein Hintergrundbild zu aktualisieren. Zu diesem Zweck steht dem Gestenerkenner
ein einfacher Update-Agent im selben Prozeßraum zur Verfügung, der im Falle einer vom Handlungsausführer (s.u.) signalisierten Szenenmanipulation durch einen der Roboter das Hintergrundbild
aktualisiert (s. Abbildung 4.8).
Da es sich bei diesem Verfahren lediglich um eine zweidimensionale Analyse handelt, können in einer Linie liegende Objekte nicht eindeutig durch die Geste diskriminiert werden. Dazu müßte z. B. auf
Basis einer Stereo-Ansicht der Durchstoßungspunkt der dreidimensionalen Zeigerichtung mit der Objektebene ermittelt werden.

4.3.1.5

Objekterkenner

Dieser relativ einfache Agent zur Objekterkennung arbeitet auf den vom Kamera-Agenten gelieferten
pixel-klassifizierten Farbbildern, die anhand der Farbklassen in zusammenhängende Komponenten
segmentiert werden. Anhand verschiedener einfacher heuristischer Regionenmerkmale wie compactness und circularity wird ein sog. Nächster-Nachbar-Klassifikator [N IEMANN 1983] trainiert. Dazu
4

Auf diese Weise wird durch die spezialisierte Bewerbungsmethode eine eindeutige point-to-point Verbindung realisiert.
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(a) Initiale Hand-Region.
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(b) Sukzessive Suche nach konvexer Teilregion.

Abbildung 4.7: Das umschreibende Rechteck der initialen Hand-Region in (a) wird sukzessive verkleinert, bis die Konvexität
der unter dem Rechteck liegenden Hand-Restregion den gestreckten Finger indiziert. In (b) ist die gefundene
Fingerregion zusammen mit der gefundenen Zeigerichtung dargestellt.

reicht eine kleine von Hand klassifizierte Stichprobe aus, um schnelle Erkennungsresultate zu erzeugen. Ein weiterer Vorteil dieses relativ einfachen Systems ist seine schnelle Adaptation an eine neue
Situation durch einfaches Nachtrainieren. Anhand der Kamerakalibrationsdaten (ermittelt mit dem in
[H AN und R HEE 1992] beschriebenen Verfahren) und der sog. supporting-plane assumption können
so monokular aus den 2D-Region die 3D-Positionen nebst Orientierung auf dem Tisch grob geschätzt
werden. Um neben der (geschätzten) Position des Objektmittelpunkts auch eine Schätzung der ungefähren Orientierung des Objekts auf der Tischebene zu erhalten, werden die vier Eckpunkte des
entlang der Hauptträgheitsachsen ausgerichteten umschreibenden Rechtecks der Objektregion auf die
Tischebene projiziert. Aus ihrer Tischlage wird die Orientierung als Richtung der größeren der beiden
Hauptträgheitsachsen ermittelt. Abbildung 4.9 zeigt eine Beispiel-Szene, die mit diesem Verfahren
analysiert wurde.

4.3.1.6

Identifizierer

Der im Rahmen des Prototypen eingesetzte Identifizierer hat die Funktion, die mit der Handlung verknüpften Objekte anhand der Szenen-Information und eventueller Zeigegesten zu dereferenzieren und
als Ergebnis seinem Auftraggeber (dem Spracherkenner) zu übermitteln. Bei einer indefiniten Objektreferenz ( nimm einen grünen Würfel“) sollen alle potentiellen Kandidaten aus der Szene geliefert
”
werden.
Daneben übernimmt der Identifizierer die Verwaltung des situativen Wissens, aufgrund dessen die
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Gesten-Erkenner
Hintergrundbild

Gesten-Detektor

Updater

GestenResultat
UpdateTask

GestenTask

Kamera-Agent

Abbildung 4.8: Die Auffrischung des Hintergrundbildes erfolgt auf Signalisierung vom Handlungsausführer (Update-Task).
Sowohl der Gesten-Detektor als auch der Updater haben in Form eines Klons synchronisierten Zugriff auf die
Bilder der Szenen-Kamera. Der eigentliche Zugriff auf das Hintergrundbild stellt einen kritischen Abschnitt dar
und muß in geeigneter Weise durch ein mutex synchronisiert werden.

(a) Original-Szene.

(b) Farbklassifikation.

(c) Erkennung und Lagerekonstruktion.

Abbildung 4.9: Beispiel einer monokularen Szenenanalyse. Das Original (a) wurde durch Farbpixelklassifikation in Zusammenhangskomponenten segmentiert (b), die Grundlage der Objektklassifikation und Lagerekonstruktion in (c)
bilden.

Identifikations-Aufgabe bearbeitet wird. Er besitzt dazu eine (interaktive) Szenenverwaltung, mit deren Hilfe vom Objekterkenner eine aktuelle Szeneninterpretation angefordert werden kann.
Eine weitere Aufgabe des Identifizieres ist es, Informationen über die Objekte zu aggregieren bzw.
die erforderlichen Informationen aus anderen Daten abzuleiten. So ermittelt er z. B. anhand der
geschätzten euklidischen 4D-Lage das Attribut zur qualitative Lagebeschreibung unter Verwendung
objekttypspezifischen Wissens. Er verwaltet und visualisiert den aktuellen Roboterzustand in Form
von Listen über aktuell in den Händen gehaltene Objekte. Die Aktualisierung des Roboterzustands
übernimmt hierbei (ähnlich der Hintergrundbildauffrischung beim Gestenerkenner) ein nebenläufiger
Update-Agent, welcher diese Information vom Handlungsausführer im Rahmen von Update-Tasks
erhält (s.u.).
Bei dem derzeit eingesetzten Identifizierer (s. Abbildung 4.10) handelt es sich vornehmlich um ein
Werkzeug zum Test der Interaktion zwischen den verschiedenen Spracherkennern, dem Sprachversteher, dem Basis-Sequenz-Generierer und dem Handlungsausführer. Daher bietet dieser Identifizierer
zusätzlich die Möglichkeit zur interaktiven Manipulation der aktuellen Szeneninterpretation durch den
Anwender. Damit können Attribute falsch erkannter Objekte manuell korrigiert werden. Dies dient in
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Abbildung 4.10: Beispiel eines vom Identifizierer verwalteten Situationsstatus. Neben dem Zustand der beiden Roboter RED
und BLUE wird auch die aktuelle Szene visualisiert. Zusätzlich können Objektattribute interaktiv (s. Pop-UpMenü) geändert werden, um Fehlklassifikationen manuell zu korrigieren.

erster Linie im Rahmen der Prototypen-Entwicklung dazu, um trotz Defiziten in der Objekterkennung
zu ermöglichen, daß die Handlung auf korrekten Informationen gründet. Der Identifizierer ist jedoch
z.Z. nicht in der Lage, qualitative Ortsangaben [F UHR et al. 1998] aufzulösen, wie z. B. in nimm die
”
Leiste am oberen Loch“ oder in nimm den Würfel rechts von der grünen Schraube“.
”
4.3.1.7

Basis-Sequenz-Generierer

Liegt eine vollständig interpretierte Anweisung bestehend aus dereferenzierten Objektenverweisen
(als Ergebnis des Identifizierers) und der vom Versteher erkannten Äußerung vor, wird im BasisSequenz-Generierer unter Berücksichtigung des aktuellen Roboterzustands (welcher Roboter hält bereits welches Objekt bzw. welche Hand noch frei ist) eine Sequenz sog. Handlungsprimitiva generiert,
die zur weiteren Bearbeitung an den Handlungsausführer in Form einer Handlungs-Task übermittelt
werden. Damit übernimmt die Komponente denjenigen Teil der Handlungsplanung, der für die Generierung von Teilhandlungen bezogen auf sprachliche Äußerungen verantwortlich ist.
Ein einzelnes Handlungsprimitiv bezieht sich auf eine der Aktionen grasp, insert, screw, put-down,
align, stop und wird in Form eines Tripels modelliert:

?

op, [objekt1], [objekt2] @

Darin bezeichnet ACB den Typ der Operation, und AEDGF.H(IJK und AEDGF.H(IJL jeweils Listen von Objekten, auf
die sich die Handlung bezieht. Aus der einfachen Instruktion schraub’ den
?NM%OWürfel
P
Oauf
U die Schraube“
M%OP
”
wird unter der Voraussetzung, daß beide Objekt bereits gegriffen wurden,
H%QRTS DHKVWRTS H%Q KVX@ .
Ist die Objektreferenz mehrdeutig, so wird eine Liste aller potentiell möglichen Objekte erzeugt.
Diese Repräsentation erlaubt prinzipiell auch die Modellierung von Instruktionen, die sich auf Aggre-
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gate beziehen. Statt der Einzelobjekte enthält das Tripel entsprechende Aggregatmodelle als dereferenzierte Objekte.
Jedes Handlungsprimitiv wird zur Bearbeitung an den Handlungsausführer weitergereicht, der es
durch geeignete Kombination der ihm zur Verfügung stehenden Fertigkeiten in die eigentliche Aktion umsetzt. Als Resultat erhält der Basis-Sequenz-Generierer den aktualisierten Roboterzustand oder
eine Fehlermeldung zurück. Dieses Resultat wird intern dazu verwendet, den Zustand der Objekte
zu aktualisieren, die an der u.U. aus mehreren Teilen bestehenden Handlungssequenz beteiligt sind.
Mußten z. B. zur Durchführung einer Steck-Operation zuvor geeignete Bauteile ergriffen werden, so
wird ihr Zustand durch eine erfolgreiche Greif-Handlung intern aktualisiert, ohne daß die Objekte
erneut vom Identifizierer erkannt werden müßten. In [H ILDEBRANDT und E IKMEYER 1999] findet
sich ein illustratives Beispiel dafür. Auf die Anweisung befestige die Leiste mit der roten Schraube
”
am blauen Würfel“ wird die Sequenz a) aus Tabelle 4.2 erzeugt, falls noch keines der Objekte gegriffen wurde, b) falls sich bereits die Schraube und die Leiste in den Händen befinden und c) wenn die
Steckoperation von Leiste und Schraube zuvor bereits durchgeführt wurde.
a)
grasp ledge
grasp screw
insert ledge screw
grasp cube
screw cube screw

b)
insert ledge screw
grasp cube
screw cube screw

c)
grasp cube
screw cube screw

Tabelle 4.2: Beispiel für eine vom Roboterzustand abhängige Sequenz von Handlungsprimitiva. Die Objektnamen beziehen
sich dabei auf tatsächliche Instanzen des Objektmodells, die u.a. die in der Äußerung enthaltenen Farbattribute
erfüllen.

4.3.1.8

Handlungsausführer

Der bei weitem komplexeste Agent im gesamten System ist der Handlungsausführer. Er basiert selbst
auf einem Netzwerk von Agenten, die aufgabengesteuert kooperieren und deren interne Struktur in
Abbildung 4.11 dargestellt ist. Bevor die Agenten mit ihren Funktionen im einzelnen beschrieben
werden, soll zuerst der innere Ablauf erläutert werden.
Für die Entgegennahme und Bearbeitung von Tasks zur Ausführung eines Handlungsprimitivs oder
der (asynchronen) Unterbrechung eines solchen sind der Aktions-Manager und der Intervenierer
verantwortlich. Sie repräsentieren die vom Handlungsausführer angebotenen Dienste nach außen.
Darunter befinden sich die eigentlichen Arm-Agenten, die der Aktions-Manager im Rahmen einer
Taskausschreibung zur Bearbeitung einer Handlung auswählt.
Die Arm-Agenten stellen die eigentlichen Fertigkeiten bereit, die zum Teil auf weiteren Agenten
basieren. Da die Arme (bis auf unterschiedliche Basispositionen) identisch zueinander sind, ist es
auch die Agentenstruktur beider Arme. Es handelt sich bei jedem Agenten für die linke bzw. rechte
Seite um verschiedene Instanzen derselben Klasse, die im wesentlichen den Zugriff auf die Sensorik
des jeweiligen Arms verwalten.

< Aktions-Manager
Hauptaufgabe des Aktions-Managers ist die Realisierung der Handlungsplanung bezogen auf
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Aktions-Manager
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Abbildung 4.11: Interner Aufbau des Handlungsausführers mit einer spiegelsymmetrische Struktur für beide Arme. Es handelt
sich dabei um jeweils zwei Instanzen derselben Agenten-Klasse mit Zugriff auf lediglich unterschiedliche
Hardware-Ressourcen.

Handlungsausführung unter Berücksichtigung des auszuführenden Handlungsprimitives und
Roboterzustands. So wählt er z. B. beim Greifen eines indefinit referenzierten Objekts aus der
Menge der übermittelten Zielobjekte dasjenige aus, das am einfachsten zu erreichen ist. Dabei
werden die beiden Arm-Agenten durch sukzessiv ausgeschriebene Tasks in aufgabengesteuerter
Weise koordiniert.
Diese Koordination erfolgt lediglich beim Greifen und Ablegen von Objekten nach dem vollen announcement-bid-award Schema, wobei die einzelnen Bewertungsfunktion handlungsabhängige Resultate liefern. Beim Greifen z. B. erhält der jeweilige Roboterarm den Zuschlag,
der das Objekt am leichtesten erreichen kann. Dabei bewerben sich die Arme, die zur Zeit
kein Objekt tragen und die das Zielobjekt prinzipiell erreichen können. Als Bewertungsfunktion dient dem Aktions-Manager die (nach Gelenken gewichtete) Differenzwinkelsumme zum
Erreichen des Ziels. Der Roboter, der es mit dem geringerem Aufwand erreichen kann, erhält
dann den Zuschlag.
Sind beide Arme an einer Handlung beteiligt (z. B. beim Schrauben oder Stecken), so erhält
derjenige Arm den Zuschlag, der das Montageinstrument (die Schraube) hält. Der andere Arm
wird ihm automatisch während der Handlungsausführung untergeordnet. Die Koordination beider Arme erfolgt dann nicht in Form einer expliziten Kommunikation, sondern implizit über
einen Kraft-Positionsregler der entsprechenden Montage-Fertigkeit, der beide Arme in der
gewünschten Weise bewegen läßt (s.u. die Arm-Agenten).
Eine weitere Aufgabe des Aktions-Managers ist die Verwaltung des Zustands beider Roboter-
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arme, der es ihm ermöglicht, vor der Taskausschreibung an die Arme zu prüfen, ob die Aufgabe
prinzipiell durchgeführt werden kann. Dies betrifft z. B. das Ablegen sog. transienter Aggregate, die beim Ablegen auseinanderfallen würden. Ein weiteres zu lösendes Problem resultiert
aus einer unterspezifizierten Bedeutung der originären Äußerung. Hält einer der Roboter ein
Aggregat in der Hand, das eine Schraube enthält, und lautet die Anweisung leg’ die Schraube
”
ab“, so wird die Schraube als pars-pro-toto interpretiert und das Aggregat abgelegt. Sollte in
der anderen Hand jedoch lediglich eine einzelne Schraube gehalten werden, so wird dieser Arm
mit dem Ablegen beauftragt.

Abbildung 4.12: Umgreifen einer lateral aufgegriffen Schraube.

Der Aktions-Manager überwacht die Ausführung der Aktion. Ist z. B. nach dem Greifen einer
Schraube ein Umgreifen nötig, so wird dies veranlaßt (s. Abbildung 4.12). Wird ihm von den
Arm-Agenten ein Fehler signalisiert, so kann er versuchen, die Aufgabe erneut auszuschreiben.
Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn aufgrund der lediglich grob geschätzten 3D-Lage ein Objekt
nicht mit dem beauftragten Arm greifbar war. Bevor dem Auftraggeber eine Fehlermeldung
als Resultat übermittelt wird, versucht der Aktions-Manager, diesmal den anderen Arm mit der
Aufgabe zu betrauen, falls sich ein zu greifendes Objekt in seinem Aktionsradius befindet. Die
vom Aktions-Manager erkannten Fehler sind in Tabelle 4.3 aufgelistet. Ein wichtiger Aspekt
ist z. B. die Information des Auftraggebers, daß die bereits angelaufene Handlungsausführung
durch eine Intervention von Außen unterbrochen wurde. Dies ermöglicht, die Information bis
hinauf zum Sprachversteher zu propagieren, der daraufhin eine Fehlermeldung generiert.
Im Fehlerfall übermittelt der Aktions-Manager als Resultat den (geänderten) Zustand der Roboter und aktualisiert das Wissen über die Situation. Zum Wissen über die Szene zählt unter anderem, ob sich ein Objekt an einer neuen Position auf dem Tisch oder in der Hand des
Konstruktionsroboters befindet und welchen Montagezustand es aktuell einnimmt. Dieses Wissen liefert der Manager nicht allein seinem eigentlichen Auftraggeber (dem Basis-SequenzGenerierer) zurück, sondern schreibt einen Aktualisierungsauftrag in Form einer Update-Task
aus, die z. B. vom Gesten-Erkenner verwendet wird, um sein Hintergrundbild zu aktualisieren
(s.d.).
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Fehler
no hand free
out of reach
no regrasp possible
grasp failed
insert failed
screw failed
align failed
put failed
regrasp failed
stopped action
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Erläuterung
Keine Hand mehr frei.
Kein Objekt in Reichweite.
Umgreifen nicht möglich (nur eine Hand frei).
Greifen fehlgeschlagen.
Stecken fehlgeschlagen.
Schrauben fehlgeschlagen.
Ausrichten fehlgeschlagen.
Ablegen fehlgeschlagen.
Umgreifen fehlgeschlagen.
Handlung wurde unterbrochen.

Tabelle 4.3: Vom Aktions-Manager lieferbare Fehlermeldungen.

< Arm-Agenten
Die Arm-Agenten stellen die eigentlichen Fertigkeiten zur Verfügung, mit denen die Roboter
angesteuert werden. Realisiert wurden sie mit dem von Yorck v. Collani entwickelten OPERASystem (OPen Environment for Robot Applications [Z HANG et al. 1999a]).
OPERA ist eine Entwicklungs- und Arbeitsumgebung für Anwendungen in der Robotik
mit dem Ziel, aus einer Menge leicht wiederzuverwendender Roboter-Primitiva komplexe
Handlungs-Sequenzen zu erzeugen. Hervorzuheben ist die nahtlose Integration mit der von
MagiC bereitgestellten Multi-Agenten-Unterstützung. OPERA wurde vornehmlich dazu entwickelt, um sensomotorische Operationen komfortabel umsetzen zu können.

4

5

6

3

2

1

Abbildung 4.13: Graphische Benutzeroberfläche von OPERA. 1) Meldungsfenster, 2) momentan laufende Sequenz, 3)
Roboter-Status, 4) System-Menü, 5) Benutzer-Menü, 6) Anzeige des aktuellen Sensorzustands (mit freundlicher Genehmigung von Y. v. Collani).

Durch Bereitstellung von mächtigen Operationen, durch Vorbelegung von OperationsParametern und einer einheitlichen Schnittstelle zwischen einzelnen Teilkomponenten wird die
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Sequenz-Programmierung stark vereinfacht. OPERA ist nicht als geschlossenes System konzipiert, sondern kann auf unterschiedlichsten Abstraktionsstufen erweitert und ausgebaut werden.
Weitere Charakteristika von OPERA sind:
– Komplettes Verdecken der Roboteransteuerung und Anbieten von benutzerverständlichen
Kommandos.
– Aufgabenorientierte Programmentwicklung mit sensorbasierten Operationen.
– Eine Kombination aus Entwicklungs-, Test- und Ablaufumgebung mit einer grafischen
Benutzerschnittstelle für kurze Entwicklungszyklen und Sensorüberwachung (s. Abbildung 4.13).
– Eine einfache und klare Programmschnittstelle mit möglichst wenigen Restriktionen und
der Änderungs- oder Erweiterungmöglichkeit von Operationen und ihrer Parameter.
– Ein objekt-orientierter Ansatz für einfache Wiederverwendung von Quelltexten und Operationen.
– Ansteuerung unterschiedlicher Robotertypen.
– Mechanismen zum automatischen Erzeugen der Ablaufkontrolle.
– Direkter Zugriff auf MagiC-Agenten in allen Modulen.

Roboter 1
Roboter

Roboter
Steuerung

Module
Roboter 2

RoboterManagement

Globaler
Speicherpool

ModulManagement

SequenceManagement
Benutzer
Oberfläche

Fertigkeit 1

Fertigkeit 2

Primitiv 1

Fertigkeit 3

Primitiv 2
Module

Operation / Anwendung

Abbildung 4.14: Architektur des OPERA-Gesamtsystems (mit freundlicher Genehmigung von Y. v. Collani).

Nach der Wahl des entsprechenden Skripts (einer Sequenz von Kommandos) für ein Handlungsprimitiv wird dieses vom Sequenzmanagement ausgeführt (s. Abbildung 4.14). Wird dabei eine
Ausnahme detektiert, so wird das laufende Skript unterbrochen und ein Modul für die Ausnahmebehandlung aktiviert. Eine Ausnahmesituation, die durch den Benutzer ausgelöst wird
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(Stopp–Kommando), wird direkt vom Sequenzmanagement an die Ausführungseinheit durchgereicht, welches so schnell wie (technisch) möglich die aktuelle Bewegung anhält.
Im Rahmen des SKK-Prototypen wurden mit OPERA die folgenden Fertigkeiten realisiert, die
ihrerseits z.T. durch Rückgriff auf andere Agenten realisiert wurden.
Motorische Fertigkeiten
Die einfachsten verfügbaren Fertigkeiten beziehen sich auf die reine Aktorik. Sie existieren für
jeden der verwendeten Roboter und dienen als Basis für alle weiteren komplexen Fertigkeiten.
Sie werden hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
– Basis- und Greifertransformationen festlegen: Dies sind Transformationen, die die Lage des Roboter zu einem globalen Bezugsystem bzw. die Lage der Manipulatorspitze in
Bezug auf den Roboter beschreiben. Dies wird benötigt, um dynamisch auf unterschiedliche Roboterstandpunkte und unterschiedliche Bauteile im Greifer der Roboter eingehen
zu können.
– Hand öffnen und schließen: Wird benötigt, um Kontakt zu Bauteilen herzustellen bzw.
ihn wieder aufzugeben.
– Relativ- und Absolutbewegungen: Es sind eine Reihe von unterschiedlichen Bewegungen für die Roboter verfügbar. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in:

Y dem Bezugsystem, in dem sie agieren. Bewegungen sind in Bezug auf das globale
Weltkoordinatensystem, auf das Roboterkoordinatensystem oder in Bezug auf das
Manipulatorkoordinatensystem beschrieben.
Y dem Interpolationsmodus. Dieser Modus gibt an, ob der Roboter im kartesischen Koordinatensystem (Weltkoordinatensystem) oder im Gelelenkwinkelraum eine geradlinige Bewegung durchführen soll. Die Möglichkeit, zwischen diesen Bewegungsarten
umzuschalten ist unabdingbar, um in der Umgebung singulärer Konfigurationen des
Roboters mit diesem interagieren zu können.
– Festlegen der Manipulatorgeschwindigkeit. Je nach dem Ort, an welchem sich der Greifer befindet, kann die Geschwindigkeit vorgewählt werden, mit der er sich bewegt.
– Unmittelbares Anhalten des Manipulators: Damit der Benutzer in bereits laufende Aktionen der Roboters eingreifen kann, ist es notwendig, die Roboter zu jeder Zeit (in jedem beliebigen Zyklus der Steuerung) sofort stoppen zu können. Hierzu ist eine weitere
Schnittstelle zur Robotersteuerung geschaffen worden, um am normalen Kontrollfluß vorbei in die Bewegungsplanung eingreifen zu können.
Sensomotorische Fertigkeiten
Basierend auf den in Abbildung 4.11 dargestellten Sensor-Agenten und den motorischen Fertigkeiten stehen die folgenden sensorischen Fertigkeiten zur Verfügung.
– gefügige Bewegungen
Sobald an Bauteilen mit geringer Maßhaltigkeit manipuliert wird, kann nicht mehr mit
fest vorgegebenen Bewegungen gearbeitet werden. Es sind gefügige Bewegung notwendig, die auf außen anliegende Kräfte reagieren (z. B. Bewegungsabbruch bei definierter Kraftschwelle und/oder Aufrechterhaltung einer bestimmten Kraft). Die KraftMomentenregelung wird mit einem Neuro-Fuzzy-Regler realisiert, der mit einem On-Line
Lernverfahren schnell an die jeweiligen Gegebenheiten und unterschiedlichen Roboterkonfigurationen angepaßt werden kann [Z HANG et al. 1997].
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– Lochsuche
Diese Fertigkeit führt eine Lochsuche bei Bauteilen durch. Hierfür existieren zwei Methoden:
Y Ausführung einer spiralförmigen Bewegung auf der Oberfläche, in der ein Loch vorhanden sein soll. Dabei wird in Annäherungsrichtung eine definierte Kraft aufrechterhalten. Werden durch das Einschneiden in das Loch entlang der Normalen- und
Schließrichtung definierte Schwellkräfte überschritten, ist damit das Loch detektiert
[VON C OLLANI et al. 1997].
Y Beim zweiten Verfahren werden die Bauteile mit den Handkameras der Roboter beobachtet und die Schraube so zielgerichtet über das Loch geführt
[VON C OLLANI et al. 1998]. Durch gleichzeitige Beobachtung der auftretenden
Kräfte erlangt man eine hohe Robustheit (s. Abbildung 4.15). Grundlage hierfür ist
ebenfalls ein Neuro-Fuzzy-Verfahren, das bei ganz unterschiedlichen Schraubenformen seine hervorragende Generalisierungsfähigkeit bezeugt.

Abbildung 4.15: Korrekturschritte unter Verwendung des Handkamera-Agenten.

– visuell geregelte Feinpositionierung
Da es aufgrund diverser Ungenauigkeiten unmöglich ist, nach rein geometrischer Planung
Objekte blind“ zu greifen, wird der Roboter zuerst durch den in Abbildung 4.11 mit
”
GrobPos bezeichneten Grob-Positionierer lediglich in die Nähe der interessierenden Objektlage bewegt. Dann sorgt eine visuell geregelte Feinpositionierung unter Verwendung
des Handkamera-Agenten für eine optimale Greifpostur. So wird die vorhandene Ungenauigkeit bezüglich Rotation und Translation zwischen Objekt und Roboterhand ausgeregelt. Die visuell geführte Feinpositionierung wurde basierend auf einem Neuro-FuzzyModell implementiert [J.Z HANG et al. 1999]. Es wird dabei pro Freiheitsgrad ein eigener
Regler trainiert, deren Resultate zu einer Korrekturbewegung fusioniert werden.
Dazu wird der Arm zuerst aufgrund der geschätzten Lageposition über einem zu greifenden Objekt positioniert (s. Abbildung 4.16(a)). In mehreren Schritten wird zuerst die
Translationsungenauigkeit (s. Abbildung 4.16(b)) und anschließend die Orientierungsungenauigkeit ausgeregelt (s. Abbildung 4.16(c)).
– Greifen mit Umgreifen
Die vorstehenden Fertigkeiten werden alle benötigt, um das eigentliche Greifen
durchführen zu können. Sie werden dazu in geeigneter Weise zu einer Aktionssequenz
kombiniert. Abbildung 4.17 zeigt alle zur Zeit greifbaren Objekte in verschiedenen Ausrichtungen. Ist der Roboter optimal positioniert (zuerst grob, dann visuell feinpositioniert),
wird das kraftgesteuerte Greifen ausgelöst. Dabei nimmt der Roboter kraftüberwacht die
nach Art und Lage des Objekts notwendige Greifhöhe ein und schließt den Greifer. Bei
liegenden Schrauben ist ein Umgreifen mit dem anderen Arm notwendig, um die Schraube in ihre kanonische Lage“ zu bringen. Problematisch sind zur Zeit noch die Fünf- und
”
Sieben-Loch-Leisten – aufgrund des Apertur-Problems der begrenzten Handkamera-Sicht
kann sich der Roboter nicht in einem Schritt genau in der Mitte über der Leiste positionieren. Ein weiteres nicht greifbares Objekt ist der auf eine Felge aufgezogene Gummireifen;
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(a) Ausgangslage.

