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Kapitel 1

Einleitung

Der Endbericht der Projektgruppe ANTS (Autonomous Navigating Trans-
portating System) ist eine Zusammenfassung aller Arbeiten, die innerhalb
der Projektlaufzeit getätigt wurden. Diesbezüglich wird vorab in der Ein-
leitung die Aufgabenstellung und das daraus abgeleitete Szenario aus der
Anforderungsde�nition erläutert. Daraufhin wird in Kapitel 2 auf die Pro-
jektorganisation und die Einteilung in die einzelnen Teilbereiche eingegan-
gen. Im darauf folgenden Kapitel Systemkonzept stellen die Teilbereiche ihre
Konzepte zur Umsetzung vor. In Kapitel 5 werden schlieÿlich die entwickel-
ten Softwarelösungen der einzelnen Teilgruppen beschrieben. Anschlieÿend
stellen die einzelnen Teilbereiche ihre Testmethoden zur Veri�kation und Va-
lidation vor. Auf die Ergebnisse und das Fazit wird im letzten Kapitel genauer
eingegangen.

1.1 Motivation

Im Rahmen des Informatik-Masterstudiums der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg und in Kooperation mit dem OFFIS-Institut für Informa-
tik [OFF] wird im Sommersemester 2011 und Wintersemester 2011 / 2012
die Projektgruppe Autonomous Navigating Transportation System (ANTS)
durchgeführt.

Die Projektgruppe setzt sich aus 14 Masterstudenten verschiedener Fachbe-
reiche der Informatik zusammen. Dazu zählen die Fachbereiche Informatik,
Informatik in der Bildung, Wirtschaftsinformatik sowie Eingebettete Syste-
me und Mikrorobotik.

Die Projektgruppe steht in Kooperation mit den OFFIS Projekten SaLsA
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und SPES 2020 . ANTS baut auf den Ergebnissen der studentischen Pro-
jektgruppe �ReACT� auf.

SaLsA (Sichere autonome Logistik- und Transportfahrzeuge im Auÿenbe-
reich) ist ein Verbundprojekt verschiedener Partner. Es beschäftigt sich mit
der Entwicklung von autonomen Transportfahrzeugen (autonomes Transport-
fahrzeug (ATF)) im Logistikbereich, die gemeinsam mit klassischen perso-
nengeführten Fahrzeugen und Personen in einer teilö�entlichen Umgebung
eingesetzt werden können [Ver].

SPES 2020 (Software Plattform Embedded Systems 2020) ist ein vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung gefördertes Forschungsprojekt,
welches Lösungen für die domänenübergreifende und modellbasierte Entwick-
lung von sicherheitskritischer, eingebetteter Software erarbeitet [Tec].

Die Projektgruppe �ReACT� baute einen elektrischen Rollstuhl so um, dass
sich dieser mit einem android-basierten Mobiltelefon fernsteuern lieÿ [Pro].

Ziel der Projektgruppe �ANTS � ist die Entwicklung eines Gesamtsystems,
mit dem es ermöglicht wird, autonome Transportfahrzeuge in verschiedenen
teilö�entlichen Bereichen �exibel einsetzen zu können. Das Verhalten des
ATFs soll dabei leicht zu kon�gurieren sein. Als Basis des ATFs dient die
Hardwareplattform der Projektgruppe �ReACT�, welche entsprechend der
Bedürfnisse des autonomen Fahrens modi�ziert und erweitert werden muss.

1.2 Aufgabenstellung

Die Aufgabe dieser Projektgruppe ist die Entwicklung eines Gesamtsystems
(ANTS ) zur Nutzung eines ATFs , welches sich nach einem vorde�nierten
Verhalten autonom in einem teilö�entlichen Bereich fortbewegen kann. Dabei
muss sichergestellt werden, dass es während der Abarbeitung von Aufträgen,
nicht zu Kollisionen mit statischen oder dynamischen Hindernissen kommen
kann. Das Gesamtsystem wird in die Rollen Hersteller und Anwender geteilt,
da zunächst die Kon�guration des ATF-Verhaltens auf der Herstellerseite
und anschlieÿend die eigentliche Nutzung des ATFs auf der Anwenderseite
betrachtet wird.
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Abbildung 1.1: ANTS Gesamtsystem

Die Abbildung 1.1 stellt den schematischen Aufbau des zu entwickelnden
Systems dar.

Um einen �exiblen Einsatz des ATFs zu ermöglichen, bedarf es einer Softwa-
re, mit der es möglich ist, die Grundfunktionen (z.B. Hinderniserkennung ,
Lenkradien, Geschwindigkeit etc.) des ATFs gra�sch, benutzerfreundlich und
modular zusammenzustellen (siehe Verhaltenseditor [1] in Abbildung 1.1).

Für die Orientierung des ATFs und das Abfahren der Route wird eine digi-
tale Karte benötigt. Diese Karte soll mit Hilfe eines Karteneditors [2] vom
Hersteller des ATFs individuell für die Einsatzumgebung erstellt werden kön-
nen. Beim Abfahren der Route muss sichergestellt werden, dass es zu keiner
Kollision mit Hindernissen kommen kann. Die ATF-Software [3] soll mittels
der Sensorik und Aktorik diese Anforderung erfüllen.

Um das Verhalten des ATFs zu überprüfen, soll dieses vorher in einer ausrei-
chend physikalisch korrekten 3D-Simulation [4] ausgeführt werden. Dafür ist
es notwendig, dass das Verhalten mit verschiedenen, automatisch generierten
Testfällen überprüft werden kann.

Die Auftragsplanung [5] soll die Eingabe der Zwischenziele, die vom ATF
anzufahren sind, übernehmen. Des Weiteren soll die Auftragsplanung eine
Anzeige des aktuellen Standortes des ATFs ermöglichen.
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1.3 Anwendungsszenario

Im Folgenden wird ein mögliches Anwendungsszenario für das ANTS be-
schrieben, welches sich aus der Aufgabenstellung ergibt. Das Szenario stellt
einen beispielhaften Ablauf des Gesamtsystems dar, um die möglichen An-
wendungsfälle näher beschreiben zu können.

Zunächst wird der Auftrag zur Kon�guration des ANTS beim Hersteller des
ATFs beschrieben. Der Betreiber des Logistikhofs ist dabei der Kunde des
Herstellers.

Im weiterem Verlauf wird ein Szenario dargestellt, bei dem sich das ANTS
bei dem Betreiber des Logistikhofs im Einsatz be�ndet. Der Betreiber ist
dabei der Anwender des Systems.

1.3.1 ANTS-Kon�guration beim Hersteller

Der Betreiber eines Logistikhofs möchte sein Unternehmen weiterentwickeln
und bestellt hierzu bei einem Hersteller von autonomen Transportfahrzeugen
das neue ANTS . Der Hersteller bietet ihm eine ATF -Hardwareplattform mit
Laserscanner , Ultraschallsensoren und Kameras an. Diese Hardwareplatt-
form stellt verschiedene Grundfunktionen zur Verfügung wie zum Beispiel
Navigation, Hinderniserkennung und Geschwindigkeitsregelung. Damit der
Hersteller das ANTS individuell nach den Bedürfnissen seiner Kunden ein-
richten kann, besitzt dieser eine spezielle Einrichtungssoftware. Hierzu ge-
hört ein Verhaltenseditor , mit dem es möglich ist, das Verhalten des ATFs
zu kon�gurieren sowie ein Karteneditor , um das Gelände des Logistikhofs
nachzubilden. Der Betreiber möchte dieses System in einem teilö�entlichen
Bereich einsetzen, in dem sich sowohl Menschen als auch Maschinen fortbe-
wegen. Es kommt in diesem Bereich vor, dass die Mitarbeiter des Betriebs
ihren Gabelstapler abstellen und diesen auch für einige Stunden verlassen.
Diesen Hindernissen soll das ATF selbstständig ausweichen können. Des Wei-
teren hat der Betreiber ebenfalls spezielle Anforderungen an das System wie
eine maximale Geschwindigkeit des ATFs , wie nah das ATF den Hinder-
nissen kommen darf und dass die Hinderniserkennung aktiviert sein muss,
um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Der Hersteller erzeugt
entsprechend der Anforderungen durch den Betreiber und mittels des Verhal-
tenseditors eine Kon�guration, die das Verhalten des ATFs beschreibt. Die
Software des ATFs lädt diese Kon�gurationsdatei und führt das Verhalten
zur Laufzeit aus. Des Weiteren erstellt der Hersteller mit dem Karteneditor
eine Karte, die den teilö�entlichen Bereich des Logistikhofs beschreibt. Die
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Auftragsplanung lädt die Karte und übergibt sie später mit den einzelnen
Aufträgen an die ATF-Software. Der Hersteller kann mit einer Simulations-
software das kon�gurierte Verhalten des ATFs in der erstellten Karte des
teilö�entlichen Bereichs testen und bei detektiertem Fehlverhalten dies ge-
gebenenfalls durch ein neues Verhalten gemäÿ den Wünschen des Betreibers
anpassen.

Wünscht der Kunde ein anderes Verhalten des ATFs oder einen anderen Be-
triebsort, während sich das System bereits im Einsatz be�ndet, ist es möglich,
das Verhalten oder die Karte durch den Austausch der entsprechenden Da-
teien anzupassen.

1.3.2 ANTS im Einsatz beim Anwender

Die Abbildung 1.2 veranschaulicht beispielhaft den Ablauf eines Anwen-
dungsszenarios mit dem von dem Betreiber gewünschten und dem von dem
Hersteller kon�gurierten Verhalten auf dem teilö�entlichen Gelände des Lo-
gistikhofs. In der Abbildung sind mit A, B, C und D die Zwischenziele ge-
kennzeichnet, die es in dem Szenario anzufahren gilt. Die Positionen von
den möglichen Stellplätzen der Kundenfahrzeuge sind mit P1 bis P4 gekenn-
zeichnet. Des Weiteren sind in der Abbildung Positionen de�niert, an denen
Hindernisse (H1 - H4) erkannt werden und auf die reagiert werden muss.

Abbildung 1.2: Szenario



14 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Szenario

Ein Kunde kommt zu einem Logistikhof um einen Container mit Waren ab-
zuholen. Der Auftragsplaner gibt an der Auftragsplanung die Container -ID
ein und gibt an, auf welchem Stellplatz der Kunde sein Transportfahrzeug
abgestellt hat. Der Container ist im Lager vorhanden und soll mit Hilfe eines
ATFs zum Transportfahrzeug des Kunden gebracht werden. Die Auftragspla-
nung kennt die Positionen aller Container im Lager anhand von Koordinaten
und teilt dem ATF den nun vorliegenden Auftrag mit: �Bringe den gewünsch-
ten Container an der Position B zu dem Transportfahrzeug des Kunden auf
dem Stellplatz P2 (Position C in Abb. 1.2).� Die Stellplätze des Logistik-
hofs sind durchnummeriert und haben jeweils eine eindeutige Koordinate,
die das ATF anfahren kann. Die weitere Auftragsausführung wird autonom
vom ATF durchgeführt.

Das ATF hat den Auftrag erhalten und berechnet über die integrierte Lokali-
sierungseinheit seine aktuelle Position auf Basis der von der Auftragsplanung
mitgesendeten Karte. Es erkennt, dass es sich an der Position A be�ndet
und berechnet unter Berücksichtigung der Karte eine Route von der aktuel-
len Position bis zu dem Container an Position B. Es beschleunigt und fährt
die Route mit maximal zulässiger Geschwindigkeit ab. Hierbei lokalisiert es
sich kontinuierlich selbst.

An der Position H1 erkennt das ATF durch die Hinderniserkennung , ein sich
langsam in Fahrtrichtung bewegendes Hindernis (z.B. Mensch/Maschine) auf
der Route und bremst bis auf einen Sicherheitsabstand ab. Mit annähernd
gleicher Geschwindigkeit wie das Hindernis fährt das ATF die Route wei-
ter und erkennt über die integrierte Sensorik, dass das Hindernis die Bahn
verlassen hat. Es beschleunigt wieder auf die maximal zulässige Geschwin-
digkeit.

An der Position H2 erkennt das ATF erneut ein Hindernis . In diesem Fall
steht dieses fest an einer Position. Es speichert die Position des Hindernisses
und sendet die Position des Hindernisses an die Auftragsplanung weiter. Das
ATF berechnet eine neue Route von der aktuellen Position zum Container an
Position B. Anhand der Karte erkennt das ATF , dass es in einer Sackgasse
steht. Da es hier nicht wenden kann, muss es, wie im Verhalten de�niert,
zunächst zurücksetzen, um weiter fahren zu können.

Nach Abfahren der Route kommt es an der Position B an, wo es von einem
anderen System (Kran/Mensch/Gabelstapler) beladen wird. Nach Bestäti-
gung des Ladevorgangs berechnet das ATF die neue Route von der aktuellen
Position bis zum Stellplatz des Kunden an der Position C und beschleunigt
auf die maximal zulässige Geschwindigkeit.
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Auf dem Weg zum Zielpunkt erkennt das ATF an Position H3 ein entgegen-
kommendes Hindernis (z.B. Mensch/Maschine) und bremst bis zum Still-
stand ab, da sich das Hindernis in den Sicherheitsbereich des ATFs bewegt.
Das sich bewegende Hindernis muss dem stillstehenden ATF selbstständig
ausweichen. Hält das sich bewegende Hindernis im Sicherheitsbereich des
ATFs an und wird zu einem stillstehenden Hindernis , kann das ATF ei-
ne neue Route berechnen und �ausweichen�. Da das Hindernis in diesem
Fall dem ATF ausweicht und den Sicherheitsbereich verlässt, kann das ATF
wieder auf maximale Geschwindigkeit beschleunigen und die Route weiter
abfahren.

Das ATF erkennt an Position H4 ein statisches Hindernis auf der Route und
berechnet eine neue, alternative Route. Dies schlägt fehl, da es keine andere
Möglichkeit ermitteln kann, die Logistikhalle zu verlassen. Nun meldet das
ATF eine Störung an die Auftragsplanung und bleibt in seiner Position ste-
hen. Das Hindernis kann nun von einem Mitarbeiter manuell entfernt werden.
Das ATF erkennt selbstständig, dass der Weg wieder frei ist, beschleunigt
auf maximale Geschwindigkeit und fährt die Route weiter ab.

Am Zielpunkt (Position C in Abb. 1.2) angekommen, nimmt der Kunde den
Container entgegen und bestätigt dies. Das ATF meldet der Auftragspla-
nung , dass der Auftrag abgeschlossen ist und fragt gleichzeitig nach einem
neuen Auftrag . Sollte kein neuer Auftrag vorhanden sein, berechnet das ATF
eine Route zu einem ATF-Parkplatz (Position D in Abb. 1.2) und fährt dort
hin. Bei einem neuen Auftrag ist seine aktuelle Position mit der Position
A in diesem Szenario zu verstehen und das ATF durchläuft dieses Szenario
erneut.

1.4 Gesamtarchitektur

Im Folgenden ist die Gesamtarchitektur (siehe. Abbildung 1.3) des Projekts
ANTS zu sehen. Die Gesamtarchitektur stellt alle Teilsysteme dar. Diese
sind der Karteneditor , die Auftragsplanung , die Verhaltensmodellierung, die
ATF-Software und die Simulation. Durch den Karteneditor wird eine Karte
erstellt. Diese enthält befahrbare und nicht befahrbare Bereiche sowie bereits
bekannte Hindernisse. Mithilfe der Auftragsplanung werden anhand dieser
Karte Aufträge festgelegt. Dies geschieht durch Festlegung von Auftrags-
zielen. Zudem kann die aktuelle Position des ATFs wiedergegeben werden.
Durch den Verhaltenseditor wird gra�sch festgelegt, wie das Verhalten des
ATFs zu erfolgen hat. Dieses Verhalten wird dann in der Verhaltensengine
ausgeführt. Zur Durchführung eines Auftrags wird das nächste Auftragsziel
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von der glsAuftragsplanung geholt. Unter der Beachtung des modellierten
Verhaltens kann schlieÿlich der Auftrag abgearbeitet werden. Die notwendi-
gen Grundfunktionalitäten werden durch die Kommunikation mit der ATF-
Software aufgerufen. Die Simulation übernimmt eine Testfunktion innerhalb
des Projekts, in welcher der Betrieb des ATFs realitätsnah getestet werden
soll. Die Kommunikation wird über ZeroC Internet Communications Engine
realisiert.

Verhaltensengine 

Auftrags-
planung 

ATF-Hardware-
Plattform 

Verhaltens
editor 

Karten-
editor 

Karte 
XML 

Verhalten 
BPMN 

Simulation 

ATF-Software 

Virtuelle ATF-
Hardware-Plattform 

Abbildung 1.3: Gesamtarchitektur



Kapitel 2

Projektorganisation

Das Projekt wird mit Hilfe eines eigens entwickeltem Vorgehensmodell orga-
nisiert, um den verschiedenen Anforderungen an die Projektteile gerecht zu
werden. Das Vorgehensmodell wird im folgendem Abschnitt näher erläutert.
Dabei wird auf die einzelnen Teilbereiche die SPES 2020 Methodik und die
aus dem Vorgehensmodell hergehenden transversalen Prozesse eingegangen.
Die SPES 2020 Methodik wurde insbesondere im Teilbereich der sicherheits-
kritischen ATF-Software angewandt. Weiter wird die Zeitplanung erläutert,
nach der das Projekt durchgeführt wurde. Das Kapitel endet mit der Be-
schreibung der Ö�entlichkeitsarbeit.

2.1 Vorgehensmodell

Die Abbildung 2.1 stellt ein eigens entworfenes Vorgehensmodell dar, wel-
ches aus mehreren Teilbereichen mit eigenen Vorgehensmodellen besteht.
Dies hängt damit zusammen, dass es sich zum einen um ein Projekt aus
dem sicherheitskritischen Bereich handelt und es sich zum anderen aus meh-
reren Modulen zusammen setzt. Das gesamte Vorgehensmodell basiert auf
dem Wasserfallmodell und umfasst mehrere Schritte. Die Entscheidung für
das Wasserfallmodell ist auf die Einfachheit und Übersichtlichkeit und auf
den hohen Verbreitungsgrad des Modells zurückzuführen.
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Abbildung 2.1: Vorgehensmodell
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Der obligatorische Kick-O� bzw. die Initiierungsphase wurde hierbei bewusst
auÿer Acht gelassen, da diese lediglich zur Orientierung und Organisation der
Gruppe dienten. Somit beginnt der Entwicklungsprozess mit der De�nition
der Anforderungen für das gesamte System. Diese sind die Grundlage für alle
folgenden Schritte. Im nächsten Schritt werden die Teilbereiche � Verhaltens-
modellierung, Karteneditor , Auftragsplanung , ATF-Software und Simulation
� parallel entwickelt. Dabei wird für jeden Teilbereich ein entsprechend an-
gepasstes Vorgehensmodell gewählt.

Damit die parallele Entwicklung der Teilbereiche funktioniert, ist es not-
wendig, die einzelnen Bereiche miteinander kontinuierlich zu synchronisie-
ren. Dafür kommunizieren die einzelnen Bereiche miteinander und verfügen
über entsprechende Schnittstellen. Um diese Kommunikation zu gewährleis-
ten, werden in den jeweiligen Teilbereichen Gruppenleiter bestimmt, wel-
che sich untereinander verständigen. Weiterhin �ndet ein Austausch in 14-
tägigen Tre�en innerhalb der gesamten Projektgruppe statt. Zudem werden
Schnittstellenbeauftragte bestimmt, die sich um die einzelnen Schnittstellen
zwischen den Teilbereichen kümmern.

Anschlieÿend werden alle Teilbereiche zusammengeführt und mittels der Si-
mulation getestet. Auÿerdem wird ein Gesamttest durchgeführt, bei dem alle
Systeme integriert werden. Der letzte Schritt ist schlieÿlich die Inbetriebnah-
me beim Kunden.

Hinzu kommen die transversalen Prozesse wie Projektmanagement und Kon-
�gurationsmanagement, die über den gesamten Entwicklungsprozess stetig
statt�nden. Diese werden in Abschnitt 2.1.3 beschrieben.

2.1.1 Teilbereiche

Für die Teilbereiche Karteneditor und Auftragsplanung wird das Wasser-
fallmodell genutzt, welches aus drei Schritten besteht. Der Einsatz des Was-
serfallmodells begründet sich auf der klaren Abgrenzung der einzelnen Pha-
sen. Die Anforderungen der einzelnen Teilbereiche Karteneditor und Auf-
tragsplanung wurden soweit präzise und transparent aufgestellt, sodass eine
strukturierte Abarbeitung der einzelnen Phasen des Modells realisierbar ist.
Generell ist das Wasserfallmodell bei stabilen Anforderungen erfolgverspre-
chend. Zudem wird somit die Planung und Kontrolle der einzelnen Phasen
vereinfacht. Dennoch erlaubt das klassische Wasserfallmodell keine Rück-
sprünge. Das heiÿt, nachträgliche Änderungen in der vorherigen Phase sind
nicht möglich. Da jedoch im Laufe des Entwicklungsprozesses Fehler bzw.
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notwendige Änderungen nicht auszuschlieÿen sind, wird ein erweitertes Was-
serfallmodell verwendet, welches Rücksprünge zur vorherigen Phase erlaubt.

Im Teilbereich Karteneditor wird eine Software entwickelt, mit der die Erstel-
lung einer Karte ermöglicht wird. Die erstellte Karte beschreibt den teilöf-
fentlichen Bereich des Logistikhofs. Darüber hinaus wird im Teilbereich der
Auftragsplanung ein Softwaresystem erstellt, um alle Schritte einer Auftrags-
planung durchführen zu können. Auÿerdem wird im Teilbereich Simulation
eine Simulationssoftware erweitert bzw. an unsere Anforderungen angepasst,
welche die Aktorik, Sensorik und die Umgebung nachbildet. Mit dieser Soft-
ware sollen die Funktionen des ATFs in der virtuellen Umgebung getestet
werden. Die Weiterentwicklung der Simulation wird mit Hilfe von zwei un-
terschiedlichen Vorgehensmodellen innerhalb der Gruppe entwickelt. Es wird
das Wasserfallmodell und der Rational Un�ed Process(RUP) verwendet. Dies
basiert auf den unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen Teilaufgaben,
die nicht mit einem einzigen Modell abgedeckt werden können.

Bei der Entwicklung des Verhaltenseditors handelt es sich um eine umfang-
reiche Software, die dazu dient, das Verhalten des ATFs kon�gurieren zu
können. Daher wird eine agile Softwareentwicklung gewählt. Hierbei werden
in einem Sprintbacklog zunächst alle Aufgaben gesammelt. Daraufhin wird
die Aufgabe mit der höchsten Priorität in einem Sprint mit einer Dauer von
zum Beispiel 30 Tagen abgearbeitet. Innerhalb dieses Sprints werden ca. al-
le 48 Stunden Zwischenergebnisse kommuniziert. Mit diesem Verfahren wird
die Erstellung einer lau�ähigen, verbesserten Software ermöglicht.

Neben der zu erstellenden Softwaresysteme �ndet im TeilbereichATF-Software
eine hardwareorientierte Entwicklung statt. Aufgrund der erhöhten Komple-
xität und des zu beachtenden Sicherheitsaspekts des Bereichs wird das Vor-
gehensmodell V-Modell verwendet. Zum Testen werden je nach Teilbereich
entweder Software-, Hardwaretests und/oder die Simulation genutzt.

Das Spiralmodell wird nicht eingesetzt, da die Anforderungsspezi�kationen
in diesem Projekt bereits bekannt sind und nicht erst inkrementell durch
einige Spiraldurchläufe stückweise vollständig analysiert werden müssen.