(b) Translation geregelt.
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(c) Rotation geregelt.

Abbildung 4.16: Visuell geregelte Feinpositionierung. Aus der Ausgangslage (a) wird über den Ausgleich der Translations(b) und Rotationsungenauigkeiten die optimale Lage (c) eingenommen.

Abbildung 4.17: Übersicht aller greifbaren Objekte in ihren unterschiedlichen Lagen. Von links oben nach rechts unten,
erste Reihe: Würfel (blau, gelb, grün, rot); zweite Reihe: Radfelge, Schraube (liegend, grün), Rautenmutter, Beilagscheibe, Mitnehmerbuchse, Drei-Loch-Leiste; dritte Reihe (stehend/liegend) : orange Schraube
(Rundkopf/Sechskant), rote Schraube (Sechskant/Rundkopf); vierte Reihe (liegend/stehend): gelbe Schraube (Sechskant/Rundkopf), blaue Schraube (Rundkopf/Sechskant).

sein Durchmesser ist zu groß für die verwendeten Greifer. Desweiteren können auf dem
Kopf liegende Schrauben z.Z. nicht gegriffen bzw. umgegriffen werden.
– Stecken
Leisten, Hülsen und Räder müssen auf eine Schraube aufgesteckt werden, bevor sie festgeschraubt werden können. Da vor Schraubbeginn nicht davon ausgegangen werden kann,
daß die Schraube sich über dem Loch des jeweiligen Bauteils befindet, muß das Loch mit
den oben beschrieben Verfahren gesucht werden. Befindet sich die Schraube über dem
Loch, kann das entsprechende Bauteil aufgesteckt werden, wobei eine gleichzeitige Drehbewegung der Schraube ein Verkanten verhindert. Durch anschließende Prüfbewegungen
wird festgestellt, ob die gesamte Operation erfolgreich war oder ob ein Fehler aufgetreten
ist. Im Fehlerfall wird der Instrukteur benachrichtigt, der anschließend entscheiden kann,
ob er die gesamte Operation wiederholen oder manuell berichtigen möchte.
– Schrauben
Die wichtigste und mit Abstand komplexeste Operation zum Verbinden der Bauteile ist
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das Schrauben mit beiden Armen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde sie bislang mit
kooperierenden Robotern überhaupt noch nicht realisiert [K NOLL et al. 2000]. Sie besteht
aus folgenden Teilschritten: Auffahren der Schraube auf die Mutter (Würfel oder Raute);
Lochsuche mit Verifikation; Finden des Einschnittpunktes im Gewinde; Hineindrehen der
Schraube ins Gewinde; Prüfen, ob die Schraube bereits in das Gewinde eingeschnitten hat;
Festziehen der Schraube bis zum Erreichen eines bestimmten Schraubmoments.
Nachdem der Kontakt zwischen der Schraube und der Mutter hergestellt ist, kann noch
nicht davon ausgegangen werden, daß die Schraube sich auch bereits im Gewindeloch
befindet. Das Loch muß, wie beim Aufstecken von Bauteilen, gesucht werden. Für die
Suche kann nur die spiralförmige Bewegung der Schraube auf der Oberfläche des Würfels
oder der Raute verwendet werden, da die Sicht für die gegenüberliegende Handkamera
versperrt ist.
Ist durch Drehen der Schraube entgegen der Einschraubrichtung der Einschnittpunkt gefunden worden, so wird die Schraube in das Gewinde gedreht. Nach einer Prüfung, ob die
Schraube in das Gewinde eingeschnitten hat, und nach mehrmaligem Umgreifen läßt sich
an der Höhe des Drehmoments um den Annäherungsvektor feststellen, ob die Schraube
festgezogen ist. Ist festgestellt worden, daß die Schraube nicht ins Gewinde eingeschnitten ist, so ist entweder die Schraube beschädigt, nicht kanonisch gegriffen oder es liegt
ein technischer Defekt vor, und der Benutzer wird aufgefordert, daß Problem manuell zu
beheben.
Sowohl beim Suchen des Einschnittpunktes als auch beim eigentlichen Schrauben müssen
die anliegenden Kräfte geregelt werden. Ist dies nicht der Fall, verschiebt sich unter
Umständen die Schraube im Greifer oder schneidet nicht ins Gewinde ein. Sind die Bauteile mit einem starken Versatz entlang des Normalenvektors gegriffen, so daß die Drehachse der Schraube deutlich von der des Greifers abweicht, ist ebenfalls mit einem Fehler
zu rechnen. Daher müssen während des Schraubens diese Abweichungen durch geeignete
Ausgleichsbewegungen kompensiert werden. Eine Regelung der Querkräfte ist notwendig. Um das Schrauben unter diversen Unsicherheiten robust zu machen, wird eine OnLine Lernmethode verwendet (vgl. [Z HANG et al. 1997, Z HANG und F ERCH 1998]). Die
fuzzy-linguistischen Regeln für die Regelung in jede Richtung können nach dem Lernen
extrahiert werden [F ERCH et al. 1999].
– visuell gesteuertes Leistenausrichten
Für eine ganze Reihe von Aggregaten werden exakt ausgerichtete Leisten verlangt
(z. B. beim Bau des Leitwerks oder des Rumpfes). Dazu muß zuerst die bereits erfolgte
Verschraubung teilweise aufgelöst werden. Erst dann kann durch Auswertung der HandKamera-Sicht die Winkelposition der auszurichtenden Leiste ermittelt werden, s. Abbildung 4.18(a).
Ist die Position der Leiste bekannt, so kann sie durch den Roboter ausgerichtet werden,
indem dieser rechts (oder links) an dem zusammengebauten Aggregat vorbeifährt und die
Leiste dadurch in die richtige Position schiebt (s. Abbildung 4.18(b)). Anschließend wird
die Leiste durch den haltenden Roboter fixiert und die Schraube nachträglich festgezogen.
Diese Operation setzt sich aus den folgenden Teiloperationen zusammen: Anfahren beider
Roboter in eine definierte Position, Bestimmung des Leistenwinkels, Ausrichtbewegungen
in Abhängigkeit des bestimmten Winkels.
– Ablegen
Das Ablegen von Bauteilen ist zur Zeit eine elementar Operation, bei der der entsprechende Roboter an die Ablegeposition gefahren, der Greifer auf den Tisch abgesenkt und
anschließend geöffnet wird. Die Absenkbewegung wird tischhöhenunabhängig gestoppt,
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(a) Winkelbestimmung.

(b) Ausrichten.
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(c) Arretieren.

Abbildung 4.18: Ausrichten einer Leiste kollinear zu einer schon gegriffenen auf Basis einer visuellen Winkelbestimmung.

wenn die Kraft in Annäherungsrichtung einen definierten Wert überschreitet. Es wird davon ausgegangen, daß das gegriffene Bauteil bzw. Aggregat so gehalten wird, daß es sich
nach dem Öffnen des Greifers in einer stabilen Position befindet.
Fehlerüberprüfung
Ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung einer Bewegung ist ihre Verifikation. Sie stellt die
Beurteilungsgrundlage einer autonomen Fehlerbehebung dar. Dabei wird die Bewegung entweder erneut ausgeführt oder es wird ein Alternativ-Verfahren ausgewählt. Sollte die jeweilige Fertigkeit an die Grenzen ihrer selbständigen Fehlerbehebung gelangen, wird eine Fehlermeldung an den Aktions-Manager geliefert. Gegenwärtig finden beim Schrauben und Stecken
Überprüfungen statt:
– Beim Stecken wird durch Austasten“ des Loches überprüft, ob der Steckvorgang erfolg”
reich war. Anderenfalls wird der Vorgang mit einer leicht modifizierten Ausgangsposition
erneut gestartet. Führt dies nicht zum Erfolg, wird der Instrukteur gebeten, die Roboterhand manuell in die gewünschte Position zu bewegen. Dazu bedient sich die Fertigkeit der
nachgiebigen Bewegung.
– Bevor der Manipulator während des Schraubens die Schraube losläßt, um sein Handgelenk zurückzudrehen, überprüft er den Sitz der Schraube. Dazu zieht“ der Arm an der
”
Schraube mit einer bestimmten Sollkraft. Nimmt die Schraube sie auf, so hat sie im Gewinde gegriffen. Kann der Arm die Schraube herausziehen, unternimmt er einen neuen
Schraubversuch.

< Intervenierer
Die Service-Aufgabe des Intervenierers besteht lediglich darin, nebenläufig auf eine
Interventions-Task hin eine laufende Bewegung zu unterbrechen. Dies geschieht über den direkt
in OPERA zur Verfügung gestellten Mechanismus zum asynchronen Abbrechen einer Roboterbewegung (s.o). Diese Aufgabe kann nicht von den Arm-Agenten selbst wahrgenommen
werden, da sie möglicherweise noch bei der Durchführung ihres Service auf Beendigung einer
an die Robotersteuerung abgesetzten Bewegungsdirektive warten und somit für die Ausführung
der Intervention blockiert sind.

< Sensor-Agenten
Die sensorische Grundlage der sensomotorischen Fertigkeiten der Arm-Agenten beruhen auf
den sensorischen Information des Handkamera- und des Kraft-Momenten-Agenten. Mit den
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von diesen Agenten gelieferten Rohdaten bzw. vorverarbeiteten Daten realisieren andere
Agenten (ohne physikalischen Sensor) die eigentliche Verarbeitung (s. Fertigkeiten der ArmAgenten). Der Handkamera-Agent ist eine spezialisierte Instanz derselben Kamera-AgentenKlasse, die bereits bei der Beschreibung des Szenen-Kamera-Agenten eingeführt wurde (s.d.).
Der Zugriff auf die Kraft-Momenten-Sensoren erfordert das Einhalten harter EchtzeitBedingungen (garantierte Verweildauer in einem Regelzyklus Z 10ms), da sonst eine Echtzeitregelung der kraftgeregelten sensomotorischen Fertigkeiten (Schrauben, Stecken und Ablegen)
nicht möglich wäre. Dies wird dadurch gewährleistet, daß zum einen durch einen Reservierungsmechanismus lediglich ein Manager den KMS benutzen kann und zum anderen der Zugriff auf die KMS-Agenten über das Netzwerk verboten ist.

< Positionierer
Der Grund dafür, daß für die vergleichsweise simple Grob-Positionier-Aufgabe ein eigener
Agent implementiert wurde, liegt daran, daß in einem späteren Ausbau des System diese
Tätigkeit nicht mehr in Form eines single-look-and-move Verfahrens realisiert werden soll. Vielmehr soll diese Aufgabe durch einen komplexeren, visuell geregelten Algorithmus übernommen
werden, um z. B. die aktuelle Situation zu einer On-Line-Kollisionsvermeidung auswerten zu
können.

4.3.2 Varianten des Prototypen
Zum modularen Test der Funktionalität einzelner Agenten sowie zum Test ihrer Interaktion entstanden verschiedene Systeminstanzen, von denen eine näher erläutert wird. Zum Test der Interaktion
zwischen Sprach-Rezeption, Objekt-Erkennung, Identifikation und Handlungsausführung wurde das
bereits in Abbildung 4.3 vorgestellte System lediglich insofern modifiziert, daß statt des realen ein
simulierter Handlungsausführer aktiviert wird (s.u.).
Um parallel dazu die eigentliche Handlungsausführung entwickeln und (teil-) integriert mit den realen Robotern testen zu können, wurde die in Abbildung 4.19(a) dargestellte System-Variante verwendet. Darin wurden die Sprach-Rezeption und Basis-Sequenz-Generierung durch einen einfachen Interface-Agenten in Form eines sog. graphical user interfaces ersetzt (s. Abbildung 4.19(b)).
Darüber können sprachliche Handlungen und die darin beteiligten Objektsorten über Auswahl-Listen
einfach simuliert werden. Um eine Zeigegesten-Interpretation während des Identifikations-Prozesses
anzustoßen, kann zusätzlich gewählt werden, ob die Objektreferenz definit oder unbestimmt interpretiert werden soll. Mit dem Resultat des Identifizierers wird lediglich ein Handlungsprimitiv erzeugt,
das in Form eines Handlungsauftrags zur Bearbeitung an den Handlungsausführer übermittelt wird.
Zur einfachen Simulation einer Intervention dient der Stopp-Knopf, der nebenläufig aktiviert werden
kann.
Der simultane Betrieb beider Systeminstanzen wird durch geteilte Nutzung der Stereo-Kamera des
Demonstrationsaufbaus und unter Ausnutzung der Domänenverwaltung von MagiC ermöglicht. Diese
spezielle Form der Redundanzausnutzung unter Verwendung der monokular-basierten Objekterkennung mit jeweils einer Kamera wird durch Verwendung von zwei Kamera-Agenten realisiert. Dabei
verhindert die Verwendung verschiedener Domänen, daß die nun doppelt existierende Gesten- und
Objekterkenner mit dem Kamera-Agenten der anderen Systeminstanz interferieren. Auf diese Weise
kann die im System vorhandene sensorische Redundanz auf Basis von MagiC bereits bei der Systementwicklung genutzt werden.
Der Vorteil einer Verwendung verschiedener Systeminstanzen liegt in der getrennten Entwicklung
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Instrukteur
Gestikerkenner

GUI-Agent

Szenen-Kamera

Objekterkenner

Identifizierer

(a) Variante des Prototypen.

Handlungsausführer

(b) GUI-Interface-Agent.

Abbildung 4.19: In dieser Variante des Prototypen (a) werden die Aufgaben der Spracherkenner, des Sprach- und
Interventions-Verstehers und des Basis-Sequenz-Generierers vom GUI-Interface-Agenten (b) übernommen.

und Test von Subsystemen, deren spätere Integration dank der aufgabengesteuerten Kooperation und
Redundanzausnutzung schnell und einfach möglich ist. Dies ist durch die Verwendung von MagiC
mit einem relativ geringen implementatorischen Aufwand verbunden. In diesem Prozeß entstehen
Komponenten, die bei einer Fortentwicklung des Systems durch weiterentwickelte ersetzt werden. Die
ursprünglichen Versionen stehen jedoch prinzipiell ebenfalls weiter zur Verfügung, so daß sie während
des Systemlaufs gegeneinander ausgetauscht werden können (dynamisches Ein- und Ausphasen in
MagiC). Diese Form der strukturellen Redundanz dient dazu, bei Fehlfunktionen eine Komponente
gegen eine andere Instanz auszuwechseln und so die Leistungsfähigkeit des Systems (wenn auch
eingeschränkt) wieder herzustellen.
Zum Test der Funktionalität entstand zusätzlich neben dem komplexen, sich aus Sub-Agenten konstituierenden Handlungsausführers eine vereinfachte Simulations-Instanz, die lediglich aus einem speziellen Aktions-Manager und Intervenierer besteht (s. Abbildung 4.20). Hier findet keine reale sondern lediglich eine simulierte Interaktion mit dem situativen Umfeld statt, weshalb auf jegliche realen
Sensor-Agenten verzichtet werden kann. Dies führt zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung von Tests
des Systems, da die Verwaltung des situativen Wissens im Identifizierer geschieht, der auch simulierte
Änderungen von Roboter- und Objektzuständen nachführt.
Der Austausch gegen den komplexen Handlungsausführer ist aufgrund der aufgabenorientierten Kooperation jederzeit und ohne einen expliziten Umbau der übrigen Systemkomponenten möglich.
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Aktions-Manager

Intervenierer

Robot Simulator

Abbildung 4.20: Variation des Handlungsausführers durch ein simuliertes Zwei-Arm-Robotersystem.

4.3.3 Visualisiertes Laufzeit-System
Einen Einblick in die Komplexität der beteiligten Agenten und ihrer Verflechtungen gibt die in Abbildung 4.21 wiedergegebene Mo’MagiC-Übersicht über das SKK-Agenten-System. Insgesamt besteht
das System aus 23 Agenten, die auf sieben verschiedene Rechner verteilt sind. Die in Abbildung 4.21
dargestellte Situation beschreibt den Zustand der Agentur nach Interpretation und erfolgreicher Umsetzung der Instruktion nimm eine Leiste“ , d.h. nachdem der Aktions-Manager Nr. 11 eine Update”
Task ausgeschrieben hat und nachdem er einen Ausführungsauftrag vom Basis-Sequenz-Generierer
Nr. 19 erhielt. Auf die Update-Task (mit dem aktuellen Zustand vom Typ MState) hat der AktionsManager zwei Bewerbungen von den Update-Agenten im Identifizierer (Nr. 13) und dem GestenUpdater (Nr. 22) erhalten, wobei ihm Nr. 13 bereits den Erhalt des Zustands quittiert hat.

Abbildung 4.21: Visualisierung des SKK-Multi-Agenten-Systems. Die dargestellte Situation zeigt den Zustand der Agentur
nach Ausführung einer Handlungsanweisung bzw. während des Updates des Roboterzustands durch den
Aktions-Manager Nr. 11. Agenten, die simultan die Rollen von Manager und Kontraktoren übernehmen, sind
auf der mittleren Ebene angeordnet und als Doppelkreise dargestellt. Demgegenüber sind reine“ Manager
”
auf der obersten und Kontraktoren auf der untersten Ebene gruppiert.
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Abbildung 4.22 zeigt die textuelle Agentenübersicht der in Abbildung 4.21 visualisierten Agenten.
Den Hauptteil tragen dabei die im Prozeß 6173 auf odysseus instantiierten Agenten des Handlungsausführers (vgl. Abbildung 4.11). Die nach außen die Dienste des Handlungsausführers repräsentierenden Agenten sind der Aktions-Manager Nr. 11 und der Intervenierer Nr. 4. Enthalten
sind außerdem die beiden Arm-Agenten (Nr. 5 und Nr. 7), die beide eine Verbindung zu den Klonen Nr. 6 und Nr. 8 des Basis-Handkamera-Agenten Nr. 1. Daneben enthält der Handlungsausführer
noch die beiden Grob-Positionierer Nr. 9 und Nr. 10. Die beiden KMS-Agenten sind aufgrund ihrer
Echtzeitrandbedingungen nicht visualisierbar.

Abbildung 4.22: Textuelle Agentenübersicht der in Abbildung 4.21 visualisierten Agenten.

Der Gesten-Erkenner Nr. 20 ist zusammen mit dem Gesten-Updater Nr. 22 im Prozeß 32527 auf
stolpe instantiiert worden. Beide haben jeweils einen geklonten Zugang (Nr. 21 und Nr. 23) zum
Basis-Szenen-Kamera-Agenten Nr. 2. Einen weiteren Klon (Nr. 17) des Szenen-Kamera-Agenten
steht dem Objekterkenner Nr. 16 zur Verfügung.
Die übrigen Agenten modellieren vornehmlich die beiden konkurrierenden Sprach-Erkenner (Nr. 14
und Nr. 18) sowie die dem Sprachversteher und Basis-Sequenz-Generierer bzw. dem InterventionsVersteher zugeordneten MagiC-Agenten. Darin übernehmen die speech agent c-Instanzen Nr.
0 bzw. Nr. 3 in den Prolog-Prozessen 6126 auf odysseus bzw. 16502 auf penelope die Rolle der Abbildung 4.6 beschriebenen Sprach-Annahme-Agenten, die lediglich eine Instruktion in
die Anweisungs-FIFO weiterreichen. Die Ausschreibung von Identifizierungs-Tasks bzw. von Handlungsausführungs-Tasks des Basis-Sequenz-Generierers im Prozeß 6126 auf odysseus übernimmt
der ebenfalls in diesem Prozeß instantiierte Agent Nr. 19. Umgekehrt beauftragt im InterventionsVersteher-Prozeß 16502 auf penelope der Agent Nr. 15 den Intervenierer Nr. 4 im Handlungsausführer über eine eventuell durchzuführende Handlungsunterbrechung.
Die letzten beiden Agenten Nr. 12 und Nr. 13 realisieren den Identifizierer bzw. seinen UpdateAgenten, der den Roboterzustand auf vom Aktions-Manager Nr. 11 ausgeschriebene Update-Tasks
aktualisiert.
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4.3.4 Verbindung zum kognitiven Modell
Der realisierte Prototyp orientiert sich in seinem Aufbau an den in Abschnitt 4.1 beschriebenen kognitiven Ebenen. Im folgenden wird zusammenfassend beschrieben, welche Agenten auf welcher dieser
Ebenen welche Funktion übernehmen.

< Kommunikations-Ebene
Die Kommunikation mit dem Instrukteur wird zum einen über den Gestenerkenner realisiert.
Zum anderen geschieht die Spracherkennung durch den Sprach- bzw. alternativ durch den
Text-Erkenner. Die Analyse (und damit die erfolgreiche Rezeption) übernimmt der Sprachversteher.

< Interpretations-Ebene
Die Identifikation der an einer Handlung beteiligten Objekte übernimmt der Identifizierer,
während verschiedene Teilaspekte der Handlungsplanung auf den Basis-Sequenz-Generierer
und den Aktions-Manager verteilt sind. Zur Realisierung von Interventionen existieren der
Interventions-Erkenner auf der Kommunikations- und der Intervenierer auf der Handlungsebene.

< Ausführungs-Ebene
Diese Ebene wird komplett im Handlungsausführer modelliert. Die Kontrolle und Koordination von Handlungen übernehmen der Aktions-Manager und der Intervenierer. Die Aufstellung und Interpretation einer Operations-Sequenz wird durch Verwendung von OPERA zur
Modellierung der Handlungsprimitiva erreicht.
Das notwendige konzeptuelle Wissen wird in verschiedenen Agenten modelliert und genutzt. Im
Identifizierer werden das beschriebene Objekt- und Zeigegestenmodell für die Identifikation verwendet. Der Sprachversteher nutzt syntaktisches und semantisches Wissen als Grundlage der Auflösung
sprachlich bedingter Ambiguitäten, während der Handlungsausführer z. B. Wissen über den RoboterAktionsbereich sowie über die Verwendung transienter Aggregate benötigt. Das situative Wissen wird
vom Identifizierer in Form einer Szenenrepräsentation und des Roboterzustands aggregiert.

4.4 Zusammenfassung
Ausgehend von den kognitiven Prinzipien Modularität, Interaktivität und Inkrementalität wurde ein
sich in die drei Ebenen

< Kommunikation,
< Interpretation und
< Ausführung
gliederndes kognitives Modell eines Situierten Künstlichen Kommunikators vorgestellt.
Ein zentrales Konzept ist das situative Umfeld, in das der menschliche Instrukteur und der maschinelle
SKK eingebettet sind und über das sie miteinander interagieren und implizit (durch bilaterale ObjektManipulation) kommunizieren. Direkte Kommunikation findet in Form sprachlicher Instruktionen und
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Zeigegesten seitens des Instrukteurs und Fehlermeldungen seitens des SKK statt. Auf Basis des situativen Kontextes werden Anweisungen interpretiert und auf Handlungsprimitiva abgebildet, bei deren
Ausführung sensorische, motorische und sensomotorische Fertigkeiten zum Einsatz kommen.
Darauf basierend entstand ein SKK-Prototyp, der die komplette Verarbeitungskette von Konstruktionsanweisung hin zu Roboteraktionen durch die Integration von Handlung, Sprache und Bildinformation in Form eines modularen, aufgabengesteuerten Multi-Agenten-Systems umsetzt.
Die Verwendung aufgabengesteuerter MagiC-Agenten zur Implementierung diente vornehmlich zur
Organisation und Koordination der auf verschiedenen Rechnern physikalisch verteilten Prototypkomponenten. Daneben wurde insbesondere die Fähigkeit von MagiC zur dynamischen Ausnutzung redundanter Systemteile ausgenutzt. Zusätzlich stellte sich die Möglichkeit, disjunkte Subsysteminstanzen als separate Agenturen zu bauen, als sehr erfolgreiche Strategie bei der verteilten Entwicklung
und späteren Integration des Prototypen heraus.
Neben der aufgabengesteuerten Redundanzausnutzung hat die Verwendung des MultiagentenParadigmas zur Prototyp-Realisierung ebenfalls zur Folge, daß sowohl das konzeptuelle als auch das
situative Wissen im System verteilt vorliegen. Es wird dezentral in den Agenten repräsentiert, die die
entsprechende Teilkompetenz besitzen: der Handlungsausführer verwaltet die Roboter, der Sprachversteher die sprachlichen Informationen und der Identifizierer die aktuelle Szenen- und Gestikinformation. Durch diese Art der dezentralen Wissensverwaltung wird die Komplexität jedes einzelnen Agenten reduziert und im wesentlichen auf seine Wissensdomäne beschränkt. Zudem ergibt sich durch die
lokale Nutzung der jeweils benötigten Informationen die Möglichkeit zur verteilten und modularen
Implementierung. Im aktuellen Prototypen ist die Handlungsplanung auf zwei Agenten verteilt: zum
einen auf den Basis-Sequenz-Generierer, zum anderen auf den Handlungsausführer. Um bei wachsender Systemkomplexität noch in der Lage zu sein, im Fehlerfall reaktiv neuplanen zu können, ist
es vorgesehen, einen eigenen, beide Kompetenzen vereinigenden Planungsagenten in eine zukünftige
Systeminstanz aufzunehmen.

5
Erweiterungsmöglichkeiten des Prototypen

In diesem Kapitel werden unterstützende Agenten-Systeme beschrieben, die ebenfalls auf dem in Abschnitt 4.2 beschriebenen experimentellen Aufbau des SKK-Prototypen basieren. Der Schwerpunkt
dieser Systeme liegt auf der erweiterten Ausnutzung redundanter Sensoren bei der Robotersteuerung
und -koordination, wie sie insbesonders bei der im folgenden Abschnitt 5.1 beschriebenen visuell geregelten Manipulatorpositionierung sowie der in Abschnitt 5.2 dargestellten visuellen Arm-AbstandsSchätzung ausgenutzt werden. Zusätzlich werden in Abschnitt 5.3 drei weitere Agenten-Systeme vorgestellt, die unter Ausnutzung von Multi-(Sensor-)Agenten bestimmte Erkennungs- bzw. Robotersteuerungsleistungen bereitstellen.
Bei all diesen Agenten-Systemen handelt es sich z.Z. noch um experimentelle Funktionalitätserweiterungen, die später auf der Handlungsebene eines weiterentwickelten SKK angesiedelt
werden sollen. Ihre Präsentation geschieht vornehmlich mit dem Ziel, Entwicklungsperspektiven für
Teilfunktionalitäten des in Kapitel 4 beschriebenen Prototypen aufzuzeigen und zu testen. Besonderes Augenmerk wird auf die aufgabengesteuerte Ausnutzung sensorischer Redundanz gelegt. Es wird
insbesondere gezeigt, wie sie mit Hilfe von MagiC dahingehend verwendet werden kann, die Qualität einer sensoriellen Leistung zu verbessern bzw. sie trotz bestimmter Sensorfehler robust erbringen
zu können. Ein weiterer Aspekt besteht in der Ausnutzung einer parallelisierten Implementierung.
Damit wird die Verweildauer bei der Bearbeitung einer Aufgabe verringert, womit die generelle Leistungsfähigkeit des Systems gesteigert werden kann.