2.1.2 SPES 2020

Das Projekt SPES 2020 behandelt die Entwicklung zur domänenübergreifen-
den, durchgängig modellbasierten Entwicklung von eingebetteten Systemen
mit dem Ziel, eine e�zientere Entwicklung von embedded systems zu er-
reichen. Dies soll durch initiierte Kundenforderung über den Entwurf und
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Implementierung bis hin zur Veri�kation und Zerti�zierung des Systems ge-
langen.

Im Projekt ANTS soll ein Teil dieser Methodik verwendet werden. Insbe-
sondere geht es dabei um das Arbeitspaket 3, Modellbasierte Architektur-
entwicklung. Dabei handelt es sich um ein Meta-Modell zur Entwicklung
von eingebetteten Systemen. Das zu entwickelnde System wird anhand von
zwei Dimensionen betrachtet: Abstraktionsebenen und Perspektiven. Die Ab-
straktionsebenen stellen unterschiedliche Detailgrade des Systems dar und
die Perspektiven stellen die operationale, funktionale, logische, technische
und geometrische Sicht auf das System dar. Die Sichten beinhalten die Mo-
dellierung des Systems in der jeweiligen Perspektive bzw. Abstraktionsebene.
Grundlage zur Modellierung des Systems ist das Meta-Modell. Dabei wird
das System anhand von Komponenten, Ports zum Verbinden dieser Kompo-
nenten, sowie aspects und contracts erstellt. Das Konzept von aspects bein-
haltet die Gliederung bzw. Klassi�zierung von Spezi�kationen einer Kompo-
nente. Dabei werden hier drei Klassen verwendet: Sicherheit, Realzeit und
das funktionale Verhalten. Contracts geben die Spezi�kation einer Kompo-
nente an. Wird die Komponente auÿerhalb dieser Spezi�kation verwendet, ist
eine Haftbarkeit für das korrekte Verhalten der Komponente nicht gegeben.
Die aspects und contracts sind dabei gerade im sicherheitskritischen Bereich
von hoher Bedeutung, da sie das Verhalten einer Komponente oder des Sys-
tems im Ganzen oder Übergabeparameter bzw. Werte zwischen den Ports
�garantieren�. Durch das Angeben von aspects und contracts kann das Sys-
tem unter den gegebenen Bedingungen innerhalb der aspects und contracts
eine korrekte Ausführung der Komponenten sicherstellen.

In dem Projekt ANTS bewegt sich das ATF in einem teilö�entlichen Gebiet
fort. Um eine gefahrlose Ausführung der Operationen des ATFs sicherzu-
stellen, soll dieses Meta-Modell bei der Umsetzung der sicherheitskritischen
Anforderungen eingesetzt werden [Tec].

2.1.3 Transversale Prozesse

Transversale Prozesse �nden zu jeder Zeit über den gesamten Entwicklungs-
prozess statt. Die für das Projekt relevanten Prozesse werden im Folgenden
erläutert.



22 KAPITEL 2. PROJEKTORGANISATION

2.1.3.1 Projektmanagement

Das Projektmanagement umfasst die Koordination, Planung und Steuerung
sowie die gesamte Kontrolle des Projektes. Dies wird durch verschiedene
Techniken und Methoden realisiert. Der Projektplan ist eine Methode, die die
zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Arbeitsaufteilung und den Zeitplan
zur Durchführung der Arbeiten einteilt. Ein Zeitpunkt mit einem Ereignis
und besonderer Bedeutung im Projektplan wird als Meilenstein bezeichnet.
Es wird als Zwischenziel eines Projekts de�niert und ist das Ende einer Ar-
beitsphase mit einer Erstellung eines relevanten Produktergebnisses (siehe
Abschnitt 2.2).

2.1.3.2 Kon�gurationsmanagement

Für die Verwaltung eines sich weiterentwickelnden Systems, in diesem Fall
das ANTS , müssen Standards und Verfahren entwickelt und angewandt wer-
den. Somit können Änderungen und Fehlerkorrekturen an Systemprodukten
versioniert werden, sodass eine optimale Entwicklung garantiert werden kann.

Für das Kon�gurationsmanagement wird in diesem Projekt das Versionsver-
waltungssystem Git eingesetzt. Es soll zur Sicherstellung der Verfolgbarkeit,
Kontrollierbarkeit und der Verfügbarkeit von früheren Kon�gurationen die-
nen.

2.2 Zeitplanung

Wir haben uns für den Verlauf der Projektzeit drei groÿe Meilensteine ge-
setzt, die jeweils mit einem Review begleitet werden (siehe Abbildung 2.2).
Als o�zieller Projektbeginn wurde der 15.04.2011 datiert. Es folgen die Se-
minararbeiten, in der die einzelnen Projektmitglieder Themen zum Projekt
ausarbeiten und diese der Gruppe vorstellen. Parallel dazu de�nieren wir
die Anforderungen an unser Projekt und schreiben diese in der Anforde-
rungsde�nition nieder. Diese stellen wir beim ersten Review am 13.07.2011
vor. Darauf folgt die Entwurfs- und Entwicklungsphase, in der wir die zu
entwickelnde Software planen und einige erste Teilprototypen erstellen. Den
Projektzwischenstand und die ersten Prototypen stellen wir beim zweiten
Review am 24.11.2011 vor. Für die Abschlussphase wird die Fertigstellung
des Prototypen eingeplant, um diesen auf dem dritten Review vorzustellen.
Als Projektende ist der 16.04.2012 gesetzt.
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Abbildung 2.2: Zeitplanung

2.3 Ö�entlichkeitsarbeit

2.3.1 Webseite

Seit Juni 2011 haben wir für die Ö�entlichkeitsarbeit eine Homepage ein-
gerichtet. Sie ist unter http://ants.informatik.uni-oldenburg.de zu er-
reichen und informiert die Interessierten über das ANTS Projekt. Unter an-
derem sind alle erstellten Dokumente (dieses inbegri�en) unter dem Punkt
Mediathek einsehbar.

http://ants.informatik.uni-oldenburg.de/

Abbildung 2.3: Webseite

http://ants.informatik.uni-oldenburg.de
http://ants.informatik.uni-oldenburg.de/
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2.3.2 Schülerinformationstag

Schüler-Informationstag (SIT) für Informatik am 05.03.2012 an der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg für Schülerinnen, Schüler und andere Inter-
essierte:

Bereits im Vorfeld des SIT hat sich die Projektgruppe entschieden, ein Team
für die Präsentation auf dem SIT zusammenzustellen, um interessierten Schü-
lerinnen und Schülern zu zeigen, womit wir uns im Laufe des Masterstudiums
beschäftigen. Auf dem SIT wurde das ANTS gezeigt, wie es noch in einem
manuellem Modus über die Messe fuhr. Bei jeder Runde, die das ANTS fuhr,
haben sich viele Interessierte gefunden, denen auch gleich die Funktionsweise
des ANTS erklärt wurden. Bei Fragen zur Simulation, der Verhaltensengine,
dem Karteneditor oder der Auftragsplanung konnten die Schüler die entspre-
chenden Module live an dem Informationsstand sehen und ausprobieren.

Trotz der geringen Besucherzahl, haben sich einige Schülerinnen und Schüler
für das Thema der Projektgruppe interessiert. Auch Lehrer erhielten einen
Einblick in die Thematik und nahmen Ideen und Eindrücke für ihren Unter-
richt mit.



Kapitel 3

Anforderungen

Dieses Kapitel befasst sich mit den Anforderungen an das System, welche
anhand des Szenarios aus Abschnitt 1.3 abgeleitet wurden. Zunächst folgt
eine Au�istung und Erläuterung der Akteure.

3.1 Akteure und Stakeholder

In den nachfolgendem Abschnitt werden die einzelnen Akteure für die geplan-
te Anwendung näher beschrieben. Dabei wird unterschieden, ob die Akteure
beim Hersteller oder beim Kunden auftreten. In Abbildung 3.1 sind alle Ak-
teure und Anwendungsfälle in der Reihenfolge, in der sie in dem Szenario
vorkommen, abgebildet. Die in den folgenden Anwendungsfalldiagrammen
gezeigten Anwendungsfälle sind im Kapitel 3 der Anforderungsde�nition nä-
her erläutert.
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Kartenmodellierer

Geometrie in die
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Verhaltensmodellierer
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Hindernis
umfahren

Meldung
senden

ATF

Laserscanner
auslesen

Ultraschallsensor
auslesen

Objektwelt
erstellen

Befahrbare Bereiche zur
Karte hinzufuegen

Wegpunkte zur
Karte hinzufuegen
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Abbildung 3.1: Globales Anwendungsfalldiagramm
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3.1.1 Hersteller

Ein Hersteller könnte beispielsweise ein Unternehmen sein, welches das ATF
komplett herstellt und an den Kunden weiterverkauft. Als Hersteller treten
aber auch Unternehmen auf, welche das ATF anhand von Kundenwünschen
kon�gurieren. Zu den Kundenwünschen gehört beispielsweise das Kon�gurie-
ren des Verhaltens, sowie die Modellierung und Festlegung einer Karte.

3.1.1.1 Kartenmodellierer

Der Kartenmodellierer modelliert die Umgebung , innerhalb welcher das ATF
später fahren muss. Dabei werden insbesondere befahrbare Wegstrecken und
statische Hindernisse in die Karte aufgenommen. Die Modellierung erfolgt
mit einem Karteneditor . Die Anwendungsfälle sind in Abbildung 3.2 illus-
triert.

Kartenmodellierer

Geometrie in die
Karte importieren

Befahrbare Bereiche
zur Karte
hinzufuegen

Wegpunkte zur
Karte hinzufuegen

Kanten zwischen
Wegpunkten zur Karte

hinzufuegen

Kanten zwischen
Wegpunkten
auf der Karte

Kanten zwischen Wegpunkten der
Karte Geschwindigkeitsbeschrankung

hinzufuegen

Innenbereiche zur
Karte hinzufuegen

Validierung der Karte

Abbildung 3.2: Anwendungsfalldiagramm: Kartenmodellierer
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3.1.1.2 Verhaltensmodellierer

Der Verhaltensmodellierer nutzt den Verhaltenseditor , um damit das Verhal-
ten des ATFs zu beschreiben. Dabei kann der Verhaltensmodellierer auf eine
Bibliothek von verschiedenen Verhaltensblöcken und Basisblöcken zurückgrei-
fen. Die Anwendungsfälle des Verhaltensmodellierers sind in Abbildung 3.3
illustriert.

Verhaltensmodellierer

Verhalten
kon�gurieren

Abbildung 3.3: Anwendungsfalldiagramm: Verhaltensmodellierer

3.1.1.3 Verhaltenstester

Der Verhaltenstester ist ein Mitarbeiter des Herstellerunternehmens, welcher
die Simulationssoftware nutzt, um damit die Korrektheit des Verhaltens zu
testen. Weiter überprüft er die modellierte Karte auf Übereinstimmung mit
der Einsatzumgebung.

Verhaltenstester

Test des Verhaltens

Test der Karte

Fremdagenten hinzufuegen

Fremdagenten kon�gurieren

Abbildung 3.4: Anwendungsfalldiagramm: Verhaltenstester
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3.1.2 Kunde

Kunden sind Unternehmen, die ein ATF in ihrer Logistik einsetzen wollen.
Denkbar wäre ein groÿes Logistikunternehmen wie beispielsweise DHL. Aber
bereits kleine Unternehmen, die über ein Warenlager verfügen, können von
dem Einsatz eines ATFs pro�tieren.

Der Transport von Waren erfolgt dabei in einem teilö�entlichen Bereich. Die
wichtigsten Anforderungen sind der sichere und fahrerlose Transport. Für
jeden Transport muss ein Auftrag geplant werden. Sollte das ATF einmal in
einen Störfall geraten, kann es dies dem Auftragsplaner melden.

3.1.2.1 ATF

Das ATF ist ein autonom agierendes Fahrzeug, welches sich mit Hilfe seiner
technischen Komponenten kollisionsfrei von einer Position zu einer weiteren,
im Vorfeld de�nierten Position, bewegen soll. Zielpunkt und Zwischenziele
erhält es dabei von der Auftragsplanung . Sämtliche Berechnungen für die
Route und die Bahn werden vom System anhand einer Karte selbstständig
durchgeführt. Die Anwendungsfälle des ATFs sind in Abbildung 3.5 illus-
triert.
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Auftrag
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Hindernis
umfahren

Meldung
senden

ATF
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auslesen
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Objektwelt
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Hindernis klassi�zieren

Position melden

Abbildung 3.5: Anwendungsfalldiagramm: ATF

3.1.2.2 Auftragsplaner

Die Planung eines Auftrags erfolgt durch einen Benutzer , der die Auftrags-
planung bedient. Dieser Auftragsplaner erstellt einen Auftrag indem er einen
Zielpunkt und optional Zwischenziele festlegt. Diese Punkte sollten vom ATF
durch eine Route erreichbar sein. Die Anwendungsfälle des Auftragsplaners
sind in Abbildung 3.6 illustriert.
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Auftragsplaner

Auftrag
senden

Meldung vom ATF
empfangen

Zwischenziel zum
Auftrag hinzufuegen

Metadaten zu einem
Zwischenziel hinzufuegen

Auftrag fertigstellen
Position des ATFs anzeigen

Abbildung 3.6: Anwendungsfalldiagramm: Auftragsplaner

3.2 Rechtliches

Es gelten folgende rechtliche Richtlinien:

Plagiate Bei der Erstellung des gesamten Produktes muss sichergestellt wer-
den, dass keine Übernahme fremder oder nicht korrekt zitierter Texte,
Darstellungen und Ideen statt�ndet.

Copyright Bei der Erstellung des gesamten Produkts muss sichergestellt
werden, dass keine Urheberrechte verletzt werden.
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Kapitel 4

Systemkonzept

Im Folgendem Kapitel wird das (Entwurfs-) Konzept der einzelnen Teilgrup-
pen beschrieben. Zunächst werden die Konzepte des Karteneditors und der
Auftragsplanung erläutert. Darauf folgen die Verhaltensmodellierung, die Si-
mulation und die ATF-Hardware und -Software. Dabei wird in jedem Kapitel
zunächst eine Einordnung der jeweiligen Komponente in das Gesamtprojekt
gegeben. Danach werden die aufgestellten Anforderungen aufgegri�en und
die verwendeten Technologien kurz vorgestellt. Schlieÿlich werden weitere
Details zu den einzelnen Entwürfen erläutert.

4.1 Karteneditor

Im Folgenden wird der Karteneditor zum Erstellen einer Karte für das ATF
beschrieben. Ein Karteneditor wird benötigt, um auf einer vorgegebenen
Bilddatei, wie einem Grundriss des Einsatzortes, Metadaten (z.B. befahrba-
re Strecken, Hindernisse, Fahrtrichtung, etc.) einzup�egen. Diese Metadaten
sind notwendig, da die Bilddatei lediglich als Referenzbild genutzt wird und
vom ATF nicht ausgelesen werden kann. Erst mithilfe der Metadaten kann
das ATF mit der Umgebung arbeiten.

4.1.1 Einordnung

Der Karteneditor stellt im Gesamtkontext des Projektszenarios ein Werk-
zeug auf Herstellerseite dar, mit dem die vom Kunden gewünschte Einsatz-
umgebung in einer Karte modelliert wird. In dieser Karte werden mit dem
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Karteneditor Metadaten für die Navigation des ATF hinzugefügt, mit deren
Hilfe sich das ATF später in der Einsatzumgebung bewegen kann.

4.1.2 Anforderungen

Zu Beginn des Projektes wurde bereits eine Anforderungsde�nition erstellt,
welche unter anderem auch Anforderungen an den Karteneditor enthält
[ANT11]. Diese Anforderungen sollen an dieser Stelle noch einmal aufgeführt
werden, um aufzuzeigen was der Karteneditor leisten muss.

• Es wird eine statische Karte verwendet, die die Umwelt bzw. die un-
mittelbare Umgebung abbildet.

• Die Umgebung wird in der Karte in befahrbare und nicht befahrbare
Bereiche eingeteilt, wobei es einen zusammenhängenden befahrbaren
Bereich geben muss, in welchem das ATF fahren kann.

• In der Karte sind Wegpunkte vorhanden, die als Basis für die Planung
der Route dienen. Diese Wegpunkte dürfen sich nur im befahrbaren
Bereich der Karte be�nden.

• Die Wegpunkte auf der Karte werden durch Kanten zu einem Naviga-
tionsgraphen verbunden. Dieser Graph muss zusammenhängend sein.

• Die Kanten sollen gewichtet werden können. Diese Gewichtung soll bei
der Bewertung und Planung von Routen genutzt werden können.

• Die Kanten können Metainformationen in Form von z.B. Geschwindig-
keitsbeschränkungen enthalten. Diese dürfen die Minimal- und Maxi-
malgeschwindigkeit des ATF s nicht unter- beziehungsweise überschrei-
ten.

4.1.3 Verwendete Technologien

In diesem Abschnitt wird die in dem Karteneditor verwendeten Technologie
Route Network De�nition File (RNDF) beschrieben.

RNDF ist ein Format für die Beschreibung von Straÿen- und Wegstrecken.
Es spezi�ziert erreichbare Wegsegmente und liefert Informationen zu Zonen,
Wegpunkten und Verbindungen zwischen Wegpunkten. Mit Zonen sind in
diesem Fall Bereiche gemeint, in denen sich Fahrzeuge frei bewegen können.
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Das so de�nierte Netzwerk besteht aus miteinander verbundenen Wegpunk-
ten und damit verbundenen Zonen. Der Bereich, der durch das Verbinden
von Wegpunkten entsteht, wird als Segment bezeichnet.

Dieses Format wurde u.a. von der DARPA (Defense Advanced Research Pro-
jects Agency) für die �Urban Challenge� verwendet [Def07].

4.1.4 Entwurf

Der Karteneditor ist zunächst in sechs groÿe Komponenten eingeteilt, von
denen die beiden gröÿten Komponenten Segmente und Zonen sind. Diese
befassen sich mit dem Erstellen und dem Editieren der Hauptkomponenten
des RNDF . Die anderen Komponenten sind das RNDF selbst, welches sich
als eine Art Filemanager mit dem Laden und Speichern von RNDF-Dateinen
befasst, die Komponente Bilder, um Referenzbilder einzup�egen und zu edi-
tieren, das Komponente Verbindungen, um Verbindungen zwischen Zonen
und Segmenten zu verwalten und die Komponente Spuren, um weitere Fahr-
spuren zu erstellen oder diese wieder zu löschen.

Die Abbildung 4.1 zeigt eine Gesamtübersicht aller Komponenten und wie
diese miteinander verknüpft sind. Die Benutzer links und rechts ist der selbe
Benutzer und werden nur aus Übersichtsgründen getrennt dargestellt.
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Abbildung 4.1: Anwendungsfalldiagramm für den gesamten Karteneditor.
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4.2 Auftragsplanung

Die Auftragsplanung dient als Schnittstelle zwischen Mensch und ATF . Mit
der Auftragsplanung können Aufträge erstellt und gestartet werden. Zusätz-
lich kann man den aktuellen Zustand und die Position des ATF ablesen.

4.2.1 Einordnung

Die Auftragsplanung stellt im Gesamtkontext des Projektszenarios ein Werk-
zeug auf Anwenderseite dar, mit dem die vom Kunden gewünschte Aufträge
eingegeben werden. Sie lädt die Karte des Karteneditors an der sich der
Auftragsplaner beim Planen von Aufträgen orientieren kann und dient zur
Navigation, damit sich das ATF später in der Einsatzumgebung bewegen
kann.

4.2.2 Anforderungen

Zu Beginn des Projektes wurde bereits eine Anforderungsde�nition erstellt,
welche unter anderem auch Anforderungen an die Auftragsplanung enthält
[ANT11]. Diese Anforderungen sollen an dieser Stelle noch einmal aufgeführt
werden, um aufzuzeigen, was die Auftragsplanung leisten soll.

• DieAuftragsplanung ist eine Softwarekomponente und dient als Schnitt-
stelle zwischen Anwender und ATF .

• Über eine gra�sche Eingabeober�äche kann dabei ein Transport-Auftrag
für das ATF de�niert werden.

• Die Ober�äche bietet die Möglichkeit, einen Zielpunkt und mehrere
Zwischenziele des Auftrags festzulegen, die das ATF passieren soll.

• Pro Zwischenziel können Metadaten wie z.B. eine Wartezeit, die das
ATF bei Erreichen des Zwischenziels dort verweilt, angegeben werden.

• In Bezug auf die auswählbaren Zwischenziele steht dem Auftragsplaner
eine angepasste Visualisierung der Karte der Umgebung zur Verfügung.

• Die aktuelle Position des ATFs ist auf der Visualisierung der Karte
ersichtlich und wird in regelmäÿigen Abständen aktualisiert.

• Ein Auftrag kann jederzeit unterbrochen oder neu de�niert werden.
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4.2.3 Entwurf

Die Auftragsplanung ist in drei Komponenten eingeteilt. In Abbildung 4.2
ist das Use-Case Diagramm der Auftragsplanung zu sehen. Die Hauptkom-
ponente Auftragsziele befasst sich mit der Erstellung und Bearbeitung von
Auftragszielen. Die Komponente Mission ist die Schnittstelle zu der Verhal-
tensengine, durch die der Benutzer einen Auftrag starten oder stoppen kann.
Nach dem Start eines Auftrages lädt die Verhaltensengine die Auftragsziele
einzeln. Jedes Ziel, das die Verhaltensengine geladen hat, wird entfernt und
kann somit nicht mehr bearbeitet werden. Die Komponente ATF befasst sich
mit den Informationen über das ATF . Das ATF übermittelt seinen aktuellen
Standort, welcher in der Auftragsplanung dargestellt wird und vom Benutzer
ausgelesen werden kann.

Auftragsziel
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Auftragsziel
erstellen

<<inclu
de>>

<<include>>

<<include>>

Auftragsziele
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Benutzer
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Mission
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starten

Mission
stoppen

Auftragsziel
holen

ATF
                                                                                        

Position
ablesen

Position
updaten

ATF

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Abbildung 4.2: Gesamtes Use-Case Diagramm für die Auftragsplanung.
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4.3 Verhaltensmodellierung

Das Autonomous Navigating Transportation System enthält mit dem Karte-
neditor und der Auftragsplanung bereits Werkzeuge, um Aufträge zu erstellen
und bereits vorhandenes Wissen über die Umgebung dem ATF zur Verfügung
zu stellen.

Unter diesen Umständen ist es jedoch nicht oder nur schwer möglich, auf
spezielle Kundenanforderungen einzugehen und diese zu berücksichtigen. Des
Weiteren ist es denkbar, dass spezielle Anforderungen dem Kunden vorweg
nicht genau bekannt sind, so dass dem Kunden ein gewisses Maÿ an Ein�uss
an der Vorgehensweise des ATFs ermöglicht werden soll.

Zu diesem Zweck existiert das Teilsystem Verhaltensmodellierung. Es soll
dem ATF ermöglichen spezielle Anforderungen benötigen, umzusetzen.

4.3.1 Einordnung

Die Verhaltensmodellierung stellt zum einen die Verhaltensengine und zum
Anderen den Editor zur Modellierung des Verhaltens bereit. Die Verhaltens-
engine ist in die VmApp eingebettet, welche über den Verhaltenseditor ange-
sprochen wird. Sowohl die Auftragsplanung als auch die ATF-Software kom-
munizieren mit der VmApp.