5.1 Selbstkalibrierende visuelle Positionierung
In diesem Abschnitt wird ein verteiltes Multi-Agenten-System beschrieben, das zur selbstkalibrierenden visuell geregelten Roboter-Positionierung verwendet wird.1
Die Motivation einer Roboterpositionerung ergibt sich in natürlicher Weise aus dem Montageszenario, das den Rahmen des SFB 360 darstellt. Die Positionierung bildet die Grundvoraussetzung
1

Teilergebnisse wurden veröffentlicht in [S CHEERING und K ERSTING 1998a], [S CHEERING und K ERSTING 1998b],
[S CHEERING und K NOLL 1998a], [S CHEERING und K NOLL 1998b]
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für die Fertigkeit des Roboters, Bauteile zu greifen. Im bisherigen Prototypen geschieht dies teilweise in der üblichen Form eines positionsbasierten Verfahrens, bei dem eine dreidimensionale
Lageschätzung zum Anfahren des Objekts genutzt wird, bevor die visuelle Feinpositionierung aktiv wird (s. z. B. [F U et al. 1987, H ORN 1987, FAUGERAS 1989, K ING et al. 1991, K AK et al. 1993,
S OOD und W ECHSLER 1993]). Mit Hilfe eines exakt kalibrierten Stereo-Kamera-Aufbaus können
Positionen genügend genau geschätzt werden, wenn neben den Kameraparametern auch die Transformation in das Roboter-Koordinaten-System bekannt ist (s. [H UTCHINSON et al. 1996] zu einer
Übersicht weiterer positionsbasierter Ansätze). Die Kalibration selbst (s. z. B. [T SAI 1987]) ist ein
nicht-trivialer und mühsamer Vorgang. Sollte sie fehlerhaft durchgeführt worden sein oder sollten die
Kameras nachträglich in ihren externen oder internen Parametern gestört werden, kann es zudem dazu
führen, daß die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems nachhaltig beinträchtigt wird.
Eine alternative Herangehensweise stellen sog. merkmalsbasierte Ansätze dar, bei denen ein Manipulator auf ein visuell spezifiziertes Ziel hinbewegt wird. Dabei werden visuell extrahierte Merkmale des
sich bewegenden Manipulators und des (sich u.U. ebenfalls bewegenden) Zielobjekts genutzt, um eine
visuelle Regelschleife zu etablieren. Dazu muß in der Regel eine geeignete Fehlerfunktion aufgestellt
werden, die durch den Regelungsprozeß minimiert werden kann [H UTCHINSON et al. 1996].
Dieses Prinzip ist Grundlage von Arbeiten zur sog. Selbstkalibration, die ohne explizite Kalibrierung
der Kamera und ohne Kenntnis der Transformation zwischen Kamera- und Roboter-KoordinatenSystem auskommen. In [S KAAR et al. 1987] wird ein Verfahren beschrieben, bei dem durch Manipulation im sog. camera space das Auffangen eines fliegenden Balls lediglich durch Verfolgung
und Regelung der Bahn des Fängers und des Zielobjekts möglich ist. [YOSHIMI und A LLEN 1996]
beschreiben einen Ansatz zur zweidimensionalen Ausrichtung eines Manipulators unter Verwendung rotierender Epipolar-Bewegungen, die von einer Eye-On-Hand“ -Kamera aufgenommen
”
werden. In [H AGER et al. 1995] und [C IPOLLA und H OLLINGHURST 1994] werden schwach-perspektivische, z.T. selbstkalibrierende Stereo-Kameras zur visuellen Regelung verwendet, während
in [H AGER 1995a] projektive Invarianten ausgenutzt werden. In [G RAEFE und TA 1995] wird
die Abhängigkeit zwischen Robotergelenkwinkeländerungen und beobachtbarer Manipulator-BildPosition für verschiedene Ausschnitte des Arbeitsbereichs direkt gemessen und zur Berechnung einer
Korrekturbewegung in linearen Gelenkreglern verwendet. Eine weitere Möglichkeit, visuell beobachtete Änderungen eines zweidimensionalen Bildmerkmals2 []\ mit inkrementellen Roboterbewegungen [ ^ zu verknüpfen, ist der in [S ANDERSON et al. 1987] eingeführte sog. image Jacobian _ :

[]\a` _cb [ ^

(5.1)

Das Problem besteht dabei in der Schätzung (wenn eine geschlossene Formulierung nicht möglich ist)
und Invertierung des Jacobian, um auf Basis ermittelter Bildverschiebungen [d\ eine entsprechende
Roboterkorrekturbewegung [ ^ zu berechnen. Die in [J ÄGERSAND et al. 1997] beschriebene Arbeit
ist ein Beispiel dafür, wie der Jacobian in Form eines sog. adaptive differential feedbacks genutzt
werden kann. In [S UTANTO et al. 1997, S UTANTO et al. 1998] werden zusätzlich explorative Bewegungen während der Annäherung an das Ziel genutzt, um den initial geschätzten image Jacobian
dynamisch anzupassen.
Das im folgende beschriebene System beruht ebenfalls auf einem selbstkalibrierendem, merkmalsbasierten visuellen Regelungsansatz. Es werden weder Annahmen über die internen noch die externen Kameraparameter benötigt. Im Gegensatz zu den oben genannten Arbeiten wird gezeigt, daß
mit diesem Verfahren prinzipiell beliebig viele Kamera-Sichten fusioniert werden können, ohne daß
2

Hinweis zur Notation: im folgenden wird typographisch durch
Skalar gekennzeichnet.

e

eine Matrix, durch

f

ein Vektor und durch

g

ein
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die Anzahl zu schätzender Parameter anwächst. Zusätzlich wird gezeigt, welchen Einfluß redundante
Kamera-Sichten auf die Genauigkeit und Robustheit haben. Die Realisierung erfolgt in Form eines mit
MagiC modellierten Multi-Agenten-Systems, durch das die Koordination des Multi-Sensor-Einsatzes
umgesetzt wird (insbesondere im Fehlerfall).

5.1.1 Modell zur Fusion redundanter Sichten
Im Gegensatz zu den einen Jacobian verwendenden Regelungsansätzen werden im Rahmen dieser
Arbeit Testbewegungen direkt für die Formulierung einer Fehlerfunktion verwendet. Unter der vereinfachenden Annahme eines affinen Kameramodells [C IPOLLA und H OLLINGHURST 1997] kann auf
einfache Weise ein rein bildbasierter Positionsfehler geschätzt werden. Die anhand von drei Testbewegungen erfolgte Selbstkalibration des Systems ermöglicht die Schätzung von Korrekturbewegungen,
deren inhärenten Approximations-Fehler durch einen visuellen Regelungsprozeß ausgeglichen werden.
Beschreibt man einen dreidimensionalen Punkt ^ im Weltkoordinatensystem durch homogenen Koordinaten ^9hi`kjmlon R lqp R lor R%KTsut `vjm^ R%KTsut , so gilt unter der Annahme einer affinen Abbildung
[H ARRIS 1984] wyx für seine Projektion \ x auf die F -te Kamera:
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(5.2)

Dabei stellt  in (5.2) nicht anderes dar als die ersten zwei Zeilen der korrespondierenden homogenen Transformation X,  vom Welt- ins Koordinatensystem der  -ten Kamera. Darin beschreibt  
den Rotations- und  den Translationsanteil.
Unter der Annahme, das sowohl der Manipulator als auch das Zielobjekt als kartesische Punkte im
euklidischen 3D-Raum beschrieben werden können, resultiert eine einfache Fehlerfunktion für eine
lineare Punkt-zu-Punkt-Bewegung des Manipulators von seinem Startpunkt  zum Zielpunkt  aus
der Definition eines geeigneten dreidimensionalen Fehler-Differenzvektors { , der zu minimieren
ist:

{i

(5.3)

Diese Minimierung geschieht, indem sukzessive zur Position des Manipulators geeignete Korrekturverschiebungen in Richtung des Ziels addiert werden.
Zwischen dem Positionsfehler { und dem korrespondierenden projizierten zweidimensionalen Differenzmerkmal ]   W ¡  %¢  £ ¥¤¦ in der  -ten Kamera folgt unter Verwendung von (5.2) ein einfacher linear Zusammenhang:
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(5.4)
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3
Unter
±N² } ²  der
² (³ Annahme einer beliebigen Basis dreier linear unabhängiger Differenzvektoren
¢ ¢
, kann der Fehlerverschiebungsvektor  anhand einer Linearkombination dieser Basisvektoren berechnet werden:

´ µ·¶
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(5.5)

Unter Anwendung von (5.4) gilt für die Projektion des durch (5.5) beschriebenen Fehlers   :
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(5.6)

Infolgedessen beschreibt (5.6) die Tatsache, daß sich unter der Annahme eines affinen Kameramodells
µ·¶
der im Bild meßbare projizierte Differenzvektor    als Linearkombination der projizierten Basisvektoren   }¹ ,¹  mit genau den identischen Linearfaktoren } ¢  ¢  darstellen läßt, mit denen sich auch
¸ ¸ ergibt.
¸
der dreidimensionale Differenzvektor aus den Basisvektoren
Das bedeutet, daß ein anhand der
zweidimensionalen Differenzvektoren berechneter Satz an Linearfaktoren dazu benutzt werden kann,
einen gewünschten dreidimensionalen Korrekturvektor anhand von (5.5) zur Minimierung von (5.3)
zu ermitteln.
Zur Bestimmung der drei Skalare } ¢  ¢  reicht eine Kamera mit den daraus resultierenden zwei
¸ ¸ ist mindestens eine weitere Kamera notwendig, wodurch
linearen Gleichungen nicht aus. Zur¸ Lösung
man jedoch insgesamt vier lineare Gleichungen und daher ein überbestimmtes Gleichungssystem
erhält. Auf dieselbe Weise können noch weitere (redundante) Kamerasichten in einfacher Weise mit
zur Bestimmung von } ¢  ¢  einbezogen werden, wodurch das folgende überbestimmte Gleichungs¸ ¸ ¸
system entsteht:
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(5.7)

In der Fusionsgleichung (5.7) brauchen unabhängig von der tatsächlich involvierten Kameraanzahl
ÐÒÑÔÓ lediglich die drei Parameter für Õ ermittelt zu werden. Zur Bestimmung von Ö sind lediglich drei orthogonale Testbewegungen notwendig, die also in Form einer kartesischen Basis erfolgen
müssen (z. B. indem sich der Manipulator entlang der Achsen seines Koordinatensystems bewegt). Die
einzelnen Elemente von Ö ergeben sich aus den initialen Messungen der Projektion dieser Bewegungen in die jeweiligen Kamerabildebenen. Mit × werden die Differenzen in den Bildern zwischen der
aktuellen Manipulatorposition und dem Zielobjekt bezeichnet.

Ø

3

.

Da im folgenden alle Vektoren lediglich Differenzvektoren bezeichnen, entfällt zur besseren Lesbarkeit das führende
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Zur Bestimmung einer optimalen Wahl der Linearfaktoren ÕÚÙXÛÜ , die den Fehler bezüglich der
überbestimmten Fusionsgleichung minimiert, wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei Ansätze miteinander verglichen – zum einen eine sog. linear least square solution (LS) zum anderen eine Lösung
durch den Einsatz eines linearen Kalman-Filters (KF). Die LS-Lösung ist im Vergleich zum KF wesentlich einfacher zu berechnen, jedoch ist der Kalman-Filter in der Lage, eine optimale Lösung unter der Annahme einer Störung der Messungen durch mittelwertsfreies, weißes Rauschen zu ermitteln [BAR -S HALOM und L I 1993].
Unter der Annahme, daß Ö ¦ Ö invertierbar ist, läßt sich mit der LS-Methode eine die Norm ÝC×
ÖÞª%ÕßÝ minimierende Lösung ÕÚÙXÛÜ wie folgt ermitteln [Num 1992]:

Õ ÙXÛÜ àWÖ ¦ Ö ¤,á{Ê Ö ¦ ª¥×

(5.8)

Zur Lösung der Fusionsgleichung bei der Verwendung eines linearen diskreten Kalman-Filters lassen
sich unter der Annahme mittelwertsfreien, weißen Rauschens die sog. Zustands- und Meßwertgleichung wie folgt aufstellen:
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(5.9)

Die entsprechenden Vorhersage- und Aktualisierungsgleichungen finden sich z. B. in [G ELB 1994].
In (5.9) wird die gesamte Systemdynamik lediglich in Form des Systemrauschens ç ausgedrückt. Die
gesuchte Lösung ÕÚÙXÛÜ besteht in diesem Fall aus dem inkrementell aktualisiertem Zustand ÕâWã îå ¤
des Kalman-Filters nach der ã -ten Messung von ×ïuã ¤ .

5.1.2 Visueller Regelungsalgorithmus
Prinzipiell ist mit der aus (5.8) bzw. (5.9) gefundenen Lösung der ÕÚÙÛÜ die Berechnung eines einzigen
Korrekturschrittes möglich. Durch die Näherung der perspektivischen Abbildung, die selbst lediglich
ein vereinfachtes Modell der tatsächlichen Projektion auf die Kamerabildebene darstellt, in Form eines affinen Kameramodells entstehen jedoch Fehler in der Positionsschätzung. Dies liegt daran, daß
ein affines Kameramodell als Approximation der perspektivischen Projektion lediglich dann geringe
Abweichungen produziert, wenn die Tiefenvariation des verfolgten Objekts (in diesem Fall des sich
bewegenden Manipulators) gering ist im Vergleich zur mittleren Distanz der Kamera von der Situation (s. [C OLOMBO und B IMBO 1999]). Dies ist in diesem Szenario nicht der Fall, da der Manipulator
tatsächlich die gesamte Strecke von seiner Initial- zur Zielposition überbrücken muß. Um die zu erwartenden Bahnabweichungen von der idealen Graden zwischen Start und Ziel auszugleichen, wird
eine einfache visuelle Regelungsstrategie eingesetzt.
Zuerst findet die initiale Autokalibration anhand der drei linear unabhängigen Testbewegungen statt,
um die Matrix Ö aufstellen zu können. Danach wird ein iteratives sog. dynamic-look-and-move Verfahren durchgeführt (vgl. [H UTCHINSON et al. 1996]). Darin wird mit den durch LS oder KF berechneten Linearfaktoren anhand von (5.5) ein Korrekturschritt  berechnet. Vor seiner Ausführung wird

dieser Korrekturvektor aus Sicherheitsgründen zu {ð skaliert, so daß sichergestellt wird, daß das Ziel
durch inkrementelle Positionsverbesserungen erreicht wird:

ªT ¢ º W ¢ åó
ñ«ò n  ò û û
ö §ø÷ ªä
µ ùNù úú µ
µ·¾ ¶ Í
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mit  
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falls ªô  ôõ

ò
sonst

ö §ø÷ n ¢
(5.10)
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²

²

²

Darin bezeichnet ö §ø÷ n iü]ýTþ ¢ Ì ¢ Í ¤ die Länge des größten der drei Basisvektoren aus der AutoÊ
kalibrationsphase. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das Ziel (annähernd) erreicht worden
ist. Zu diesem Zweck wird ein geeignetes Abbruchkriterium definiert und nach jedem Iterationsschritt
ausgewertet (s. den folgenden Abschnitt).
Um die beiden vorgestellten Lösungsansätze LS und KF quantitativ miteinander vergleichen zu
können, wurden beide implementiert und durch umfangreiche Simulationen in verschiedenen Szenarien getestet. Das Simulationsverfahren und seine Auswertung wird im folgenden Abschnitt präsentiert.

5.1.3 Simulationsergebnisse
Neben dem quantitativen Vergleich der beiden Verfahren LS und KF konnten durch die Simulation auf
einfache Weise das Verhalten des Systems bei der Verwendung von mehr als den zwei notwendigen
Kameras untersucht werden. Dabei wurden bis zu 99 Kameras simuliert, was unter realen Bedingungen nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Grund, trotz der Verfügbarkeit einer realen Testumgebung zuerst Simulationen durchzuführen, liegt darin, daß auf diese Weise eine große Anzahl4 von
Testdurchläufen automatisch und ohne Überwachung der Roboter ausgewertet werden konnten. Um
Aussagen über die Genauigkeit der Verfahren unter realen Bedingungen zu gewinnen, wurden die
Positionsmessungen sowohl des Manipulators als auch des Zielobjekts zusätzlich durch künstliches
mittelwertfreies, weißes Rauschen gestört. Dazu wurde die in [DAGPUNAR 1988] beschrieben BoxMueller-Methode verwendet, durch die anhand von gleichverteilten Zufallszahlen (der zur Verfügung
stehenden Pseudo-Zufallsgeneratoren der Standard-Mathematik-Bibliothek unter Unix) eine Normalverteilung approximiert werden kann.
Um eine Bewegung auf das Zielobjekt hin zu beenden, werden vier Abbruchbedingungen definiert
und miteinander verglichen. Da es keine Kenntnis über den wahren Abstand zwischen Manipulator
und Ziel gibt, werden die Längen der letzten Korrekturbewegungen sowohl im zwei- als auch im
dreidimensionalen Raum ausgewertet:

ÿ 2D-Kriterium: Die Annäherung wird abgebrochen, wenn in allen Ð Kamerabildern die Distanzen zwischen dem Zielobjektbild  © und der gemessenen Manipulatorposition  § des letzten
Iterationsschrittes kleiner als Ì Pixel sind:
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falls Ú º å ¢ Ð ó
sonst

ô  §   © ô.õ

Ì ¢

(5.11)

ÿ 3D-Kriterium: Die Annäherung wird abgebrochen, wenn die Länge der letzten drei Korrekturµ
µ
µ
bewegung jeweils geringer als Í mm ist:
Ì
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õ Í ¢
falls ô  ð ô.
 Í
 ñ 
(5.12)
sonst

ò
ÿ Kombination: Die Annäherung wird abgebrochen, wenn  Ì oder  Í erfüllt ist:
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den folgenden Simulationsresultaten liegen mehrere tausend Durchläufe zugrunde.

(5.13)
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ÿ Damit eine Annäherungsbewegung auf jeden Fall terminiert, wird als viertes Kriterium eine
maximale Iterationszahl ¼ §ø÷ n  Ó E festgelegt, bei deren Erreichen die Bewegung auf jeden
Fall abgebrochen wird:
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falls ¼ Ñ
sonst

¼ §ø÷ n ¢

(5.14)

Die Simulation erfolgt unter folgenden Randbedingungen:

ÿ Die simulierten Kameras haben einen Abstand von der zu beobachtenden Situation von ca. zwei
Ó !$#  Ó Bildpunkte mit einer Skalierung von %N Pixeln pro
Metern. Ihre Auflösung beträgt   "
Millimeter und einer Brennweite von Ó  Millimetern. Die Koordinatenachsen werden mit ¡ und
£ bezeichnet, wobei ein sog. upper-left System zur Darstellung verwendet wird. Diese Kameraparameter werden jedoch nur dazu benutzt, die Projektion von Objekt und Manipulator unter
annähernd realen Bedingungen zu simulieren. Sie gehen zu keinem Zeitpunkt in das Modell
der visuellen Regelung ein, welches einzig und allein auf der initialen Schätzung des affinen
Kameramodells beruht.

ÿ Die Ausgangsposition des Robotermanipulators ist &E ¢ Ó N ¢ "å%! ¤ mm und die des Zielobjekts
G Ó N ¢(' N ¢ å%! ¤ mm im Weltkoordinatensystem. Diese Entfernung ( ' %) mm) entspricht etwa
dem å *+ fachen Abstand zwischen Manipulator und Zielobjekt in der realen Umgebung von ca.
Ó #  mm.
,
ÿ Die drei Testbewegungen gehen je E mm in jede Koordinatenrichtung des Roboterkoordinatensystems. Diese Länge stellt einen empirisch ermittelten Kompromiß dar. Da auch die Detektion
der Testbewegungen in den Kameras von Rauschen überlagert wird, wirken sich die induzierten
Fehler umso geringer aus, je größer die Bewegungen sind. Umgekehrt wächst das Risiko, den
Manipulator während der Testbewegung aus dem Bildbereich der Kamera zu verlieren.

ÿ Die berechnete Korrekturbewegung wird konstant auf die Hälfte des gesamten Annäherungsvektors skaliert (  
 *+ ). Die maximale erlaubte Länge einer Korrekturbewegung ist unter
ò die zweifache Länge des größten Testvektors (in diesem Fall also å¥E mm)
der Simulation auf
gesetzt. Auf diese Weise werden die Iterationen feiner, je näher sich der Manipulator dem Zielobjekt nähert.

ÿ Die Positionsmessungen sind mit normalverteiltem Rauschen mit einer Varianz von fünf Pixeln
in ¡ - und £ -Richtung überlagert. Da die Kameras etwa zwei Meter entfernt sind, entspricht dies
etwa sieben Millimetern in der realen Umgebung.

ÿ Es werden für jede getestete Abbruchbedingung und Lösungvariante jeweils å¥E! Programmläufe ausgewertet.
Abbildung 5.1 zeigt das Beispiel einer simulierten Zielannäherung aus Sicht einer Kamera zu zwei
verschiedenen Zeitpunkten. In der linken oberen Ecke des simulierten Bildes befinden sich die Kameranummer und das Koordinatensystem des Bildes. Zuerst erfolgen die drei linear unabhängigen
Testbewegungen des Robotermanipulators, anhand derer ein erster Korrekturschritt (ausgehend von
der Position nach der dritten Testbewegung) in Richtung Zielobjekt berechnet wird. Dieser ist in Abbildung 5.1(a) als vierte Iteration dargestellt. Die zweite Testbewegung entlang der - -Achse ist für
diese Kamera nicht sichtbar, da sie senkrecht zur Bildebene erfolgt. Deutlich zu erkennen sind die
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(a) Nach vier Iterationen.

(b) Nach Iterationsende.

Abbildung 5.1: Beispiel eines Simulationslaufs. Deutlich zu erkennen sind die verrauschten Position des Zielobjekts (Quadrate) und der Manipulatorpositionen (helle Kreise) selbst während der initalen Testbewegungen. Dennoch wird
das Ziel erreicht (reale Position als dunkle Kreise auf der realen Trajektorie).

durch Rauschen gestörten Positionen sowohl des Manipulators als auch des eigentlich statischen Zielobjekts. Dies gilt insbesondere auch für die initialen Testbewegungen. Trotz der so induzierten Fehler,
die von der realen Position u.U. deutlich sichtbar abweichen können, wird das Ziel dennoch erreicht
(s. die tatsächliche Trajektorie und die gemessenen Positionen des Manipulators in Abbildung 5.1(b)).

5.1.3.1

Initialisierung des Kalman-Filters

Bevor die eigentliche Auswertung erfolgen kann, erfordert die Initialisierung der Startparameter
des Kalman-Filters besondere Aufmerksamkeit. Dies betrifft vornehmlich die Annahmen über das
Meßwert- und das Systemrauschen. Üblicherweise (und so auch in diesem Fall) werden diese Werte
empirisch festgelegt. Allerdings können für die Wertewahl der Meßwertkovarianz  einige qualitative
Überlegungen angestellt werden (vgl. [G ELB 1994], S. 128), da sie Einfluß auf das Konvergenzverhalten (in diesem Fall auf die Anzahl notwendiger Korrekturschritte) hat. Unter der Annahme, daß 
eine Diagonalmatrix ist (d.h. es werden keine Korrelationen zwischen den einzelnen Rauschdimensionen modelliert), besteht eine umgekehrt proportionale Abhängigkeit von  zum sog. kalman filter
gain. Dieser Verstärkungsfakter entscheidet darüber, wie stark der Einfluß der aktuellen Messung auf
die Zustandskorrektur ist. Ein großer Verstärkungsfaktor bewirkt eine rapide“ Antwort auf die Meß”
werte, während ein kleiner Wert eine langsame Zustandsänderung zur Folge hat (trotz u.U. großer
Meßwertsänderungen). Mit der Wahl von  wird somit das Vertrauen in die Messung zum Ausdruck gebracht. Abbildung 5.2 zeigt die Auswirkungen einer Besetzung der Matrix  mit zu großen
Diagonalelementen. Das Filter reagiert nicht schnell genug auf die veränderten Meßwerte, sondern
vertraut mehr dem alten Zustand. Dies führt dazu, daß die ursprüngliche Annäherungsrichtung nahezu konstant beibehalten wird. Erst, wenn die Meßwertänderungen ein bestimmtes Maß deutlich
überschreiten, erfolgt eine signifikante Zustands- und damit Richtungsänderung auf das Ziel hin.
Die Diagonalelemente von  sollten dem zu erwartenden Meßwertrauschen entsprechend gesetzt
werden. Je kleiner die Elemente gewählt werden, umso mehr nähert sich das Verhalten des KalmanFilters dem des Least-Square-Fits an.
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(a) Sicht von Kamera 1 (entlang . -Achse).
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(b) Sicht von Kamera 2 (entlang / -Achse).

Abbildung 5.2: Zu konservative initiale Wahl der Meßwert-Kovarianz-Matrix 0 im Kalman-Filter. Gezeigt sind die Sichten
der zwei in diesem Fall involvierten Kameras. Die Annäherung erfolgt aufgrund des geringen Vertrauens in
die Meßwerte (dem Differenzvektor zwischen Manipulator und Ziel) bis zur 11. Iteration nahezu entlang der
ursprünglichen Richtung, bevor das Ziel tatsächlich angesteuert wird.

Die Wahl der das Prozeßrauschen modellierenden Matrix ê ist in diesem Fall von geringer Bedeutung. Mit ihr werden Ungenauigkeiten des Zustandsmodells ausgedrückt. Bei den im folgenden vorgestellten Tests stellte sich heraus, daß die Wahl von ê in gewissen Bereichen unproblematisch ist. Die
Matrizen ê¢  sowie die initiale Zustandskovarianz 2143 1 wurden rein diagonal mit Werten besetzt:

Ì

5 67 8(9 8&:

 * å ¢

5 ;

Ì

*  å ¢

5 <

Ì

=* 

(5.15)

Die initiale Zustandsschätzung wurde auf Õ>@? û ?(Aàå ¢ å ¢ å ¤u¦ gesetzt.