4.3.2 Anforderungen

Die Verhaltensmodellierung des ATFs bzw. die kundenspezi�schen Anpas-
sungen an dem ATF unterliegt einigen Anforderungen:

Zum einen soll das Verhalten ausführbar sein, da das Verhalten direkt in den
Arbeits�uss des ATFs eingreifen muss. Diese Anforderung macht es möglich,
dass das ATF über seine Grundkon�guration hinaus in ihrem Verhalten be-
ein�usst werden kann. Zum anderen soll das Verhalten bedingte Ausführungs-
schritte beherrschen. Ziel dabei ist es, dass der ATF -Hersteller vorde�nierte
�Arbeitswege� im Verhalten modellieren kann, die dann bedingt ausgeführt
werden. Auf diese Weise kann das ATF schlieÿlich an spezielle Kundenan-
forderungen angepasst werden. Das Verhalten, welches das ATF ausführt,
soll gra�sch dargestellt werden können. Dies unterstützt den Anwender bei
der Erstellung eines Verhaltens. Dadurch soll das Verhalten fehlerfrei und
schnell erstellt werden können. Zusätzlich soll das Verhalten die Kompositi-
on und Wiederverwendbarkeit von Funktionalitäten erleichtern. Teile eines
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Verhaltens sollen in sogenannte Verhaltensblöcke aufgeteilt werden können,
um somit ihre Wiederverwendbarkeit zu ermöglichen und komplexe Funk-
tionalitäten durch Komposition zu erstellen und in neu erstellten Blöcken zu
kapseln. Das Verhalten soll Bedingungen beachten, die auÿerhalb der Verhal-
tensmodellierung entstanden sind. Hierbei werden die im Verhalten de�nier-
ten �Arbeitswege� benutzt, um Ein�uss zu nehmen. Zuletzt soll der gra�sche
Verhaltenseditor Fehlerzustände abfangen. Ziel ist die Unterstützung bei der
Erstellung eines fehlerfreiem Verhalten, indem der Verhaltenseditor dem An-
wender bereits zur Modellierungsphase des Verhaltens Auskunft darüber gibt,
ob das Verhalten so ausführbar ist.

Verhaltensengine 

Auftrags-
planung 

ATF-Hardware-
Plattform 

Verhaltens
editor 

Karten-
editor 

Karte 
XML 

Verhalten 
BPMN 

Simulation 

ATF-Software 

Virtuelle ATF-
Hardware-Plattform 

Abbildung 4.3: Konzeptionelle Architektur der Verhaltensmodellierung

Die Abbildung 4.3 stellt das Konzept der Architektur für die Verhaltensmo-
dellierung dar.

In der Abbildung ist zu erkennen, dass die Verhaltensmodellierung aus zwei
Teilen besteht: Ein Verhaltenseditor zur Erstellung des Verhaltens, und einer
Verhaltensengine, die auf der ATF -Plattform ausgeführt wird. Die Verhal-
tensengine spielt hierbei die zentrale Rolle der Verhaltensmodellierung, denn
sie ist zuständig für das Ausführen eines Verhaltens, das zuvor mit dem Ver-
haltenseditor erstellt wurde. Des Weiteren erhält die Verhaltensengine durch
die Auftragsplanung die Karte der Umgebung, abzufahrende Auftragszie-
le und den Befehl einen Auftrag zu beginnen oder zu stoppen. Damit die
Verhaltensengine tatsächlich die ATF -Plattform steuern kann, existiert ei-
ne Kommunikation zwischen der Verhaltensengine und der ATF-Software.
Dazu stellt die ATF-Software verschiedene Services (auch Basisblöcke oder
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Grundfunktionalitäten genannt) zur Verfügung, die dann durch die Verhal-
tensengine aufgerufen werden.

Eine der o.g. Anforderung ist das Beachten von Bedingungen, die auÿerhalb
des Verhaltens de�niert werden. Zu diesem Zweck werden Metadaten pro
Auftragsziel innerhalb eines Auftrags ermöglicht.

Abbildung 4.4: Beispiel der Metadaten in der Auftragsplanung

Die Abbildung 4.4 zeigt solche Metadaten anhand eines Beispiels. Die Meta-
daten (�Keys�) bei Auftragsziel 4 sind �Route� und �Wait�, die jeweils den
Wert (�Value�) �kurz� bzw. �40 sec� besitzen. Grundsätzlich können die Me-
tadaten beliebige Keys und Values enthalten. Das vorher de�nierte Verhalten
ist zuständig für die eigentliche Beachtung dieser Metadaten und somit für
die bedingte Ausführung. Sollten innerhalb der Metadaten Keys benutzt wer-
den, die das aktuelle Verhalten nicht berücksichtigt, so werden diese faktisch
ignoriert. Abbildung 4.5 zeigt den Ausschnitt eines Verhaltens, der bedingte
Arbeitsschritte de�niert. Diese de�nierten Arbeitsschritte könnten also durch
die korrekte Angabe von Metadaten, wie in Abbildung 4.4 zu sehen, ausge-
wählt und ausgeführt werden.
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Abbildung 4.5: Beispiel von Bedingungen innerhalb eines Verhaltens (Aus-
schnitt)

Die letzte Anforderung, also die Überprüfung des Verhaltens auf Fehlerzu-
stände, wird durch unsere Sicherheitsanalyse auf Basis von Vor- und Nachbe-
dingungen gelöst. Im Rahmen des Projektes wird ein Verhalten aus den Sze-
narien als Fallstudie genommen und für die in iSat-Sprache modelliert. Für
dieses Verhalten werden die Beweise durchgeführt. Eine genaue Beschreibung
dieses Sachverhaltes ist in Kapitel 4.3.5 nach zu lesen.

4.3.3 Verwendete Technologien

Der folgende Anschnitt stellt die wesentlichen Technologien dar, welche im
Zuge der Entwicklung der Verhaltensmodellierung eingesetzt wurden.

4.3.3.1 Work�owmodellierung

Die Modellierungssprache lehnt sich an Work�ow-Beschreibungen an. Ein
Work�ow ist ein automatisierter Geschäftsprozess, welcher aus zusammen-
hängenden Aktivitäten besteht. Die Aktivitäten besitzen eine de�nierte Rei-
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henfolge. Dieses Prinzip wird nun auf die Modellierung des Verhaltens über-
tragen. Der Auftrag, welches das ATF abarbeiten soll, wird als ein Work-
�ow modelliert. Die einzelnen Basisblöcke können so in einem Kontroll�uss
de�niert werden. Dabei soll das modellierte Verhalten einen Start- und End-
punkt, logische Verknüpfungen, Transitionen und eine Kombination aus Basis-
und Verhaltensblöcken enthalten.

4.3.3.2 Modellierungssprache

Zur Modellierung eines Verhaltens im Verhaltenseditor wird eine Modellie-
rungssprache benötigt. Bei der Wahl der Modellierungssprache standen meh-
rere Sprachen zur Auswahl:

• Uni�ed Modeling Language (UML)

• Business Process Execution Language (BPEL)

• Business Process Modeling And Notation (BPMN 2.0)

Die Anforderungen an die Modellierungsprache sind zum einen die gra�sche
Darstellung des modellierten Work�ows, dessen Ausführung und die Mög-
lichkeit ein Verhalten abbilden zu können.
Abbildung 4.6 zeigt beispielhaft einige Komponenten eines BPMN-Prozesses.

Basisblock 

End Start Sub-Process Task 

Abbildung 4.6: Beispielhafte Darstellung von BPMN

Letztendlich �el die Wahl auf die BPMN 2.0. Diese erfüllt alle Anforderun-
gen an unsere Modellierungssprache wie die gra�sche Work�ow-Darstellung
und Modellierungskomponenten wie z.B. Entscheidungsknoten, die für die
Modellierung, Darstellung und Ausführbarkeit des Verhaltes notwendig sind.
Darüber hinaus ermöglicht uns BPMN 2.0 bereits vorhandene BPMN 2.0-
Frameworks zu nutzen.
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4.3.3.3 JBoss Application Server jBPM

Als Framework haben wir uns für den JBoss Application Server entschieden.
Der JBoss Application Server stellt die JBoss Enterprise Middleware Suite
(JEMS) dar. Eine Teilkomponente dieses Frameworks ist JBoss jBPM.
Des Weiteren wird als Plattform zur Ausführung von de�nierten Arbeitsab-
läufen aus Java jBPM verwendet. Dies geschieht mittels einer ausführbaren
Geschäftsprozesssprache. Zu den unterstützen Geschäftsprozesssprachen ge-
hören BPEL, Page�ow, jPDL und BPMN 2.0. Dabei wird der Arbeitsablauf,
oder in unserem Fall das Verhalten des ATF s, per Knoten und Transitionen
in einer XML-Datei beschrieben. Die Knoten können von verschiedener Art
sein, wie z.B. Entscheidungsknoten oder Verzweigungsknoten (siehe Abbil-
dung 4.7).

Abbildung 4.7: Ausschnitt aus dem jBPM Verhaltenseditor

Ein groÿer Vorteil liefert jBPM durch die Process Virtual Machine (PVM),
welche von der verwendeten Business Process Sprache unabhängig ist. Da-
durch bleibt die Java Applikation ebenfalls unabhängig von der Business
Prozess Sprache. Diese Tatsache führt dazu, dass der Arbeitsablauf jederzeit
�exibel bleibt und die Verarbeitungen an den Knoten, z.B. per Java-Klasse,
einfach wiederverwendet werden können. Weitere Vorteile sind die Leichtge-
wichtigkeit des Frameworks, welche einen Einsatz auch ohne Applikations-
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server ermöglicht. Somit ist die Verwendung von jBPM in unterschiedlichen
Applikationsarchitekturen und das Testen des implementierten Arbeitsab-
laufs ohne gröÿeren Aufwand möglich. Ebenso steht ein gra�scher Editor zur
Modellierung der Arbeitsabläufe bereit.
Aufgrund oben genannter Vorteile, welche jBPM mit sich bringt, haben wir
uns für diese Arbeitsumgebung entschieden.

4.3.4 Architektur der Verhaltensmodellierung

In Abbildung 4.8 wird die Architektur der Verhaltensmodellierung im Kon-
text des Gesamtprojekts dargestellt. Zunächst wird mithilfe des Kartene-
ditors eine Karte erstellt, welche für die Auftragsplanung benötigt wird.
Die Auftragsplanung startet über die implementierte Internet Communicati-
ons Engine (ICE)-Schnittstelle den Auftrag bei der VMApp, in welcher die
Verhaltensengine eingebettet ist. Anschlieÿend fragt die VMApp über einen
Proxy jeweils das nächste Auftragsziel ab und leitet dieses an die Verhalten-
sengine weiter. Bevor das ATF dem Kunden ausgeliefert wird, wird zuerst
das Verhalten des ATFs de�niert. Hierzu wird der Verhaltenseditor verwen-
det. In diesem können unter anderem Basisblöcke im Rahmen der BPMN
2.0 Modellierung mithilfe von Blöcken, welche konkrete Grundfunktionen des
ATFs kapseln, Transitionen, Zuständen, logischen Verknüpfungen verbunden
werden, die schlussendlich das Verhalten de�nieren. Verhaltensblöcke können
wiederum bei der Modellierung verwendet werden. Als Modellierungssprache
wird BPMN 2.0 verwendet. Zur Erstellung der BPMN-Modelle wird momen-
tan der jBPM Editor genutzt. Dieses Modell wird als XML-Datei gespeichert,
so dass sie in der Verhaltensengine ausgeführt werden kann. Erhält nun die
Verhaltensengine das nächste Auftragsziel, so kann der Auftrag unter Beach-
tung des zuvor gewählten Verhaltens (BPMN-Datei) ausgeführt werden. Die
eigentliche Funktionalität der Basisblöcke, beispielsweise blinken, wird über
die ICE -Schnittstelle per RPC-Aufruf bei der ATF-Software implementiert.
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Abbildung 4.8: Architekturübersicht

4.3.5 Funktionale Sicherheit des Verhaltens

Die Verhaltensmodellierung des ATFs ist ein komplexes System. Die Funk-
tion der jeweiligen Hardware wie Motor oder Lenkung werden erst durch
Hardware-Treiber sowie der ATF-Software abgebildet und als Basisblöcke
realisiert. Diese Basisblöcke können miteinander verknüpft werden, um das
gesamte Verhalten von dem ATF zu de�nieren. Eine wichtige Voraussetzung
für das System sind die Sicherheitsanalysen, um allgemein die folgenden Fra-
gen beantworten zu können: Ist das ATF unter dem entsprechendem Verhal-
ten sicher genug? Und wie kann dieses überprüft bzw. bewiesen werden? Die
Sicherheitsanalysen sollen in drei Ebenen betrachtet werden (siehe Abbildung
4.9).
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Abbildung 4.9: Systemebenen

4.3.6 Beweisschema

Wie im letzten Abschnitt bereits vorgestellt wurde, soll die Verhaltensmo-
dellierung auf der Abstraktions- und Verhaltensebene um das Einhalten von
Vor- und Nachbedingungen überprüft werden. Wird ein Verhalten de�niert,
sollen beispielsweise folgende Fragen beantwortet werden können:

• Wird die Nachbedingung von einem beliebigen Basisblock erreicht, wenn
dieser Block unter vorgegebener Vorbedingung zum Ende durchgeführt
wird?

• Bleibt die Invarianz von einem Basisblock während seiner Durchfüh-
rung immer gültig?

• Darf ein Basisblock hinter einem anderen Basisblock angekoppelt wer-
den, bzw. wann darf dies nicht passieren? In diesem Fall sollte die
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Nachbedingung von dem Vorderblock sowie die Vorbedingungen von
dem folgenden Block betrachtet werden.

• Ist es für das Verhalten möglich, dass eine unerwünschte Situation pas-
sieren wird? Wenn ja, wie?

Um allgemein zu beweisen, dass das System sicher und zuverlässig ist, wird
ein Beweisschema erstellt und per Kontraposition bewiesen. Die Beweisfüh-
rung wird mittels iSat (�a satis�ability checker for Boolean combinations of
arithmetic constraints over real- and integer-valued variables�) erfolgen. Das
iSat sucht die Lösungen einer Funktion, die eine Kombination aus Boolean
und Arithmetik-Funktionen ist.

4.4 Simulation

In diesem Kapitel wird das Konzept der Simulationssoftware beschrieben.
Nach einer Einordnung in das Gesamtsystem wird zunächst auf die funktio-
nalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die Simulation eingegangen.
Im darauf folgenden Abschnitt werden die in der Simulation verwendeten
Technologien beschrieben. Abschlieÿend wird die bestehende Architektur der
Simulationssoftware genau erläutert, sowie die Umsetzung der einzelnen Teil-
komponenten.

4.4.1 Einordnung

Die Simulation stellt im Gesamtkontext des Projektszenarios ein Werkzeug
auf der Herstellerseite dar, welches eine Testfunktion übernimmt.

Sobald ein ATF von einem Kunden angefordert wird, kann dieser zum einen
eine individuelle Karte des Einsatzgebietes erstellen lassen (Karteneditor)
und zum anderen das Verhalten des ATFs in bestimmten Situationen de�-
nieren (Verhaltenseditor). Um die ordnungsgemäÿe Funktion eines ATFs in
einer bestimmten Umgebung mit einem vorde�nierten Verhalten gewährleis-
ten zu können, sollen diese beiden Aspekte vor der realen Inbetriebnahme in
der Simulation getestet werden.

Zu diesem Zweck werden das ATF , die Aktorik und die Sensorik nachgebildet
und in einer Simulationssoftware zur Verfügung gestellt.

Für die Simulation wird eine 3D-Umgebung verwendet, was vor allem für die
Visualisierung und für die Funktionalität der Sensoren wichtig ist.
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4.4.2 Anforderungen

Im Folgenden werden die Anforderungen beschrieben, die im Entwurf festge-
legt wurden und im Entwurfsdokument noch einmal detailliert nachgelesen
werden können.

• Simulieren der Umgebung , die in der Karte abgebildet wird:

� Die Umgebung wird als 3D-Modell simuliert.

� Die simulierte Umgebung soll dabei eine Abweichung von der Rea-
lität um 5% im Mittel nicht überschreiten.

• Simulieren verschiedener Agenten innerhalb der Umgebung:

� ATF

∗ Komponenten des ATFs (Sensorik, Aktorik) werden ebenfalls
simuliert. Das Verhalten dieser Komponenten soll vom Ver-
halten ihrer realen Vorbilder zu weniger als 5% im Mittel ab-
weichen.

� Fremdfahrzeuge und Personen

∗ Diese Fremdagenten sind einfach kon�gurierbar.

� Dynamische Elemente der Umgebung (Schranken etc.)

� Dynamische Elemente zu Testzwecken

∗ Um die Hinderniserkennung zu testen, werden Hindernisse
an bestimmten Positionen in der Umgebung zur Laufzeit der
Simulation erzeugt.

∗ Automatisch durch den Einsatz von Skripten.

• Einfach wiederholbare, automatisierbare Testszenarien

• Schnittstellen zu Sensorik und Aktorik müssen denen in der ATF-
Software festgelegten Abstraktionen entsprechen

• Eine Schnittstelle für die Ausgabe von Testergebnissen

• Sowohl interaktive als auch automatisierbare Simulation
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4.4.3 Verwendete Technologien

In diesem Abschnitt werden die in der Simulation verwendeten Technologien
beschrieben. Dabei handelt es sich um GameKit, Blender, Object-Oriented
Graphics Rendering Engine (OGRE), Bullet und OpenCV . Erst wird ein
kurzer Überblick über die Technologie an sich geliefert und darauf folgt eine
Einordnung in die Simulationssoftware. Diese Einordnung zeigt für welche
Bereiche der Simulation welche Technologien verwendet werden.

4.4.3.1 GameKit

GameKit ist eine Cross-Plattform-3D-Engine, welche mit den Systemen Win-
dows, Linux, Mac und iPhone nutzbar ist. Sowohl GameKit, als auch die ver-
wendeten externen Anwendungen, sind Open Source und unterliegen freien
Lizenzen, wie MIT, BSD und Zlib. Für die Gra�k wird OGRE oder auch Irr-
licht eingesetzt, wobei OGRE in der Entwicklung weiter fortgeschritten ist.
Dafür besitzt das GameKit ein Backend für OGRE , das OgreKit, welches
die standardmäÿige Implementierung ist. Auÿerdem wird für die physikali-
sche Umsetzung Bullet verwendet. Die Engine ist in C++ geschrieben und
die Logik kann in C++ oder Lua erstellt werden. [Hos11].

4.4.3.2 Blender

Blender ist umfangreiches Werkzeug zur Entwicklung von anspruchsvollen
2D- und 3D-Modellen und Animationen. Durch die Unterstützung von di-
versen Material-, Textur- und Lichteigenschaften, ist es möglich, realistische
Szenarien abzubilden. Weiterhin ermöglicht Blender die Animation der Mo-
delle und somit die Erstellung von ganzen Videos, welche mit speziellen Funk-
tionen bearbeitet werden können.

Die Anwendung basiert auf einer GNU GPL Lizenz und ist nicht nur platt-
formunabhängig, sondern bietet zudem diverse Integrationsmöglichkeiten. So
kann auch die Bullet Physics Engine genutzt werden, um modellierten Ob-
jekten physikalische Eigenschaften zu verleihen [ble].

Im Rahmen des Projektes werden mithilfe von Blender alle notwendigen 3D-
Modelle und Umgebungen erstellt, welche als .blend-�les in der Simulati-
onssoftware verwendet werden können.
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4.4.3.3 OGRE

OGRE ist eine o�ene, plattformunabhängige 3D-Rendering-Engine. Sie ab-
strahiert von der zugrundeliegenden API, wie DirectX oder OpenGL und un-
terstützt zusätzliche Techniken z.B. für Animationen [ogr]. Kollisionserken-
nung, Physiksimulation und andere über das Rendern hinausgehende Funk-
tionen werden nicht unterstützt. Es gibt jedoch diverse Plugins, die diese
Funktionalität einbinden.

4.4.3.4 Bullet

Bullet ist eine Open-Source Physik-Engine [Phy]. Es wurde unter der Zlib-
Lizenz verö�entlicht. Die Bullet-Engine wird in mehreren kommerziellen Spie-
len und Filmen verwendet. Bullet ist unter PlayStation 3, XBox 360, Wii,
Mac OS X, iOS, Linux und Windows verwendbar. Eine Einbindung ist in
die anderen, hier verwendeten, 3D-Modellierungstools (Blender und Ogre)
möglich. Dies ist im Fall vom GameKit bereits der Fall. Die besonderen Fä-
higkeiten von Bullet sind:

• Physik starrer Körper

• Physik sich deformierender Körper

• Kollisionserkennung folgender Körper:

� Kugel

� Box

� Zylinder

� Kegel

� Konvexe Hüllen mit GJK

� Nicht-konvexe und Dreiecks-Gitter

• Starre und sich deformierende Körper können mit Einschränkungen
versehen werden (Constraints)

In diesem Projekt wird Bullet dazu verwendet, Kollisionsabfragen und die
Eigenschaften von Körpern zu de�nieren und zu beschreiben.
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4.4.3.5 OpenCV

OpenCV ist eine freie Bibliothek, die es ermöglicht Bilder mit integrierten
Algorithmen zu ver- und bearbeiten. Die Software unterliegt den Bedingun-
gen der BSD-Lizenz. Verfügbare Programmiersprachen sind C und C++.
OpenCV enthält mehr als 2500 Algorithmen zur Bildbearbeitung. Die ak-
tuell unterstützten Betriebssysteme sind Windows und Linux. Weiter kann
OpenCV dazu verwendet werden, in der Simulation Bilder, die die Kamera
aufzeichnet, mit Bildstörungen zu versehen. Diese Bildstörungen stellen in
diesem Fall eine Art Messfehler für die Kamera dar.

4.4.4 Simulations-Server

In diesem Abschnitt wird das Konzept des Simulationsservers beschrieben.
Dies beinhaltet den Aufbau der Simulation sowie eine grobe Beschreibung des
Zusammenspiels der einzelnen Komponenten. Besonderer Augenmerk liegt
auf den im Laufe des Projektes entwickelten Komponenten. Auf diese Kom-
ponenten wird im Hinblick auf ihren konzeptionellen Aufbau näher eingegan-
gen.

Kern

Scheduler

Replay

Agenten-Framework

Sensorik/Aktorik

Laserscanner

Ultraschallsensor

Kamera

Motorsteuerung

Odometrie

Visualisierung

Physik

Scripting

Fahrzeuge

Menschen

Bewegende Objekte

Abbildung 4.10: Aufbau Simulationsserver

In Abbildung 4.10 ist der grobe Aufbau des Simulationsservers zu sehen. Er
besteht aus drei groÿen Komponenten. Diese Komponenten sind der Kern, der
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den Ablauf der Simulation und alle Kernfunktionen zur Verfügung stellt, die
Skripting-Komponente, die die Integration und das Verhalten von Agenten
in der Simulation bestimmt und die Sensorik/Aktorik, die die Simulation der
verschiedenen Sensoren sowie die Umsetzung der Steuerbefehle in Bewegung
in der Simulation umsetzt. Hinzu kommen noch die Visualisierung und die
Umgebungsphysik.

4.4.4.1 Zusammenspiel der Serverkomponenten

Der Server der Simulation stellt die ausführende Einheit der eigentlichen
3D-Simulation dar. Über die TestApp oder die SimServerApp kann eine Si-
mulation gestartet und eine Ausgabe gerendert werden. Der Server enthält
sämtliche Komponenten die benötigt werden, um das ATF und seine Umwelt
zu simulieren.

Die Komponenten wurden als Erweiterungen für die Simulation entwickelt.
Die Aktorik und Sensorik des ATFs , sowie die Fremdagenten werden dabei
von der Klasse Behavior abgeleitet, die Teil des Agentenframeworks ist.

4.4.4.2 Fremdagenten

Die Simulation wird von Fremdagenten (Fahrzeuge / Menschen / sich bewe-
gende Objekte) populiert. Die Fremdagenten werden zusammengesetzt aus
dem Element aus der Welt, die gerade simuliert wird, dem Agenten, der die-
sem Element zugeordnet ist und dem Verhalten, das den Agenten steuert. Es
wurde eine Komponente entwickelt, die es ermöglicht Agentenverhalten ein-
fach zu erstellen. Diese Komponente erlaubt es, einem Agenten ein bestimm-
tes Verhalten zuzuordnen, was wiederum an einer anderen Stelle modi�ziert
werden kann. Das Verhalten ist realisiert durch die Skripting-Komponente.
Mit der Skripting-Komponente kann das Verhalten eines Agenten durch ein
Modul, das in der Skriptsprache Python entwickelt ist, de�niert werden. Auf
diese Weise können verschiedene Fahrzeuge, Menschen und auch sonstige dy-
namischen Elemente in der Simulation einfach integriert werden.

4.4.4.3 Ultraschallsensor

Dieser Abschnitt betrachtet das Konzept zur Realisierung der Ultraschallsen-
soren. Das Autonomes Transportfahrzeug besitzt vorne sowie hinten je zwei
Ultraschallsensoren vom Modell SRF10 [ANT11]. Um eine entsprechende
Abbildung im 3D-Modell zu realisieren, müssen zunächst die grundlegenden
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realen Eigenschaften der Ultraschallsensoren betrachtet werden.
Aus dem Datenblatt des Sensors ergeben sich folgende Werte [Ltd]:

Minimale Reichweite: ca. 4 cm
Maximale Reichweite: ca. 6 m
Abmessungen: 32mm x 15mm x 10mm

Weiterhin ist das Strahlmuster zu betrachten, welches zu simulieren ist. Das
Muster aus dem Datenblatt ist in Abbildung 4.11 zu sehen. Basierend darauf
und dem aktuellen Stand in der Literatur wurde zunächst eine kegelförmi-
ge Umsetzung des Ultraschallsensors angestrebt. Dabei wird die Reichweite
durch die Höhe des Kegels angegeben werden.

Die Umsetzung des Ultraschallsensors erfolgt mit Hilfe der Bullet Physics
Engine, indem der Kegel als ein Bullet-Kegel mit physikalischen Eigenschaf-
ten dargestellt wird. So kann eine Kollisionsüberprüfungen mit verschiede-
nen Objekten durchgeführt und Objekte und Kollisionen erkannt werden.
Dieses Konzept wurde jedoch dahingehend angepasst, dass statt der Dar-
stellung als Kegel eine Kugel verwendet wird. Dies hängt damit zusammen,
dass die Umsetzung eines Bullet Kegels im Zusammenspiel mit der Simula-
tion ein unvorhersehbares Verhalten mit sich bringt. Die Ausrichtung und
das Verhalten des Kegels können nicht eindeutig bestimmt werden, so dass
kein zuverlässiges Ergebnis erzielt werden kann. Aus diesem Grund muss das
Konzept angepasst werden. Die einfachste Möglichkeit, das Problem mit dem
Kegel zu umgehen, besteht darin, den Kegel durch eine Kugel zu ersetzen.
Dadurch entfernt sich zwar das Modell von der angestrebten Kegelform, al-
lerdings kann der gleiche Algorithmus verwendet werden. Dadurch entsteht
ein vergleichsweise geringer Aufwand für die Änderung.
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Abbildung 4.11: Strahlmuster des Ultraschallsensors (Quelle: [Ltd])

4.4.4.4 Log�les generieren

Der Log dient dazu, bestimmte Ereignisse in der Simulation zu erfassen und
zu dokumentieren. Dies ist die Grundlage für weitere Komponenten, wie z.B.
die Auswertung. Die relevanten Daten, die erfasst werden müssen, sind in
erster Linie Ereignisse, wie eine Kollision oder die Erkennung eines Objek-
tes in einem bestimmten Bereich. Auÿerdem sollen die Geschwindigkeit und
der Lenkwinkel des ATFs mitgeloggt werden. Weiterhin sieht das Konzept
ursprünglich vor, die Jobs zu loggen, die während des Simulationsablaufs aus-
geführt werden. Wir beschränken uns bei den Log�les auf folgende Aspekte:

• Erkanntes Objekt durch Sensor

• Kollision mit Objekt

• Geschwindigkeit des ATFs

• Lenkwinkel
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4.4.4.5 Fahrzeugansteuerung

Die Fahrzeugansteuerung soll der ATF-Software eine möglichst realitätsnahe
Schnittstelle zur ATF-Steuerung in der Simulation bieten. Das Konzept sieht
vor, dass eine ICE -Schnittstelle gescha�en wird, die eine möglichst geringe
Abstraktion der realen Umsetzung des Can-Interfaces bietet. Weiterhin soll
die Abbildung der Aktorik des simulierten ATFs möglichst mit der Realität
übereinstimmen.

4.4.5 Client

Der Client für die Simulation ist eine Kommandozeilenanwendung, mit der
ein Szenario zum Server übertragen und gestartet werden kann.

Ein Szenario ist ein Archiv, bestehend aus einen Initialisierungsskript, min-
destens einem Blender-Modell und gegebenenfalls Skripten für Fremdagen-
ten.

Nach der Übertragung des Szenarios auf den Server wird dieses entpackt.
Anschlieÿend wird das dazu gehörige Initialisierungsskript ausgeführt.

In diesem Skript wird die gewünschte Simulationsumgebung geladen und die
zu simulierenden Sensoren werden initialisiert. Die Verbindung zur Motor-
steuerung für das simulierte ATF wird hergestellt. Falls Fremdagenten für
das Szenario de�niert wurden, werden diese initialisiert.

Alternativ kann der Client auch die Simulation eines Szenarios beenden und
den Server wieder in seinen Ausgangszustand versetzen.

Das Konzept sieht vor, dass ein Auswertungstool für während der Simulation
generierte Logdateien im Client vorhanden sein soll. Dieses soll Ereignisse
(z.B. Kollisionen) im Verlauf der Simulation übersichtlich darstellen.

4.5 ATF-Hardware

Das ATF stellt die Hauptkomponente des Systems dar und beinhaltet sowohl
eine Hardwareplattform, als auch ein Softwaresystem für den Betrieb.

Die Hardwareplattform umfasst Sensorik und Aktorik, um die Umgebung des
ATFs zu erfassen und sich in dieser bewegen zu können.

Abbildung 4.12 zeigt den schematischen Aufbau eines ATFs .
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A = Laserscanner B = Ultraschallsensoren C = Kameras
1 = Notebook 2 = Hardware-Steuerrechner 3 = Spannungswandler
4 = Wireless Access Point 5 = Akkumulatoren 6 = NotAus-Schalter

Abbildung 4.12: Komponentenplatzierung eines ATFs [Pro11]

Die Sensorik ist verantwortlich Hindernisse in der Umgebung zu erkennen,
die momentane Position des ATFs zu bestimmen oder ein Videosignal der
Umgebung aufzuzeichnen. Es existieren Laserscanner zur Erfassung von Hin-
dernissen im gesamten Umkreis des ATFs . Es sind vier Ultraschallsensoren
verbaut, zwei an der Vorderseite und zwei an der Rückseite. Diese werden
aktuell nicht genutzt, da sie keine verlässlichen Werte bei unterschiedlichen
Bodenbescha�enheiten liefern. Eine Integrierung in das Mobile Robot Pro-
gramming Toolkit würde mehr Probleme als Nutzen verursachen.

Zusätzlich sind Kameras verbaut, die das direkte Umfeld desATFsübertragen
können. Diese sind Logitech USB-Kameras mit einer Au�ösung von 640 x 480
Pixel.

Die Abbildungen 4.13 und 4.14 zeigen das ATF und die Überwachungsberei-
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che der Ultraschallsensoren (grün) und der Laserscanner (blau).
Der Parameter RL bezeichnet die Reichweite der Laserscanner (50cm bis
20m). Der Parameter RS hingegen steht für die Reichweite der Ultraschall-
sensoren (4cm bis 6m).

Abbildung 4.13: Sensorik eines ATFs - Ansicht von oben [Pro11]

Abbildung 4.14: Sensorik eines ATFs - Ansicht von der Seite [Pro11]
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4.6 ATF-Software

In diesem Kapitel wird das Konzept der ATF-Software beschrieben. Nach
einer Übersicht des Gesamtsystems folgt die Modellierung der Komponen-
ten, angelehnt an einer modellbasierten Entwicklung. Im darau�olgenden Ab-
schnitt werden alle Komponenten der ATF-Software beschrieben. Hier wird
speziell auf die Ein- und Ausgänge der Komponenten eingegangen.

4.6.1 Einordnung

Die ATF-Software stellt zum einen die Schnittstelle zwischen den weiteren, in
diesem Projekt entwickelten, Systemen und der Hardware des ATFs dar und
enthält zum anderen weitere Softwarekomponenten, die für das autonome
Fahren benötigt werden. Dabei wird die ATF-Software modular in einzelne
Funktionskomponenten aufgeteilt. Die Verhaltensengine nutzt diese Kompo-
nenten und setzt sie in eine logische Abfolge, um das autonome Abfahren und
somit die Erfüllung eines Auftrages zu ermöglichen. Die Abbildung 4.15) ver-
deutlicht die Einordnung der ATF-Software.

Verhaltensengine 

Auftrags-
planung 

ATF-Hardware-
Plattform 

Verhaltens
editor 

Karten-
editor 

Karte 
XML 

Verhalten 
BPMN 

Simulation 

ATF-Software 

Virtuelle ATF-
Hardware-Plattform 

Abbildung 4.15: Einordnung der ATF-Software

4.6.2 Anforderungen

Zu Beginn des Projektes wurde eine Anforderungsde�nition erstellt, welche
unter anderem auch Anforderungen an die ATF-Software enthält [ANT11].
Diese Anforderungen sollen an dieser Stelle noch einmal aufgeführt werden,
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um aufzuzeigen, was die ATF-Software leisten muss. Die Anforderungen sind
die Grundlage für den Grobentwurf.

• Sensorik

� Die Sensorik des ATFs muss an verschiedene Bodenbeläge anpass-
bar sein. Die Sensorik muss insbesondere in befestigten Auÿenbe-
reichen und innerhalb von Gebäuden funktionieren.

� Die Laserscanner können ausgelesen werden und liefern somit Sen-
sorwerte.

� Die Ultraschallsensoren können ausgelesen werden und liefern so-
mit Sensorwerte.

� Alle Objekte sollen von der Sensorik erfasst und in einer Objekt-
welt verzeichnet werden.

� Das ATF muss bei normaler Raumbeleuchtung funktionieren.

� Das ATF muss sich kollisionsfrei in seiner Umgebung bewegen
können.

� Wird einHindernis innerhalb des Sicherheitsbereichs erkannt, muss
das ATF sämtliche Bewegung einstellen.

• Kommunikation

� Die Aufträge müssen entgegengenommen und weiter verarbeitet
werden.

� Wenn das ATF ein Hindernis nicht selbstständig umfahren und
so seinen Auftrag nicht fortsetzen kann, muss es dies melden.

� Daten zur Visualisierung werden an die Auftragsplanung geschickt,
um die Auftragsausführung des ATFs zu überwachen.

• Route berechnen

� Die im Auftrag festgelegten Zwischenziele werden der Reihe nach
abgefahren.

� Das ATF muss in der Lage sein, eine zusammenhängende Route
zu berechnen, welche es zu dem nächsten Zwischenziel führt.

� Bei der Berechnung müssen bekannte Hindernisse mitbeachtet
werden.

� Das modellierte Verhalten muss bei der Planung berücksichtigt
werden.
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� Sofern die Route jedoch nicht bis zum nächsten Zwischenziel ab-
gefahren werden kann, weil beispielsweise ein Hindernis vorliegt,
muss eine andere möglichst zeitoptimale Route berechnet werden.

• Bahn planen

� Es wird jeweils eine Bahn bis zum nächsten Wegpunkt der Route
berechnet.

� Bei der Planung der Bahn müssen bekannte Hindernisse sowie
nicht befahrbare Bereiche mit berücksichtigt werden.

� Bei der Planung muss der maximale Lenkradius des ATF s sowie
der festgelegte Sicherheitsbereich berücksichtigt werden.

• Bahn abfahren

� Das ATF muss eine Bahn abfahren können.

� Das ATF verringert seine Geschwindigkeit an unübersichtlichen
Stellen (beispielsweise einer Ecke) um auf mögliche Hindernisse
reagieren zu können.

• Lokalisierung

� Es muss zu jeder Zeit der eigene Standort bekannt sein.

� Die Koordinaten der Zwischenziele � falls Zwischenziele vorhan-
den � und des Zielpunkts müssen bekannt sein. Dies geschieht über
die Karte.

• Objektwelt erstellen

� Es wird eine Objektwelt aus einer Sensorfusion gebildet.

� Es erfolgt auf dieser Ebene keine Unterscheidung zwischen Objek-
ten.

� Fusionierte Sensordaten werden Objekten in der Umgebung zuge-
ordnet.

• Hinderniserkennung

� Hindernisse sollen im Rahmen der Möglichkeiten der Bildung der
Objektwelt erkannt werden. Hindernisse werden in einer vorher
gebildeten Objektwelt erkannt [Pra11].
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� Das ATF muss die Position eines Hindernisses in Relation zum
ATF und eine mögliche Bewegung dieses Hindernisses erkennen
können.

• Hindernisbehandlung

� Das ATF muss eine festgelegte Zeitspanne abwarten, bevor es das
Umfahren des Hindernisses einleitet.

• Hindernis umfahren

� Gegebenenfalls wird nach Erkennung eines Hindernisses eine neue
Route berechnet.

� Ist das Umfahren eines Hindernisses nicht möglich, muss eine neue
Route berechnet werden. Dieses Hindernis muss bei der Berech-
nung anderer Routen berücksichtigt werden.

• Störung

� Eine Störung muss gemeldet werden.

4.6.3 Grobentwurf

In diesem Abschnitt erfolgt die Beschreibung des Grobentwurfes der ATF-
Software. Die Vorgehensweise war zunächst die Identi�zierung der zu entwi-
ckelnden Komponenten und im darau�olgenden Schritt die Festlegung der
Beziehungen untereinander. Des Weiteren wurden die Daten bestimmt, die
zwischen den Komponenten ausgetauscht werden sollen. Die Anforderungen
nach denen die Komponenten identi�ziert wurden, basieren auf dem Anwen-
dungsszenario in Abschnitt 1.3.

Es wurden folgende Komponenten identi�ziert:

• pathPlanning

• runAction

• canInterface

• setBasicCon�guration

• selfLocalisation

• objectworld
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• drivePathSegment

• obstacleRecognition

• emergencyStop

• mapStorage

• light

Die Architektur der ATF-Software besteht aus verschiedenen Komponenten,
die miteinander und mit der Verhaltensengine interagieren. Durch die kom-
ponentenbasierte Modellierung wird die Erweiterbarkeit gewährleistet. Eine
Übersicht sämtlicher Komponenten ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Die
Pfeile beschreiben dabei, in welche Richtung die Interaktion statt�ndet (An-
fragen werden nicht beachtet). Die blaufarbigen Komponenten interagieren
nur innerhalb der ATF-Software. Die grünfarbigen sind durch die Verhal-
tensengine direkt kontrollierbar und die gelbfarbigen interagieren mit der
Verhaltensengine.
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Abbildung 4.16: ATF-Software Gesamtsystem

4.6.4 Feinentwurf

Der Feinentwurf wurde mit Hilfe der SPES2020 Methodik umgesetzt. Alle
Komponenten der ATF-Software sind nach der SPES 2020 Methodik model-
liert worden.
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Das Projekt SPES 2020 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) behandelt die Entwicklung zur domänenübergreifenden, durchgän-
gig modellbasierten Entwicklung von eingebetteten Systemen mit dem Ziel,
eine e�zientere Entwicklung von eingebetteten Systemen zu erreichen. Dies
soll durch initiierte Kundenforderung, über den Entwurf und Implementie-
rung, bis hin zur Veri�kation und Zerti�zierung des Systems gelingen. Die
SPES 2020 Methodik gibt einen Überblick über alle Akteure, Funktionen,
logischen Bausteine sowie die technischen Ressourcen. Hierfür wird ein Meta-
Modell zur Entwicklung von Eingebetteten Systemen verwendet. Das Meta-
Modell selbst wird in SysML umgesetzt. Die zu entwickelnden Komponenten
des ATF-Software-Systems werden nach der SPES 2020 Methodik beleuchtet.
Es werden zwei Dimensionen betrachtet: Abstraktionsebenen und Perspek-
tiven. Diese Dimensionen sind anhand eines beispielhaften Entwicklungspro-
zess in Abbildung 4.17 dargestellt. Dabei können die Abstraktionsebenen mit
unterschiedlichem Detailgrad modelliert werden. Abstraktionsebenen beste-
hen aus einer Menge von Modell-Repräsentationen, die die verschiedene Sich-
ten auf die Architektur einer Komponente darstellen. Pro Perspektive gibt
es wiederum nur eine Modell-Repräsentation einer Komponente auf einer
Abstraktionsebene. Insgesamt gibt es fünf Perspektiven: Die Operationale,
Funktionale, Logische, Technische und Geometrische.

Dabei stehen folgende Aufgaben der einzelnen Perspektiven im Vordergrund:

• Operationale Perspektive - Erfassung des operationalen Kontextes der
Komponente

• Funktionale Perspektive - Erfassung der benötigten Funktionalität der
Komponente

• Logische Perspektive - Gruppieren der erfassten Funktionalität in wie-
derverwendbare logische Blöcke

• Technische Perspektive - Modellierung der Architektur mittels Ressour-
cen

• Geometrische Perspektive - Festlegung des physikalischen Layouts der
Komponente
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Abbildung 4.17: SPES Matrix
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Grundlage zur Modellierung der Komponenten ist das SPES 2020 Meta-
Modell. Dabei wird das ATF-Software-System anhand von Komponenten,
Ports zum Verbinden dieser Komponenten, sowie Aspects und Contracts

erstellt.

Das Konzept von Aspects beinhaltet die Gliederung bzw. Klassi�zierung
von Spezi�kationen einer Komponente. Beispiel für Aspects sind Sicherheit,
Realzeit und das funktionale Verhalten.

Contracts geben die Spezi�kation einer Komponente an. Wird die Kom-
ponente auÿerhalb dieser Spezi�kation verwendet, ist eine Haftbarkeit für
das korrekte Verhalten der Komponente nicht gegeben. Contracts besit-
zen strong assumptions, weak assumptions und Guarantees. Die strong

assumption beschreibt den erlaubten Design-Kontext einer Komponente
und gibt an, in welcher Umgebung die Komponente funktioniert. Die weak

assumption ermöglicht Fallunterscheidungen und verfeinert die strong

assumption. Wenn strong assumption und weak assumption erfüllt sind,
kann die Guarantee eingehalten werden.

Aspects und Contracts sind dabei gerade im sicherheitskritischen Bereich
von hoher Bedeutung, da sie das Verhalten einer Komponente oder des Sys-
tems im Ganzen oder Übergabeparameter bzw. Werte zwischen den Ports
�garantieren�. Durch das Angeben von Aspects und Contracts kann das Sys-
tem unter den gegebenen Bedingungen innerhalb der Aspects und Contracts
eine korrekte Ausführung der Komponenten sicherstellen.

Ein weiterer Bestandteil der SPES 2020 Methodik ist das Mapping. Es wird
verwendet, um unterschiedliche Modelle innerhalb des Meta-Modells aufein-
ander zu beziehen. Dabei werden Ports, der modellierten Komponente, zweier
verschiedener Perspektiven oder Abstraktionsebenen in Beziehung gesetzt.
Das Mapping gibt es in zwei verschiedenen Ausprägungen: Realize und
Allocate. Dies wird durchgeführt, um die Konsistenz zwischen den Modellen
sicherzustellen. Mithilfe von Mappings kann überprüft werden, ob Modell A
eine gültige Verfeinerung von Modell B bezüglich seiner Spezi�kation ist. Es
werden lediglich die Beziehungen zwischen den Modellen aufrecht erhalten.
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4.6.5 Komponenten

Im folgendem Abschnitt werden die einzelnden Komponenten der ATF-Software
mit ihren Ein- und Ausgängen näher spezi�ziert. Der Aufbau der Tabellen
ist entsprechend der direkt folgenden Tabelle genormt.