5.1.3.2

Resultate mit zwei Kameras

Um die zur visuellen Regelung nach (5.10) notwendigen Parameter Õ ÙXÛÜ zu berechnen, sind mindestens zwei Kameras notwendig. Tabelle 5.1 zeigt die Resultate einer idealen Simulation ohne Rauschen, bei der deswegen lediglich ein Durchlauf ausgeführt wurde. Das Experiment wurde µ mit zwei
Kameras durchgeführt, von denen die eine entlang der - -Achse, die andere entlang der B -Achse des
Roboterkoordinaten-Systems ausgerichtet ist. Zum Vergleich werden die Iterationsanzahl C und der
erreichte Zielrestabstand ö herangezogen. Dabei schneiden beide Ansätze in etwa gleich gut ab, allerdings zeigt der Kalman-Filter einen etwas geringeren Zielrestabstand. Obwohl kein Rauschen vorhanden ist, scheint die Fähigkeit des KF, sich intern ein statistisches Weltmodell in Form der schrittweise
verbesserten Fehlerstatistik aufzubauen, die im Regelungsmodell enthaltenen Ungenauigkeiten besser
auszugleichen, als es der LS-Ansatz vermag.
In Tabelle 5.2 sind die Resultate bei gleicher Kameraanordnung für den KF- und den LSLösungsansatz unter einer Simulation mit verrauschten Messungen gegenübergestellt. Es wurden ver


schiedene Graduierungen der Abbruchbedingungen Ì ¢ Í und ÌDÍ ausgewertet. Pro Kriterium und
pro Ansatz wurden diesmal aufgrund des simulierten Rauschens je 1000 Testläufe mit jeweils neuen
und damit neu verrauschten Testbewegungen durchgeführt.
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Größe
µ

Ansatz

C

µ
ö /mm

LS

C

KS

ö /mm



Abbruchbedingung
 Í
Ì =1p
= 1mm
13.0
16.0
2.1
0.7
12.0
16.0
0.7
0.2

Tabelle 5.1: Anzahl Iterationen und Zielrestabstand bei idealer Simulation ohne Rauschen.

Zum Vergleich der Resultatsqualität werden
in Tabelle 5.2 die Anzahl der Durchläufe CE aufgeführt,
µ
bei denen die Bewegung aufgrund eines Distanzkriteriums abgebrochen wurde. Daneben werden¶ die
Anzahl durchschnittlicher Iterationen C und der durchschnittliche Zielabstand ö aufgeführt, bei de Ì
?D?
ren Ermittlung auch die Läufe berücksichtigt wurden, bei denen die Bewegung aufgrund von
abgebrochen worden sind (indiziert durch CE õ å%!E ).

Ansatz

Größe
CE

LS

µ

C

ö /mm
µ
CE

KF



C

ö /mm

2p
371
162
8.0
380
161
7.1

Abbruchbedingung

Ì

5p
1000
34
7.1
1000
32
6.9



10p
1000
14
8.8
1000
FGI
13HJ
8.8

3mm
166
184
7.9
573
138
7.0

Í

5mm
909
70
7.1
1000
28
FG 6.6HJ

10mm
1000
17
8.0
1000
14
7.9

 D
Ì Í

2p  3mm
431
157
7.8
725
116
6.7

5p  5mm
1000
29
7.2
1000
22
6.9

Tabelle 5.2: Vergleich der Qualität des LS- und des KF-Lösungsansatzes bei zwei simulierten Kameras unter Anwendung
verschiedener Abbruchbedingungen. Die besten Werte für KML und N sind eingekreist.

Ein (mehr oder weniger trivialer) Schluß daraus ist zum einen, daß die Resultatsqualität der idealen
Simulation ohne Rauschen nicht erreicht wurde. Zum anderen verringert sich die Anzahl notwendiger
Iterationen umso stärker, je schwächer eine Abbruchbedingung formuliert ist. Allerdings bewirkt eine
Abschwächung nicht notwendigerweise eine ähnlich signifikante Erhöhung des mittleren Zielrestabstands. Im Gegenteil, es gibt Fälle, in denen ein schwächeres Kriterium einen geringeren Wert für ö zu
liefern
scheint. Dies ist immer dann der Fall, wenn das schärfere Kriterium nur einige der jeweils 1000
¶
Durchläufe terminiert hat, so daß die Bewegung (unabhängig von der tatsächlichen Zieldistanz!) durch
  Ì

?D? beendet wurde. So beträgt z. B. für den LS-Ansatz beim Kriterium Í  ' lol
bei den 166 terminierten Bewegungen der durchschnittliche Zielrestabstand ö zwar lediglich 5.5mm, da jedoch die
ÜPO
anderen 834 Läufe durch Erreichen der maximalen Iterationszahl abgebrochen wurden, erhöht sich
dieser Abstand auf den Wert von 7.9mm (ähnliches gilt so auch für die durchschnittliche Anzahl

benötigter Iterationen). Beim Folgekriterium Í Q lol hingegen wurden mehr als 90 Prozent aller
Bewegungen durch das Distanzkriterium beendet, was einen insgesamt besseren durchschnittlichen
Zielrestabstand zur Folge hat (7.1mm).
Mit dem Kalman-Filter werden im Vergleich zum Least-Squares-Verfahren insgesamt die etwas besseren Resultate erzielt. So liefert zum einen der KF-Ansatz im direkten Vergleich stets den geringeren

oder gleichgroßen
Zielrestabstand (geringster Wert von 6.6mm bei Í  5mm für KF). Zum anderen
µ
benötigt der KF im Vergleich zum LS-Verfahren eine geringere bzw. höchstens identische Anzahl an

Iterationen C (geringster Wert von 13 Iterationen bei Ì àå% p für KF).

Insbesondere werden mit dem KF mehr Durchläufe durch ein Í -Kriterium beendet, als es beim
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LS-Ansatz der Fall ist, und das z.T. mit einer deutlich geringeren Anzahl an notwendigen Iteratio
nen (z. B. für Í  5mm 28 statt 70). Dies liegt daran, daß durch die iterative Zustands- und Meßwertschätzung des Kalman-Filters zurückliegende Informationen mit ausgewertet werden. Daher reagiert das Verfahren insbesondere bei nur kleinen Bewegungen nicht so schnell auf durch Rauschen
verursachte u.U. relativ große Positionsänderungen. Beim Least-Squares-Verfahren hingegen wird
stets die aktuelle Messung verwendet, um eine neue Bewegung zu berechnen, so daß seltener drei

aufeinanderfolgende Korrekturbewegungen kleiner als die durch Í festgelegte Abbruchbedingung
sind.
Um die Anzahl von Iterationen gering zu halten und dennoch eine relative hohe Genauigkeit zu erzielen, sind die kombinierten Abbruchbedingungen am geeignetsten. Dabei überrascht, daß die kombinierten Kriterien (egal ob bei LS oder KF) eine geringere Iterationszahl erreichen als ihre jeweiligen
Bestandteilskriterien. Dies gilt z.T. auch für die so erreichten Zielrestabstände. Dies liegt daran, daß
es zwar Fälle gibt, in denen beide Kriterien erfüllt sind, aber auch solche, in denen nur eins erfüllt ist,
wodurch sich ihr Kombinationsverhalten gegenüber dem der Einzelkriterien im Schnitt verbessert. So
gibt es Fälle, in denen durch Rauschen verhindert wird, daß die 2D-Abbruchbedingung sofort greift,
wenn der Manipulator seine Position nahe dem Ziel erreicht hat. Dies wird u.U. jedoch durch die 3DBedingung festgestellt, die andererseits drei Iterationen benötigt, um festzustellen, daß der Zielpunkt
erreicht wurde. Eine 2D-Abbruchbedingung greift dann u.U. eher.
Um einen tieferen Einblick in die Qualität der erzielten Resultate zu erhalten, ist in Abbildung 5.3
stellvertretend für alle Simulationsexperimente beispielhaft eine komplette Endpositions-Verteilung

des Manipulators gezeigt. Darin sind die mit dem KF-Ansatz für das Abbruchkriterium ÌDÍ mit
 Ì
 Í
=5p und =5mm erzielten 1000 Roboterpositionen dargestellt. Dabei entspricht der Ursprung des
Koordinatensystems der Position des Zielobjekts, so daß die dargestellten Punkte den erreichten Abstand zwischen Manipulator und Zielobjekt wiedergeben. Bei der Projektion der Positionen auf die
drei kartesischen Basiskoordinatensystem-Ebenen ist zusätzlich eine Ellipse um den Schwerpunkt der
projizierten Verteilung eingezeichnet, die der Größe der Standardabweichung der Verteilung entlang
ihrer Hauptträgheitsachsen entspricht.
Auffällig daran ist, daß zum einen die Verteilung auf der RMB - und der RM- -Ebene (s. Abbildung 5.3(c)
bzw. (d)) in R -Richtung deutlich abgeflacht ist, während sie in der -B -Ebene (s. Abbildung 5.3(b))
nahezu kreisförmig ist. Zum anderen ist die Standardabweichung des Zielrestabstands entlang der
R -Achse geringer als die entlang der beiden anderen Achsen. Dies liegt daran, daß jeweils eine Kamera die RMB -Ebene bzw. die RM- -Ebene beobachtet, so daß die Abweichung in R -Richtung durch beide
Kameras geregelt wird und daher insgesamt geringer ausfällt. Aufgrund dieses durch Beobachtungsredundanz bedingten Effekts sollte die Einführung weiterer, nun echt redundanter Kameras die Resultatsqualität weiter verbessern, d.h. eine geringere Iterationszahl, einen geringeren Zielrestabstand und
eine kompaktere Endpositionsverteilung zur Folge haben.

5.1.3.3

Einsatz redundanter Kameras

In Ergänzung des vorgestellten simulierten Aufbaus mit zwei Kameras wird im folgenden das Verhalten des Systems unter der Einführung weiterer, redundanter Kameras beschrieben. In Tabelle 5.3
sind die Resultate eines Drei-Kamera-Systems zusammengefaßt. Dabei ist die optische Achse der neu
hinzugekommenen Kamera entlang der R -Achse ausgerichtet.
In diesem Beispiel liefert das KF-Verfahren stets den geringsten bzw. nur einmal denselben Zielrestabstand wie der LS-Ansatz. Ähnliches gilt auch für die Anzahl benötigter Iterationen.
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(a) Endpositionsverteilung um das Ziel.
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Abbildung 5.3: Endpositionsverteilung um die in den Nullpunkt transformierte Zielposition unter Verwendung zweier Kameras.
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Z\[ _
Die Standardabweichungen entlang der einzelnen Achsen betragen WYX
mm, WT^
mm und Wa`
ÍV[ Z mm.
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Ansatz

Größe
CE

LS

µ

C

ö /mm
µ
C E

KF



C

ö /mm

2p
31
197
6.4
36
196
6.0
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Abbruchbedingung

Ì



5p
885
84
5.6
909
84
5.4

10p
1000
15
6.9
1000
15
6.6

3mm
650
125
5.5
912
78
FG 5.0HJ

Í

5mm
1000
27
5.6
1000
19
5.6

10mm
1000
14
6.9
1000
13HJ
FGI
6.5

 
Ì !Í

2p



3mm
640
127
5.5
916
75
5.2

5p  5mm
1000
26
5.7
1000
19
5.7

Tabelle 5.3: Vergleich der Qualität des LS- und des KF-Lösungsansatzes bei drei simulierten Kameras unter Anwendung
verschiedener Abbruchbedingungen. Die besten Werte für KML und N sind ebenfalls eingekreist.

Auch hier zeigt sich, daß der Kalman-Filter-Ansatz bei den kombinierten und den 3D-Kriterien weniger Iterationen benötigt, da sich dort drei aufeinanderfolgende Korrekturbewegungen (insbesondere
dann, wenn die Meßwertänderung relativ klein ist) weniger schnell ändern, als es beim Least-SquaresVerfahren der Fall ist.

Größe

µ
C

ö /mm



Szenario
2 Kameras
3 Kameras
Änderung[%]
2 Kameras
3 Kameras
Änderung[%]

2p
161
196
+22
7.1
6.0
-15

Abbruchbedingung

Ì

5p
32
84
+163
6.9
5.4
-22



10p
13
15
+15
8.8
6.6
-25

3mm
138
78
FG -43JH
7.0
5.0
FG -29JH

Í

5mm
28
19
-32
6.6
5.6
-15

10mm
14
13
-7
7.9
6.5
-18

 
Ì !Í

2p  3mm
116
75
-35
6.7
5.2
-22

5p  5mm
22
19
-14
6.9
5.7
-17

Tabelle 5.4: Vergleich von K L und N für den KF-Ansatz zwischen dem Zwei- und Drei-Kamera-System. Die Änderung ist relativ
zum Zwei-Kamera-System angegeben, wobei die stärksten Verbesserungen jeweils umkreist sind.

Der in Tabelle 5.4 dargestellte direkte Vergleich von Iterationszahl und Zielrestabstand zwischen dem
Zwei- und dem Drei-Kamera-System für den KF-Ansatz zeigt, daß durch eine Erhöhung der Kamerazahl die Genauigkeit und die Performanz erhöht werden kann. Dabei wird die durchschnittliche Iterationszahl teilweise um über 40 Prozent verbessert, während die Verbesserung des Zielrestabstands

nahezu 30 Prozent beträgt (beide Werte bei Í  3mm).
Dies trifft uneingeschränkt für alle untersuchten Abbruchkriterien bezüglich des durchschnittlichen
Zielrestabstands zu. Lediglich bei den reinen 2D-Kriterien schneidet das Zwei-Kamera-System bei

der Anzahl benötigter Iterationen besser ab, da die dritte Kamera die Erfüllung eines Ì -Kriteriums
erschwert. In der Kombination von 2D- und 3D-Kriterien ist jedoch die Iterationszahl jeweils geringer
als beim Einsatz lediglich zweier Kameras.
Ein weiteres Indiz für die durch Redundanzausnutzung bewirkte Qualitätssteigerung anhand der Integration einer weiteren Kamera gibt die in Abbildung 5.4 dargestellte Endpositionsverteilung für die

1000 Durchläufe mit dem KF-Verfahren und dem Abbruchkriterium ÌDÍ  5p  5mm wieder. Die
Endpositionen formen einen kompakteren Bereich und liegen insgesamt näher an der Zielposition, als
es beim vergleichbaren Lauf mit nur zwei Kameras der Fall ist. Dies zeigen auch die auf die Beobachtungsebenen projizierten Positionen und die an den Hauptträgheitsachsen ausgerichteten Ellipsen zur
Veranschaulichung ihrer Standardabweichung. Sie sind insgesamt kleiner als beim Zwei-Kamera-Fall
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und zusätzlich in allen drei Fällen nahezu kreisförmig. Die Standardabweichungen entlang der beobachteten Richtungen sind in diesem Fall ebenfalls alle etwa gleich groß und sind zusätzlich geringer
als beim Zwei-Kamera-System (s. Abbildung 5.4). Die Hinzunahme der dritten Kamera bewirkt, daß
nun jede Richtung von jeweils zwei Kameras beobachtet wird und erhöht somit die Gesamtqualität
des Systems.
Aus den oben dargestellten, durch Redundanzausnutzung verbesserten Resultaten ergibt sich die Frage, wie weit die Genauigkeit durch Integration zusätzlicher Kameras verbessert werden kann. In Abbildung 5.5 ist dazu der durchschnittliche Zielrestabstand ö von bis zu 99 Kameras dargestellt. Die
Kameras selbst sind ab Ccb ' zufällig auf einer Kugel mit einem Radius von 2m angeordnet. Dabei
wurden lediglich antagonistische und bereits okkupierte Positionen verboten. Es wurden pro KameraAnordnung zur Berechnung von ö wiederum jeweils 1000 Durchläufe ausgeführt. Als Abbruchbedin
gung wurde Ì!Í  2p  3mm verwendet.
Die Genauigkeit kann aufgrund des Rauschens durch den Einsatz mehrerer Kameras nicht beliebig
verbessert werden. Trotzdem sinkt schon mit sechs Kameras der durchschnittliche Zielrestabstand unter vier Millimeter, mit neun Kameras unter ' *+ mm. Mit 18 Kameras wird ein Abstand erreicht, der
kleiner als Ó *+ mm ist. Dies ist zwar deutlich genauer als beim Einsatz von lediglich zwei Kameras
( d*+% mm), jedoch erkauft durch den unverhältnismäßig hohen Aufwand an weiteren Kameras. Bei
einer weiteren Erhöhung sinkt der durchschnittliche Abstand zwischen Zielobjekt und Roboterendposition nur noch gering. Beim Einsatz von Ó å simulierten Kameras wird der Abstand auf Ó * # mm
verringert und mit dem Einsatz von e)e Kameras wird sogar wieder eine leicht erhöhte durchschnittliche Abweichung von Ó *fd mm erzielt.
Auffällig an dem in Abbildung 5.5 dargestellten Verlauf ist, daß sich die Kurve nicht der 3D-Grenze
von 3mm annähert, sondern sie vielmehr ab 12 Kamera sogar unterschreitet um sich einer Grenze
von etwa 2.4mm anzunähern. Dieses Verhalten läßt sich damit erklären, daß lediglich der Betrag
der Korrekturbewegung, nicht aber ihre Richtung in das 3D-Abbruchkriterium eingehen. So gibt es
Fälle, in denen mit einer Bewegung das Ziel nahezu perfekt erreicht wurde und sich die folgenden
Korrekturen (jede kleiner als 3mm) lediglich gegenseitig aufheben. Andererseits gibt es auch Fälle,
in denen alle Korrekturen aufgrund geringer Rauschauswirkung unter der 3mm Grenze liegen, so daß
insgesamt eine Unterschreitung der 3D-Abbruchgrenze möglich ist.

5.1.3.4

Positionierung mit erhöhter Auflösung

Die Genauigkeit der Positionierung ist von der Genauigkeit der Positionsmessungen in den Bildern
abhängig. Die Qualität dieser Messungen wird jedoch durch das simulierte Rauschen und das durch
die Digitalisierung der Kamerabilder verursachte Quantisierungsrauschen beeinträchtigt. Vergrößert
man den Signal-Rauschabstand, indem der Bildausschnitt zwischen Manipulator-Ausgangspunkt und
Zielobjekt durch Heranzoomen“ auf ein größeres Intervall abgebildet wird, lassen sich um den Zoom”
faktor verbesserte durchschnittliche Zielrestabstände erreichen. Die damit möglichen Genauigkeitssteigerungen für ein Zwei-Kamera-System unter Verwendung des KF-Ansatzes zeigt Tabelle 5.5. Insbesondere bei den reinen 2D-Kriterien liegt die Genauigkeitsverbesserung in Höhe des Zoomfaktors,
während die durchschnittliche Verbesserung insgesamt mit Ó *fd etwas darunter liegt. Diese Resultate
zeigen, daß je größer die in jedem Bild sichtbare initiale Distanz zwischen Manipulator und Zielobjekt
ist, desto genauer läßt sich die Positionierung tatsächlich durchführen.
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Abbildung 5.4: Endpositionsverteilung um die in den Nullpunkt transformierte Zielposition unter Verwendung dreier Kameras.
Die Verteilung ist insgesamt kompakter als bei Verwendung lediglich zweier
KamerasÍh(vgl.
Abbildung 5.3).
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Abbildung 5.5: Entwicklung des Zielrestabstands bei steigender Anzahl redundanter Kameras.



Zoomfaktor
Einfach
Dreifach
Verbesserungsfaktor

2p
7.1
2.4
3.0

Abbruchbedingung

Ì

5p
6.9
2.3
3.0



10p
8.8
3.0
2.9

3mm
7.0
2.7
2.6

Í

5mm
6.6
2.9
2.3

10mm
7.9
3.7
2.1

 D
Ì Í

2p  3mm
6.7
2.6
2.6

lm

7.3
2.8
2.6

Tabelle 5.5: Vergleich des Zielrestabstands N für den KF-Ansatz zwischen den normal eingestellten Kameras und solchen mit
einem dreifachen Zoomfaktor. Die letzte Spalte zeigt den jeweiligen Durchschnitt.

5.1.4 Realisierung als verteiltes Multi-Agenten-System
Der Einsatz in der realen Prototyp-Umgebung erfolgte in Form eines mit MagiC modellierten Agentensystems. Insbesondere die Tatsache, daß aus jedem lokalen Kamerabild lediglich die aktuelle zweidimensionale Distanz    zwischen Manipulator- und Zielposition zur Berechnung eine Korrekturbewegung benötigt wird, erlaubt eine Verteilung der Roboterverfolgung auf einzelne sog. Track-Agenten.
Diese bilden zusammen mit dem die Fusiongleichung (5.7) auswertenden Manager ein Team. Dieser steuert mit den berechneten Korrekturbewegungen den Roboter. Dabei hat er exklusiven Zugriff
auf den Kraft-Momenten-Agenten, um die abschließende Trefferbewegung zu überwachen. Die Bildverarbeitung findet lokal in den Track-Agenten statt, die Bilder eines ihnen zugeordneten KameraAgenten auswerten. Da die Track-Agenten auf verschiedene Rechner verteilt sind, findet eine echte
parallele verteilte Bildverarbeitung statt. Abbildung 5.6 zeigt ein Beispiel für ein System, daß mit
vier Kameras arbeitet. An der Spitze steht der den Roboter kontrollierende Manager (Nr. 9). Ihm
untergeordnet sind drei in der Mitte dargestellte Track-Agenten (Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7) mit ihren jeweiligen Kamera-Agenten (Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8). Der die abschließende Zielbewegung überwachende
KMS-Agent ist nicht darstellbar, da er aufgrund der an sein Verhalten geknüpften Echtzeitanforderung
lediglich direkt und exklusiv seinem Manager und keinem weiteren Agenten (und damit auch nicht
dem Visualisierer) zugeordnet ist.
Die Durchführung einer Positionier-Task gliedert sich in eine Initialisierungs- und in die eigentliche
Bewegungsphase. Während der Initialisierungsphase schreibt der Manager eine Tracking-Task aus.
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Abbildung 5.6: Agentur zur Robotersteuerung mit drei Track-Agenten (Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7). Da sie sowohl Manager für die
Kamera-Agenten-Klone (Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8) als auch Kontraktoren für den Robotersteuerungs-Agenten (Nr. 9)
sind, werden sie als fett umrandete Kreise dargestellt. Die Basis-Agenten der Kamera-Agenten sind ebenfalls
sichtbar, obwohl lediglich ihre Klone mit den Track-Agenten kooperieren. Die Darstellung zeigt einen Zustand,
in dem Nr. 9 ein Announce an seine Track-Agenten gemacht hat und auf ihre Resultate wartet, während die
Track-Agenten gerade ein neues Bild von ihrem Kamera-Klon erhalten.

Zur Auswahl möglicher Kontraktoren dient ihm die von den sich bewerbenden Agenten gelieferte
Distanz zwischen initialer Manipulator- und Zielposition. Um eine möglichst genaue Regelung zu erreichen, wählt er auf Basis der gewonnenen Ergebnisse mit gezoomten Bildern diejenigen C Bewerber
aus, die die größten Distanzen beobachten. Da dieser Vergleich erst am Ende der expiration time erfolgen kann, muß der Manager die selection from all Methode implementieren (s. Kapitel 3).
Ist ein Team von Track-Agenten gefunden, wird als erstes die Selbstkalibration durchgeführt, bevor
die eigentliche Zielannäherung erfolgt. Der ganze Algorithmus auf Manager-Seite gliedert sich wie
folgt:
1. Initialisierung:
(a) Taskausschreibung und Track-Agenten-Auswahl
(b) Selbstkalibration: Für i = 1 bis 3 µ

ÿ führe n -te Test-Bewegungen ² aus
µ
ÿ Ú 
º  å ¢ Ð óo fordere initiale Messungen   an

2. Zielannäherung:
(a) fordere alle {  an
(b) Berechne  ð und führe Korrektur aus
(c) Falls Ziel erreicht 

Stopp, sonst weiter mit (a)
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Die Track-Agenten haben während jeder Phase im Prinzip lediglich den Auftrag, den Manipulator in
einer Suchregion zu finden. Dazu verwenden sie ab der vierten Iteration die Messungen der initialen
Testbewegungen, um die mit (5.16) beschriebene Positionsprognose (s.u.) zur Sucheinschränkung
auszunutzen. Um dies zu bewerkstelligen, benötigen sie vom Manager die tatsächlich ausgeführte
letzte Korrekturbewegung  ð , die ihnen in Form eines Task-Parameters mit der Task übermittelt wird.
Der Algorithmus der Service-Methode des  -ten Track-Agenten gestaltet sich wie folgt:
1. Initialisierung:

ÿ Suche nach
µ Manipulator
ÿ Liefere   an Manager
µ

ÿ Protokolliere   (zur späteren Zielschätzung)
2. Zielannäherung:

ÿ Schätze aus übermitteltem  ð die Manipulatorposition im Bild
ÿ Suche nach Manipulator
ÿ Liefere    an Manager

5.1.5 Experimentelles Design
Ausgangspunkt für die Realiserung stellt der in Abschnitt 4.2 vorgestellte prototypische Systemaufbau
dar. Ziel ist es, einen Manipulator aus seiner Ausgangsposition (s. Abbildung 5.7(a)) möglichst nah
an ein auf der Tischebene liegendes Zielobjekt heranzubewegen, in diesem Fall den Würfel im linken
Teil des Vordergrunds. Die in Abbildung 5.7 dargestellten Bilder zeigen die einzelnen Phasen einer
realen Annäherungsbewegung.
Um das System in der realen Welt zu betreiben, sind im Vergleich zur Simulation einige Modifikationen notwendig. Dies betrifft insbesondere die Wahl des eigentlichen Zielpunktes sowie die Art
des sog. Tracking-Verfahrens zur Verfolgung des Manipulators. Bei den im folgenden vorgestellten
Ergebnissen wurde das Tracking mit Hilfe eines sog. template matching realisiert. Dabei wird der
Roboter zur Initialisierung einmalig in allen beteiligten Bildern interaktiv ausgewählt. Die initiale
Identifikation des Zielobjekts in allen an der Regelung beteiligten Kamerasichten erfolgt ähnlich wie
in [C IPOLLA und H OLLINGHURST 1994] ebenfalls interaktiv. Der Roboter kann in Folgebildern anhand des so erstellten Templates durch Bildung der sog. sum of squared differences [H AGER 1995b]
detektiert werden. Um dazu nicht den gesamten sichtbaren Bildbereich durchsuchen zu müssen, wird
anhand des durch die Testbewegungen initialisierten affinen Kameramodells aus (5.4) eine Positionsprognose ermittelt, anhand derer der Suchbereich für den Template-Match eingeschränkt wird. So
wird ebenfalls die Gefahr verringert, daß ein ähnliches, aber falsches Objekt als Manipulator identifiziert wird. Wie dennoch mit Verfolgungsfehlern dieser Art umgegangen werden kann, wird in Abschnitt 5.1.6 genauer beschrieben.
Während der ersten drei Testbewegungen kann die dreidimensionale Änderung noch nicht in eine
zweidimensionale Positionsänderung im Kamerabild umgerechnet werden. Daher wird in einem relativ großen Bereich um die bisherige Manipulatorposition gesucht (s. Abbildung 5.7(b)). Die vom
Manipulator durchgeführte Trajektorie ist ebenfalls eingezeichnet. Da die optische Achse der Kamera
nahezu kollinear zur - -Achse des Manipulator-Koordinatensystems ausgerichtet ist, ist die Testbewegung in dieser Richtung nahezu nicht sichtbar.

5.1. SELBSTKALIBRIERENDE VISUELLE POSITIONIERUNG

121

(a) Ausgangslage.

(b) Nach Testbewegungen.

(c) Erreichen der Zielposition.

(d) Trefferbewegung.