<Komponente>
Beschreibung der Komponente
Interagierende Komponenten

In

Input Bezeichnung, der in die Komponente eingehen-
den Daten

Datentyp Double, uint, String ...
Range Welche Daten verfügen über einzuschränkende

Wertebereiche

O
u
t

Output Bezeichnung, der aus der Komponente kommen-
den Daten

Datentyp Double, uint, String ...
Range Welche Daten verfügen über einzuschränkende

Wertebereiche
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pathPlanning
Bei der Initialisierung erhält die Komponente von setBasicCon�guration
Werte über maximale Lenkwinkel. Diese müssen bei der Berechnung der
Bahn berücksichtigt werden. Zur Laufzeit wird der Komponente von der
Verhaltensengine ein Routensegment übergeben, anhand dessen es eine
Bahn, ausgehend von seiner aktuellen Pose, berechnet. Die abzufahrende
Bahn wird der Verhaltensengine dann zurückgeliefert.
setBasicCon�guration, Verhaltensengine

In

Input pose

Datentyp class Pose
Range Waypoint position, �oat winkel

In

Input endAngle

Datentyp int16
Range -4000 bis 4000 1/100 Grad

In

Input routeSegment

Datentyp int16
Range -4000 bis 4000 1/100 Grad

In

Input config

Datentyp struct con�guration
Range vgl. struct con�guration

O
u
t

Output pathSegments

Datentyp class PathSegment
Range Pose pose, int geschwindigkeit

runAction
Der Dienst runAction stellt einen Dummy dar. Die Verhaltensengine be-
kommt eine Statusmeldung, die das Be- und Entladen des ATFs simulieren
soll. Angesprochen wird hier die light-Komponente, die das Au�aden und
Abladen symbolisieren soll.
Verhaltensengine, light

In

Input loadCommand

Datentyp String
Range �load�, �unload�

O
u
t

Output LightCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range
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canInterface
Das canInterface ist eine Abstraktionskomponente, welche Hardware und
Softwarekomponenten logisch trennt. Dazu wandelt es eingehende Befehle
für den ATF-Steuerrechner verständliche CAN-Nachrichten um. Sie bein-
haltet die in der Abbildung 4.16 aufgeführten Komponenten setSpeed,
getSpeed und steering. Andere Komponenten können sich bei dieser Kom-
ponente registrieren und erhalten so einen Datenstrom.
light, selfLocalisation, emergencyStop

In

Input setSpeed

Datentyp int16
Range -300 bis 300 cm/s

In

Input angle

Datentyp int16
Range -4000 bis 4000 1/100 Grad

In

Input lightCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range

In

Input canMsgInput

Datentyp CAN-Bus Kommandos
Range -

In

Input instantStop

Datentyp boolean
Range -

O
u
t

Output currentSpeed

Datentyp int16
Range -300 bis 300 cm/s

In

Output keepAlive

Datentyp uint8
Range 0, 1

O
u
t

Output canMsgOutput

Datentyp CAN-Bus Kommandos
Range -
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setBasicCon�guration
Diese Komponente enthält Parameter für die Initialisierung des ATFs. Die-
se Parameter haben die höchste Priorität und können zur Laufzeit des Sys-
tems nicht überschrieben werden. Zum Beispiel: max. Speed, max. Lenk-
winkel, minimale Entfernung zu einem Hindernis Das Kon�gurationsobjekt
wird unterschiedlichen Komponenten zur Verfügung gestellt.
Verhaltensengine, pathPlanning, obstacleRecognition

In

Input Key, Value

Datentyp String
Range

O
u
t

Output Key, Value

Datentyp String
Range

selfLocalisation
Die Pose wird über Lasersensoren bestimmt. Dazu werden mit Hilfe der
Laserscanner Barcodes ausgewertet, deren Position auf der Karte einge-
tragen sind. Diese Positionen (beacons) erhält die Komponente von der
Komponente mapStorage.
mapStorage, canInterface, Verhaltensengine, obstacleRecognition, drive-
PathSegment

In

Input Beacon[]

Datentyp class Beacon
Range Pose pose, int barcode

In

Input lsData

Datentyp int16
Range int[] ranges, int[] remission

O
u
t

Output pose

Datentyp class Pose
Range Waypoint position, �oat winkel
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objectworld
Die Komponente objectworld führt eine Sensorfusion aller angebundenen
Sensoren durch. Anhand der daraus ermittelten Daten und der bereits be-
kannten Karte wird ein Occupancy Grid erstellt und der Abstand zu blo-
ckierenden Bereichen berechnet. Dieser wird an die Komponente obstacle-
Recognition weitergegeben. Diese agiert reichweitenbasiert und im Falle
einer zu geringen Distanz zum Hindernis wird ein Nothalt eingeleitet.
emergencyStop, obstacleRecognition

In

Input lsData

Datentyp int16
Range int[] ranges, int[] remission

O
u
t

Output keepAlive

Datentyp uint8
Range 0, 1

O
u
t

Output objectworld

Datentyp class Objectworld
Range byte[] bild, int breite, int hoehe, �oat au�oesung
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drivePathSegment
Diese Komponente kann ein, von der Verhaltensengine vorgegebenes,
Bahnsegment abfahren. Dabei wird die Abweichung der aktuellen Positi-
on und des gegebenen Bahnsegments geregelt. Die Regelung erfolgt durch
einen einfachen P-Regler.
Verhaltensengine, selfLocalisation, canInterface, emergencyStop

In

Input targetSpeed

Datentyp double
Range int16

In

Input externPulse

Datentyp double
Range -

In

Input targetX

Datentyp double
Range -

In

Input targetY

Datentyp double
Range -

In

Input targetOrientation

Datentyp double
Range -0,698131701 bis 0,698131701

In

Input atfX

Datentyp double
Range -

In

Input atfY

Datentyp double
Range -

In

Input atfOrientation

Datentyp double
Range - 0,698131701 bis 0,698131701

O
u
t

Output pathSegmentDone

Datentyp bool
Range true, false

O
u
t

Output newAngle

Datentyp double
Range - 0,698131701 bis 0,698131701

O
u
t

Output newSpeed

Datentyp double
Range -300 bis 300 cm/s
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O
u
t

Output keepAlive

Datentyp uint8
Range 0, 1

obstacleRecognition
Die Komponente obstacleRecognition ist für die Erkennung von Hindernis-
sen zuständig. Für die Erkennung erhält die Komponente obstacleRecogni-
tion fortlaufend Informationen über blockierte Bereiche von der Objekt-
welt sowie die Pose von der Komponente selfLocalisation. Anhand dieser
Informationen erfolgt dann die Hinderniserkennung.
objectworld, selfLocalisation, Verhaltensengine, mapStorage, pathPlan-
ning

In

Input Bild

Datentyp class Objectworld
Range byte[] bild, int breite, int hoehe, �oat au�oesung

In

Input pose

Datentyp class Pose
Range Waypoint position, �oat winkel

O
u
t

Output distance

Datentyp �oat
Range -

O
u
t

Output Bild

Datentyp class ObstacleMap
Range byte[] bild, int breite, int hoehe, �oat au�oesung

O
u
t

Output keepAlive

Datentyp uint8
Range 0, 1
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emergencyStop
Diese Nothalt Komponente führt bei einem Hindernis und bei keiner Reak-
tion von verschiedenen Komponenten einen sofortigen Stop über das ATF
Bremssystem aus.
VE, objectworld, obstacleRecognition, drivePathSegment, canInterface,
light, selfLocalisation

In

Input instantStopDrivePathSegment

Datentyp boolean
Range -

In

Input instantStopVE

Datentyp boolean
Range -

In

Input instantStopObstacleRecognition

Datentyp boolean
Range -

In

Input keepAliveObstacleRecognition

Datentyp uint8
Range 0, 1

In

Input keepAliveVE

Datentyp uint8
Range 0, 1

In

Input keepAliveSelfLocalisation

Datentyp uint8
Range 0, 1

In

Input keepAliveObjectworld

Datentyp uint8
Range 0, 1

O
u
t

Output warningLightCommand

Datentyp boolean
Range -

O
u
t

Output instantStopCanInterface

Datentyp boolean
Range -

O
u
t

Output instantStopCANBus

Datentyp boolean
Range -
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mapStorage
Bei der Initialisierung erhält die Komponente mapStorage die Karten im
RNDF-Format von der Verhaltensengine. Folgende Informationen sind in
der Karte enthalten:

• Befahrbare, nichtbefahrbare Bereiche und Spuren inkl. Richtung

• Informationen über den Standort der Baken (für die Komponente
selfLocalisation)

• Gra�k der Karte an sich (für die Komponente objectworld)

Die Komponente berechnet anhand der übergebenen Wegpunkte die kür-
zeste Route.
Verhaltensengine, selfLocalisation

In

Input Pfad

Datentyp String path
Range -

O
u
t

Output Baken

Datentyp class Beacon
Range Pose pose, int barcode

O
u
t

Output Route

Datentyp class Waypoint
Range �oat x, �oat y

O
u
t

Output Hindernisse

Datentyp class Obstacle
Range Waypoint[] polygon, String id
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light
Die Komponente Light ist für die Ansteuerung der Beleuchtung zuständig.
Es wird eine Methode bereitgestellt, die unterschiedliche Argumente ent-
gegen nehmen kann und anhand dieser eine bestimmte Beleuchtungsart
generiert. Z.B. werden ab einem bestimmten Lenkeinschlag die Blinker,
beim Rückwärtsfahren und NotHalt die Warnblinker sowie beim Bremsen
das Bremslicht genutzt. Des Weiteren kann diese Komponente jederzeit von
der Verhaltensengine angesteuert werden. Bei gleichzeitigem Aufruf durch
mehrere Komponenten kommt ein Prioritätensystem zum Einsatz, welches
die korrekte Beleuchtungsart bestimmt. Anhand der gewählten Beleuch-
tungsart wird eine Nachricht (Bitarray) generiert, die an das canInterface
weitergeleitet wird.
runAction, emergencyStop, Verhaltensengine, canInterface

In

Input warningLightCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range

In

Input blinkerLeftCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range

In

Input blinkerRightCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range

In

Input brakeLightCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range

In

Input continuousLightCommand

Datentyp LightCommand {blinker, warninglights, brake-
light, continuouslight}

Range

O
u
t

Output lightCommand

Datentyp double Bitarray (0 - continuousLight, 1 - bra-
keLight, 2 - blinkerLeft, 3 - blinkerRight, 4 -
warningLight)

Range
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Kapitel 5

Entwickelte Software

Das Kapitel beschreibt die jeweils in den Teilgruppen entwickelte Software.

5.1 Karteneditor

In diesem Abschnitt wird genauer auf die einzelnen Komponenten des Karte-
neditors eingegangen. Am Anfang werden die Segmente beschrieben. Darauf
folgt eine Erläuterung der Zonen. Danach wird erklärt, wie Bilder, Fahrspu-
ren und RNDF aufgebaut sind.

5.1.1 Segmente

Die Komponente Segmente (Abb. 5.1) beschäftigt sich mit der Verwaltung
von Segmenten. Der zentrale Aspekt ist hier der Anwendungsfall Segment-
punkte selektieren, da für die meisten anderen Aktionen ein selektiertes Seg-
ment vorausgesetzt wird. Der Benutzer kann weiterhin Segmentpunkte erstel-
len, wenn bereits ein Segment selektiert wurde. Ist kein Segment selektiert,
wird ein neues Segment erstellt (Segment erstellen). Des Weiteren kann der
Benutzer einen Segmentpunkt verschieben, der zuvor selektiert wurde, oder
den selektierten Segmentpunkt entfernen. Dabei werden hiermit verknüpfte
Verbindungen auch gelöscht (Verbindung entfernen). Sollte der entfernte Seg-
mentpunkt der letzte in diesem Segment sein, so wird das gesamte Segment
entfernt (Segment entfernen). Segmente können auch direkt entfernt werden.
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Segmentpunkt
selektieren

Segmentpunkt
verschieben

Segment
erstellen

<<extend>>

<<Vorbedingung>>
{letzter Segmentpunkt}

<<extend>>

<<Vorbedingung>>
{kein Segmentpunkt selektiert}

<
<
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ud
e>

>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Segmentpunkt
hinzufügen

extension point:

Segmentpunkt
entfernen

extension point:

Segmente
                                                                                             

Verbindung
entfernen

Verbindungen
                                      

<<Vorbedingung>>
{Zugehörige Fahrspurpunkte
besitzen Verbindungen}

Segment
entfernen

extension point:

<<extend>>

<<
ex

te
nd

>>

Benutzer

Abbildung 5.1: Anwendungsfalldiagramm für die Komponente Segmente.

5.1.1.1 Segmentpunkt selektieren

Die Selektion (Abb. 5.2) verläuft für die meisten Elemente analog. Da alle
gerenderten Elemente von der Klasse Renderable abgeleitet sind und diese
Klasse eine abstrakte Methode boolean intersects (Vector3 rayPos,

Vector3 rayDir) besitzt, muss jedes Objekt diese überschreiben und im-
plementieren. Dadurch ist gewährleistet, dass jedes Objekt selektiert werden
kann. Der Benutzer klickt mit der Maus auf den Bildschirm, wodurch ei-
ne Picking-Funktion ausgeführt wird, die auf alle Renderables die genannte
Methode anwendet und überprüft, ob es getro�en wurde. Anschlieÿend wird
noch überprüft, welches der getro�enen Objekte näher zur Kamera liegt, um
das tatsächlich getro�ene Objekt zu bekommen. Abhängig vom Typ des Ob-
jekts wird dieses als selektiert gekennzeichnet und weitere Anweisungen aus-
geführt. Zum Beispiel wird im Fall eine Segmentpunktes auch ein Translation-
Manipulator (Manipulationskreuz) eingeblendet und das selektierte Objekt
diesem zugewiesen, damit es verschoben werden kann.
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b
:Benutzer :Renderable:RNDF:Editor

click(x, y)

:Scene

pick(x, y)

obj : Renderable

selectedObject
= obj

intersects(rayPos, rayDir)

intersects(rayPos, rayDir)

intersects : boolean

objs : List<Renderable>

getNearest(objs)

obj : Renderable

foreach
(Renderable r)

objs.add(rend)
[intersects]

An dieser Stelle wird der Typ des
zurückgegebenen Objekts überprüft.
Abhängig vom Typ wird unterschiedlich
verfahren.

Abbildung 5.2: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Segmentpunkt se-
lektieren.

5.1.1.2 Segmentpunkt hinzufügen

Wenn bereits ein Segmentpunkt selektiert ist, kann der Benutzer per Mausklick
einen neuen Segmentpunkt hinzufügen (Abb. 5.3). Ist kein Segmentpunkt se-
lektiert, wird stattdessen ein neues Segment erstellt.
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b
:Benutzer :Editor

click(x, y)

:Picking

pickPointInPlane(x, y)

p : Vector3

:Grid

[snapToGrid] snapToGrid(p)

p : Vector3

:RoadSegment
Factory

addPoint(p) extension Point
<<Vorbedingung>>
{kein Segmentpunkt selektiert}
Use Case: Segment erstellen

:Segment

addControlPoint(p, index)

:Lane

insertPoint(p, index)

foreach
(Lane l)

updateIDs()

points.insert(p, index)

foreach
(Lane l)

getWidth()

w : float

calcLeftLane(w)

points : List<Vector3>

updatePositions(points)

<<Vorbedingung>>
{EditorState ist "Adding-
RoadSegment"}

:WayPointnew WayPoint(p)

wp : WayPoint

waypoints.add(wp)

Abbildung 5.3: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Segmentpunkt
hinzufügen.

5.1.1.3 Segment erstellen

Fügt der Benutzer einen neuen Segmentpunkt hinzu und ist dabei kein ande-
rer Segmentpunkt selektiert, so wird ein neues Segment erstellt (Abb. 5.4).



KAPITEL 5. ENTWICKELTE SOFTWARE 83

:Editor

:RoadSegment
Factory

addPoint(p)
<<Vorbedingung>>
{kein Segmentpunkt selektiert}

:RNDF

createNewSegment(p)
new Segment(p)

:Segment

s : Segment

segments.add(s)

s : Segment

<<Nachbedingung>>
{Segmentpunkt selektiert}

Abbildung 5.4: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Segment erstellen.

5.1.1.4 Segmentpunkt verschieben

Der Benutzer kann den selektierten Segmentpunkt verschieben (Abb. 5.5),
indem er die linke Maustaste gedrückt hält und den Mauszeiger an die ge-
wünschte Position verschiebt.

Alternativ kann der Segmentpunkt auch mittels des Translation-Manipulator
(Manipulationskreuz) verschoben werden. In diesem Fall wird nicht auf das
Objekt, sondern auf den Translation-Manipulator geklickt, und das diesem
zugewiesene Objekt verschoben.
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b
:Benutzer

:Segment
Point:RNDF:Editor

mouseDown(x, y)

:Scene

pick(x, y)

obj : Renderable

selectedObject
= obj

intersects(rayPos, rayDir)
intersects(rayPos, rayDir)

intersects : boolean

objs : List<Renderable>

getNearest(objs)

obj : Renderable

foreach
(Renderable r)

objs.add(seg)
[intersects]

:Translation
Manipulator

source = obj

mouseMove(x, y)

:Picking

pickPointInPlane(x, y)

p : Vector3

pickPointInPlane(x, y)

start : Vector3

source.Position = sourceStart + p - start
Position = p

mouseUp(x, y)
source = null

Abbildung 5.5: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Segmentpunkt
verschieben.

5.1.1.5 Segmentpunkt entfernen

Der Benutzer kann auch selektierte Segmentpunkte entfernen (Abb. 5.6).
Dabei werden auch die Wegpunkte in den einzelnen Fahrspuren mit entfernt
und falls diese Wegpunkte eine Verbindung zu anderen Segmenten oder Zo-
nen besitzen, so werden diese Verbindungen ebenfalls entfernt (Verbindung
entfernen).
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b
:Benutzer

removeSegment
Point()

:Editor

<<Vorbedingung>>
{Segmentpunkt ist selektiert}

:RoadSegment
Factory

removeSegment
Point()

:Lane

foreach
(Lane l)

currentSegment.
removePointAt(index)

waypoints
.removeAt(index)

updateIDs()

:WayPoint:Segment

Garbage-
collection

points
.removeAt(index)

extension Point
<<Vorbedingung>>
{Wegpunkt hat Verbindungen}
Use Case: Verbindung entfernen

removePointAt(index)

extension Point
<<Vorbedingung>>
{letzter Segmentpunkt}
Use Case: Segment entfernen

Abbildung 5.6: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Segmentpunkt
entfernen.

5.1.1.6 Segment entfernen

Der Benutzer kann auch das gesamte Segment entfernen (Abb. 5.7), indem er
zuerst ein Segmentpunkt dieses Segments selektiert und dann den Entfernen-
Knopf benutzt. Wird in einem Segment der letzte Segmentpunkt entfernt,
tritt dieser Anwendungsfall ebenfalls ein. Auch hier werden mit den Weg-
punkten verknüpfte Verbindungen entfernt.
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b
:Benutzer

removeSegment()

:Editor

<<Vorbedingung>>
{Segmentpunkt ist selektiert}

:RoadSegment
Factory

removeSegment()

:Lane

foreach
(Lane l)

currentSegment
.remove()

:Segment

removeAll
Connections()

foreach
(Connection c)

extension Point
<<Vorbedingung>>
{Spur hat Verbindungen}
Use Case: Verbindung entfernen

:RNDF

segments.remove(this)

Garbage-
collection

currentSegment
= null

Abbildung 5.7: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Segment entfer-
nen.

5.1.2 Zonen

Die Komponente Zonen (Abb. 5.8) beschäftigt sich mit der Verwaltung von
Zonen und hat einen ähnlichen Aufbau wie die Komponente Segmente. Auch
hier ist ein zentraler Aspekt das Selektieren von Punkten (Zonenpunkt se-
lektieren), welches für die meisten anderen Aktionen vorausgesetzt wird. Der
Benutzer kann zunächst einen Zonenpunkt erstellen, wobei ein Zonenpunkt
selektiert sein muss. Ist dies nicht der Fall, so wird eine neue Zone erstellt
(Zone erstellen). Der Benutzer kann weiterhin die selektierten Zonenpunkte
verschieben (Zonenpunkt verschieben) oder entfernen (Zonenpunkt entfer-
nen). Die mit diesen Zonenpunken verknüpften Verbindungen werden mit
entfernt (Verbindung entfernen). Sollte der entfernte Zonenpunkt der letzte
Zonenpunkt in dieser Zone sein, so wird die gesamte Zone entfernt (Zone ent-
fernen). Der Benutzer kann auch sofort die gesamte Zone entfernen, dabei
werden auch alle damit verknüpften Verbindungen entfernt.
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Zonenpunkt
selektieren

Zonenpunkt
verschieben

Zone
erstellen

<<extend>>
<<Vorbedingung>>
{letzter Zonenpunkt}

<<extend>>

<<Vorbedingung>>
{kein Zonenpunkt selektiert}

<
<

in
cl

ud
e>

>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Zonenpunkt
hinzufügen

extension point:

Zonenpunkt
entfernen

extension point:

Zonen
                                                                                             

Verbindung
entfernen

<<extend>>

Verbindungen
                                      

<<Vorbedingung>>
{Zonenpunkt besitzt
ein-/ausgehende
Verbindungen}

Zone
entfernen

extension point:
<<

ex
te

nd
>>

Benutzer

Abbildung 5.8: Anwendungsfalldiagramm für die Komponente Zonen.

Die Anwendungsfälle für die Zonen sind analog zu den Segmenten und werden
hier nicht näher beschrieben.

5.1.3 Bilder

Die Komponente Bilder (Abb. 5.9) beschäftigt sich mit der Verwaltung von
Referenzbildern. Die Referenzbilder dienen dem Benutzer als visuelle Hilfe,
um Segmente und Zonen zu erstellen. Ein Referenzbild könnte zum Beispiel
das Bild einer Straÿenkarte im entsprechenden Maÿstab sein. Das Hinzu-
fügen von Referenzbildern erfolgt per Drag&Drop (Bild hinzufügen). Der
Anwendungsfall Bild selektieren bildet die Grundlage für alle anderen An-
wendungsfälle. Wenn ein Bild selektiert ist, so kann der Benutzer dieses Bild
verschieben (Bild verschieben) und skalieren (Bild skalieren). Sollte der Be-
nutzer dieses Bild nicht mehr benötigen, so kann er das selektierte Bild auch
entfernen (Bild entfernen).
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Bild
selektieren

Bild
verschieben

Bild
hinzufügen

<<inclu
de>>

<<include>>

<<include>>

Bilder
                                                                                        

Bild
skalieren

Bild
entfernen

Benutzer

Abbildung 5.9: Anwendungsfalldiagramm für die Komponente Bilder.

5.1.3.1 Bild hinzufügen

Zum Hinzufügen eines Bildes (Abb. 5.10) muss der Benutzer per Drag&Drop
eine gültige Bilddatei in den Karteneditor ziehen. Nun wird als Vorschau das
Bild an der aktuellen Mausposition angezeigt. Der Benutzer kann mit dem
Mauszeiger das Bild verschieben und mit einem Mausklick die Position fest-
setzen. Nach dem Festsetzen der Bildposition kann dieses mit demMauszeiger
skaliert werden. Mit einem Mausklick bestätigt der Benutzer die Eingabe und
das Bild wird an der gewünschten Position und in der gewünschten Gröÿe
angezeigt.
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b
:Benutzer

:Image

:RNDF:Editor

dragDrop(path)
addImage(path)

new Image(path)

img : Image

images.add(img)

img : Image

currentImage
= img

click(x, y)

:Picking

pickPointInPlane(x, y)

p : Vector3

:Grid

[snapToGrid] snapToGrid(p)

p : Vector3

currentImage
.position = p position = p

click(x, y)
pickPointInPlane(x, y)

s : Vector3

[snapToGrid] snapToGrid(s)

s : Vector3

currentImage
.size = p - s size = p - s

Abbildung 5.10: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Bild hinzufügen.

5.1.3.2 Bild selektieren

Auch die Klasse des Bildes wird abgeleitet von
Renderable und kann dementsprechend selektiert werden (Abb. 5.2). Die
Selektion eines Bildes liefert im Gegensatz zur Selektion von Segmenten kei-
nen Translations - Manipulator. Stattdessen kann der Benutzer die Bildei-
genschaften des selektierten Bildes ändern (Bild verschieben, Bild skalieren).
Die Bildeigenschaften werden im sogenannten PropertyGrid manipuliert.
Das Sequenzdiagramm ist entsprechend analog zur Abbildung 5.2.
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5.1.3.3 Bild verschieben

Da kein Translations-Manipulator für das selektierte Bild erscheint, können
Bilder nur durch das PropertyGrid verschoben werden, indem die Koordi-
naten geändert werden (Abb. 5.11).

b
:Benutzer :Image:Editor

<<Vorbedingung>>
{Bild muss selektiert sein}

selectedObject.translationX = x
translationX = x

selectedObject.translationZ = z
translationZ = z

Abbildung 5.11: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Bild verschieben.

5.1.3.4 Bild skalieren

Ähnlich dem Verschieben kann das Bild über das Property-Grid skaliert
werden, indem die Werte für scaleX oder scaleZ geändert werden (Abb.
5.12).

b
:Benutzer :Image:Editor

<<Vorbedingung>>
{Bild muss selektiert sein}

selectedObject.scaleX = x
scaleX = x

selectedObject.scaleZ = z
scaleZ = z

Abbildung 5.12: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Bild skalieren.
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5.1.3.5 Bild entfernen

Der Benutzer kann das selektierte Bild auch entfernen (Abb. 5.13), indem er
einfach auf einen dafür vorgesehenen Button klickt.

b
:Benutzer :Image:RNDF

deleteImage()

:Editor

<<Vorbedingung>>
{Bild muss selektiert sein}

deleteImage(selectedObject)

images.remove(obj)
Garbage-
collection

selectedObject = null

Abbildung 5.13: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Bild entfernen.

5.1.4 Fahrspuren

Die Komponente Fahrspuren (Abb. 5.14) erweitert die Komponente Segmen-
te um die Verwaltung von Fahrspuren für die Segmente. Fahrspuren können
nur für ein, bereits selektiertes, Segment erstellt werden. Der Benutzer kann
dem aktuellen Segment eine linke oder eine rechte Fahrspur hinzufügen (lin-
ke/rechte Fahrspur hinzufügen). Des Weiteren kann der Benutzer eine Fahr-
spur entfernen (Fahrspur entfernen). Dabei werden alle Verbindungen, die
mit dieser Fahrspur verknüpft sind, entfernt (Verbindung entfernen).
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Segmentpunkt
selektieren

linke/rechte
Fahrspur

hinzufügen

<<include>>

Fahrspuren
                                                      

Segmente
                              

<<include>>

Verbindung
entfernen

Fahrspur
entfernen

extension point:

<<extend>>

Verbindungen
                                                                                    

<<Vorbedingung>>
{Fahrspur hat ein-/ausgehende Verbindungen}

Benutzer

Abbildung 5.14: Anwendungsfalldiagramm für die Komponente Fahrspuren.

5.1.4.1 linke/rechte Fahrspur hinzufügen

Wenn ein Segmentpunkt selektiert wurde, kann man für das damit verbun-
dene Segment Fahrspuren hinzufügen. Der Benutzer hat die Kontrolle über
die Breite und die Seite der Fahrspur. Werden Segmentpunkte verschoben,
so werden die damit referenzierten Fahrspuren neu berechnet (Wegpunkte
verschoben). Die Wegpunkte werden immer an den Winkelhalbierenden zwi-
schen zwei Segmentteilen erstellt, so dass die Fahrspuren in einem Segment
parallel verlaufen.

5.1.4.2 Spur entfernen

Der Benutzer kann über ein Graphical User Interface (GUI)-Element eine
Fahrspur in dem selektierten Segment anklicken, wodurch dieses gelöscht
wird (Beim MouseOver erscheint ein rotes Kreuz über der Fahrspur und in
der 3D-Übersicht wird die Fahrspur rot gerendert, um zu kennzeichnen, dass
diese Fahrspur entfernt wird).

5.1.5 Verbindungen

Die Komponente Verbindungen (Abb. 5.15) beschäftigt sich mit der Verwal-
tung von Verbindungen zwischen Zonen und Segmenten. Der Benutzer kann
eine neue Verbindung hinzufügen. Er kann eine Verbindung selektieren und
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schlieÿlich auch eine Verbindung entfernen, wobei eine Verbindung selektiert
sein muss.

Verbindung
selektieren

Verbindung
hinzufügen

<<include>>

Verbindungen
                                                                                        

Verbindung
entfernen

Benutzer

Abbildung 5.15: Anwendungsfalldiagramm für die Komponente Verbindun-
gen.

5.1.5.1 Verbindung selektieren

Auch die Verbindungen sind abgeleitet von der Klasse Renderable und kön-
nen selektiert werden. Da die Verbindungen vom Startwegpunkt und Endweg-
punkt abhängen, können diese nicht editiert oder verschoben werden, deshalb
erscheint bei diesen kein Translation-Manipulator (Manipulationskreuz), es
werden lediglich Properties in einem PropertyGrid angezeigt, welche auch
nicht editierbar sind. Analog zu allen Selektionen verläuft die Selektion wie
in Abbildung 5.2.

5.1.5.2 Verbindung erstellen

Verbindungen werden erstellt, indem zuerst der Ausgangspunkt der Verbin-
dung und danach der Endpunkt der Verbindung angeklickt werden. Zur vi-
suellen Kontrolle werden die Punkte in einer anderen Farbe angezeigt, nach-
dem sie selektiert wurden. Für Verbindungen kommen nur Wegpunkte oder
Zonenpunkte in Frage. Zwei Zonen können nicht miteinander verbunden wer-
den. Wenn also im ersten Schritt ein Zonenpunkt angeklickt wurde und im
zweiten Schritt wieder ein Zonenpunkt angeklickt wird, so wird das Komman-
do ignoriert. Ein Punkt kann auch nicht mit sich selbst verbunden werden.
Die Erstellung einer Verbindung kann mit einem Rechtsklick abgebrochen
werden.
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5.1.5.3 Verbindung entfernen

Wenn eine Verbindung selektiert wurde, kann man nichts weiter tun, als die
Eigenschaften dieser zu betrachten oder sie zu entfernen. Mit einem Klick
auf einen Knopf wird die selektierte Verbindung entfernt. Das Entfernen ei-
ner Verbindung kann auch durch andere Anwendungsfälle ausgelöst werden,
indem Zonenpunkte oder Wegpunkte, die für diese Verbindung notwendig
sind, entfernt werden.

5.1.6 RNDF

Grundlage für den Karteneditor ist die Komponente RNDF (Abb. 5.16), Die-
se beinhaltet das gesamte Modell des RNDF und kapselt diese in Klassen. Es
beinhaltet alle Objekte (Zonen, Segmente, Bilder, Fahrspuren und Verbin-
dungen) und deren Attribute. Die Komponente bietet Funktionen zum Spei-
chern und Laden des aktuellen Zustands als Karte, so dass später Routenpla-
nung darauf ausgeführt werden kann. Des Weiteren können alle beinhalteten
Objekte von ausserhalb abgefragt werden, so dass diese Komponente in an-
deren Projekten (unter anderem Auftragsplanung) wiederverwendet werden
kann.

lRNDF Karte
laden

RNDF
                                                      

lRNDF Karte
speichern

Benutzer

Abbildung 5.16: Anwendungsfalldiagramm für die Komponente RNDF.

5.1.7 Klassendiagramm

Der Karteneditor ist hinsichtlich der Klassen in drei Komponenten unterteilt.
Diese Komponenten wurden in unterschiedlichen Projekten als Bibliothek
(bis auf die GUI ) erstellt, so dass diese auch in anderen Projekten wieder-
verwendet werden konnten (zum Beispiel in der Auftragsplanung).
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5.1.7.1 GUI

Die GUI (Abb. 5.17) ist die Schnittstelle zur Interaktion mit dem Benutzer.
Diese bietet verschiedene Editoren an, welche entscheiden, wie mit Benut-
zereingaben zu verfahren ist. Wenn also der Editor RNDF-Editor aktiv ist,
kann man die in Abschnitt 5.1.6 erklärten Anwendungsfälle durchführen.

EditorManager
                                                                          
- currentEditor : IEditor

# onMouseDown(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onMouseMove(MouseEventArgs e) : void

# onClick(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# undo() : void

# redo() : void

# onDragEnter(DragEventArgs e) : void

# onDragDrop(DragEventArgs e) : void

# cycleEditors() : void

# setCurrentEditor(IEditor editor) : void

- editors : List<IEditor>

GUI_Form
                                                                          
- editorManager : EditorManager

# onMouseDown(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onMouseMove(MouseEventArgs e) : void

# onClick(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onDragEnter(DragEventArgs e) : void

# onDragDrop(DragEventArgs e) : void

IEditor
                                                                          
# onMouseDown(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onMouseMove(MouseEventArgs e) : void

# onClick(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# onMouseUp(MouseEventArgs e) : void

# undo() : void

# redo() : void

# onDragEnter(DragEventArgs e) : void

# onDragDrop(DragEventArgs e) : void

# getState() : String

<< interface >>
                                                                     

RNDFEditor
                                                    
- state : Enum

# addLeftLane() : void

# addRightLane() : void

# removeSegmentPoint() : void

# removeSegment() : void

# removeZonePoint() : void

# removeZone() : void

...Editor
                         
- ...

# ...() : void

1

1

1

1..*

Weitere Editoren, die
für den Karteneditor
nicht von Bedeutung
sind.

Abbildung 5.17: Klassendiagramm für die Komponente GUI.

5.1.7.2 Renderengine

Die Renderengine (Abb. 5.18) bietet alle Klassen an, um Objekte auf dem
Bildschirm zu rendern und diese zu betrachten. Diese bietet auch alle notwen-
digen Hilfsmethoden für Picking oder Animationen an. Es werden verschie-
dene Kameras modelliert, die unterschiedlich einsetzbar sind und welche wie-
derum viele verschiedene Primitive besitzen, die gerendert werden können. Es
können auch Modelle geladen und angezeigt werden. Die Renderengine greift
auf die Komponente RNDF zu und rendert die darin de�nierten Elemente.
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Abbildung 5.18: Klassendiagramm für die Komponente Renderengine.
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5.1.7.3 RNDF

Die Komponente RNDF (Abb. 5.19) basiert auf der hierarchischen Struk-
tur von dem von der DARPA de�nierten Format. Wir haben dieses Format
erweitert, um die Erstellung von Segmenten zu erleichtern. Es können zusätz-
lich Referenzbilder hinzugefügt werden, um dem Benutzer visuelles Feedback
zu den Entfernungen und dem Grundriss zu geben. Die Fahrspuren bestehen
zwar weiterhin aus Wegpunkten, jedoch können die Wegpunkte nicht direkt
bearbeitet werden, sondern werden automatisch an den Winkelhalbierenden
zwischen Segmentabschnitten gesetzt. Dies erleichtert den Editiervorgang,
da nun nur ein Punkt verschoben werden muss und die Wegpunkte sauber
angepasst werden. Es hat auch zur Folge, dass in allen Fahrspuren immer
genauso viele Wegpunkte sind, wie Segmentpunkte in einem Segment.

Segment
                                           
- leftLanes : List<Lane>

- rightLanes : List<Lane>

- streetName : String

- segmentId : String

Zone
                                                                                
- perimeterPoints : List<Perimeterpoint>

- parkingSpots : List<ParkingSpot>

- laneConnections : List<ZoneLaneConnection>

- zoneId : String

Point
                                                            
- position : Vector3

# getDistance(Point a, Point b) : float

Waypoint
                                        
- waypointType : enum

- waypointId : String

Perimeterpoint
                                        

- perimiterpointType : enum

- perimeterpointId : String

Lane
                                                                                  
- waypoints : List<Waypoint>

- laneConnections : List<LaneLaneConnection>

- zoneConnections : List<LaneZoneConnection>

- width : float

- laneSide : enum

- laneId : String

ParkingSpot
                                       
- entry : Waypoint

- center : Waypoint

- parkingSpotId : String

LaneLaneConnection
                                       
- exit : Waypoint

- entry : Waypoint

LaneZoneConnection
                                       
- exit : Waypoint

- entry : Perimeterpoint

ZoneLaneConnection
                                       
- exit : Perimeterpoint

- entry : Waypoint

1
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RNDF
                                                
- segments : List<Segment>

- zones : List<Zone>

- images : List<Image>

1

2

- rndfName : String
Image

                                    
- position : Vector3

- size : Vector3

- path : String

1

0..*

- points : List<Vector3>

Abbildung 5.19: Klassendiagramm für die Komponente RNDF.
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5.2 Auftragsplanung

In diesem Abschnitt wird genauer auf die einzelnen Komponenten der Auf-
tragsplanung eingegangen. Am Anfang werden die Auftragsziele beschrieben.
Darauf folgt eine Erläuterung der Missionen. Danach wird erklärt, wie die
Schnittstelle zum ATF aufgebaut ist.

5.2.1 Auftragsziele

Die Auftragsplanung dient der Erstellung von Auftragszielen für das ATF .
Somit stellt diese Komponente Auftragsziele (Abb. 5.20) den Hauptteil der
Auftragsplanung dar. Hier kann der Benutzer Auftragsziele erstellen. Der
Benutzer kann auf zwei verschiedene Arten ein Auftragsziel selektieren: Zum
einen, indem er in der 3D-Ansicht das Objekt für das Auftragsziel auswählt
und zum anderen, indem er in der Liste der Auftragsziele das gewünschte
Auftragsziel selektiert. Selektierte Auftragsziele lassen sich verschieben (Auf-
tragsziel verschieben) und entfernen (Auftragsziel entfernen). Des Weiteren
kann der Benutzer Auftragsziele in einer Liste durch drag&drop sortieren
und verschieben, wenn eine andere Reihenfolge gewünscht ist.

Auftragsziel
selektieren

Auftragsziel
verschieben

Auftragsziel
erstellen

<<inclu
de>>

<<include>>

<<include>>

Auftragsziele
                                                                                        

Auftragsziele
sortieren

Auftragsziel
entfernen

Benutzer

Abbildung 5.20: Use-Case Diagramm für die Komponente Auftragsziele.
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5.2.1.1 Auftragsziel selektieren

Da die Render Engine von dem Karteneditor übernommen wurde, funktio-
niert die Selektion von Objekten äquivalent zu denen des Karteneditors. Der
Benutzer kann ein Auftragsziel direkt (Abb. 5.21), aber auch über eine Liste
selektieren (Abb. 5.22).

b
:Benutzer :Renderable:RNDF:Editor

click(x, y)

:Scene

pick(x, y)

obj : Renderable

selectedObject
= obj

intersects(rayPos, rayDir)

intersects(rayPos, rayDir)

intersects : boolean

objs : List<Renderable>

getNearest(objs)

obj : Renderable

foreach
(Renderable r)

objs.add(rend)
[intersects]

An dieser Stelle wird der Typ des
zurückgegebenen Objekts überprüft.
Abhängig vom Typ wird unterschiedlich
verfahren.

Abbildung 5.21: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziel se-
lektieren (3D-Ansicht).
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b
:Benutzer

mouseClick(x, y)

:MissionPoint
ItemList

hitTest(y)

:MissionPoint
Item

hitTest(y)

h : boolean

m : Mission
PointItem

:MissionPoint
List

editMissionpoint(m.missionPoint)
m.Editing = true

Abbildung 5.22: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziel se-
lektieren (Auftragszielliste).

5.2.1.2 Auftragsziel erstellen

In der 3D-Ansicht kann der Benutzer ein neues Auftragsziel erstellen (Abb.
5.23). Dieses Auftragsziel ist temporär und kann sofort editiert werden. Tem-
porär heiÿt in diesem Kontext, dass die Verhaltensengine nicht auf den Auf-
trag zugreifen kann. Durch eine Bestätigung wird dieses Auftragsziel der Lis-
te der Auftragsziele hinzugefügt und kann somit von der Verhaltensengine
geladen und bearbeitet werden.
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b
:Benutzer :Editor

click(x, y)

:Picking

pickPointInPlane(x, y)

p : Vector3

:Grid

[snapToGrid] snapToGrid(p)

p : Vector3

:MissionPoint
List

createNewMissionpoint(p.x, p.y)

:MissionPoint

creationPoint =
new MissionPoint(x, y)

m : MissionPoint

:MissionOptions

source = m
visible
= true

okButton.click()

acceptCreate()

missionPoints.add
(creationPoint)

visible
= false

Abbildung 5.23: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziel er-
stellen.

5.2.1.3 Auftragsziel verschieben

Der Benutzer muss zuerst ein Auftragsziel selektieren. Das selektierte Auf-
tragsziel wird zunächst aus der Liste der Aufträge entfernt, so dass es nicht
mehr von der Verhaltensengine geladen werden kann. Nun kann es als tem-
poräres Auftragsziel bearbeitet werden. Der Benutzer hat die Möglichkeit,
weitere Optionen (z.B. Key-Value-Paare) hinzuzufügen oder die Position und
Rotation des Auftragsziels zu ändern (Abb. 5.24). Durch das Bestätigen der
Änderungen wird das temporäre Auftragsziel der Liste der Aufträge wieder
hinzugefügt und kann somit von der Verhaltensengine geladen werden.
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b
:Benutzer

:MissionPoint
List:MissionPoint:MissionOptions

okButton.click()
acceptCreate()

visible
= false

source.translationX = x
translationX = x

<<Vorbedingung>>
{Auftragsziel ist selektiert}

analog für andere Tranlationen und Rotationen

missionPoints.add
(creationPoint)

Abbildung 5.24: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziel ver-
schieben.

5.2.1.4 Auftragsziele sortieren

Neue Ziele sollen so früh wie möglich abgearbeitet werden. Des Weiteren
soll die Reihenfolge der Ziele abgeändert werden können (Abb. 5.25), um die
Strecke kurz zu halten. Die Auftragsplanung kann die Ziele nicht automa-
tisch sortieren. Dies muss von dem Benutzer durchgeführt werden. Dieser
kann entscheiden, in welcher Reihenfolge die Ziele ausgeführt werden. Durch
drag&drop kann der Benutzer in der Liste der Auftragsziele nach Wunsch
sortieren.
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b
:Benutzer

mouseDown(x, y)

:MissionPoint
ItemList

hitTest(y)

:MissionPoint
Item

hitTest(y)

h : boolean

m : Mission
PointItem

mouseMove(x, y)
sortList()

:MissionPoint
List

sortList()

missionPoints locken, damit diese
nicht zwischendurch von der
VE geholt werden können.

mouseUp(x, y)
selected
= null

editMissionpoint(m.missionPoint)
m.Editing = true

selected = m

<<Nachbedingung>>
Der Missionspunkt bleibt selektiert
und im Editierzustand. Somit kann
dieser nicht von der VE geholt
werden, solange nicht über
MissionOptions bestätigt wird

Abbildung 5.25: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziele sor-
tieren.

5.2.1.5 Auftragsziel entfernen

Solange ein Auftragsziel noch nicht von der Verhaltensengine geladen (Aus-
führung wurde noch nicht gestartet) wurde, kann dieses Ziel entfernt werden
(Abb. 5.26). Dafür wird dieser zunächst selektiert und anschlieÿend entfernt.
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b
:Benutzer

:MissionPoint
List :MissionPoint:MissionOptions

deleteButton.click()
cancelCreate()

visible
= false

<<Vorbedingung>>
{Auftragsziel ist selektiert}

creatonPoint
= null

Garbage-
collection

Abbildung 5.26: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziel ent-
fernen.

5.2.2 Mission

Die Komponente Mission (Abb. 5.27) steht für die Interaktion mit der Ver-
haltensengine. Der Benutzer kann eine Mission starten, wodurch die Ver-
haltensengine beginnt, ein Auftragsziel nach dem anderen zu laden. Wenn
ein Auftragsziel von der Verhaltensengine geladen wurde, so wird dieses aus
der Liste entfernt, so dass es nicht mehr bearbeitet werden kann. Soll dieses
Ziel trotzdem bearbeitet werden, muss dieser Auftrag zunächst abgebrochen
werden (Mission stoppen).

Auftragsziele
                                                                                        

Auftragsziel
entfernen

Benutzer Verhaltensengine

Mission
                                                                                        

Mission
starten

Mission
stoppen

Auftragsziel
holen

<<include>>

<<include>>

Abbildung 5.27: Use-Case Diagramm für die Komponente Mission.
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5.2.2.1 Mission starten

Damit die Ausführung der Auftragsziele beginnt, muss der Verhaltensengine
mitgeteilt werden, dass neue Aufträge vorhanden sind und dass das ATF
nun beginnen soll, diese auszuführen. Der Verhaltensengine wird über ICE
mitgeteilt, dass neue Auftragsziele vorhanden sind. Diese beginnt sogleich
damit, die Auftragsziele zu laden, bis die Liste der Auftragsziele leer ist
(Abb. 5.28).

b
:Benutzer :Mission

startMission()

startMission(this, map)

<<Vorbedingung>>
{Die Verhaltensengine ist
gestartet und verbunden.}

[ICE]

startMissionThread()

onMissionStarted()

:Verhaltensengine

ve

Abbildung 5.28: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Mission starten.

5.2.2.2 Mission stoppen

Der Benutzer hat die Möglichkeit, während der Ausführung eines Auftrags-
ziels, die Mission zu stoppen (Abb. 5.29), so dass das ATF anhält und wartet.
Dies wird benötigt, wenn Fehler in der Ausführung des ATF auftreten oder
der aktuell ausgeführte Auftrag abgebrochen werden soll.
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b
:Benutzer :Mission

stopMission()

stopMission()

[ICE]

stopMissionThread()

onMissionFinished()

<<Vorbedingung>>
{Die Mission wurde
gestartet.}

:Verhaltensengine

ve

Abbildung 5.29: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Mission stoppen.

5.2.2.3 Auftragsziel holen

Die Verhaltensengine lädt jedes Auftragsziel einzeln aus der Liste und arbei-
tet diese ab (Abb. 5.30). Wenn die Liste leer ist und die Auftragsplanung
null zurückgibt, wird die Mission gestoppt. Wenn wieder neue Aufträge vor-
handen sind, muss die Mission neu gestartet werden.

:Mission

getNextWaypoint()

<<Vorbedingung>>
{Die Mission wurde
gestartet.}

[ICE]

:MissionPoint
List

onGetNextMissionpoint()

getNextMissionpoint()

m : Missionpoint

m : Missionpoint

missionpoints.
removeAt(0)

m : Missionpoint

[ICE]

m : Missionpoint

:Verhaltensengine

ve

Abbildung 5.30: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Auftragsziel ho-
len.
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5.2.3 ATF

Die Komponente ATF (Abb. 5.31) bildet die Schnittstelle zum ATF , wel-
ches immer seine aktuelle Position an die Auftragsplanung übermittelt. Die
Position wird in der Auftragsplanung gespeichert. Auf diese Weise kann der
Benutzer die Position ablesen.

Benutzer

ATF
                                                                                        

Position
ablesen

Position
updaten

ATF

<<include>>

Abbildung 5.31: Use-Case Diagramm für die Komponente ATF.

5.2.3.1 Position aktualisieren

Das ATF führt durchgehend eine Selbstlokalisierung durch. Die erkannte
Position wird über ein Observer durchgängig an die Auftragsplanung über-
mittelt (Abb. 5.32).

:Mission

onPositionUpdate(pos)

<<Vorbedingung>>
{Die ATF Software ist
gestartet und verbunden.}

[ICE]
onPositionUpdate(pos)

:ATF

atf
:Renderable

position = pos

Abbildung 5.32: Sequenzdiagramm für den Anwendungsfall Position aktua-
lisieren.
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5.2.3.2 Position ablesen

Der Benutzer kann in der Auftragsplanung sehen, wo sich das ATF gerade
be�ndet. Ein Modell des ATF auf der Karte zeigt, wo sich das Fahrzeug
gerade aufhält.

5.2.4 Klassendiagramm

Die Auftragsplanung ist hinsichtlich der Klassen in vier Komponenten un-
terteilt. Diese Komponenten wurden in unterschiedlichen Projekten, jeweils
als Bibliothek (mit Ausnahme der Gra�sche Benutzerober�äche) erstellt, so
dass diese auch in anderen Programmen wiederverwendet werden können.
Die Auftragsplanung nutzt zwei Komponenten Render Engine und RNDF
aus dem Karteneditor .

5.2.4.1 Gra�sche Benutzerober�äche

Die Gra�sche Benutzerober�äche ist die Schnittstelle zur Interaktion mit
dem Benutzer. Diese bietet dem Benutzer die Möglichkeit Auftragsziele zu
erstellen und zu bearbeiten. Die Komponente MissionPointItemList zeigt
dem Benutzer die Liste von Auftragszielen und in welcher Reihenfolge diese
abgearbeitet werden. Der Benutzer kann über diese Liste die Auftragsziele
direkt selektieren oder auch die Reihenfolge der Abarbeitung bestimmen,
indem er die Liste über drag&drop sortiert.

5.2.4.2 ICE Interface

Die Komponente ICE Interface behandelt die Verbindungen mit dem ATF
und der Verhaltensengine und kapselt diese. Es können Observer über Dele-
gates angemeldet werden, die gefeuert werden, sobald neue Daten vorliegen,
wie zum Beispiel die Positionsdaten vom ATF .