Abbildung 5.7: Beispiel einer realen Positionierung aus Sicht einer beteiligten Kamera. Nach 10 Iterationen ist die aus Sicherheitsgründen über dem Zielobjekt avisierte Zielposition erreicht (c). Neben den Suchbereichen ist die
Trajektorie des Manipulators ebenfalls eingezeichnet.

Nach den Testbewegungen kann mit dem instantiierten Kameramodell und Kenntnis der tatsächlich
ausgeführten Korrekturbewegung âð für jede Kamera eine Positionsprognose für den Manipulator
berechnet werden:

    §    ªT{ð ¢ mit  § als der zuletzt detektierten Position
Û
Um die prognostizierte Manipulatorposition   im  -ten Kamerabild wird in einem E 
Û

!

(5.16)
E

Pixel
großen Bereich nach dem besten Match gesucht. Dieser aktuelle Suchbereich ist in Abbildung 5.7(c)
und den folgenden Beispielen neben der Manipulatortrajektorie ebenfalls dargestellt.
Während es in der Simulation ohne weiteres möglich ist, daß der Manipulator auf seiner Bahn die
Tischebene unterschreitet, muß dies in der realen Welt unbedingt vermieden werden. Daher wird aus
Sicherheitsgründen nicht das Zielobjekt selbst, sondern eine Position über ihm als Zielposition in
jedem Kamerabild berechnet. Dazu wird in analoger Weise wie bei der Positionprognose das initialisierte Kameramodell (5.4) verwendet. Zur Berechnung der korrigierten Zielposition wird der dreidimensionale Korrekturvektor p  W ¢  ¢ qN ¤ in jedes Kamerabild projiziert und zur eigentlichen
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KAPITEL 5. ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN DES PROTOTYPEN

Objektposition addiert. Die Zielposition   r im  -ten Kamerabild ergibt sich demnach als:

  r   ©    ª,p

(5.17)

Da es sich bei dem affinen Kameramodell lediglich um eine Näherung der tatsächlichen Projektion handelt, korrespondieren die in den einzelnen Kamerabildern ermittelten Zielpunkte nicht mehr
mit ein und demselben Punkt im dreidimensionalen Raum. Die in Abbildung 5.7(d) dargestellte
abschließende Zielbewegung bezweckt daher eine explizite Überprüfung, ob der Manipulator auch
tatsächlich über dem Zielobjekt positioniert wurde. Dazu bewegt sich der Manipulator in Form einer
kraftüberwachten Bewegung entlang des negierten Korrekturvektors rp aus (5.17) solange, bis eine Kraft von einem Newton überschritten wird. Sollte die Bewegung auf der (bekannten) Höhe des
Tisches beendet worden sein, so wurde der Manipulator nicht genau genug positioniert.
Mit dem realisierten Multi-Agenten-System wurden verschiedene Experimente durchgeführt. Als erstes wurde die mit zwei bzw. drei Kameras tatsächlich erreichbare Genauigkeit untersucht. Die Kameras haben etwa einen Abstand von 1.5m von der Szenen. Das Zielobjekt ist eine Bohrung mit einem
Durchmesser von 8mm in einem der auf dem Tisch liegenden Baufixwürfel. Der Manipulator trägt
einen weiteren Würfel mit einem eingesetzten Dorn. Die Positionier-Task gilt dann als erfüllt, wenn
der Dorn in die Würfelbohrung eingeführt werden konnte.
Die Ausgangsposition des Robotermanipulators ist åYE ¢ Ó E ¢  ¤ mm. Das Zielobjekt liegt auf einem
Tisch an den sB ¢ - ¤ -Koordinaten G '  ¢(' #  ¤ mm. Zielobjekt und Manipulator berühren sich, wenn
der Roboter in R -Richtung die Koordinate åYd ' mm erreicht. Die Entfernung zwischen diesen Positionen entspricht etwa dem *+% fachen Abstand zwischen Manipulator und Zielobjekt in der simulierten
Umgebung. Die zurückzulegenden Bewegungen sind in jeder Koordinatenrichtung unterschiedlich
( åT! mm in B -, e! mm in - - und åTd ' mm in R -Richtung). Zum Abbruch der Bewegung wird das

kombinierte Terminierungskriterium ÌDÍ  2p  1mm verwendet.
5.1.5.1

Zwei Kameras

Verfahren

KF

LS

µ
Positionsmittel

Serie

n

1
2
3
l4
m

-30.5
-29.9
-31.4
-30.5
-30.6
-27.7
-25.5
-26.9
-28.3
-27.1

1
2
3
l4
m

p

r

340.0
340.1
339.6
343.1
340.7
341.2
341.2
336.3
336.9
338.9

131.3
131.0
129.9
130.9
130.8
130.8
132.6
130.8
129.2
130.8

Standardabweichung
5

n

1.8
1.2
1.9
1.8
1.7
2.2
2.1
1.5
2.0
2.0

5

p

1.8
1.8
1.6
1.8
1.7
1.5
1.6
1.6
1.8
1.6

r

ö

1.5
1.8
1.1
2.1
1.6
1.4
1.8
1.5
2.2
2.1

2.5
2.5
2.5
3.0
2.6HJ
2.7
3.0
2.5
2.9
2.8

5

FG

FG

C

12
11
9
9
10HJ
12
12
12
10
11

Tabelle 5.6: Vergleich zwischen Least-Squares (LS) und Kalman-Filter (KF) Verfahren mit zwei Kameras in der realen Umgebung. Dargestellt sind für die Serien die durchschnittlichen Positionswerte entlang der Bewegungsachsen XVt ^(t `
Û
und ihre Standardabweichung WaXVt ^Vt ` . Zusätzlich werden N und K L sowie die Mittelwerte aller Serien aufgezählt,
bei denen die jeweils besten umkreist sind.

Mit zwei Kameras wurden der KF-Ansatz und das LS-Verfahren im realen System wie folgt verglichen. Es wurden jeweils 92 Durchläufe in vier Serien zu 23 Läufen durchgeführt, wobei sich in der

5.1. SELBSTKALIBRIERENDE VISUELLE POSITIONIERUNG

123

Tendenz dieselben Ergebnisse wie in der Simulation ergaben. Wie die Endpositionsverteilung aller
Läufe auf der Bu- -Ebene in Abbildung 5.8 zeigt, wurde die Bohrung in allen Fällen erfolgreich getroffen. Allerdings ist die Verteilung für den Kalman-Filter etwas kompakter, wie auch die in Tabelle 5.6
gezeigte Zusammenfassung der mittleren Positionen zeigt. Desweiteren ist der durchschnittliche Zielrestabstand ö beim Kalman-Filter etwa um 10 Prozent geringer als beim LS-Ansatz.
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(b) Verteilung mit LS-Ansatz.

j
Abbildung 5.8: Verteilung der Endpositionen mit zwei realen Kameras: Das Ziel mit einem Radius von mm ist als Kreis
eingezeichnet. Die vier Mittelwerte der Testserien sind mit einem x gekennzeichnet. Die Ellipsen zeigen die
Standardabweichungen in Richtung der Hauptachsen der zugehörigen Verteilung.

Die Standardabweichungen in B , - und R sind deutlich geringer als in den simulierten Positionierungen. Dies ist auf das Tracking-Verfahren zurückzuführen, das relativ unverrauschte Positionsdaten
liefert. Dies zeigt sich auch an der schärferen Abbruchbedingung, die im realen Experiment ausreicht,
um die Bewegung im Schnitt nach 10 Iterationen zu beenden. Aus den zuvor dargestellten Simulationsergebnissen wird jedoch ersichtlich, daß auch ein ungenaueres, u.U. aber schnelleres TrackingVerfahren eine ausreichend gute Positionierung ermöglichen kann.
Wie auch in der Simulation, so benötigt das KF-Verfahren etwas weniger Iterationen, um das Ziel
zu erreichen. Daher wird in den folgenden Experimenten lediglich der Kalman-Filter basierte Ansatz
verwendet.

5.1.5.2

Zoom-Kameras

Um eine genauere Positionierung zu erreichen, kann die Auflösung der sichtbaren Manipulator-ZielDistanz durch Zoomen vergrößert werden. Dabei wurden Zoom und Orientierung der beiden Kameras
manuell so eingestellt, daß sich Objekt und Greifer an gegenüberliegenden Bildrändern befinden. Die
Testbewegungen sind so gewählt, daß der Manipulator den Bildbereich nicht verläßt. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 5.7 zusammengefaßt. Insbesondere der durchschnittliche Zielrestabstand ö verringert
sich von 2.6mm aus Tabelle 5.6 auf 1.6mm. Die Anzahl durchschnittlich benötigter Iteration steigt
trotzt der erhöhten visuellen Distanz hingegen nur leicht von 10 auf 13 an.
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µ
Verfahren

KF

Positionsmittel

Serie

n

1
2
3
l4
m

-27.9
-26.5
-30.5
-29.9
-28.7

p

r

342.9
341.2
342.6
337.3
341.0

127.4
128.0
127.7
125.3
127.1

Standardabweichung

n

5

5

0.9
1.0
0.9
0.9
0.9

p

r

ö

1.1
0.8
0.7
0.7
0.8

1.8
1.5
1.5
1.4
1.6

5

1.4
1.1
1.1
1.1
1.2

C

13
13
13
13
13

Tabelle 5.7: Durchschnittliche Abweichungen mit zwei aufgezoomten Kameras.

Die Endpositionen der in diesem Fall 96 Durchläufe in vier Serien sind in Abbildung 5.9 dargestellt.
Deutlich sichtbar ist die kompaktere Streuung jeder einzelnen Serie im Vergleich zu den Resultaten,
die mit der Standardzoomeinstellung gewonnen wurden.
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Abbildung 5.9: Verteilung der Endpositionen mit erhöhter Auflösung: Das Loch im Zielobjekt ist als Kreis und die Mittelwerte
sind mit einem x dargestellt. Die Ellipsen zeigen die Standardabweichungen in Richtung der Hauptachsen
der zugehörigen Verteilung.

5.1.5.3

Drei Kameras

Die in Tabelle 5.8 dargestellten Ergebnisse wurden mit drei Kameras erzielt. Zwei Kameras nehmen
aus verschiedenen Positionen etwa die -wR -Ebene der Roboterbewegung auf, die dritte die BR -Ebene.
Die aus 64 Durchläufen resultierenden Endpositionen sind in Abbildung 5.10 wiedergegeben. Zwar
konnte auch mit drei Kameras bei jedem Lauf das Ziel erreicht werden, allerdings ergibt sich keine
signifikante Verbesserung des Zielrestabstands. Die durchschnittliche Anzahl von Iterationen ist um
eins höher als beim Einsatz von nur zwei Kameras. Die 2D-Abbruchbedingung greift seltener, da Zielund Manipulatorkoordinaten jetzt in drei statt in zwei Aufnahmen übereinstimmen müssen.
Die geringe Verbesserung (im Vergleich zu den Simulationsresultaten) liegt vornehmlich an dem
mit dem gewählten SSD-Trackingverfahren relativ geringen realen Rauschen (indiziert durch
die niedrigen Abbruchschwellen). Dennoch ist ein redundantes Kameraensemble in der Realität
wünschenswert, da es abgesehen vom Rauschen noch andere Ursachen für den Ausfall einer Kamera geben kann, wie z. B. eine Sichtverdeckung oder eine fehlerhafte Terminierung des Agenten
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µ
Verfahren

KF

Positionsmittel

Serie

n

1
2
3
l4
m

-31.2
-29.0
-28.3
-30.9
-29.8

p

r

340.9
338.2
342.0
341.2
340.6

131.7
130.3
128.9
127.9
129.7

Standardabweichung
5

n

5

1.1
1.4
1.5
1.5
1.4

p

r

ö

1.6
2.1
1.6
1.4
1.7

2.4
2.7
2.6
2.8
2.6

5

1.9
1.8
1.7
2.3
1.9

C

10
11
14
11
11

Tabelle 5.8: Durchschnittliche Abweichungen mit drei Kameras.

(s. dazu Abschnitt 5.1.6). Um dennoch handlungsfähig zu bleiben, sind weitere Kameras notwendig,
mit deren Hilfe die Positionierung weiterhin durchgeführt werden kann. Sie dienen vornehmlich zur
Robustheitserhöhung, um einen Totalausfall zu vermeiden.
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Abbildung 5.10: Verteilung der Endpositionen mit drei realen Kameras: Das Ziel mit einem Radius von acht Millimetern ist als
Kreis eingezeichnet. Die vier Mittelwerte der vier Testserien sind mit einem x gekennzeichnet. Die Ellipsen
zeigen die Standardabweichungen in Richtung der Hauptachsen der zugehörigen Verteilung.

Daß das vorgestellte System tatsächlich in der Lage ist, weitere redundante Sichten mit einzubeziehen,
ist beispielhaft in Abbildung 5.11 gezeigt. Darin werden sechs verschiedene Kameras zur Regelung
eingesetzt. Die eingezeichnete Bahntrajektorie zeigt am Anfang die drei linear unabhängigen Testbewegungen. Danach führt sie glatt zur Endposition über dem Ziel. Alle Kameras sind völlig unkalibriert
und weisen z.T. unterschiedliche Störungen in der Bilddarstellung auf. So ist die Kamera in Abbildung 5.11(c) stark verzerrt, während die Aufnahme der Kamera (d) aus einem schrägen Blickwinkel
im Vergleich zu den anderen erfolgt. Die Kamera (f) ist die Handkamera am Arm des zweiten Roboters. Ihre Aufnahmen sind unscharf, da sie nicht automatisch fokussiert und der Abstand zwischen ihr
und der beobachteten Situation zu groß ist. Trotzdem wurde eine genügend gute Endposition innerhalb
von 13 Iterationen erreicht.

5.1.5.4

Bewegliches Objekt

Wird das zum Verfolgen des Manipulators verwendete Tracking-Verfahren ebenfalls auf das ausgewählte Zielobjekt angewendet, so ist es möglich, den Manipulator einem sich bewegenden Objekt
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 5.11: Endpositionen bei der Fusion von sechs beliebigen Sichten. Nach 13 Iterationen wurde die Bewegung beendet. Jede Sicht zeigt zusätzlich die lokal beobachtete Manipulatortrajektorie.

visuell geregelt folgen zu lassen. Auf diese Weise kann im Gegensatz zu einem single-look-and-move
Verfahren auf Veränderungen im situativen Kontext reagiert werden. Ein solcher Vorgang ist in Abbildung 5.12 beispielhaft dargestellt.
Bis zur siebten Iteration wird das Ziel an der gleichen Position gehalten. Der Manipulator hat sich
dem Objekt bereits genähert. Es wird dann während der anschließenden Positionierung immer weiter
im Bildbereich nach links verschoben. Da seine Position im Bild in jeder Iteration neu bestimmt
wird und damit ein neuer Annäherungsvektor zwischen Manipulator und Ziel berechnet wird, folgt
der Manipulator dem sich bewegenden Objekt. Nach 25 Iterationen bewegt sich das Objekt nur noch
gering, deshalb greift nach 33 Iterationen eine der Abbruchbedingungen. Der Manipulator ist über
dem Ziel positioniert.

5.1.6 Lokale Fehlerdetektion
Bei den bisher vorgestellten Experimenten wurde implizit vorausgesetzt, daß die Verfolgung des
Manipulators stets fehlerfrei durchgeführt werden kann. Davon kann in der Praxis jedoch nicht immer ausgegangen werden. So kann es insbesondere in einer dynamischen Umgebung zu Ereignissen
kommen, die zumindest in einigen der beteiligten Kamera ein erfolgreiches Tracking verhindern,
z. B. durch Verdeckung der Sicht oder durch Verfolgung eines ähnlichen, jedoch falschen Ziels. Zwei
simulierte Beispiele der Auswirkung auf das beschriebene Positionierverfahren zeigt Abbildung 5.13.
Darin werden drei Kameras simuliert, von denen jeweils eine fehlerhaft arbeitet. In (a) ist das simulierte Rauschen so groß, daß die detektierte Manipulatorposition nahezu zufällig im Sichtbereich der
Kamera auftaucht. Abbildung 5.13(b) zeigt einen Fall, in dem nach wenigen Iterationen das Zielobjekt
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(a) Nach 7. Iteration.

(b) Nach 16. Iteration.

(c) Nach 25. Iteration.

(d) Endposition nach 33. Iteration.

Abbildung 5.12: Beispiellauf mit einem sich bewegenden Ziel. Zur Positionierung werden zwei Kameras verwendet, wobei
hier lediglich die Sicht der ersten Kamera dargestellt ist.

(lediglich in dieser Kamerasicht!) von seiner Position abzudriften scheint. Ohne eine Fehlerdetektion
bewirkt dies eine dem Schattenziel folgende Trajektorie.
Wie diese Beispiele zeigen, ist bei Störung lediglich einer Sicht eine genaue Positionierung nicht
möglich, selbst wenn alle weiteren Sichten ungestört sind. Daher wird im folgenden ein lokaler Fehlerdetektionsansatz beschrieben, der es dem einzelnen Tracking-Agenten ermöglicht, die Güte seiner Berechnungen während einer Verfolgungsaufgabe eigenständig (ohne Konsultation seiner TeamGenossen oder des Managers) zu beurteilen. Ziel ist es, bei Störungen und Ausfällen eine graceful
degradation zu erreichen, indem die noch vorhandenen Kameras zur Positionierung genutzt werden.
Unter der Einschränkung eines statischen Zielobjekts wurden fünf sog. heuristische Symptome
[F RANK und K ÖPPEN -S ELIGER 1997] definiert, mit denen verschiedene Fehlersituationen erkannt
werden können:
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echtes Ziel
driftendes Ziel

Trajektorie

(a) Starkes Rauschen.

(b) Abdriftendes Ziel.

Abbildung 5.13: Beispiele möglicher Fehlersituationen und ihre Auswirkung auf die Roboterbahn.

ÿ ö © : Die Distanz zwischen der aktuellen und der ersten detektierten Zielposition.
ÿ ö Ë
§ © : Der verbleibende Manipulator-Ziel-Abstand.
ÿ ö : Die Distanz zur Projektion der idealen Trajektorie. Diese projizierte Trajektorie ist die
¦
direkte Verbindung von der Position des Manipulators nach den Testbewegungen zum Ziel. Ein
Fehler tritt dann auf, wenn sich der Manipulator zu weit von dieser idealen Bahn entfernt.

ÿcx

¦ : Der aktuelle Winkel zwischen idealer Trajektorie und dem letzten detektierten Segment
der aktuellen Manipulatorbahn (berechnet aus den zuletzt ermittelten Manipulatorpositionen).
Dieses Symptom hat die unangenehme Eigenschaft, aufgrund des Rauschens insbesondere bei
kleinen Korrekturbewegungen in der Nähe des Ziels stark zu schwanken. Daher wird x
¦ auf
Null gesetzt, falls ö §Ë©zy Ó  ist.

ÿ ö § : Der Anteil des letzten Segments der aktuellen Manipulatorbahn entlang der idealen Trajektorie. Er wird durch Projektion des letzten Segments auf die ideale Trajektorie ermittelt und ist
ein Maß dafür, wie weit die letzte Bewegung den Manipulator auf sein Ziel hin bewegt hat.
Abbildung 5.14 zeigt den Symptomverlauf eines fehlerfrei arbeitenden Tracking-Agenten. Alle Symptome konvergieren gegen Null, je weiter sich der Manipulator dem Ziel nähert. Mit diesen Symptomen werden drei Fehlerindikatoren definiert:

1. Abweichung von der idealen Trajektorie:
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Abbildung 5.14: Symptomverlauf eines fehlerfrei arbeitenden Tracking-Agentens.

2. Stehengebliebener Manipulator:
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Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der Tracking-Agent den Kontakt zum Manipulator verloren
hat und stattdessen ein unbewegtes Objekt verfolgt.
3. Sich bewegendes Zielobjekt:
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Aufgrund des Rauschens darf sich das Ziel lediglich gering aus seiner Ausgangslage entfernen.

5.1.6.1

Simulation

Im Rahmen einer Simulation wurde ein Vier-Kamera-System getestet, bei dem in einer Kamera unterschiedliche Fehler nach der jeweils fünften Iteration induziert wurden. Die Kameras sind zwischen
zwei und drei Metern von der Szene postiert. Die Anfangsdistanz zwischen Manipulator und Ziel
beträgt etwa 40cm. Mit den oben aufgeführten Indikatoren können die folgenden Fehlersituationen
erfolgreich erkannt werden:

ÿ Starkes Rauschen: Aufgrund des starken Rauschens sind keine verläßlichen Differenzmessungen zwischen Ziel und Manipulator möglich. Dies resultiert in einem sich bewegenden Ziel

 



(l~} £n&C 
¡ ) und/oder in einer nicht-idealen Trajektorie ( 
¡ 
¡ ) (s. Abbildung 5.15(a)).

ÿ Festgefahrener Manipulator: In diesem Fall ist
ò




n

Ð l




¡ (s. Abbildung 5.15(b)).
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(a) Starkes Rauschen.

(b) hängengebliebener“ Manipulator (s.
”
Kreis).

driftendes Ziel

driftender Manipulator
(c) Drift von Ziel und Manipulator.
Abbildung 5.15: Tatsächliche Trajektorie in Gegenwart verschiedener Fehlersituationen.

(d) Random Walk.
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ÿ Driftender Manipulator und/oder driftendes Ziel: Der    ¡   Indikator weist in diesem Fall
l } £ n&C  auf ein sich bewegendes Ziel deutet.
auf einen driftenden Manipulator hin, während ~
ÿ Random Walk von Manipulator und/oder Ziel: Dieser Fall simuliert das Verhalten, wenn der
Tracking-Algorithmus ein anderes, sich ebenfalls bewegendes Objekt weiter verfolgt. Detek
 

tierbar anhand von l~} £n&C  und

¡ .
5.1.6.2

Implementierung im Agenten-System

Das in Abschnitt 5.1.4 vorgestellte Agenten-System muß zur Erhöhung der Robustheit durch die Integration der Fehlerdetektion graduell modifiziert werden. Aufgabe jedes Track-Agenten ist nun nicht
nur die aktuelle Roboterposition zu bestimmen, sondern auch durch Auswertung der beschriebenen
Fehlerindikatoren zu prüfen, ob er noch einen sinnvollen Beitrag im Team erfüllt. Die modifizierte
Zielannäherung eines Track-Agenten lautet:

ÿ Schätze aus übermittelter {ð die Manipulatorposition im Bild
ÿ Suche nach Manipulator
ÿ falls  
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verlasse das Team (leave team)

sonst liefere    an Manager
Sollte einer dieser Fehlerindikatoren erfüllt sein, so erkennt der Agent, daß er fehlerhaft arbeitet und
verläßt durch Aufruf von leave team selbständig das Team. Der Manager wird von MagiC automatisch darüber benachrichtigt, indem die zur Teamrekonfiguration bereitgestellte Methode reconfigure team aufgerufen wird (s. Abschnitt 3.3.4). Dies geschieht simultan zur Zielannäherung, es
sei denn, die Team-Rekonfiguration verlief erfolglos:
1. Rekonfiguration
(a) falls weniger als zwei Team-Agenten verbleiben:





löse Rest-Team auf
fordere neues Team an
falls es ein neues Team gibt: führe Initialisierung durch (Testbewegungen)

sonst lösche lediglich die Meßwert-Innovation  der ausgeschiedenen Agenten
2. Zielannäherung (modifiziert): Solange das Team existiert:
(a) fordere alle    an
(b) Berechne  ð und führe Korrektur aus
(c) Falls Ziel erreicht 

Stopp, sonst weiter mit (a)

Sollten im Restteam genügend andere Agenten vorhanden sein, so wird lediglich die zum ausgeschiedenen Agenten korrespondierende Komponente der Meßwert-Innovation  im Kalman-Filter auf Null
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gesetzt. Sind weniger als zwei Agenten im Team, wird es aufgelöst und eine Neuausschreibung vorgenommen.
Abbildung 5.16 zeigt ein Beispiel, bei dem sich prinzipiell drei Track-Agenten auf die Anfrage des
Managers bewerben konnten. Aufgrund der Auswahlstrategie werden lediglich die zwei Agenten mit
den jeweils größten initialen Zielrestabständen ausgewählt (Track-Agent Nr. 3 und Nr. 5 in Abbildung 5.16(a)). Aufgrund eines detektierten Fehlers beendet Agent Nr. 5 seine Teamzugehöhrigkeit,

(a) Nach Initialisierung.

(b) Nach Rekonfiguration.

Abbildung 5.16: Dynamische Rekonfiguration nach Ausscheiden eines Team-Mitglieds.

wodurch der Manager im Zuge der Rekonfiguration den initial abgelehnten Bewerber Nr. 7 diesmal
ins Team aufnimmt (s. Abbildung 5.16(b)).

5.1.6.3

Reale Fehlerdetektion

Zur Demonstration der Fehlererkennung wurden mit dem realen Robotersystem und vier Kameras
drei unterschiedliche Situationen untersucht. Im ersten Experiment wurde der zweite Manipulator
während der Näherungsbewegung so in die Sicht einer Kamera geführt, daß er die Bahn des ersten
verdeckte. Abbildung 5.17 zeigt die letzten Bilder der Sequenz. Obwohl der gezeigte Tracking-Agent
nach der neunten Iteration auf dem nun unbeweglichen zweiten Manipulator haftete, konnte das Ziel
nach 21 Iterationen dennoch mit den verbliebenen Kameras erreicht werden. Abbildung 5.18 zeigt das
Ergebnis, wenn sich der zweite Manipulator nach der Bahnüberschneidung weiter bewegt anstatt seine Position zu halten. Obwohl er weiter verfolgt wird (s. Abbildung 5.19(d)) wird das Ziel ebenfalls
erreicht. Für das dritte Experiment wurde der Fehler durch eine nach der achten Iteration erfolgten
Sichtverdeckung induziert, indem eine Zeitung in die Kamerasicht gehalten wurde (die Testbewegungen und ersten Zielbewegungen sind z.T. noch sichtbar). Der verwendete SSD-Tracker liefert trotz der
Verdeckung best match Positionen. Dadurch, daß sich die Position der Zeitung von Bild zu Bild leicht
verändert, ähnelt die detektierte Trajektorie dem random walk in der Simulation. Das Ziel konnte
dennoch aufgrund der Fehlerdetektion und der weiteren fehlerfreien Sichten nach 23 Iteration erreicht
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(c)

(d)

Abbildung 5.17: Fehler durch Hängenbleiben“ am zweiten unbewegten Manipulator. Die fehlerhafte Sicht ist (d).
”

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.18: Fehler durch Verfolgung des sich nun bewegenden zweiten Manipulators. Die fehlerhafte Sicht ist wieder (d).

werden.
Den Abschluß bildet ein Beispiel, in dem eine automatische Rekonfiguration des Teams notwendig ist.
Die Sequenz in Abbildung 5.20 zeigt die Situation unmittelbar nach den initialen Testbewegungen.
Der Manager wählt die zwei Sichten mit dem größten sichtbaren Zielrestabstand aus (Sicht 1 und
Sicht 3). Damit wird die Regelung aufs Ziel hin erfolgreich gestartet (Abbildung 5.20(d) und (e)).
Durch manuelle Terminierung von Sicht 3 wird die Team-Rekonfiguration automatisch von MagiC
veranlaßt. Daraufhin wird die in der ersten Teamgründungsphase abgewiesene Sicht 2 als verbliebene
Alternative ins Team aufgenommen. Dazu sind neue Testbewegungen notwendig (Abbildung 5.20(f)
mit der bisherigen Trajektorie und Abbildung 5.20(g) als der neu integrierten Sicht 2). Danach kann
die Annäherungsbewegung mit dem neuen Team erfolgreich beendet werden, s. Abbildung 5.20(h)
und (i).

5.1.7 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurde ein Verfahren zur selbstkalibrierenden visuellen Regelung eines Manipulators vorgestellt. Durch die Fusion einer prinzipiell beliebigen Anzahl verschiedener unkalibrierter
Kamerasichten wird die dreidimensionale Positionierung über einem Zielobjekt erreicht. Zur Selbstkalibration werden drei orthogonale Testbewegungen eingesetzt, mit denen ein affines Kameramodell
initialisiert wird. Das Verfahren wurde im Rahmen des SKK-Aufbaus in Form eines aufgabengesteu-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.19: Fehler durch Verdeckung der Sicht mittels einer Zeitung in (c). Aufgrund der leichten Bewegung der Zeitung
in unterschiedlichen Folgebildern wird eine scheinbar zufällige Roboterposition induziert.

erten Multi-Agenten-Systems konzipiert und mit MagiC realisiert. In Simulationen wie auch in realen
Experimenten wurde gezeigt, daß durch die Einführung redundanter Sichten nicht nur die Positioniergenauigkeit, sondern auch die Robustheit des Systems erhöht werden konnte. Durch die Ausnutzung
einfacher Fehlerindikatoren können die den Manipulator beobachtenden Tracking-Agenten selbst ihr
Verhalten einschätzen und ggf. ihre Beteiligung an der Positionieraufgabe beenden. Durch die vorhandene Redundanz bleibt das Gesamtsystem dennoch handlungsfähig. Sollte die Agentenanzahl unter
die Mindestzahl von zwei sinken, rekonfiguriert sich das System automatisch, um neue Agenten mit
der Weiterführung der Positionierung zu beauftragen. Auf diese Weise wird durch den Einsatz von
MagiC eine graceful degradation der Systemleistung erzielt.

5.2 Verteilte visuelle Arm-Abstand-Schätzung
Ein Problem beim simultanen Einsatz mehrerer Manipulatoren besteht in der potentiellen Kollision
im Überschneidungsbereich ihrer Aktionsräume. Im aktuellen SKK-Prototypen wird dieses Problem
durch Sequentialisierung der Bewegungen behandelt. Im Gegensatz dazu gibt es Arbeiten, die auf einer geometrischen Modellierung oder genauen Rekonstruktion des Roboter-Arbeitsbereichs beruhen.
In [U CHIYAMA et al. 1995] werden deformierbare Schutzzonen zur Erkennung möglicher Kollisionen
zwischen zwei Roboterarmen verwendet. In [B EAUMONT und C ROWDER 1991] wird die komplette
Geometrie eines zweiarmigen Robotersystems durch eine Menge die Roboter einhüllender Kugeln
approximiert. Der Ansatz von [G REENSPAN und B URTNYK 1996] umfaßt zusätzlich die Modellierung von Objekten und Hindernissen in Form einer sog. voxel map, mit der die dreidimensionalen
Aufenthaltsbereiche sowohl der Roboter wie auch der Objekte geometrisch erfaßt werden.
Eine andere Möglichkeit zur Kollisionsdetektion stellt die Verwendung von Sensoren zur Abstandsmessung zwischen Armen und Umgebungsobjekten dar. In [S ERAJI et al. 1996] wird dazu ein einzelner Arm mit Infrarot-Näherungssensoren verwendet, während in [C HEUNG und L UMELSKY 1993]
eine sog. sensitive skin zur Realzeit-Kollisionsvermeidung eingesetzt wird. In bildbasierten Ansätzen
(z. B. [C HAUMETTE et al. 1993, H OSODA und A SADA 1994, J ÄGERSAND et al. 1997] wird zumeist
versucht, eine geometrische Deutung der Bildern zur Steuerung eines Roboters zu gewinnen. Ein
Problem besteht darin, diese Information aus den Bildern zu extrahieren. Dies macht eine Art von
Objektidentifikation oder Markierung zu beobachtender Szenenbestandteile notwendig.
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(a) Sicht 1

(b) Sicht 2

(d) Sicht 1

135

(c) Sicht 3

(e) Sicht 3

(f) Sicht 1

(g) Sicht 2

(h) Sicht 1

(i) Sicht 2

Abbildung 5.20: Automatische Rekonfiguration. (a) bis (c): Nach den Testbewegungen werden Sicht 1 und Sicht 3 ausgewählt. (d) und (e): Kurz vor der Terminierung von Sicht 3. (f) und (g): Rekonfiguration mit Sicht 2. (h)
und (i): Ziel erreicht.
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In dem im folgenden dargestellten Ansatz5 wird eine gelernte Hand-Auge-Transformation zur Distanzschätzung der sich bewegenden Arme eingesetzt. Das Erlernen ansichtsbasierter Positionsschätzungen wurde erstmals von [NAYAR et al. 1994] verwendet. Darin wird eine parametrisierte Eigenraum-Repräsentation sowohl zur Beschreibung verschiedener Objekte als auch ihrer Aufenthaltsorte verwendet. Das Erkennungs- und Lagerekonstruktions-Problem wird so in die Suche nach der
Minimaldistanz eines Punktes und einer Mannigfaltigkeit im Eigenraum der Objekte transformiert.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Eigenraumrepräsentation dazu verwendet, verschiedene Ansichten der sich bewegenden Roboter zu fusionieren und in ihrer Dimensionalität zu reduzieren. Sowohl
zur Berechnung der Eigenraumrepräsentation als auch zur Konstruktion eines die Distanzschätzung
durchführenden Neuro-Fuzzy-Controllers ist eine Trainingsphase notwendig, in der ausgehend von
bekannten Abständen zwischen den Robotern Testbilder aufgenommen werden.

5.2.1 Neuro-Fuzzy-Modell
Das Ziel ist es, durch Verwendung eines überwachten Lernschemas die Beziehung zwischen den fusionierten Kameraansichten der Roboter und ihrer Armdistanz zu erlernen. Um dies zu erreichen, wird
der in [Z HANG und K NOLL 1998] vorgestellte Neuro-Fuzzy-Controller auf Grundlage sog. B-spline
Basisfunktionen verwendet.
Konventionelle Fusionstechniken versuchen einen geeigneten Repräsentationsraum zu finden, um aus
den Daten der Einzelsensoren ein fusioniertes Umweltmodell zur Lösung der Aufgabe zu bilden (s.
z. B. [C LARK und Y UILLE 1990, M C K EE 1993]). In [D URRANT-W HYTE 1988] wird dies erreicht,
in dem Sensorbeobachtungen in Form einer unscharfen Geometrie ausgedrückt und durch probabilistische Methoden fusioniert werden. Bei dem hier vorgestellten Ansatz wird hingegen gänzlich auf
eine explizite Modellierung verzichtet.
Ein generelles Problem beim Einsatz neuronaler oder Fuzzy-Systeme in der Bildverarbeitung besteht in der Hochdimensionalität des Eingaberaums und der daraus resultierenden großen Zahl an zu
modellierenden Eingangsvariablen. Ohne eine geeignete Dimensionsreduktion müßten allein für ein
Grauwertbild der Größe åYe Ó! å #)# bereits 27648 Eingänge modelliert werden. Daher ist es für die
Realisierung eines Neuro-Fuzzy-Systems essentiell, die Informationsmenge zu reduzieren.
Im Bereich der Neuronalen-Netze kann der bewährte Cerebellar Model Articulation Controller
(CMAC) [A LBUS 1975] zur Dimensionsreduktion eingesetzt werden. Zur sichtsystem-gestützten visuellen Robotersteuerung werden in [M ILLER 1989] vier Gelenkwinkel und vier aus den Bildern extrahierte Bildmerkmale sowie ihre gewünschten Änderungen als Eingabeparameter verwendet. Als
Ausgabe werden Steuersignale für die vier Gelenkwinkel erzeugt.
In [WALTER 1996] wird aus einem E ! ! großen Bild einer Hand durch Filterung mit einer auf
einem ' ! ' -Gitter angeordneten Maske zweidimensionaler Gaußverteilungen ein neundimensionaler
Merkmalsvektor erzeugt. Anhand dieser lokal gewonnenen Handmerkmale wird eine sog. Parameterized Self-Organizing Map (PSOM) trainiert, die Position der Fingerspitzen zu erkennen.
Hier wird zur Dimensionsreduktion hingegen die bereits erwähnte PCA verwendet. In Abhängigkeit
davon, wie lokal“ die Datenerfassung geschah und wie stark sich die einzelnen Sensormu”
ster daher ähneln, reicht u.U. eine geringe Anzahl von Eigenraumdimensionen aus, um die relevanten Informationen zu extrahieren. Das hier verwendete und schematisch in Abbildung 5.21
dargestellte Neuro-Fuzzy-Modell auf Basis einer PCA-Dimensionsreduzierung wurde erstmals in
5

In Auszügen bereits in [S CHEERING et al. 1999c, S CHEERING et al. 1999a] veröffentlicht.
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[Z HANG und S CHWERT 1998] zur sensorbasierten Kontrolle eines mobilen Roboters vorgestellt. Im
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Abbildung 5.21: Struktur des verwendeten Neuro-Fuzzy-Modells. In diesem Fall bilden die Grauwertbilder den Eingangsvektor (nach [Z HANG et al. 1998]).

linken Teil von Abbildung 5.21 ist die Reduktion des hochdimensionalen Eingangsraums auf eine
niedrigdimensionale Zwischenschicht dargestellt. Der Eingangsvektor besteht in diesem Fall aus den
Zeilen der beteiligten Grauwertbilder und die Gewichtsvektoren wurden durch eine PCA einer geeigneten Stichprobe ermittelt. Die so projizierten Eingangswerte bilden die steuerungsrelevanten Merkmale. Die Abbildung dieser Merkmale auf den Ausgang (in diesem Fall die Armdistanz) wird über den
in der rechten Bildhäfte dargestellten assoziativen Speicher gelernt. Dazu werden in diesem Beispiel
B-splines dritter Ordnung mit zwei bis sechs linguistischen Termen pro Eingangsdimension verwendet, welche die unscharfen Zugehörigkeitsfunktionenen modellieren. Der interne Abbildungsprozeß
vom Eingang zum Ausgang des Controllers läßt sich in Form von Wenn-Dann“-Regeln interpretie”
ren. Für ein System mit C Eingängen B ¢ B Ì ¢ *g*g* ¢ B K und einem Ausgang - hat eine linguistische Regel
Ê
mit C konjunktiven linguistischen Termen in der Prämisse die folgende Gestalt:
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Die genauen Definitionen, Herleitungen und geeignete Lernverfahren z. B. auf Basis genetischer Algorithmen sind in [Z HANG et al. 1999b] beschrieben.
Die Anwendung dieses Schemas gliedert sich in zwei Stufen. In der ersten (der sog. Off-Line-Phase)
müssen sowohl die Gewichtsvektoren als auch die interne Regelbasis erzeugt werden. Dazu ist eine
Trainingsstichprobe notwendig, die aus von den Kameras aufgenommen Sichten bei bekannter Armdistanz zwischen den Manipulatoren besteht. Mit den auf die Gewichte projizierten Bildern und der
korrespondierenden Armdistanz wird durch ein überwachtes Lernverfahren die interne Regelbasis des
Controllers erzeugt. Das so entstandene System läßt sich am einfachsten als ein trainierter allgemeiner
Funktionsapproximator auffassen, der die unbekannte Abbildung vom Bild- in den Armdistanzraum
erlernt.
Während der sog. On-Line-Phase werden die aktuell verfügbaren Bilder als Eingabe dem Funktionsapproximator zugeführt, der eine Schätzung des korrespondieren Armabstands auf Basis der Trainingsstichprobe liefert.
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5.2.2 Verteilte Merkmalsgewinnung
Der erste Schritt in der Generierung eines den Armabstand schätzenden Neuro-Fuzzy-Controllers
besteht in der Aufnahme einer genügend großen Trainingsstichprobe (in den folgenden Beispielen
sind das etwa jeweils ÎÐÏÒÑÓ Ó Einzelbilder). Um die PCA nach [NAYAR et al. 1994] durchführen
zu können, müssen die Bilder zuerst in einen Vektor überführt werden, indem die einzelnen Zeilen
des Ô -ten Bildes zu einem Õ -dimensionalen Zeilenvektor Ö ×Ø aneinandergereiht werden. Zusätzlich
müssen diese Î rohen Stichprobenvektoren auf die Länge 1 normiert werden. Für diese normalisierten
Vektoren Ö × werden der Mittelwertsvektor Ù und die Kovarianzmatrix Ú berechnet:
Ü

Û
Ù

à

Die Õ

Ï

Ý

Ö ×

Î
Û
Ï
Î

Ý

(5.21)
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Eigenvektoren çè und Eigenwerte éè lassen sich durch Lösen von
é4èYçèrÏ

à

çè

(5.23)

berechnen. Die Extraktion der statistisch bedeutungsvollsten Information aus der Menge der EinÕ
Eigenvektoren, die zu den ê größten
gangsvektoren entspricht der Isolierung der ersten êìë
çãó4ô æ , ergibt sich
Eigenwerten gehören. Definiert man damit eine Transformationsmatrix íîÏðï ç
ßòñgñgñ
die Projektion der normierten Ö × als:
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Ùåä
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ùwúû

áõ

× ä»ÏÐê

(5.24)

Statt jedoch mit diesen Bildern jeweils für eine Sicht eine getrennte PCA durchzuführen, werden
die Bilder konkateniert und es wird damit eine globale PCA berechnet. Dies hat den Vorteil, daß
die Eingangsdimension für den Fuzzy-Controller lediglich von der gewünschten Dimensionalität des
Eigenraums abhängig ist und nicht zusätzlich noch von der Anzahl beteiligter Kamerasichten. Abbildung 5.22 zeigt ein Beispiel, in dem Bilder aus zwei Kamerasichten auf diese Weise fusioniert wurden.
Die Projektion der konkatenierten Bilder in den Eigenraum, der aus den zu den drei größten Eigenwerten korrespondierenden Eigenvektoren gebildet wird, zeigt der rechte Teil von Abbildung 5.22. Jedes
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Abbildung 5.22: Fusion durch Bildkonkatenierung und globaler PCA.
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Bild entspricht dabei einem Punkt in diesem niedrigdimensionalen Raum. Diese Punkte õ × und der
während der Aufnahme ermittelte Armabstand ü)× bilden die Grundlage für das überwachte Training
des Neuro-Fuzzy-Controllers.
Die zur Laufzeit des Systems aufgenommenen Bilder müssen zuerst konkateniert und projiziert werden, bevor sie in den trainierten Neuro-Fuzzy-Controller als Eingabe weitergereicht werden, der daraus eine Distanzschätzung ermittelt. Im Rahmen des Prototypen-Aufbaus könnten zur Bildaufnahme
die in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Kamera-Agenten verwendet werden, während ein zentraler Manager die Fusion und Distanzberechnung durchführt.
Ein natürlicher Vorteil der beschriebenen Art der Bildfusion ist es jedoch, daß die zur Laufzeit notwendige Projektion der konkatenierten Bilder nach (5.24) in Form einer verteilten Berechnung erfolgen
kann. Um zur Laufzeit einen normalisierten Eingabevektor Ö zu erhalten, müssen zuerst die einzelnen rohen Bilder konkateniert und der Gesamtvektor normalisiert werden. Für ý verschiedene Sichten
resultiert dies in:
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Nach (5.24) wird zuerst der Off-Line berechnete Mittelwertsvektor abgezogen, bevor die Projektion
berechnet wird. Der gesamte Vorgang der Projektion roher Einzelbilder kann in bildlokale und zentral
auszuführende Operationen zerlegt werden:
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Dabei sind die lokal ausführbaren Teile das innere Produkt Ø des jeweiligen  -ten rohen Bildvektors
è
und die lokale Projektion õ Ø des Vektors auf den korrespondierenden Teil der globalen Projektionsmatrix í :
è
èõ
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(5.27)

Die globalen Bestandteile sind die einmalige Berechnung der Projektion Ù  des Mittelwertvektors,
die Summation der lokalen Projektionen sowie die Normierung mit der Summe der lokalen inneren
Produkte. Dies entspricht der Ausführung der letzten Zeile von (5.26).
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Auf diese Weise können die Teile der Projektion, die auf den rohen Bilddaten arbeiten, lokal auf
dem Rechner erfolgen, der das Bild aufnimmt. Sie brauchen nicht erst (wie bei einer geschlossenen
Projektion nach (5.24)) an die fusionierende Instanz übermittelt, dort konkateniert und dann projiziert
werden. Es müssen lediglich die Teilresultate nach (5.27) versendet und fusioniert werden.

5.2.3 Umsetzung mit MagiC
Die Umsetzung sowohl der Trainings- als auch der Laufzeitphase erfolgt mit demselben MagiCAgenten-System, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Algorithmen während der verschiedenen
Phasen. Dabei sind lediglich (modifizierte) Kamera-Agenten und ein sie ansteuernder Umgebungsprozeß notwendig. Dieser Prozeß akquiriert die benötigten Agenten, indem er entsprechend viele
Manager-Agenten instantiiert, die wiederum ein Team mit dem ihnen zugeordneten Kamera-Agenten
für die gesamte Dauer der jeweiligen Phase bilden. Der Umgebungsprozeß beauftragt die KameraManager in einer für beide Phasen identischen Reihenfolge, Ergebnisse (Bilder bzw. Projektionen) zu
liefern.
Da die Kamera-Agenten bereits prinzipiell über die Möglichkeit verfügen, ein Bild auf einen Subraum
zu projizieren (s. Abschnitt 4.3.1.3), wurde ihre Funktionalität leicht modifiziert, damit sie auf Wunsch
auch die lokalen Projektionsresultate nach (5.27) während der Laufzeitphase liefern können.
Um zu vermeiden, daß die Ergebnisse der Agenten rein sequentiell angefordert werden, und vielmehr zu erreichen, daß sie gleichzeitig von den Kamera-Agenten bearbeitet werden, bedient sich der
Umgebungsprozeß der asynchronen Taskausschreibung von MagiC (vgl. Abschnitt 3.3.2), um alle beteiligten Manager parallel aufzufordern, eine Team-Task an ihren Kamera-Agenten auszuschreiben.
In dem in Abbildung 5.23 dargestellten System sind beispielhaft vier in einem Umgebungsprozeß existierende Kamera-Agenten-Teams während der parallelen Ausschreibung der einzelnen Team-Tasks
dargestellt. In der Reihenfolge, wie die Bilder der Agenten während des Trainings angefordert werden, werden sie nach Eingang des letzten Bildes konkateniert, und dann die PCA durchgeführt. Der
Algorithmus für den Umgebungsprozeß umfaßt in der Trainingsphase die folgenden Schritte:
1. Akquiriere die ý Kamera-Agenten
2. Für alle Trainingsproben  :


positioniere die Roboter mit Abstand ü



für ÔÏ
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ñgñgñ
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5. Trainiere den Fuzzy-Controller mit allen Paaren
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Die Agentenstruktur für die Laufzeitphase ist identisch zu der der Trainingsphase, allerdings fungiert
der Umgebungsprozeß jetzt als Distanzschätzer, dessen innerer Ablauf wie folgt aussieht:
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(a) Parallele Ausschreibung.

(b) Übersicht.

Abbildung 5.23: Prinzipielle Agentenstruktur sowohl in der Trainings- als auch in der Laufzeitphase. Die Manager befinden
sich alle im Umgebungsprozeß mit der PID 27655 auf dem Host odysseus (s. Übersicht in (b)). Je nach
Phase werden sie durch Aufruf einer asynchronen Taskausschreibung angewiesen, entweder ein rohes Bild
oder eine Teilprojektion nach (5.27) von dem ihnen in Form eines Einzel-Agenten-Teams zugeordnetem
jeweiligen Kamera-Agenten anzufordern.




Initialisiere den Neuro-Fuzzy-Controller
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Für die Initialisierung der Kamera-Agenten ist diesmal wichtig, daß ihnen als Parameter ihr korrespondierender Teil der Projektionsmatrix ×í überstellt wird. Dabei wird implizit vorausgesetzt, daß
die Reihenfolge, in der die Kamera-Agenten angesprochen werden, identisch zu der während der
Trainingsphase ist. Der so verteilte Algorithmus erlaubt auf einer Sun Ultra I 167MHz (ausgestattet
mit einem Sun RTVC Frame-Grabber) das Aufnehmen und die Berechnung einer lokalen Projektion
Û-.0/Û
Ñ)Ñ mit etwa 10Hz.
von Bildern der Größe

5.2.4 Experimentelle Resultate
Zum Test des beschrieben Abstandschätzverfahren wurde ein Experiment mit vier Kameras durchgeführt (s. Abbildung 5.24). Die Aufgabe bestand darin, eine Neuro-Fuzzy-Controller zu konstruieren,
der den Abstand der Roboterarme während einer gegenseitigen Umkreisung auf verschiedenen Radien
schätzen kann. Diese Bewegung wurde deshalb gewählt, da der Kreisdurchmesser während der Bewegung dem minimalen Armabstand entspricht. Auf diese Weise konnten die zum überwachten Training des Neuro-Fuzzy-Controllers notwendigen Distanzwerte einfach ermittelt werden. Zum anderen
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wurde so der Fehler zwischen geschätztem und tatsächlichem Abstand während der On-Line-Phase
einfach ermittelbar.

(a) Aufsicht.

(b) Seitensicht.

(c) Frontsicht.

(d) Linkssicht.

(e) Aufsicht.

(f) Seitensicht.

(g) Frontsicht.

(h) Linkssicht.

Abbildung 5.24: Die vier verwendeten unterschiedlichen Sichten ((a) bis (d)) und ihre jeweiligen Mittelwertsbilder ((e) bis (h)).
Die Pfeile symbolisieren die Bewegungsrichtung und die Drehachse.

Û-.1/

Û

Û)Û

-.

Es wurde mit Grauwertbildern der Größe
Ñ Ñ gearbeitet, was bei vier Kameras einem
Ó2
/3.
Ó Ó Ï54)Ó Ó
dimensionalen Eingaberaum entsprechen würde. Die Trainingsstichprobe bestand aus Ñ
Einzelbildern, die während acht Kreisdurchläufen mit Durchmessern zwischen 100mm und 160mm
aufgenommen wurden. Jeder Durchlauf wurde in 25 über den Kreisumfang gleichverteilte Positionen unterteilt. Für jede Position wurde ein Bild pro Kamera aufgenommen. Nach Berechnung der
Mittelwertsbilder (dargestellt in Abbildung 5.24(e) bis (h)) wurde die PCA ausgeführt.
/Û

Anschließend wurde eine Teststichprobe von Ñ
Ó)Ó Ï
Ñ4Ó)Ó Bildern aufgenommen, bei der die Arme auf 100 zufällig ausgewählten Positionen auf Kreisen mit einem ebenfalls zufällig ausgewählten
Durchmesser zwischen 100mm und 160mm postiert wurden. Die Projektion sowohl der Trainingsals auch der Teststichprobe auf den zum größten Eigenwert korrespondierenden Eigenvektor in
Abhängigkeit von der Distanz zeigt Abbildung 5.25. Deutlich sichtbar sind die Trainingsbewegungen auf den acht Kreisbahnen von den zufälligen Testpositionen zu unterscheiden. Letztere liegen
zudem zum größten Teil bei nicht trainierten Distanzen, was einen hohen Anspruch an die Interpolationsfähigkeit des trainierten Fuzzy-Controllers stellt. Mit maximal den ersten sechs Hauptkomponenten der PCA wurde nach dem optimalen Controller gesucht. Es wurden dazu alle Controller
berechnet und ihr mittlerer Fehler ausgewertet, indem die Anzahl linguistischer Terme zwischen zwei
und sechs und die Anzahl der Eingabedimensionen von eins bis sechs variiert wurden. Die besten
Resultate wurden mit zwei linguistischen Termen und allen sechs Eingangsdimensionen erzielt. Abbildung 5.26 zeigt die Distanzschätzung nebst ihrem Fehler für alle 100 Teststichprobenelemente.
Viele Distanzen wurden relativ genau geschätzt. Obwohl die gegenseitige Umkreisung eine relativ
komplexe Bewegung ist, die zeitweise zu einer Überlappung beider Arme führt (s. Abbildung 5.27),
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Abbildung 5.25: Projektion von Trainings- und Teststichprobe auf die erste Hauptkomponente.

beträgt der mittlere absolute Fehler 7 6 lediglich 2.41mm. Der maximale absolute Fehler von 6.55mm
wird bei einer wahren Distanz von 131mm erreicht.

5.2.5 Zusammenfassung
Um den Abstand der sich gleichzeitig bewegenden Manipulatoren des Prototypen-Aufbaus visuell
schätzen zu können, wurde ein experimentelles Neuro-Fuzzy-Verfahren zur Ansichtenfusion mehrerer Kameras vorgestellt. Dabei wurden in einem ersten Schritt die Bilder einer Szenensituation der
einzelnen Kameras konkateniert und durch eine principle component analysis (PCA) in ihrer Dimensionalität extrem reduziert. Die durch diesen Fusions- und Reduktionsprozeß gewonnenen niedrigdimensionalen Daten einer bewegungsabhängigen Trainingsstichprobe wurden zur automatischen
Konstruktion eines Neuro-Fuzzy-Controllers durch ein überwachtes Lernverfahren verwendet.
Sowohl die Trainings- als auch die Laufzeitphase wurden jeweils in Form einer MagiC-Agentur realisiert. Durch Ausnutzung der Verteilbarkeit der Merkmalsberechnung während der Laufzeit konnte das
Verfahren unter Einsatz von MagiC auf verschiedene Agenten verteilt und parallelisiert werden. Dabei wurde insbesondere die Fähigkeit von MagiC ausgenutzt, ein Team von Agenten (hier den lokalen
Projizierern) lediglich einmal zu requirieren und mit den notwendigen Parametern einmalig zu initialisieren (hier den korrespondierenden Teil der während der Trainingsphase aus den konkatenierten
Bildern ermittelten globalen Projektionsmatrix). Umgekehrt nutzt die Manager-Implementierung die
von MagiC bereitgestellte Funktionalität zur parallelen, asynchronen Taskausschreibung, um die lo-
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kale Bildaufnahme und Teilprojektion in den verteilten Kamera-Agenten parallel anstoßen zu können.

5.3 Weitere Agenten-Systeme
Neben der selbstkalibrierenden Grobpositionierung und der Arm-Abstand-Schätzung wurden weitere
Agentensysteme entwickelt, die in eine Weiterentwicklung der bisherigen SKK-Realisierung Eingang
finden sollen. Den Anfang macht der im Rahmen der Diplomarbeit [D OPHEIDE 1999] entwickelte, multi-agenten basierte gestische Roboterpositionierer, mit dem eine Zielposition auf der Arbeitsfläche durch eine Zeigegeste des Instrukteurs definiert werden kann (s. Abschnitt 5.3.1). Ein externer Beobachtungs-Agent zur Montageüberwachung auf Grundlage zweier externer Kameras wird in
Abschnitt 5.3.2 vorgestellt. Zusätzlich zu diesen beiden die Roboter steuernden Agenten wird in Abschnitt 5.3.3 kurz ein auf MagiC basierender verteilter Objekterkenner präsentiert.