5.3 Verhaltensmodellierung

In diesem Abschnitt werden auf die einzelnen Teile der Verhaltensmodellie-
rung eingegangen.
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5.3.1 VMApp

Die VMApp enthält zum einen die ICE -Schnittstelle zur Auftragsplanung
und zur ATF-Software und zum anderen die Verhaltensengine. Mithilfe ei-
nes Proxys fragt sie nach dem nächsten Auftragsziel. Bekommt die VMApp
von der Auftragsplanung ein Auftragsziel, so leitet sie dieses an die Verhal-
tensengine weiter. Des Weiteren startet sie die Verhaltensengine und lädt
die Verhaltensdatei, welche im Verhaltenseditor erstellt wurde, und übergibt
diese der Verhaltensengine.

5.3.1.1 Verhaltensengine

Die Verhaltensengine bekommt von der VMApp immer das nächste Auf-
tragsziel und führt dann unter Beachtung des zuvor gewählten Verhaltens
(Verhalten-/ BPMN-Datei) den aktuellen Auftrag aus. Hierzu nutzt es un-
ter anderem die Flowengine von jBPM. Die notwendige Funktionalität der
Basisblöcke wird über die ICE -Schnittstelle auf Seiten der ATF-Software
ausgeführt.

5.3.1.2 VMApp-GUI

Die VMApp-Gui gliedert sich durch die Tab-Leiste in zwei Bereiche. Sie be-
steht aus dem Kon�gurationsbereich und aus dem Bereich der aktuellen Log-
Informationen(siehe Abbildung 5.33). Im Kon�gurationsbereich wird ober-
halb des Fensters der aktuelle Status der Engine, der ATF -Verbindung und
der Verbindung zur Auftragsplanung angezeigt. Die Engine kann den Sta-
tus running (die Engine ist aktiv) und stopped (die Engine wurde gestoppt)
annehmen.

Die zweite Anzeige zeigt die aktuelle Verbindung zum ATF an. Ist die Ver-
bindung zum ATF vorhanden, so erscheint ein grünes Zeichen. Andernfalls,
wenn die Verbindung zum ATF nicht vorhanden ist, erscheint ein rotes Zei-
chen. Die dritte Anzeige zeigt die aktuelle Verbindung zur Auftragsplanung.
Sie zeigt ebenfalls bei einer vorhandenen Verbindung ein grünes Zeichen.
Analog wird bei einer nicht bestehenden Verbindung ein rotes Zeichen ange-
zeigt. Die untere Hälfte des Fensters umfasst zwei File-Chooser:
Über den Choose-Button der XML-Mission kann eine zuvor de�nierte XML-
Mission ausgewählt und übergeben werden. Diese dient dann für das Debug-
ging, um das zuvor gewählte Verhalten zu testen. Über den Button Start kann
explizit die Mission gestartet werden. Über den Choose-Button der BPMN
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Folder soll ein Ordner ausgewählt werden, in welchem sich das zuvor de�nier-
te Verhalten be�ndet. Daraufhin wird durch die Auswahl des Ordners das
Verhalten der Engine übergeben und ausgeführt.

Abbildung 5.33: Verhaltenseditor VMApp-GUI

Im Bereich Log-Informationen können die aktuellen Log-Dateien begutachtet
werden. Diese werden dynamisch in das Feld geladen.

Durch das Drücken des Start-Buttons zum Laden der BPMN-Datei werden
drei Fenster geö�net, welche das BPMN-Modell des Verhaltens widerspiegeln.
Im Hauptfenster wird das Verhalten auf höchster Ebene dargestellt. In dieser
Darstellung können die verschiedenen Arbeitsschritte des ATFs nachverfolgt
werden, welche es derzeit durchführt (siehe Abbildung 5.34). Dabei ist der
aktuelle Verhaltensblock immer mit rot gekennzeichnet. Da es zwei parallele
Prozesse gibt, werden hier immer jeweils zwei aktive Verhaltensblöcke ange-
zeigt. Der eine Prozess dient der durchgehenden Hindernisbehandlung und
der zweite Prozess dem eigentlichen Ablauf der Mission.

Daneben gibt es noch zwei weitere Fenster, die die Unterprozesse wie Pickup-
Cargo und ObstacleHandling darstellen. Hier kann der Prozess verfolgt wer-
den, sobald ein Unterprozess angestoÿen wird.
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Abbildung 5.34: Verhaltenseditor Arbeitsschritte

5.3.1.3 Verhaltenseditor

Der Verhaltenseditor ist ein von der Firma JBOSS bereitgestellter gra�scher
Editor (jBPM). In diesem können BPMN Modelle erstellt werden, welche
als XML-Datei gespeichert werden. Es stellt alle notwendigen Elemente, bei-
spielsweise Blöcke, Transitionen, Start- / Endzustände, diverse Verknüpfun-
gen usw. bereit, die zur Modellierung eines BPMN-Work�ows benötigt wer-
den. Auÿerdem können die Blöcke durch vorgegebene Parameter weiter spe-
zi�ziert werden. Das erstellte BPMN-Modell kann dann in der Verhaltensen-
gine ausgeführt werden.

In Abbildung 5.35 wird ein Überblick über den Verhaltenseditor gegeben.
Auf der linken Seite werden die verschiedenen Komponenten dargestellt, mit
welchen das Verhalten auf der rechten Seite modelliert werden kann. Unter
der Kategorie Components �ndet man die BPMN-Elemente wie Startpunkt,
Gateways oder Tasks. In der unteren Kategorie Service-Tasks �ndet man die
de�nierten Basisblöcke, die mit Hilfe der Components zu einem Verhalten
editiert werden. Im unteren Frame des Editors �ndet man Parameter oder
Einstellungen, welche man an die einzelnen Elemente vergeben kann.
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Abbildung 5.35: Verhaltenseditor mit Beispielablauf

5.3.2 BPMN-Modell

Das BPMN-Modell besteht aus einem Start- (grün) und einem Endpunkt
(rot). Generell durchläuft das ATF bei der Abarbeitung seiner Arbeitsschrit-
te eine Schleife, solange es neue Missionspunkte erhält. Neben dem Haupt-
prozess (siehe Abbildung 5.36) gibt es auch Subprozesse, die während der
Ausführung des Hauptprozesses aufgerufen werden. Diese Subprozesse wer-
den im Folgenden näher beschrieben.
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Abbildung 5.36: Verhaltenseditor BPMN-Modell

Zunächst wird der Basisblock Log to Window aufgerufen, der eine Meldung
in das Log-Fenster der Verhaltensengine schreibt. Im nächsten Schritt wird
in der mapStorage die Karte gespeichert und es werden Methoden bereit
gestellt, um bestimmte Werte abzufragen. Anschlieÿend folgt ein sogenann-
tes Gateway, eine Abzweigung. Daraufhin wird der nächste Missionspunkt
in nextMissionpoint geladen. Im darau�olgendem Gateway wird geprüft, ob
noch weitere Missionspunkte vorhanden sind. Sind keine mehr vorhanden, so
wird eine Meldung in das Log-Fenster geschrieben. Sind weiterhin Missions-
punkte vorhanden, werden, solange es Missionspunkte gibt, in einer Schleife
die folgenden Arbeitsschritte ausgeführt.
Zunächst wird die selfLocalisation aufgerufen, wodurch sich das ATF selbst
lokalisiert. Im Anschluss berechnet das ATF eine Route von seinem jetzigen
Standort zu dem Missionspunkt, den es gerade abgerufen hat. Der nächs-
te Basisblock ist ein Subprozess, der nun angestoÿen wird (siehe Abbildung
5.37)
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Abbildung 5.37: Verhaltenseditor BPMN-Modell Subprozess DriveRoute

Der Prozess startet mit einem Gateway, welcher zu dem Basisblock Consume-
Waypoint verweist. Hier werden die einzelnen Wegpunkte, welche das ATF
während der Ausführung der Route errechnet, verarbeitet. Im Anschluss wird
ein weiterer Subprozess aufgerufen (DriveToPosition), welcher die Bahnpla-
nung enthält (siehe Abbildung 5.38). Im nächsten Gateway wird geprüft, ob
noch weitere Auftragsziele vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird zunächst
eine Nachricht in das Log-Fenster geschrieben und der Prozess beginnt von
vorne. Der Subprozess wird Beendet, wenn die Route abgearbeitet ist und
keine weiteren Auftragsziele mehr zur Verfügung stehen.

Abbildung 5.38: Verhaltenseditor BPMN-Modell Subprozess DriveToPosition

Der Subprozess DriveToPosition beginnt mit einem Gateway, der zur sel-
fLocalisation weitergeleitet wird. Anschlieÿend wird die Bahn geplant (pa-
thPlanning) und im nächsten Schritt abgerufen (Peek path). Der Basisblock
drivePathSegment lässt das ATF das Segment der vorher berechneten Bahn
abfahren. Anschlieÿend wird ein Timer gesetzt, um eine mögliche Wiederho-
lung des Prozesses nicht zu schnell hintereinander ausführen zu lassen. Dies
geschieht, solange das ATF weiterfährt. Ist das ATF am Ziel angekommen,
wird der Subprozess beendet.
Der nächste Basisblock ist wieder ein Subprozess (PickupCargo), welcher das
Au�aden der Ware darstellen soll (siehe Abbildung 5.39).



KAPITEL 5. ENTWICKELTE SOFTWARE 115

Abbildung 5.39: Verhaltenseditor BPMN-Modell Subprozess PickupCargo

Im Subprozess PickupCargo wird das Au�aden der Ware am Zielort simu-
liert. Dies geschieht durch eine Log-Information im Log-Fenster der Verhal-
tensengine (z.B. Ware wird geladen). Anschlieÿend wird eine de�nierte Zeit
gewartet, während die Ware aufgeladen wird. Abschlieÿend wird erneut eine
Meldung ins Log-Fenster geschrieben, dass die Ware aufgeladen wurde (z.B.
Ware wurde aufgeladen). Anschlieÿend endet der Subprozess.
Nachdem die Ware aufgeladen wurde, wird in den Log-Informationen des
Auftragsplaners eine Meldung hinterlassen, dass der erste Auftrag abgefah-
ren wurde (Log to Missionplanner). Dieser Vorgang wiederholt sich, bis keine
Auftragsziele mehr vorhanden sind.

5.3.3 Schnittstelle

Nachfolgend werden die verschiedenen Schnittstellen zu den anderen Teil-
komponenten von ANTS vorgestellt. Dies betri�t die ATF-Software und die
Auftragsplanung . Zunächst wird die Gesamtarchitektur betrachtet, welche
gleichzeitig einen Überblick über alle Schnittstellen zu den anderen Teilsys-
temen darstellt. Daraufhin werden die Schnittstellen zur Auftragsplanung
und zur ATF-Software genauer betrachtet.

5.3.3.1 Gesamtarchitektur

Die Gesamtarchitektur gibt einen Überblick über die �nalen Schnittstellen
zwischen Verhaltensengine und Verhaltenseditor . Auf der einen Seite als Tei-
le der Verhaltensmodellierung (VM), dem Karteneditor und der Auftragspla-
nung , auf der anderen Seite der Simulation und der ATF -Soft- und Hardware
(siehe Abbildung 5.40). Zusätzlich werden die Kommunikationsmittel dar-
gestellt. Eine genauere Betrachtung der einzelnen Teilsystem-Schnittstellen
wird im Folgenden vorgenommen.
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Verhaltensengine 

Auftrags-
planung 

ATF-Hardware-
Plattform 

Verhaltens
editor 

Karten-
editor 

Karte 
XML 

Verhalten 
BPMN 

Simulation 

ATF-Software 

Virtuelle ATF-
Hardware-Plattform 

Abbildung 5.40: Verhaltenseditor Gesamtarchitektur

5.3.3.2 VM und Auftragsplanung

Die Kommunikation zwischen Auftragsplanung und der VM läuft über eine
ICE -Schnittstelle. Die Auftragsplanung sendet eine Karte an die Verhalten-
sengine. Über Methoden kann ein Auftrag gestartet oder gestoppt werden.
Umgekehrt kommuniziert die Verhaltensengine mit der Auftragsplanung , um
sich das nächste Auftragsziel geben zu lassen (siehe Abbildung 5.41).

Verhaltensengine 

Auftragsplanung 

ATF-Hardware-
Plattform 

Karte 
XML 

ATF-Software 

startMission(...) 
stopMission(...) 

getNextMissionpoint() 
forwardMessage(string) 

Abbildung 5.41: Verhaltenseditor - Auftragsplanung Verbindung
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5.3.3.3 VM und ATF-Software

Zudem besteht eine Schnittstelle zur ATF-Software. Durch diese Kommuni-
kation können die Funktionen der ATF-Software aufgerufen und ausgeführt
werden. Die Funktionen des ATFs heiÿen ATF -Services und werden auf der
Seite der Verhaltensmodellierung zu Basisblöcken. Die Kommunikation zwi-
schen der Verhaltensmodellierung und der ATF-Software wird durch eine
ICE -Schnittstelle realisiert (siehe Abbildung 5.42).

Verhaltensengine 

ATF-Hardware-
Plattform 

ATF-Software 

. . . 

ATF-Services 

. . . 

VM-Basisblöcke 

Abbildung 5.42: Verhaltenseditor - ATF-Verbindung

Die verschiedenen Basisblöcke werden für die Modellierung des Verhaltens
genutzt. Hierzu kommunizieren sie mit den ATF -Services. Die Basisblöcke
werden im Folgenden aufgeführt (siehe Abbildung 5.43).

Abbildung 5.43: Verhaltenseditor Verhaltensblöcke
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Insgesamt gibt es 15 Basisblöcke, die von der ATF-Software bereitgestellt
werden und durch die ATF -Services mit der ATF-Software verbunden sind
(blaue Basisblöcke). Darunter sind u.a. selfLocalisation, drivePathsegment
oder ObstacleRecognition. Daneben gibt es drei Basisblöcke, die von der
Verhaltensmodellierung bereitgestellt werden und mit der Auftragsplanung
oder mit einer Log-Funktion verbunden sind (Lila-Basisblöcke). Diese sind
Log to Missionplaner, Log to Window und NextMissionpoint.

5.3.4 Sicherheit des Verhaltens

Im Folgenden wird auf den Sicherheitsaspekt des Verhaltens eingegangen.
Wie bereits in Kapitel 4.3.5 erläutert, soll das Verhalten auf seine Sicher-
heit, durch die Aufstellung eines Beweisschemas, überprüft werden. Hierzu
wird das Tool HySat verwendet. Weiter wird beschrieben, welche Bedingun-
gen identi�ziert bzw. ermittelt wurden. Um das Verhalten überprüfen zu
können, wird ein Beispielverhalten in HySat modelliert, welches nachfolgend
erläutert wird. Abschlieÿend wird die eigentliche Überprüfung des Verhaltens
auf Erfüllbarkeit aufgezeigt.

5.3.4.1 Vorgehen

Die Vor- und Nachbedingungen sowie die Invarianz sind nicht verhaltensab-
hängig und werden vom Prüfer festgelegt. Die Untersuchung des Verhaltens
auf Sicherheit wurde im Rahmen der Projektgruppe ANTS aus Gründen der
begrenzten Zeit nicht automatisch geprüft. Eine Erstellung des Verhaltens
muss manuell vorgenommen werden.

5.3.4.2 Beweisschema

Mit Hilfe eines Beweisschemas soll ein de�niertes Verhalten auf Sicherheit
geprüft werden. Dabei ziehen wir als Beweistool das Programm HySat her-
an, mit dem das Beweisschema getestet werden kann. In dem Beweisschema
wird durch eine unerfüllbare Gegenaussage bzw. Antithese gezeigt, ob das
Verhalten ausführbar ist. Als Beispiel wird die Aussage getro�en, dass das
ATF unter Berücksichtigung der vorgegebenen Vor- und Nachbedingungen
irgendwann die Zielposition erreicht. Die Gegenaussage bzw. Antithese ist
demnach, dass das ATF unter Berücksichtigung der Vor- und Nachbedin-
gungen das Ziel nicht erreicht. Der Beweis wäre dann, dass die Gegenaussage
falsch ist und die Aussage, dass das ATF das Ziel erreicht, immer erfüllbar
ist.



KAPITEL 5. ENTWICKELTE SOFTWARE 119

5.3.4.3 iSat/HySat

iSat ist eine Methode zur Überprüfung von Erfüllbarkeit der boolischen Kom-
binationen von arithmetischen Bedingungen, über Real und Integer Varia-
blen. Die Abbildung 5.44 veranschaulicht dieses. Dabei versucht iSat eine
passende Lösung für die Variablen (x,y,h,b) zu �nden, welchen die Aussagen
C1,C2,C3,C4 gleichzeitig erfüllen. Zum Beispiel wird für x ein Wert gesucht,
zwischen -10 bis 30 im Bereich der reellen Zahlen, der gleichzeitig die Aussa-
gen C1 - C4 erfüllt. Dies macht iSat mit allen Variablen, die de�niert werden.

Abbildung 5.44: Überprüfung von Erfüllbarkeit

Weiterhin wird iSat für das sogenannte Bounded Model Checking verwendet.
In einem System können verschiedene Zustände de�niert werden. Der Wech-
sel von einen Zustand zu einem anderen Zustand ist vorgegeben. Es lässt
sich also sagen, dass iSat prüft, ob ein bestimmter Zustand eines modellier-
ten Systems von einem Anfangszustand erreichbar ist. Die Dateistruktur von
Bounded Model Checking Modus besteht aus vier Teilen:

• DECL (Parameter, Variablen, Zustände werden deklariert)

• INIT (Festlegung vom Anfangszustand)

• TRANS (Beschreibung von Bedingungen, welche für die Übergänge
zwischen Zuständen nötig sind)

• TARGET (beinhaltet den Zustand, der auf Erreichbarkeit überprüft
werden soll)

HySat basiert auf dem iSat-Algorithmus und ist funktionsfähig auf nicht-
linearer Arithmetik. HySat wurde im Rahmen des Sonderforschungsbereich
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Automatische Veri�kation und Analyse komplexer Systeme entwickelt, der
teilweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) �nanziert wurde.

Das Beweisverfahren wird in Bounded Model Checking Modus erfolgen.

5.3.4.4 Identi�zierung und Formulierung von Bedingungen

Allgemeine Bedingungen entsprechen entweder den Vor- und Nachbedingun-
gen oder den Invarianzen. Bei der Identi�zierung der Bedingungen muss jeder
Basisblock einmal analysiert und jeweils die Bedingungen ermittelt werden,
welche die entsprechenden Basisblöcke vor oder nach, sowie zur Ausführung
benötigen. Anhand der Vorbedingungen lassen sich die benötigten Nachbe-
dingungen der Blöcke ableiten. Während der Durchführung dürfen die Inva-
rianzen nicht verletzt werden.

Die jeweilige Bedingung wird auf drei verschiedene Art und Weisen formu-
liert. Dabei sind die Parameter und Variablen in Boolean zu prüfen, ob
sie vorhanden sind (in diesem Fall steht TRUE für vorhanden und FAL-
SE für nicht vorhanden) oder ob die Integer und Float Parameter/Variablen
den richtigen Wert erhalten. Die jeweiligen Systemzustände werden auf ihre
Richtigkeit überprüft. Die Überprüfung erfolgt als Integer im Laufe des Ver-
haltens, wobei jeder Integerwert einem bestimmten Zustand entspricht (wie
Laufen, Stillstand, NotAus, etc.).

5.3.4.5 Modellierung des Beispielverhaltens in HySat

Die Modellierung des Beispielverhaltens wird in HySat vorgenommen. Da-
bei werden die Vor- und Nach-, sowie die Invarianz-Bedingungen durch den
Typ Boolean dargestellt. Der Booleanwert ist dann wahr, wenn alle Teil-
bedingungen erreicht werden. Die Parameterposition, das Routensegment,
das Pathsegment, das Ziel usw., werden als Typ Boolean angegeben. Die
Werte Map-Version, ATF-Parameter-Version etc., sprich die Versionen der
verschiedenen Parameter, werden als Typ Integer angegeben und besitzen
eine Wertspanne von 0 bis 1000.

Weil die Vor- und Nachbedingungen sowie die Invarianz in TRANS fest de�-
niert wurden, müsste im Falle einer Änderung des Verhaltens nur der HySat-
Code im TARGET angepasst werden. Im TARGET werden zwei hinterein-
ander folgende Blöcke überprüft, indem geprüft wird, ob irgendwann der Fall
eintreten kann, dass die Nachbedingung von einem vorherigen Block TRUE
aber die Vorbedingung von nächstem Block immer noch FALSE ist. Sollte
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keine Lösung für diese Fragen gefunden werden, wird dadurch gezeigt, dass
die Verbindung zwischen den Blöcken gültig ist.

5.3.4.6 Überprüfung des Verhaltens

Gültigkeit des 

Verhaltens

Sind die darauffolgenden Nachbedingungen 
immer implizit vorherige Vorbedingungen? 

Erreichbarkeit

des Ziels

Ist das vorgegebene Ziel mit gültigen 
Parametereinstellungen immer erreichbar?
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Parametertest

Das Ziel wurde nicht vorgegeben 

Karte ist nicht vorhanden

Karte ist vorhanden, ist aber nicht auf dem 
aktuellen Stand

ATF‐Parameter wurde nicht eingestellt

Ein Pathsegment ist im System bereits 
vorhanden

Abbildung 5.45: Testergebnisse

Das Beispielverhalten wurden mit unterschiedlichen Aspekten getestet und
die Testergebnisse wurden in der Testdatenbank dokumentiert. Die Abbil-
dung 5.45 zeigt einen Teil der Testergebnisse. Zuerst wurde das Verhalten
auf Erfüllbarkeit in HySat geprüft. Es soll gezeigt werden, dass die Kombi-
nation der Basisblöcke gültig ist, sodass die nachfolgende Nachbedingungen
zu ihren vorherigen Vorbedingungen implizit sind. Danach wird das Verhal-
ten darauf geprüft, ob das vorgebene Ziel bei den richtigen Einstellungen,
sowie unter gültigen Bedingungen, immer erreicht werden kann. Bei den Pa-
rametertests wird untersucht, ob das Verhalten noch ausführbar ist, wenn
Parameter bestimmter Wert verändert werden. Die Tests haben in allen Fäl-
len die richtigen Ergebnisse geliefert.
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5.4 Simulation

Die Simulation ist aufgeteilt in eine Client-Server-Architektur. Im Abschnitt
Simulationsclient wird der Aufbau und die Umsetzung des Clients beschrie-
ben. In den Abschnitten Sensoren, Motorsteuerung, Fremdagenten und Log�-
les werden die Komponenten beschrieben, um die der Server erweitert wurde.
Die Erweiterung der Sensoren umfasst die Entwicklung eines Ultraschallsen-
sors und dessen Anbindung. Mit der Motorsteuerung wird die Umsetzung von
Steuerbefehlen der ATF-Software realisiert. Durch den Einsatz der Fremd-
agenten kann die Simulation mit �Leben� gefüllt werden. Die Log�les ermög-
lichen es, die Ereignisse in der Simulation übersichtlich und detailliert zu
protokollieren.

5.4.1 Simulationsclient

Im folgenden Abschnitt wird die Benutzung und die Implementierung des
Simulationsclients beschrieben. Die Benutzung zeigt die verschiedenen Mög-
lichkeiten auf, wie der Client verwendet werden kann. Danach folgt ein Blick
auf die Implementierung.