5.3.1 Gestischer Positionierer
Um statt lediglich einer Zeigerichtung eine echte Zielposition auf der Tischebene durch eine Zeigegeste des Instrukteurs definieren zu können, wurde ein gestischer Positionierer entwickelt. Die Erkennung der Gesten (ausgestreckter Zeigefinger oder Stift) erfolgt visuell mit zwei unkalibrierten Kameras und affinen aktiven Konturen. Im Prinzip können im Rahmen dieses Verfahrens beliebig viele
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Abbildung 5.26: Distanzschätzung und Fehler. Die Kreuze beschreiben die wahre Distanz, während die Striche die Abwei:9 ;
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(a) Aufsicht.

(b) Seitensicht.
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(c) Frontsicht.

(d) Linkssicht

Abbildung 5.27: Verschiedene Überlappungssituationen in den vier unterschiedlichen Sichten. Aufgrund der redundanten
Kameras tritt eine Überlappung jedoch nicht simultan in allen vier Sichten auf.

(redundante) Kameras eingesetzt werden. Die durchschnittliche Verarbeitungszeit bleibt bei wachsender Kamerazahl gleich, wenn entsprechend viele Verarbeitungseinheiten hinzukommen.
Nach [C IPOLLA und H OLLINGHURST 1996] wird ein vereinfachtes mathematisches Modell einer
realen Kamera verwendet, das zwar eine perspektivische Abbildung modelliert, aber keine Linsenverzeichnung berücksichtigt. Mit diesem Kameramodell wird die durch den Zeiger definierte Gerade im
Kamerabild auf eine Gerade in der Arbeitsebene abgebildet. Wird dieser Vorgang für eine zweite Ansicht des Zeigers wiederholt, so ergibt sich eine zweite Gerade in der Arbeitsebene. Der Schnittpunkt
dieser beiden Geraden ist die gesuchte Zielposition (s. Abbildung 5.28).

(a)

(b)

Abbildung 5.28: Die durch den Zeiger definierten Geraden in den beiden Kamerabildern (a) und (b) werden in die Arbeitsebene projiziert. Ihr Schnittpunkt bestimmt die gesuchte Zielposition.

Um die durch den Zeiger definierte Gerade im Kamerabild bestimmen zu können,
werden seine Position und Orientierung im Bild mit Hilfe einer affinen aktiven Kontur [C IPOLLA und H OLLINGHURST 1994] ermittelt. Eine solche 2D-Kontur verfolgt den Zeiger in
einer Bildsequenz und paßt sich dabei flexibel möglichen Veränderungen seiner Form und Größe
an. Um die Zielposition auf der Arbeitsfläche in Roboterkoordinaten bestimmen zu können, werden
vier Kalibrierungspunkte durch den Roboter selbst definiert, indem er vier bekannte Punkte auf
der Arbeitsfläche anfährt, die im Sichtbereich der Kameras liegen. Man bezeichnet diesen Vorgang
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ebenfalls als eine Form der Selbstkalibrierung.
Diese Art der Zielpositionsbestimmung ist in Form eines Agentensystems modelliert, das ähnlich wie
dasjenige strukturiert ist, welches bei der visuell geregelten Roboterpositionierung aus Abschnitt 5.1
beschrieben wurde. In Analogie zu den bereits vorgestellten Roboter-Track-Agenten wurden KonturAgenten realisiert, die die zeigende Hand detektieren und in Form einer aktive Kontur verfolgen.
Im Unterschied zu den Track-Agenten stützen sich die Kontur-Verfolger jedoch auf den anytime service. Dies liegt darin begründet, daß sich die Hand im Gegensatz zum Roboter nicht synchron zur Bildaufnahme bewegt (bzw. genau im Moment der Bildaufnahme unbewegt ist). Daher
müssen die Kontur-Verfolger die Kontur ständig der Hand anpassen, auch wenn z.Z. kein Interessent
für diese Daten vorliegt. Andernfalls bestünde die Gefahr, die Hand zwischen zwei Service-Aufrufen
zu verlieren.
Nach der Initialisierung stehen die Kontur-Agenten dem Positionsbestimmer (ihrem Manager) in
Form eines Teams zur Verfügung. Durch Verwendung des anytime service wird erreicht, daß
bei jedem team announce des Managers die zuletzt bestimmte Position und Orientierung der lokal
verfolgten Konturen übermittelt wird. Durch Anwendung der merge results-Methode berechnet der Manager hieraus die Zielposition auf der Arbeitsfläche und plaziert den Roboter über dieser
Position.

5.3.2 Montagebeobachter
Der aktuelle SKK-Prototyp (vgl. Abschnitt 4.3) verfügt über die Fähigkeit, rein kraftpositionsgeregelt Schrauben in gewindebesitzende Objekte wie Würfel oder Rautenmuttern einzuschrauben. Wie
in [VON C OLLANI et al. 1999] gezeigt wurde, kann zusätzliche Robustheit erreicht werden, wenn der
Winkel mitberücksichtigt wird, mit dem die Schraube im Greifer sitzt. Der Manipulator wird dann
diesem Winkel entsprechend gedreht, so daß die Drehachse der Schraube mit der Symmetrieachse
der Gewindebohrung zusammenfällt. Diese Achse und nicht der Annäherungsvektor des Manipulators wird als Drehachse verwendet. Die Schraube wird aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet (s. Abbildung 5.29) und separate Ausschnittsbilder werden nach demselben Verfahren wie in
Abschnitt 5.2 beschrieben zu einem Bild fusioniert (s. Abbildung 5.30). Die Implementierung als verteiltes Agentensystem erfolgt ebenfalls in analoger Weise. Unterschiedlich ist lediglich, daß die fusionierten Projektionen in unterschiedlichen Fuzzy-Controllern Verwendung finden. Die darunterliegende Agentenstruktur mit Kamera-Agenten und Projektions-Agenten konnte unverändert übernommen
werden, wodurch eine sehr einfache Adaptation an diesen neuen Anwendungsbereich möglich war.
Zum Training wird eine Trainingsstichprobe mit von der kanonischen Lage
abweichenden Schrau%
benorientierungen und ihrem jeweiligen Korrekturwinkel um die D - bzw. -Achse des Manipulators
aufgezeichnet. Dazu nimmt der Roboter mit einer optimal gegriffenen Schraube die optimale Schraubpostur im Sichtbereich beider Kameras ein. Anschließend ändert er kontrolliert die Orientierung der
Schraube, um sowohl Bilder als auch die notwendigen Korrekturbewegungen aufzunehmen. Dieser
Vorgang nebst Ablegen und Wiederaufgreifen der Schraube wird mehrmals wiederholt, um eine gewisse Streuung in den Trainingsdaten zu erhalten.
%

Zur Kontrolle der beiden Freiheitsgrade um D und wurde jeweils ein Fuzzy-Controller generiert.
Dazu wurde mit einer Stichprobe % aus 363 Bildern trainiert, wobei die Schraubenorientierung im InterÛ
TÛ
vall ï â 2!E 2FEVô um die D - bzw. -Achse in G!E -Schritten variiert wurde. Es wurden drei Zyklen mit
jeweils 121 Positionen einschließlich der optimalen durchgeführt. Aufgrund der in Abbildung 5.31(a)
dargestellten Werteverteilung der größten 30 Eigenwerte wurden die drei größten Eigenvektoren als
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 5.29: Typische Ansichten der beiden externen Kameras ((a)-(c) Sicht von oben, (d)-(f) Seitenansicht).

Elemente der Projektionsmatrix ausgewählt. In diesem Fall wurden die Eingangsdimensionen mit jeweils zehn B-Splines als Zugehörigkeitsfunktionen abgedeckt.
Um den Effekt der Fusion beider Sichten zu verdeutlichen,
wurden für jede Einzelsicht ebenfalls je%
weils zwei Controller zur Kontrolle von D - bzw. -Korrektur erzeugt. Die insgesamt sechs erzeugten
Controller wurden mit einer Teststichprobe von weiteren 363 zufällig variierten Schraubenpositionen getestet. Zum Vergleich zwischen den fusionierten und den einzeln ausgewerteten Kamerasichten
zeigt Tabelle 5.9 den mittleren quadratischen Fehler 7 , den maximalen Fehler 7 H und den worst case
Fehler 7I þ (in diesem % Fall die größte Abweichung in die entgegengesetzte ideale Korrekturrichtung)
jeweils für die D - die -Richtung unter Verwendung der Teststichprobe.

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.30: Schrauben unter Fusion von Kraft und zwei externen Kamerasichten. Ausschnittbild von Kamera 1 (a) und
Kamera 2 (b) und das zusammengefügte Gesamtbild (c). Trotz Abweichung der Schraube von ihrer kanonischen Greiflage ist Schrauben möglich (d).
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Abbildung 5.31: (a): Größensortierte Eigenwerte der Kovarianzmatrix der fusionierten Trainingsbilder. (b): Anzahl benötigter
Korrekturschritte für verschiedene Orientierungen der Schraube.

Richtung
%

-Achse

Sicht
Aufsicht
Seitlich
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Tabelle 5.9: Mittlerer quadratischer Fehler + , maximaler Fehler
und P -Richtung für Einzel- und fusionierte Sichten.

8.62
54.15
2.92
51.88
10.00
2.75

7 H J ïLKYô

7.35
26.90
6.06
18.51
11.33
5.68

7I þ J ïLKYô

7.07
26.90
–
18.51
11.33
–

+ ? und worst case Fehler +NM

für die Korrekturwinkel um

O -

Aus diesen Daten ist ersichtlich, das eine Fusion der Bilder der separaten Auswertung deutlich
überlegen ist. Der mittlerer quadratische Fehler und der maximale Fehler sind signifikant geringer.
Um diese Fehler weiter zu verringern, wird das Verfahren im realen Einsatz sukzessive zur Ausregelung
der Schraubenlage verwendet. Abbildung 5.31(b) zeigt die benötigten Korrekturschritte um die
%
- und D -Richtung für verschiedene Orientierungen. Bis auf wenige Ausnahmen wird die korrekte
Orientierung nach ein bis drei Iterationen eingenommen.

5.3.3 Verteilter Objekterkenner
Basierend auf MagiC wird in [G RAF und K NOLL 1999b, G RAF und K NOLL 1999a] ein weiterentwickeltes Agenten-System zur verteilten Objekterkennung beschrieben. Dabei werden verschiedene
Agentenklassen auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen (z. B. der Merkmalsextraktion und der eigentlichen Erkennung) eingesetzt. Hauptziel ist es, ein offenes und erweiterbares dynamisches System
zu haben, in dem durch Hinzufügen weiterer Verarbeitungsinstanzen (neuer Agenten) die Performanz
des Systems gesteigert werden kann. Dabei soll es nicht notwendig sein, das komplette System neu
zu bauen, falls sich die Taskbeschreibungen oder die Rahmenbedingungen ändern.
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<message-text>

::= (<goal> <variable>*) <goal-condition>*

<goal>

::= convert | extract | introduce | ...

<goal-condition> ::= <attr-condition> | <not-condition> |
<and-condition> | <or-condition>
<attr-condition>
<not-condition>
<and-condition>
<or-condition>
<is-a-attr>
<object-class>

::=
::=
::=
::=
::=
::=

<is-a-attr> | <has-type-attr> | ...
(not <goal-condition>)
(and <goal-condition>+)
(or <goal-condition>+)
(is-a <variable> <object-class>)
feature | image | ...

Tabelle 5.10: Formale Syntax eines Nachrichtentextes.

Prinzipiell sind diese Anforderungen bereits mit MagiC erfüllbar, jedoch wurde die generische Agentenbasisklasse magic agent c in einer Weise weiterentwickelt, die die Beschreibung komplexer
Bildverarbeitungsaufgaben in einer eigens entwickelten Anfragegrammatik ermöglicht. Dies erlaubt
die Generierung sog. Master-Agenten, die während einer Bildanalyse für die Planung der einzelnen
Schritte sowie ihre Verteilung an sog. Slave-Agenten zuständig sind. Diese Slaves sind rein reaktive
MagiC-Agenten, deren Aufgabe es ist, die rechenintensiven Bildverarbeitungsaufgaben wie Filterungen, Kantenermittlung und -ausdünnung, Ellipsendetektion etc. zu implementieren.
Der anhand einer formalen Grammatik beschriebene Anfrageformalismus wird in den proaktiven
Master-Agenten durch eine in CLIPS (C Language Integrated Programming System, [CLIPS 1998])
realisierte Inferenzmaschine ausgewertet, die aufgrund zusätzlichen Planungswissens in Form einer
Regelbasis die Anfragen analysiert und daraus komplexe CLIPS-Programm-Skripte ableitet. Die einzelnen Anweisungen dieser Skripte werden durch den CLIPS-Interpreter dann im Gegenzug auf die
entsprechenden MagiC-Funktionalitäten wie Taskausschreibungen, Parameter-Splitting und TeamFormierung abgebildet. Da CLIPS durch die Verwendung ungeschützter globaler Zustände nicht
multi-thread safe ist, ergibt sich gegenüber der Modellierung in reinem“ MagiC die Einschränkung,
”
daß in einem Prozeß lediglich ein Master-Agent existieren kann. Dies betrifft allerdings nicht die
Slave-Agenten, die weiterhin von der Verteilung auf mehrere Threads (insbesondere auf einer MehrProzessor-Maschine) profitieren.
Die definierte Grammatik erlaubt im wesentlichen die Formulierung von Anfragenachrichten mit explizitem Nachrichtentyp der folgenden Struktur:
<message> ::= <type> <content>
<type>
::= request | answer | inform | script
<content> ::= <message-text> <data>

Dabei wird request zur Ausschreibung von Tasks an andere Agenten verwendet, deren result report in Form einer answer erfolgt. Als Reaktion auf ein inform wird dagegen keine explizite
Antwort erwartet. Der Typ script indiziert, daß der übermittelte Nachrichteninhalt aus fertigen
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CLIPS-Programm-Skripten besteht, die nicht weiter nach den Grammatikregeln interpretiert werden
müssen.
Der eigentliche Nachrichteninhalt besteht aus dem Nachrichtentext und zusätzlichen Parametern
(z. B. geeignete CLIPS-Referenzen auf rohe Bilddaten oder Zwischenresultate). In Tabelle 5.10 ist
auszugsweise die Syntax von message-text dargestellt.
Mit dieser Anfragegrammatik lassen sich relativ gut lesbare, an natürlich-sprachlichen Formulierungen orientierte Anfragen an das System stellen. So kann z. B. die Aufgabe, alle Leisten und alle
bekannten roten Objekte in einem Bild zu erkennen, welches vom Kamera-Agenten auf dem Host
Pythia aufgenommen werden soll, auf folgende Weise formuliert werden:
(extract

?dest ?src)

(is-a
?dest object)
(or (has-name ?dest ledge)
(has-color ?dest red))
(is-a
?src
(has-source ?src
(has-server ?src

image)
camera)
Pythia)

Die Agentur besteht prinzipiell neben den bekannten Kamera-Agenten aus Agenten der folgenden
Klassen:




Objekterkennungs-Agenten:
An der Spitze steht ein Objekterkennungs-Master, dem die initiale Anfrage zugeleitet wird.
Unter Nutzung seines Planungswissens ist er in der Folge dafür zuständig, die rohen Bilder anzufordern, eine Merkmalsauswertung auf diesen in Auftrag zu geben und erst dann die eigentliche Objekterkennung durchzuführen. Dieser Prozeß basiert auf der in [G RAF et al. 1998b,
G RAF et al. 1998a] beschrieben Technik des sog. fuzzy invariant indexing. Der Master ist in
diesem Prozeß für die Gruppierung geometrischer Merkmale und die Invariantenberechnung
zuständig. Zur Generierung von z.T. in die hunderte gehenden Objekthypothesen (erzeugt durch
die Auswertung einer Fuzzy-Regelbasis) und deren Verifikation kann der Master ein Team von
Objekterkennungs-Slaves anfordern.



Merkmals-Extrahierer:
Dieser Agent ist für merkmalsspezifische Aufgaben verantwortlich, wie z. B. der Extraktion
von Eckpunkten aus Kanten oder der Approximation geometrischer Primitiva wie Ellipsen und
Liniensegmenten.
Bildbearbeitungs-Agenten:
Der Master ist neben der eigentlichen Akquirierung des Bildes vom gewünschten KameraAgenten zuständig für die Aufspaltung des zu bearbeitenden Bildes in Teilbilder, die er an sein
dynamisch angefordertes Team von Slaves zur eigentlichen Bildbearbeitung verteilt. Im Gegenzug fügt er durch die in MagiC vorgesehene Methode zur Ergebnisfusion deren Einzelresultate
zu einem einheitlichen Gebilde zusammen. Die Bildbearbeitungs-Slaves übernehmen die zeitund rechenintensiven Bildverarbeitungsoperationen auf den ihnen zugeordneten Bildausschnitten.
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Zum prinzipiellen Einsatz des Systems wird pro Agent lediglich eine Instanz benötigt. Dieses System
hat allerdings aufgrund der Tatsache, daß MagiC zur Modellierung der Agenten verwendet wurde, den
Vorteil, daß es dynamisch in seiner Agentenstruktur expandieren kann, ohne daß irgendeine Modifikation der involvierten Agenten notwendig ist. So kann z. B. die Verarbeitungsleistung durch parallel
arbeitende Bildbearbeitungs- und Objekterkennungs-Slaves gesteigert werden.

Master
Object
Recognition

Master

Slave

Slave

Feature
Extraction

Object
Recognition

Object
Recognition

Master
Image
Processing

Slave

Slave

Master

Image
Processing

Image
Processing

Camera
’Pythia’

Abbildung 5.32: Übersicht der am Erkennungsprozeß beteiligten Agenten und ihrer Kooperationsbeziehungen (mit freundlicher Genehmigung von T. Graf).

Wird dem System die oben formulierte Beispielanfrage übermittelt, nimmt es vorübergehend aufgrund der Ablaufplanung und je nach der Zahl verfügbarer Slaves die in Abbildung 5.32 dargestellte
abstrakte Form an.
Das Resultat der Anfrage zeigt Abbildung 5.33. Aus dem rohen Eingangsbild (Abbildung 5.33(a))
wurden alle in der Anfrage spezifizierten Objekte extrahiert. In diesem Fall drei Leisten und die rote
Radfelge (s. Abbildung 5.33(b)). Alle übrigen Objekte wurden ignoriert.
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(a) Eingabebild.

(b) Erkennungsresultat.

Abbildung 5.33: Resultat der Identifikationsphase (mit freundlicher Genehmigung von T. Graf).

5.4 Zusammenfassung
Bei der aufgabengesteuerten Redundanzausnutzung für auf der Handlungsebene angesiedelte Robotersteuerungsaufgaben hat sich der Einsatz von mit MagiC modellierten Agenten als hilfreich herausgestellt. Bei der beschriebenen selbstkalibrierenden Roboterpositionierung konnte gezeigt werden,
daß die Fusion redundanter Sichten zu einer verbesserten Positioniergenauigkeit führt. Zusätzlich
konnte durch den Einsatz geeigneter Bewertungsfunktionen und mit Hilfe der dynamischen Rekonfiguration von MagiC-Teams die Robustheit des Systems im Fall von Sensorfehlern demonstriert
werden. Bei der beschriebenen visuellen Arm-Abstands-Schätzung konnte durch den Einsatz einer
mit MagiC-Agenten realisierten verteilten PCA insbesondere die Verarbeitungsgeschwindigkeit des
visuellen Verfahrens erhöht werden.
Das Beispiel der visuellen Arm-Abstand-Schätzung erfüllt dabei eher die Definition nach
[S ICHMAN et al. 1992] für einen verteilten Problemlösungs-Ansatz (VPS), da die Struktur der Agentur von vornherein deterministisch festgelegt ist (nämlich durch die Reihenfolge, in der die Bilder für
die PCA konkateniert werden). Demgegenüber ist die Modellierung der visuellen Roboterpositionierung aus Abschnitt 5.1 ein Beispiel für ein echtes“ MAS nach den Definitionen in Abschnitt 2.1,
”
da dort a priori keine Aussagen über die beteiligten Agenteninstanzen gemacht wurden. Dies zeigt
exemplarisch, daß mit MagiC beide Spielarten der VKI modellierbar sind.
Die beiden mit MagiC modellierten Agentenstrukturen konnten auf inhaltlich verwandte Aufgaben
transferiert werden. So wurde für den gestischen Positionierer im Prinzip diegleiche Hierarchisierung
wie bei der visuell geregelten Zielpositionierung verwendet. Den einzigen Unterschied stellt das intern benutzte Tracking-Verfahren dar (Template-Match im Vergleich zu aktiven Konturen). Die dem
externen Montagebeobachter zugrundeliegende Agentenstruktur ist aufgrund des zur Lösung eingesetzten Verfahrens zur Bildfusion und PCA-Komprimierung bis auf die Anzahl der Kamera-Agenten
identisch zu der bei der visuellen Arm-Abstand-Schätzung.
Ein Beispiel mit einem feingranulareren, über mehrere Manager-Kontraktor-Ebenen gegliederten Aufbau zeigt der oben beschriebene verteilte Objekterkenner. In ihm wurde MagiC im wesentlichen als
Transportmedium für in den Agenten intern mit CLIPS verarbeitete Skripte verwendet, mit denen den
Agenten einzelne Aufgaben in einer Anfragesprache übermittelt wurden.
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Die vorgestellten Beispiele belegen insbesondere die Einsetzbarkeit von MagiC zur Lösung von
Problemen in der aufgabengesteuerten Multisensor-Organisation und Datenfusion für verschiedene
Aspekte der Steuerung eines Manipulators während eines Montageprozesses. Sie lassen sich prinzipiell in technischer Hinsicht einfach in den bisherigen Prototypen integrieren, da sie ihrerseits ihre
Dienste als Kontraktoren dem Handlungsausführer anbieten können. So kann der in Abschnitt 5.1
vorgestellte visuelle Grob-Positionierer anstelle des in Abschnitt 4.3.1.8 beschriebenen single-lookand-move-Positionierers eingesetzt werden, falls die sensorielle Infrastruktur dies erlaubt.
Um diese sensoriell aufwendigeren Applikationen parallel in einer zukünftigen Instanz des SKKPrototypen zu verwenden, muß (neben einer u.U. notwendigen Verbesserung der vorgestellten experimentellen Verfahren) zum einen die Sensorausstattung erhöht werden. Zum anderen muß die Handlungsplanung in geeigneter Weise modifiziert werden, um die erweiterte Funktionalität sinnvoll in den
Planungsprozeß aufnehmen zu können.

6
Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung eines multi-agenten-basierten mehrarmigen robotischen
Konstruktionssystems. Mit diesem System kann ein menschlicher Instrukteur einen interaktiven Montageprozeß durchführen. Die Anweisungen erfolgen in natürlich-sprachlicher Form und können durch
Zeigegesten unterstützt werden.
Die dazu notwendige Integration von Perzeption und Kognition zur Umsetzung instruktionsgeleiteter
Handlungen in diesem als Situierter Künstlicher Kommunikator (SKK) agierenden Robotersystem
macht die Einbeziehung unterschiedlicher Sensoren (wie z. B. Kraft-Momenten-Sensoren, Handkameras und externer Kameras) und Erkennungsmechanismen unerläßlich. Zur situativen Interpretation
der Ergebnisse dient ein aus Sensoragenten und Datenfusionsmethoden aufgebautes Sensorsubsystem,
mit dem die sensorischen und sensomotorischen Fertigkeiten des Robotersystems realisiert wurden.
Sowohl die Architektur des SKK-Prototypen als auch das darunterliegende Sensorsubsystem beruhen auf einer Modellierung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten generischen Agentenmodells
MagiC. Als Kooperationsmechanismus in MagiC dient eine Weiterentwicklung des contract net protocols, durch das eine selbstorganisierte Aufgabenverteilung zur Laufzeit möglich wird, welche die
funktionale Redundanz der Agenten ausnutzt. Mit MagiC modellierte Agenten können rein reaktiv
oder proaktiv sein bzw. nebenläufig beide Rollen übernehmen, wenn z. B. der Agent zur Erfüllung
seiner Aufgabe selbst weitere Kontraktoren beauftragen muß. Um voneinander unabhängige Agentenkontexte zu erhalten, können Agenten in unterschiedlichen Domänen instantiiert werden. Um das
Problem der zeitlichen Ignoranz im contract net zu umgehen, bietet MagiC die Möglichkeit zur dynamischen Erzeugung von Agenten (sog. Klone), die sich um neu ausgeschriebene Tasks bewerben
können. Dies ist selbst dann möglich, wenn eine andere Agenteninstanz derselben Klasse bereits mit
der Lösung einer anderen Aufgabe beschäftigt ist.
Neben der Fähigkeit von Agenten, Einzelaufträge zu bearbeiten, ist es mit MagiC möglich, daß sich
Agenten zu zeitlich persistenten Teams zusammenfügen, die für eine bestimmte Zeitdauer exklusiv
einem Auftraggeber zugeordnet bleiben. Durch das Konzept eines virtuellen Agenten-Raumes ist die
transparente Abbildung von Agenten auf einen Mehr-Prozessor-Rechner ebenso möglich wie eine
Verteilung in einem Rechnernetzwerk, wobei die technischen Kommunikationsaspekte nach außen
vollständig verborgen bleiben.
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Neben den Erweiterungen um Teambildung, Domänenkontexte und dynamisch erzeugte Agentenklone wurde das klassische contract net insbesondere um die Fähigkeiten der asynchronen Taskausschreibung und nebenläufigen Dienstausführung zur Modellierung sog. anytime services ergänzt.
Mit dem MagiC-Agentenmodell wurden über den SKK-Prototypen hinaus die folgenden agentenbasierten Teilsysteme realisiert, die sich vornehmlich mit der sensorgestützten Robotersteuerung auf
Grundlage unterschiedlicher Sensorfusionsmethoden befassen:




Es wurde ein System zur selbstkalibrierenden, visuell geregelten Robotersteuerung in Form eines Multi-Agenten-Systems modelliert. Durch die Fusion einer Vielzahl unterschiedlicher zweidimensionaler Sichten ist bei der visuellen Robotersteuerung eine echte dreidimensionale Positionierung möglich, wodurch neben einer erhöhten Ausfallsicherheit zusätzlich eine verbesserte
Positioniergenauigkeit erreicht wird.



Um den Abstand der beiden sich gleichzeitig bewegenden Roboter visuell schätzen zu können,
wurde eine Neuro-Fuzzy-Methode zur Ansichtenfusion entwickelt, mit der der Zusammenhang
zwischen visueller Situation und dem Roboterabstand erlernt werden kann. In diesem neuartigen Verfahren werden die Bilder unterschiedlicher Kamerasichten in einem ersten Schritt zu
einem Bild zusammengefügt und mittels einer principle component analysis auf wenige bedeutungstragende Dimensionen reduziert. Die durch diesen Fusions- und Reduktionsprozeß
gewonnenen niedrig-dimensionalen Daten einer (bewegungsabhängigen) Trainingsstichprobe
werden zur automatischen Konstruktion eines Neuro-Fuzzy-Controllers durch ein überwachtes
Lernverfahren verwendet.
Um die Robustheit bei Steckoperationen zu erhöhen, wurde nach dem hier entwickelten Prinzip
der Ansichtenfusion ein externer Montagebeobachter konzipiert. Dabei werden die beiden Manipulatoren während eines Steckvorgangs von zwei externen Kameras beobachtet, deren Sichten in Analogie zur visuellen Arm-Abstands-Schätzung fusioniert werden. Auf Basis dieser fusionierten Bilder werden durch einen Neuro-Fuzzy-Controller geeignete Korrekturbewegungen
abgeleitet, die die relative Orientierung der Schraube in Richtung auf die optimale Schraublage
hin korrigieren.

Der Einsatz von Agenten erlaubt es im Rahmen dieser Arbeit, einen einheitlichen Formalismus auf
allen Verarbeitungsebenen von der Mensch-Maschine-Interaktion über Sprache und Gesten, der Planung und Durchführung von Roboterhandlungen bis hinunter zur Sensorebene einzusetzen. Durch die
Verwendung des Agentenparadigmas profitiert das Gesamtsystem zusätzlich von den in Kapitel 2 beschriebenen Vorteilen Modularität, Effizienz, Vielfältigkeit, Verteiltheit, Skalierbarkeit und Robustheit
eines Multi-Agenten-Systems. So ist der SKK-Prototyp durch seine agenten-basierte Modellierung
inhärent modular aufgebaut und durch die aufgabenorientierte Kooperation in MagiC auf unterschiedliche Rechner verteilbar. Seine Vielfältigkeit beruht auf den unterschiedlichen Aufgaben der vorhandenen Agenten im SKK, die von der Sprachrezeption über die Objekterkennung und Rekonstruktion
bis hin zur sensorgeleiteten Handlungsausführung reichen. Seine Skalierbarkeit wird an der einfachen
Einbindung unterschiedlicher Sprachversteher bzw. Interface-Agenten sichtbar. Noch deutlicher zeigt
sich dies bei der Modellierung der selbstkalibrierenden visuellen Roboterpositionierung und dem außerhalb dieser Arbeit entwickelten verteilten Objekterkenner, bei denen die Robustheit und Effizienz
in Form nebenläufiger Ausführbarkeit durch eine erhöhte Agentenzahl verbessert wird.
Trotz des durch vielfältige Beispiele demonstrierten Potentials der Agentenmodellierung unter MagiC besteht eine Beschränkung des Formalismus z.Z. noch darin, daß für jeden Agenten lediglich
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eine Service-Methode und eine einzige Signatur definiert werden kann. Dadurch ist die Modellierung unterschiedlicher, aber zusammenhängender Dienste in einem Agenten nicht möglich. Diese
Einschränkung kann auf zwei unterschiedliche Arten umgangen werden. So verwendet z. B. der in
Abschnitt 4.3.1.4 vorgestellte Gestenerkenner zwei Agenten, um die konzeptuell eng miteinander
verknüpften Aufgaben der Handdetektion und der Hintergrundbildauffrischung zu realisieren. Im verteilten Objekterkenner realisieren die Master-Agenten stattdessen einen generischen Service, der anhand der übermittelten Parameter in Form eines zu interpretierenden CLIPS-Skriptes entscheidet,
welche lokale Dienstmethode des Kontraktors ausgewählt und durchgeführt werden muß. Um diese
dem Entwickler übertragene Modellierungsarbeit zu erleichtern, sollte eine Weiterentwicklung von
MagiC daher mit dem Ziel erfolgen, eine beliebige Menge möglicher Service-Methoden vereinbaren
zu können.
Mit den beschriebenen Sensoragenten sind erste Schritte in Richtung auf ein selbstorganisierendes
Sensorsubsystem bereits erfolgreich umgesetzt. Ein Problem besteht jedoch in einer geeigneten Sensoreinsatzplanung, die es ermöglicht, die zu leistenden Beobachtungsaufgaben auf eine beliebige Anzahl von Kameras an beliebigen Orten in der Montagezelle in Abhängigkeit der aktuellen Situation
abzubilden. Diese Beobachtungsaufgaben umfassen z. B.
die Roboterverfolgung zwecks visuell geregelter Positionierung,


die Handverfolgung und Gestenauswertung,


die Beobachtung und Überwachung der Montage und der Armabstände sowie




die Einsatzkoordination verschiedener Kameras zur Fusion ihrer Sichten mit dem Ziel, ein einheitliches Umweltbild zu erzeugen.

Zwar ist bereits jetzt die Integration durch die einheitliche Modellierung als MagiC-Agenten strukturell möglich, dennoch sind inhaltliche Probleme wie die Formulierung geeigneter Bewertungsmethoden basierend auf entsprechenden Bildverarbeitungsverfahren noch weitgehend ungelöst. Hier ist
eine Weiterführung der bisherigen Arbeit notwendig, um einen autonom handelnden, mit- und vorausplanenden robotischen Assistenten zu konstruieren. Das bisher realisierte System stellt dafür den
ersten erfolgreichen Schritt dar.

A
Objektserialisierung mit OCCL

Durch den Einsatz von OCCL ist es auf einfache Weise möglich, C++-Objekte zu modellieren, die
sich über einen geeigneten Kanal transferieren lassen. Dabei werden die medienspezifischen Eigenschaften vornehmlich der Kanalmodellierung überlassen. So kann ein- und dasselbe Objekt sowohl
über einen Netzwerk-Kanal versendet werden, als auch über einen Datei-Kanal in Form eines persistenten Objekts gespeichert bzw. re-instantiiert werden. Die Objektmodellierung erfolgt nahezu unabhängig vom späteren Transfermedium.
Einzige Ausnahme stellt die interne Repräsentation der sog. network byte order dar (little endian
vs. big endian, s. [S TEVENS 1993]). In Abhängigkeit davon, welche Konvention Quelle- bzw. ZielSystem verfolgen, wird die Byte-Reihenfolge automatisch konvertiert. Diese Funktion übernimmt
die Kanal-Basisklasse TChannel, von der alle konkreten Kanalimplementierungen abgeleitet sein
müssen.
Die Grundidee von OCCL ist es, daß alle Basis-Datentypen wie integer, float etc. bereits in Form von
OCCL Klassen re-definiert wurden. Durch Überladung des jeweiligen cast-operators und aller mathematischen Operatoren können diese neuen Klassen leicht anstelle der Basistypen verwendet werden.
So kann z. B. eine Instanz der Klasse TBaseLong genauso verwendet werden wie ihr Pendant long:
TBaseLong o;
long
l;
o = 20;
l = (long)o;
l += 5;
o = l;
cout << "l = " << l << " o = " << (long)o << endl;

Eine Klasse, die ihrerseits lediglich OCCL-Objekte als Elemente enthält, braucht lediglich von der
OCCL-Basisklasse TBaseObject abgeleitet werden, um automatisch die Transfer-Fähigkeit zu erben (vgl. [VON C OLLANI 1998]):
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class info_c : public TBaseObject {
public:
TBaseLong row_size;
TBaseLong col_size;
TBaseLong start_row;
TBaseLong stop_row;
TBaseLong size;
RTTI(info_c);
};
Mit der Verwendung des RTTI-Makros werden automatisch OCCL-Methoden definiert, die intern
z. B. zum dynamischen Erzeugen einer neuen Instanz dieser Klasse während des Empfangs eines
Objekts benötigt werden. Um nun Objekte dieser Klasse transferieren zu können, muß sie einmal
durch Aufruf der ererbten Methode Register angemeldet werden.
Das folgende Beispiel zeigt das Versenden und Empfangen von info c-Objekten über einen geeigneten TCP-Socket-Kanal. Dabei dienen die C++-Stream-Operatoren >> und << zum eigentlichen
Empfang bzw. Senden. Im Beispiel wird dabei auf der Empfängerseite dynamisch eine neue Instanz
der info c-Klasse erzeugt:
#include "socket_stream.hh"
#define PORT 12345
int main(int argc, char *argv[])
{
socket_stream_c server(PORT);
socket_stream_c *channel = NULL;
info_c &new_info
= new info_c;;
//alle OCCL-BasenTypen registrieren
TBaseObjects::GlobalRegister();
info->Register();
delete info;
// Verbindungsaufbau zum Sender
channel = server.accept();
// Empfang einer dynamisch erzugten Instanz
*channel >> (TBaseObject**)&new_info;
delete new_info;
channel->close();
server.close();
}

Der Sender baut zuerst eine Verbindung zum Empfänger in Form eines Kanals auf, bevor er eine
Objektinstanz darüber verschickt:
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#include "socket-stream.hh"
#define PORT 12345
int main(int argc, char *argv[])
{
info_c info;
socket_stream_c channel;
//alle OCCL-BasenTypen registrieren
TBaseObjects::GlobalRegister();
info.Register();
channel.open(PORT, "odysseus");
channel << info;
channel.close();
}

Im folgenden wird ein Beispiel gezeigt, bei dem die Klasse ihre Serialisierung selbst steuert. Dies ist
immer dann der Fall, wenn sie selbst Elemente enthält, die keine OCCL-Objekte sind, oder wenn es
sich dabei um Zeiger handelt, bei denen in Abhängigkeit vom referenzierten Inhalt unterschiedlich
agiert werden muß.
Zur Demonstration dient hier eine vereinfachte Version der Bild-Klasse raw image c, die im
Rahmen dieser Arbeit von Kamera-Agenten verwendet wird. Sie basiert ihrerseits auf der Klasse
image plane c, mit der die einzelnen Bildebenen eines Farbbildes modelliert werden:
class image_plane_c : public TBaseObject {
public:
TBaseLong
length;
unsigned char *raw_plane;
public:
image_plane_c() {length = 0;}
image_plane_c(int image_size);
˜image_plane_c();
void resize(int image_size);
virtual TChannel& Write (TChannel& Channel);
virtual TChannel& Read (TChannel& Channel);
RTTI(image_plane_c);
};

Ein wichtiger Aspekt ist, daß eine Bildebene als ein Vektor des Built-In-Typs unsigned char
repräsentiert wird. Zum Versenden und Empfangen solcher Datentypen bietet die Kanal-Basisklasse
eine generische Read- bzw. Write-Methode an, die jeweils einen zusammenhängenden Speicherblock einer bestimmte Länge transferiert. Die vollständige Definition der image plane c-Klasse
lautet:
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image_plane_c::image_plane_c(int image_size)
{
length
= image_size;
raw_plane = new unsigned char[image_size];
}
image_plane_c::˜image_plane_c()
{
if (length) {
length = 0;
delete raw_plane;
}
}
void image_plane_c::resize(int image_size)
{
if (length != image_size) {
if (length) delete raw_plane;
length
= image_size;
raw_plane = new unsigned char[image_size];
}
}
TChannel& image_plane_c::Write (TChannel& Channel)
{
Channel << length;
if (0 < length)
Channel.Write((long)length, raw_plane);
return Channel;
}
TChannel& image_plane_c::Read (TChannel& Channel)
{
Channel >> length;
resize(length);
Channel.Read(length, raw_plane);
return Channel;
}

Wichtig beim Empfang eines Bildes mit der Read-Methode ist die Bereitstellung von genügend Speicher für das hereinkommende Bildebenenobjekt. Daher geschieht der Empfang in zwei Stufen: nachdem die Länge des Bildvektors empfangen wurde, wird mit dieser Information die Methode resize
aufgerufen, die eine korrekte Speicherallokation gewährleistet. In diesen bereitgestellten Speicherbereich wird im zweiten Schritt die eigentliche Bildinformation übertragen.
Die eigentliche Bildklasse besitzt zur Verwaltung der Bildebenen einen dynamisch erzeugten Vektor der Klasse image plane c. Dabei gibt das Element dim die Dimensionalität, d.h. die Anzahl
verschiedener Bildebenen an (typischerweise eine oder drei). Auch für die Bildklasse sind eigene
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Schreib- und Lese-Methoden sowie eine Methode zur dynamischen Größenanpassung nötig:
class raw_image_c : public TBaseObject {
protected:
TBaseLong width, height, dim;
image_plane_c *plane;
public:
raw_image_c() {dim = width = height = 0;};
raw_image_c(int d, int w, int h) {resize(d, w, h);}
˜raw_image_c();
void resize(int d, int w, int h);
virtual TChannel& Write (TChannel& Channel);
virtual TChannel& Read (TChannel& Channel);
RTTI(raw_image_c);
};

Um ein bereits existierendes Bild erneut zum Empfang neuer Informationen nutzen zu können, ist eine
Wiederverwendung des Bildspeichers notwendig. Dies erledigt in Analogie zur resize-Methode
einer Einzelebene die resize-Methode der Bildklasse:
void raw_image_c::resize(int d, int w, int h)
{
int size = w*h;
if (d != dim || width*height != size) {
if (dim) delete plane;
width = w;
height = h;
dim
= d;
plane = new image_plane_c[dim];
for (int p=0; p < d; p++)
plane[p].resize(width*height);
}
}

Der Destruktor muß im wesentlichen beachten, daß es sich um einen dynamisch erzeugten Vektor von
image plane c handelt:
raw_image_c::˜raw_image_c()
{
delete [] plane;
dim = width = height = 0;
}
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Die Write-Methode für ein Bild ist dank der OCCL-basierten Bildebenen-Klasse sehr einfach. Abgesehen vom Transfer der Dimensionsparameter muß lediglich in Abhängigkeit der Dimension das
Versenden der Ebenen iteriert werden:
TChannel& raw_image_c::Write (TChannel& Channel)
{
Channel << width << height << dim;
for (int p=0; p < dim; p++)
Channel << plane[p];
return Channel;
}

Umgekehrt verläuft das Lesen eines Bildes nach demselben Schema wie das Lesen einer Einzelebene.
Zuerst werden die Dimensionsparameter gelesen, mit denen dann ausreichend Speicherplatz für die
Ebenen mittels resize angelegt wird, bevor die Ebenen aus dem Kanal gelesen werden:
TChannel& raw_image_c::Read (TChannel& Channel)
{
Channel >> width >> height >> dim;
resize(dim, width, height);
for (int p=0; p < dim; p++)
Channel >> plane[p];
return Channel;
}

Dieses vollständige Beispiel einer Objektserialisierung mit OCCL zeigt exemplarisch den maximal notwendigen Aufwand, um C++-Objekte zu serialisieren und damit transferierbar zu modellieren. Durch die Überladung der C++-Basistypen und die Ausnutzung des Stream-Konzepts zur Kanalmodellierung sind gut strukturierte und intuitiv leicht erfaßbare Formulierungen diese Vorgangs
möglich.

B
Farbpixel-Klassifikation

Der in Abschnitt 4.3.1 beschriebene Objekterkenner verwendet eine Regionensegmentierung, die auf
einer Farbkategorisierung der einzelnen Bildpunkte (Pixel) fußt. Zusammenhangskomponenten (Regionen) ergeben sich dann aus der Gruppierung lokal benachbarter Pixel gleicher Farbkategorie.
Die Grundidee des hier verwendeten Verfahrens ist es, den Prozeß der Farbklassifikation dadurch zu
beschleunigen, daß für einen gegebenen Farbraum ein sog. pre-clustering durchgeführt wird, bei dem
jeder mögliche Farbwert im vorhinein zu einer Farbkategorie zugeordnet wird und diese Zuordnung in
Form einer Look-Up-Tabelle (LUT) gespeichert wird. Die eigentliche Pixelklassifikation eines neuen
Bildes geschieht dann über eine einfache Indexierung der Pixelfarbwerte in der LUT.
Das Grundproblem dieses Ansatzes besteht darin, sinnvolle“ Farbkategorien zu bestimmen. Typi”
scherweise sind Farbbilder in der computergestützten Bildverarbeitung das digitalisierte Ergebnis einer mehrdimensionalen Sensormessung. Die Pixel repräsentieren Vektoren in einem Farbraum, die
ihrerseits sog. cluster bilden, welche nach menschlichem Empfinden als Bereiche konstanter Farbe wahrgenommen werden [L UONG 1993]. In der Arbeit von [S MITH und C HANG 1995] werden
Farbkategorien dadurch gebildet, daß der sog. HSV-Farbraum (hue, saturation und value) a priori in

V
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H

Abbildung B.1: HSV Quantisierung unter Verwendung von 12 hues, 5 saturations und 3 values.
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(a) Chromatizitäts-Clustering auf Basis der
festen HSV-Quantisierung.

(b) Clustering aufgrund von Bildinformation.

Abbildung B.2: Verschiedene Chromatizitäts-Clusterings der UV-Ebene. Grundlage bei beiden sind jeweils 15 verschiedene
hues. (a) zeigt das Clustering der UV-Ebene bei der Verwendung eines a priori geclusterten HSV-Raums,
während in (b) Cluster-Repräsentanten auf die UV-Ebene projiziert wurden, die aufgrund der Farbverteilung
eines Beispielbildes automatisch bestimmt wurden.

gleichgroße Zellen quantisiert wird, wobei die Farbwerte einer Zelle jeweils einer Kategorie zugeordnet werden.
Üblicherweise liefern Standardkameras eine Videosignal nach dem YUV-Farbdifferenzformat. Darin bezeichnet Y die Intensität des Pixels, während mit U und V die Chromatizität (üblicherweise
mit der halben horizontalen Auflösung) kodiert wird (s. [F URHT et al. 1995]). Das hier beschriebene Verfahren nutzt diese Informationen direkt, um Farbkategorien anhand eines pre-clustering der
UV-Chromatizität zu bestimmen.
Das Chromatizitäts-Clustering des YUV-Farbraums wird a priori auf Basis der in Abbildung B.1
dargestellten Quantisierung des HSV-Raumes berechnet. Der hue jeder Zelle entspricht dabei einer
Farbkategorie. Die Unterteilung eines H-Wertes in verschiedene S- und V-Werte dient vornehmlich
der feineren Unterteilung. Als Repräsentant der Zelle dient der erste in ihr enthaltenen HSV-Wert.
Er wird auf den entsprechenden UV-Wert (via der Umrechnung HSV Q RGB Q YUV) abgebildet, der dann einen Prototypen dieser Farbkategorie in der UV-Ebene des YUV-Farbraums darstellt.
Die vollständige Zuordnung jedes Elementes der UV-Ebene zu einer Farbkategorie wird durch Zuweisung der Nächsten-Nachbar-Kategorie anhand der Prototypen ermittelt. Die daraus resultierende
pre-clustered Chromatizitäts-Ebene zeigt Abbildung B.2(a). Zusätzlich gibt es neben den Farbkategorien eine sog. achromatische Kategorie. Sie wurde von [T SEN und C HANG 1992] eingeführt, um das
Problem zu behandeln, daß der hue bedeutungslos ist, wenn der value sehr klein ist bzw. instabil wird,
wenn die saturation sehr klein ist. Dies beobachtet man auch bei der Transformation HSV Q RGB
für Grauwerte (R1SUTVSXWYS[Z ). Generell gilt für die Umwandlung vom HSV in den RGB-Raum im
Sonderfall \rÏ Ó :
á
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Die achromatische Kategorie umfaßt die Grauwerte im HSV-Raum und wird daher als Zylinder um
die
Symmetrieachse
in Abbildung B.1 repräsentiert. Ihr Prototyp auf der UV-Ebene ist der Punkt
áwv
á
Zwä Ï
Ó Ó4ä . Sollte während der On-Line-Pixelkategorisierung ein YUV-Wert in die achromatische Kategorie fallen, so wird er anhand seines Y-Wertes in eine von acht zusätzlichen GrauwertKategorien klassifiziert.
Problematisch an dieser sehr einfachen Vorgehensweise ist, daß u.U. eine homogene Objektfarbe
durch die feste Quantisierung im HSV in unterschiedliche Kategorien aufgespalten wird. Dies zeigt
sich, wenn mit der so berechneten LUT eine typische Baufix-Szene wie in Abbildung B.3 farbklassifiziert wird.
Unter Verwendung der festen Quantisierung wurden die Pixel der Beispielszene farbklassifiziert. Das
Ergebnis ist in Abbildung B.4 dargestellt, wobei die einzelnen Farbkategorien durch den korrespondierenden RGB-Wert ihres Repräsentanten visualisiert wurden. Das Ergebnis zeigt, daß zwar die
Primärfarben Rot, Grün und Blau gut als homogene Bereiche erkannt werden, jedoch lassen sich das
Elfenbein der Holzleisten und das Gelb von Würfeln und Schrauben nicht voneinander unterscheiden.
Zusätzlich ist das Orange der Rautenmutter nicht präsent, so daß sie teilweise mit roten und gelben
Pixeln gemischt dargestellt wird.
Um diese Nachteile zu überwinden, wird domänenspezifisches Wissen in den Kategorisierungsvorgang mit eingebunden. Dieses besteht aus:



Der Anzahl ý der zu findenden Farbkategorien.



Dem sog. achromatischen Radius x
tischen YUV-Werten.
Ø

zur einfachen Unterscheidung von farbigen und achroma-

Einer domänenspezifischen Stichprobe der möglichen YUV-Werte in Form eines einzigen Beispielbildes.
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Abbildung B.3: Zu segmentierende Beispielszene.

Aufgrund
der Tatsache, daß die UV-Ebene nahezu radial-symmetrisch um den achromatischen Punkt
á
Ó Ó4ä angeordnet ist, werden achromatische YUV-Werte aufgrund ihres Abstands vom achromatischen Punkt von den farbigen unterschieden:
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Betrachtet man die Transformation von RGB-Werten in den YUV-Farbraum, so gilt für nahezu achromatische Werte (d.h. solche mit R*ST1S5WSÐÔ ):
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Der Wert von x Ø gibt unter der vereinfachenden Annahme, daß  Ø SYS nach (B.5) an, welcher
Farbdifferenzwert zur Intensität Y bereits als achromatisch angesehen wird:
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Alle achromatischen Pixel werden vor dem domänenspezifischen HSV-Clustering aus der Stichprobe entfernt und dem achromatischen UV-Prototypen zugeordnet. Die Repräsentanten der anderen ý Farbkategorien werden unter Verwendung des Fuzzy-C-Means-Algorithmus berechnet
(s. [Z IMMERMANN 1996]). Die gefundenen Clusterzentren werden als Prototypen der Kategorie
auf die UV-Ebene projiziert, bevor allen anderen UV-Wertepaaren ihre Farbkategorie gemäß ihrem nächsten Prototypen zugeordnet wird. Ein Beispiel für ein solches UV-Clustering zeigt Abbil-
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Abbildung B.4: Farbklassifikation mit festem UV-Clustering.

dung B.2(b). Im Vergleich zur nahezu symmetrisch aufgeteilten UV-Ebene im Falle der festen Quantisierung wird insbesondere die unterschiedliche Struktur im Gelb-Orange-Rot-Bereich deutlich. Vormals orange UV-Bereiche sind nun zumeist Rot, während einige ehemalige gelbe Bereiche nun der
orangenen Kategorie angehören. Zusätzlich sind neue elfenbeinfarbige und braune Farbkategorien
hinzugekommen, die die im Beispielbild auftretenden Farbklassen deutlich besser repräsentieren, wie
das in Abbildung B.5 dargestellte Farbklassifikationsresultat zeigt.

Abbildung B.5: Farbklassifikation mit domänenspezifischem UV-Clustering.
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[L ÄNGLE und L UETH 1994a] L ÄNGLE , T. und T. C. L UETH (1994). Decentralized control of
distributed intelligent robots and subsystems. Annual Review in Automatic Programming, 19:281–
286.

LITERATURVERZEICHNIS

177
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[M ÜLLER 1993b] M ÜLLER , J ÜRGEN, Hrsg. (1993). Verteilte künstliche Intelligenz: Methoden und
Anwendungen. BI-Wiss.-Verl., Mannheim.
[M ORATZ et al. 1995] M ORATZ , R., H.-J. E IKMEYER, B. H ILDEBRANDT, F. K UMMERT,
G. R ICKHEIT und G. S AGERER (1995). Integrating speech and selective visual perception using
a semantic network. In: AAAI-95, Fall Symposium on Computational Models for Integrating Language and Vision.
[M UIR et al. 1997] M UIR , P., A. R IZZI und J. G OWDY (1997). Minifactory: A Precision Assembly
System that Adapts to the Product Life Cycle. In: SPIE Symposium on Intelligent Systems and
Advanced Manufacturing.

178

LITERATURVERZEICHNIS

[NAGATA und H IRAI 1994] NAGATA , T. und J. I. H IRAI (1994). Distributed Planning for Assembly
Tasks by Multiple Manipulators. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics
and Automation (ICRA-94), S. 3522 – 3529.
[NATALI et al. 1994] NATALI , A NTONIO, E. D ENTI, A. O MICINI und F. Z ANICHELLI (1994). A
Structured Logic Programming Approach to Robot Programming. In: S TERLING , L EON, Hrsg.:
Proceedings of the 2nd International Conference on the Practical Applications of Prolog (PAP’94),
S. 187–206, London (UK).
[NAUGHTON und S CHILDT 1998] NAUGHTON , PATRICK und H. S CHILDT (1998). Java 1.1 – the
complete reference. Osborne McGraw-Hill.
[NAYAR et al. 1994] NAYAR , S. K., H. M URASE und S. A. N ENE (1994). Learning, positioning,
and tracking visual appearance. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics
and Automation (ICRA-94), S. 3237–3244.
[N IEMANN 1983] N IEMANN , H EINRICH (1983). Klassifikation von Mustern. Springer-Verlag.
[Num 1992] N UM (1992). Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. Numerical
Recipes Software.
[O JA 1983] O JA , E. (1983). Subspace methods of pattern recognition. Research Studies Press,
Hertfordshire.
[O LIVEIRA 1994] O LIVEIRA , E. (1994). Cooperative multi-agent system for an assembly robotics
cell. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 11(4):311 – 317.
[O LIVEIRA et al. 1999] O LIVEIRA , E., K. F ISCHER und O. S TEPANKOVA (1999). Multi-agent
systems: which research for which applications. Robotics and Autonomous Systems, 27(1-2):91
–106.
[O LIVEIRA und R AMOS 1993] O LIVEIRA , E. und C. R AMOS (1993). CIARC : A Multi-Agent
Community for Intelligent Assembly Robotic Systems with Real-Time Capabilities. In: IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics, S. 617 – 622.
[O LIVEIRA und R AMOS 1996] O LIVEIRA , E. und C. R AMOS (1996). A cooperative multi-agent
system for an assembly robotic cell. Advanced Robotics, 10(1):15 – 50.
[O SATO 1993] O SATO , N. (1993). MARC: A Multiagent Robot Control System. Systems and Computers in Japan, 24(7):42 – 51.
[O UELHADJ et al. 1998] O UELHADJ , D., C. H ANACHI und B. B OUZOUIA (1998). Multi-Agent
System for Dynamic Scheduling and Control in Manufacturing Cells. In: Proceedings of the IEEE
International Conference on Robotics and Automation (ICRA-98), S. 2128 – 2133.
[PAREDIS und WANG 1999] PAREDIS , C.J.J. und C.-H. WANG (1999). On-Line Planning of Flexible Assembly Systems: An Agent-Based Approach. In: 15th ISPE/IEE International Conference
on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, Águas de Lindóia, SP, Brazil.
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