5.4.1.1 Benutzung

Der Simulationsclient ist ein Kommandozeilenprogramm. Um ein Szenario
zu starten, wird der Client mit NonInteractiveClient <SzenarioName>

aufgerufen. Dabei können optional Hostname und Port der Simulation an-
gegeben werden, sollten diese nicht auf localhost und Port 10001 laufen.
Des Weiteren lässt sich der Suchpfad für Szenarien beim Aufruf anpassen.
Um ein Szenario zu beenden, wird der Client mit NonInteractiveClient
-x aufgerufen. Hier können dieselben Optionen wie beim Starten angegeben
werden.
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Usage: NonInteractiveClient.py [options] [scenario]

Options:

-h, --help show this help message and exit

-s SERVER , --server=SERVER

address of the simulation server

-p PORT , --port=PORT port the simulation server runs

on

-c SCENARIO_HOME , --scenario -home=SCENARIO_HOME

the folder that is searched for

scenario

-x, --stop stops the currently running

simulation

Listing 5.1: Hilfeausgabe des Clients

5.4.1.2 Implementierung

Der Simulationsclient ist in der Programmiersprache Python realisiert wor-
den. Um Ein�uss auf den Simulationsserver zu nehmen, werden von ICE
generierte Python-Klassen genutzt.

Startbefehl vom Client

Suche nach der Szenario-Datei

Transfer der Szenario-Datei

Entpacken der Szenario-Datei

Laden des Initialisierungs-Skripts

Ausführen des Initialisierungs-Skripts

Start der Simulation

Abbildung 5.46: Ablauf des Simulationsstarts

Der Ablauf des Starts eines Szenarios wird in Abbildung 5.46 gezeigt. Bei Auf-
ruf mit einem Szenarionamen wird diese Datei im Szenario-Pfad gesucht. An-
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schlieÿend wird die Datei über die ICE -Schnittstelle auf den Server übertra-
gen. Die Archivbehandlung entpackt danach die Szenario-Datei in einen tem-
porären Ordner. Anschlieÿend startet der Client über die ICE -Schnittstelle
das Szenario. Dazu wird das im Szenario enthaltene Initialisierungs-Skript
von der Simulation eingelesen und ausgeführt. Zuletzt wird der Scheduler
gestartet und damit die Ausführung des Szenarios ausgelöst.

Beim Beenden eines Szenarios wird über die ICE -Schnittstelle eine Re--
Initialisierung des Simulationsservers ausgelöst.

5.4.2 Sensoren

Zu der entwickelten Sensorik zählt vor allem der simulierte Ultraschallsensor .
Das Konzept wurde bereits in Kapitel 4.4.4.3 erläutert. In diesem Abschnitt
wird die konkrete Umsetzung beschrieben.

Der simulierte Ultraschallsensor ist im weiteren Sinn ein Behavior. Er rea-
giert auf Hindernisse und Objekte mit einem Verhalten bzw. einer Reaktion.
Somit lehnt sich der Aufbau an die anderen Sensoren an und gliedert sich in
die Architektur der Simulation ein.

Abbildung 5.47 zeigt die Architektur des Ultraschallsensors als Klassendia-
gramm. Es gibt einen UltrasonicSensor und einen SimUltrasonicSensor.

Der UltrasonicSensor erbt vom Ranger und stellt eine Schnittstelle zur
realen Hardware dar. Hier kann die Strahlreichweite über den Parameter
mBeamWidth gesetzt werden. Der SimUltrasonicSensor stellt hingegen den
simulierten Sensor und seine Logik dar. Er erbt vom SimSensor, welcher
wiederum von einem Behavior abgeleitet ist. Die Kollisionserkennung des
simulierten Ultraschallsensors erfolgt über den ContactSensorCallback. In
diesem Callback wird die Kugel des Ultraschalls und alle anderen Objekte
aus der Welt auf Kollisionspunkte überprüft. Der nächste Punkt und der
Name des erkannten Objektes werden erfasst.
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Abbildung 5.47: Klassendiagramm des Ultraschall Projekts

5.4.2.1 Ultraschall ICE-Kommunikation

Die Ultraschall-Kommunikation mit der ATF-Software läuft im Gegensatz
zur Kommunikation des Laserscanners nicht über das SICK Protokoll, son-
dern über eine ICE -Schnittstelle. Dabei läuft mit dem SimUltrasonicEx-
change Projekt auf Seiten der Simulation ein ICE -Server, der die RPC-
Methode getUSData() zur Verfügung stellt. Die ATF-Software macht in re-
gelmäÿigen Abständen einen Aufruf der Methode und übergibt dabei einen
Integer-Wert zwischen 1 und 4. Mit diesem wird der entsprechende Sensor
am simulierten ATF abgefragt. Die reale Umsetzung erfolgt ähnlich, jedoch
nicht über eine ICE Schnittstelle. Diese kann mit einer Variable in der ATF-
Software die realen Aufrufe entsprechend ersetzen.

Der UltrasonicExchangeOperator Klasse muss beim Instanziieren ein ent-
sprechender Vector mit den vier am simulierten ATF vorhandenen Ultra-
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schallsensoren übergeben werden. Der UltrasonicExchangeOperator star-
tet den ICE -Server und übergibt ihm den Vector mit den simulierten Ultra-
schallsensoren. So kann der Server direkt auf die generierten Werte zugreifen
und diese an die ATF-Software zurücksenden. Der zurückgelieferte Wert ent-
spricht dabei der Entfernung zu einem Objekt in Millimetern.

Das ICE -Interface des Ultraschallsensors de�niert weiterhin zwei Funktio-
nen, mit denen der Ultraschallsensor kon�guriert werden kann. Über die
setMaxRangeMM(int range) Methode kann der Radius der simulierten Ul-
traschall-Kugel in Millimetern bestimmt werden. Die setGain(int gain)

Methode, welche in der Realität den maximalen Zeitabstand zwischen Sen-
den und Empfangen der Ultraschall-Wellen bestimmt, kann in der Simulation
vernachlässigt werden, da es zu keiner Überlagerung und Verzögerung von
Wellen kommen kann. Der simulierte Ultraschallsensor arbeitet mit Hilfe von
Simulationsobjektkollisionen, welche niemals weiter als der gesetzte Radius
entfernt sein können.

Abbildung 5.48: Finales Klassendiagramm des SimUltrasonicExchange Pro-
jekts
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Zum Testen der Ultraschall-Anbindung existiert ein Java-Testprogramm, mit
dem die in der Simulation generierten Ultraschallwerte angezeigt werden kön-
nen.

5.4.3 Motorsteuerung

Die Motorsteuerungskomponente der Simulation (MotorCtrl) stellt sowohl
die Schnittstelle zur ATF-Software als auch die Logik der Steuerung des
ATF s in der Simulation dar. Die Schnittstelle zur ATF-Software wird da-
bei über eine ICE -Schnittstelle realisiert, die die reale Kommunikation der
ATF-Software mit der ATF -Hardware abstrahiert. Die Steuerungslogik des
ATF s in der Simulation wird über ein einspuriges Ackermann-Modell um-
gesetzt. Die Abbildung 5.49 gibt eine Übersicht über alle Komponenten des
MotorCtrl Projekts, welche in den folgenden Abschnitten beschrieben wer-
den.
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Abbildung 5.49: Finales Klassendiagramm des MotorCtrl Projekts

5.4.3.1 CanBehavior: ATF-Steuerung als Behavior

Die MotorCtrlKomponente kann einem Agenten in der Simulation als Behavior
zugewiesen werden. Das bedeutet, dass nicht nur das ATF die MotorCtrl

Schnittstelle nutzen kann, sondern dieser auch weitere Agenten zugewie-
sen werden können. Entsprechende Änderungen des Steuerungsverhaltens
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können leicht über globale Variablen in der CanBehavior Klasse angepasst
werden. Ein weiterer Vorteil der Umsetzung der Motorsteuerung über das
Behavior-Konzept liegt in der Möglichkeit, das ATF oder andere Agen-
ten der Simulation über die ICE -Schnittstelle fernsteuern zu können. Da-
zu wurde neben der geplanten Anbindung der ATF-Software ein einfacher
Teleoperations-Client implementiert, der über eine alleinstehendeATF-Software-
Komponente beliebig geladen werden kann. Es müssen der Host und die Ports
für dir ICE -Kommunikation angepasst werden. Dies wird im folgenden Ab-
schnitt weiter erläutert.

5.4.3.2 Kommunikationslogik und ICE-Interface

Die Kommunikationslogik der MotorCtrl Komponente wird über die Can-

Schnittstelle Klasse geregelt. Sie enthält einen Server, der die Befehle der
ATF-Software entgegennimmt, und einen Client, der die Möglichkeit bietet,
die aktuelle Position, Geschwindigkeit und Lenkwinkel zurückzugeben. Da
dies für die Funktionalität der ATF-Software zweitrangig ist, wird der Client
in der Praxis nicht verwendet. Die CanSchnittstelle besitzt eine Referenz
des CanBehavior und übergibt diesen bei der Initialisierung der ICE-Server
Klasse transmitCanToSimI. So kann der Server die Werte in der Behavior
direkt setzen, so dass sämtliche ICE -Steuerungsbefehle in der Simulation
umgesetzt werden. Damit der Zugri� auf sämtliche Simulationsvariablen syn-
chronisiert geschieht, wird ein Mutex verwendet.

Die Slice De�nitionen der MotorCtrl sehen ein Interface mit drei Methoden
zur Kommunikation der ATF-Software mit der Simulation vor. Diese Me-
thoden dienen dem Setzen der ATF -Geschwindigkeit, des ATF -Lenkwinkels
und dem Setzen der Lichter. Auf Seiten der ATF-Software werden die By-
tecodes des realen CAN -Moduls bei der Kommunikation mit der Simulation
ausgewertet und anstelle der Weitergabe der Werte an das Can-Modul, über
den entsprechenden ICE -Methoden-Aufruf, an die Simulation übergeben. Die
Übergabe der Geschwindigkeit, des Lenkwinkels und des Licht-Kommandos
erfolgt über Integer Werte (siehe transmitCanToSimI Klasse). Um Odome-
triedaten, Lenkwinkel und die aktuelle Geschwindigkeit an die ATF-Software
senden zu können, wird weiterhin ein Interface mit entsprechenden Metho-
den de�niert. Dazu werden in der Slice-Datei die Klassen Pose und MapPoint

de�niert, die lediglich die entsprechenden Daten kapseln.
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5.4.3.3 Ackermann-Modell

In der Simulation wird eine bereits vorhandene Implementierung des Acker-
mann-Modells verwendet. Ein Ackermann-Objekt wird mit den Koordinaten
des zugehörigen Elements und dem aktuellen Winkel zur Achse initiiert. Die
angebotenen Methoden der Implementierung sind:

• Matrix4f step(float steer, float velocity, double delta)

Rückgabewert ist die neue Position, die durch das Ackermann-Modell
berechnet wurde.

• Matrix4f stepATF(int steer, int velocity, double delta)

Verzögert, falls das ATF der Agent ist und der Agent stillsteht. Darauf
folgt ein Aufruf der step-Methode.

• Matrix4f stepOnce(float steer, float velocity, double delta

)

Die Berechnungen der neuen Position basieren auf den bereits vorhandenen
Positionsdaten und dem übergebenen Lenkwinkel und der Geschwindigkeit.

In Abbildung 5.50 wird das mathematische Modell verdeutlicht.

Abbildung 5.50: Ackermann-Modell

Jede Klasse, die das Ackermann-Modell verwendet, erstellt eine Instanz von
Ackermann und initialisiert sie mit der aktuellen Position des Elements.

5.4.3.4 Anpassungen an die Realität

Die Parameter der Befehle, die vom Hardware-Steuerrechner übergeben wer-
den, werden wie in Tabelle 5.1 umgewandelt. Sie müssen wie dargestellt
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CAN Ackermann

Lenkwinkel Ganzzahlen zwischen
-4000 und 4000 ( 1

100
Grad)

Gleitkommazahlen (Radi-
ant)

Geschwindigkeit Ganzzahlen zwischen -300
und 300 ( cm

s
)

Gleitkommazahlen (m
s
)

Tabelle 5.1: Umwandlung der CAN-Befehle

umgewandelt werden, um die vorhandene Implementierung des Ackermann-
Modells nutzen zu können.

Eine weitere Anpassung an die Realität ist eine Verzögerung der Geschwin-
digkeitsübernahme aus dem Stillstand. Dadurch kann die Verzögerung, die
in der Hardware vorhanden ist, nachgebildet werden.

5.4.4 Fremdagenten

In diesem Abschnitt wird die Integration und die Implementierung von Frem-
dagenten für die Simulation beschrieben. Zu Beginn wird die Einbettung von
Python als Programmiersprache für Fremdagenten erläutert. Diese Einbet-
tung ermöglicht die Kommunikation von C++ nach Python. Darauf folgt die
Beschreibung der Schnittstelle zwischen Python und C++. Diese Schnittstel-
le wird durch das Werkzeug SWIG erzeugt. Im Anschluss wird die Verknüp-
fung zwischen einem Pythonskript, dass das Verhalten eines Fremdagenten
beinhaltet, und einem Element aus der Simulationswelt erläutert. Abschlie-
ÿend wird vorgestellt, wie ein Fremdagent in das System integriert und die
Schnittstellen erweitert werden können.

5.4.4.1 PythonScript und die Python/C API

Die Python/C API ermöglicht die Kommunikation von C nach Python. Ein
Skript kann in C als Py_Module geladen werden. Dieses Py_Module reprä-
sentiert nun das Pythonskript (auch Modul genannt). Im Vorfeld muss der
Python-Interpreter gestartet werden. Dieser Interpreter organisiert die Py-
thonaufrufe. Auf dieser Repräsentation können nun Operationen ausgeführt
werden. Die für diese Anwendung wichtigste Operation ist das Aufrufen von
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PythonScript

Py_Module

callMethod

script.py

init

execute

update

contains

Abbildung 5.51: Verbindung von C++ nach Python

Methoden in dem Modul. Wie in Abbildung 5.51 erläutert, gibt es auf der
C-Seite eine Methode, um Funktionen im Modul aufzurufen. Diese Methode
erhält als Parameter den Namen und die Parameter der Pythonfunktion. So-
bald eine Pythonfunktion aufgerufen werden soll, wird dies vom Interpreter
versucht. Wenn die genannte Funktion vorhanden und ausführbar ist, dann
wird sie ausgeführt. Sollte es die genannte Funktion nicht geben oder ist sie
nicht ausführbar, gibt es einen Fehler. Um aussagekräftige Fehlermeldungen
zu bekommen, muss der Inhalt der Pythonfehlerkonsole mit Py_Print_Err
aufgerufen werden.

5.4.4.2 Behaviors und SWIG

Um verschiedene Methoden aus einem C++ Programm in Python zur Verfü-
gung zu stellen, wird SWIG eingesetzt. SWIG ist ein Programmierwerkzeug,
welches zu dem Zweck entwickelt wurde, Methoden für andere Programmier-
sprachen nutzbar zu machen. Methoden, die ein C++ Programm zur Ver-
fügung stellen soll, werden in einer Schnittstellendatei angegeben. In dieser
Schnittstellendatei entsteht so eine Liste aller Methoden mit voller Signatur.
Im Verlauf des Kompiliervorgangs werden diese Schnittstellendateien ausge-
lesen und eine Bibliothek erstellt. Mit dieser Bibliothek und einem zusätzlich
generierten Wrapper können Pythonprogramme nun die gewünschten Me-
thoden verwenden.

Den Transformationsvorgang von dem C++ Programm zur Bibliothek, die
von Python verwendet werden kann, ist in der Abbildung 5.52 aufgezeigt.
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Abbildung 5.52: Transformation mit SWIG

Mit dieser Schnittstelle zwischen den Programmiersprachen ist unter Ande-
rem die Entwicklung von Agentenverhalten in einer Skriptsprache ermög-
licht worden. Implementierungen dieser Schnittstelle wurden in den Klassen
ScriptBehavior und ScriptScenario verwendet.

Die ScriptBehavior nutzt die Schnittstellen zu Python, um Agentenverhal-
ten auszulagern. Sobald die execute-Methode der Behavior vom Scheduler

aufgerufen wird, wird die update-Methode in dem angebundenen Skript auf-
gerufen. Diese update-Methode ruft ihrerseits Methoden im Skript auf, die
das Verhalten de�nieren. Durch die Schnittstelle kann das Skript den mit
ihr verbundenen Fremdagenten manipulieren. Die Manipulationsmöglichkei-
ten sind die Änderung der Position und Orientierung. Des Weiteren kann
das Skript vorgeben, wohin sich der Fremdagent mit Hilfe des Ackermann-
Modells bewegen soll. Informationen über die Simulation müssen im Vorfeld
dem Skript zur Verfügung gestellt werden.

5.4.4.3 Fremdagent und sein Verhalten

Einem Element in der Welt wird ein Fremdagent zugewiesen. Sein Verhalten
wird durch die Zuweisung einer ScriptBehavior bestimmt. Eine Script-

Behavior ist ein Skript über eine Instanz von PythonScript zugeordnet.
Wie bereits in den vorherigen Abschnitten beschrieben, kann das Skript das
ihm zugeordnete Element manipulieren. Die Verknüpfung zwischen Element,
Fremdagent und seinem Verhalten wird in der Abbildung 5.53 veranschau-
licht.
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Abbildung 5.53: Fremdagent � Verhalten

5.4.4.4 Erweiterungen

Die Erweiterung der Simulation um weitere Komponenten, die Skripte ver-
wenden und die durch sie manipuliert werden sollen, werden im Folgenden
in einer Schritt für Schritt Anleitung erläutert. Zuerst wird der Aufbau der
Kommunikation von C++ nach Python erklärt.

1. Die Komponente muss eine Instanz von PythonScript verfügbar ha-
ben. Diese Instanz wurde mit dem gewünschten Skript initialisiert.

2. Auf dieser Instanz können nun Methoden innerhalb des Skripts aufge-
rufen werden.

Nun folgt eine Anleitung um die Kommunikation von Python nach C++ zu
ermöglichen.

1. Es muss eine Schnittstellendatei angelegt werden. Diese Datei sollte
genauso heiÿen wie das Modul, das Methoden oder Funktionen zur
Verfügung stellen soll. Jedoch ist die Endung statt cpp die Endungi.

2. Eine beispielhafte Schnittstellendatei ist im Listing 5.3 abgebildet.

3. In der CMakeLists.txt des jeweiligen Projekts müssen die folgenden
Zeilen eingefügt werden.
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FIND_PACKAGE (\gls{swig} REQUIRED)
2 INCLUDE(${\gls{swig}_USE_FILE })

FIND_PACKAGE(PythonLibs)
4 INCLUDE_DIRECTORIES(${PYTHON_INCLUDE_PATH })

SET(CMAKE_\gls{swig}_FLAGS "-c++")
6 SET_SOURCE_FILES_PROPERTIES(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR }/src/Modul.i PROPERTIES CPLUSPLUS ON)

# Adding the swig module
8 \gls{swig}_ADD_MODULE(Modul python ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR }/src/Modul.i ${

CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR }/src/Modul.cpp)
\gls{swig}_LINK_LIBRARIES(Modul ${PYTHON_LIBRARIES} ${\gls{agent}s})

Listing 5.2: Ausschnitt aus CMakeLists.txt

4. Nach dem Kompilieren müssen die Modul.py aus dem entsprechenden
Binärverzeichnis und die _Modul.so in das Verzeichnis kopiert werden,
in dem sich die Skripte be�nden.

Um Skripte, die Verhalten de�nieren, entwickeln zu können, müssen die
Skripte in die ScriptBehavior geladen werden. Des Weiteren muss das
Skript die Methode update enthalten, die vom Scheduler aufgerufen wird.
/* File ScriptScenario.i

2 *
* Author: Christoph Peuser , Merlin Wasmann

4 *
*/

6

%include "std_string.i"
8 %{

#include "ScriptScenario.h"
10 using namespace scm;

using namespace scm::init;
12 using namespace scm::init:: script;

%}
14

void
16 addAgent(std:: string name);

18 void
loadScriptAgent(std:: string script , std:: string object);

20

void
22 attachCollisionAgent(std:: string object);

24 void
loadBlend(std:: string name);

26

void
28 changeObjectPosition(std:: string object , float x, float y, float z);

30 void
changeObjectOrientation(std:: string object , float x, float y, float z, float w);

32

void
34 loadLaserScanner(std:: string objName , int port);

36 void
loadUltrasonicSensor(std:: string sensorName);

38

void
40 createIceCommunication(std:: string atfName);

42 int hello ();

Listing 5.3: Beispiel für Schnittstellendatei
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5.4.5 Szenarien

Um die in Abschnitt 5.4.1 beschriebene Funktionalität zu unterstützen, wur-
de der Simulationserver um zusätzliche Komponenten erweitert.

Hinzugefügt wurde eine Archivbehandlung, die die Verwendung von Archiven
für die Szenarien möglich macht, und die Möglichkeit, die Initialisierung eines
Szenarios mit einem Skript �exibel zu gestalten.

5.4.5.1 Archivbehandlung

Um die Verwendung von Archiven als Szenario-Dateien zu ermöglichen, wur-
de eine Klasse zur Archivbehandlung in den Simulationsserver integriert und
die dazugehörige ICE -Schnittstelle um diese erweitert.

Die Archivbehandlung bietet eine Methode zum Übertragen eines Szenarios
auf den Server und eine, um ein auf dem Server be�ndliches Szenario zu
entpacken.

Zum Entpacken verschiedener Archiv-Formate wurde libarchive verwen-
det.

5.4.5.2 Initialisierung von Szenarien

Um eine möglichst �exible Initialisierung von Szenarien zu ermöglichen, wur-
de die Initialisierung mit Skripten ermöglicht. Wie bei der in Abschnitt 5.4.4
beschriebenen Schnittstelle für die Fremdagenten wird auch für die Initiali-
sierung von Szenarien eine Schnittstelle in Python angeboten.

Die Schnittstelle erlaubt es im Initialisierungs-Skript folgende Änderungen
am Szenario vorzunehmen:

• Hinzufügen von Blender-Modellen zur Szene

• Position und Orientierung von Elementen der Szene ändern

• Laden von Fremdagenten für Elemente der Szene

• Anhängen von Kollisionsagenten an Elemente der Szene

• Anhängen eines Laserscanners an ein Element der Szene

• Anhängen eines Ultraschallsensors an ein Element der Szene
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• Herstellen eines ICE -Verbindung zur ATF-Software, welche dann ein
Element der Szene als Fahrzeug steuert

Die obige Schnittstelle ist auch in der im Listing 5.3 gezeigten Datei de�niert.

5.4.6 Log�les

In diesem Abschnitt wird die Generierung und Auswertung von Log�les be-
schrieben. Die Generierung erzeugt aus den Ausgaben der Sensoren und an-
deren entsprechenden Agenten den Log. Dieser generierte Log wird in der
Auswertung ausgelesen und passend ausgegeben.

5.4.6.1 Log�le Generierung

Die Generierung der Logdaten erfolgt durch den SimulationLog. Die Archi-
tektur ähnelt dem bereits in der Simulation vorhandenen HTMLLogHandler

und nutzt somit die vorhandenen Strukturen. Der Log ist abgeleitet vom
LogHandler, wo unterschiedliche LOG_LEVEL als Enums angelegt sind. Der
SimulationLog wird in der Main-Klasse erzeugt und dem Logger zugeord-
net. Dadurch kann innerhalb der Simulation an beliebigen Stellen ein Log-
Eintrag vorgenommen werden.
Die Abbildung 5.54 zeigt das Klassendiagramm des Simulations-Logs.

Abbildung 5.54: Klassendiagramm des Simulations-Logs
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5.4.6.2 Log�le Auswertung

Die Auswertung der von der Simulation generierten Log�les wurde im Ge-
gensatz zum Konzept in einer alleinstehenden Java-Software umgesetzt. Das
Klassendiagramm zeigt die Abbildung 5.55. Mit dieser kann über einen Fi-
lebrowser ein Log�le ausgewählt werden. Dieses wird dann von der Aus-
wertungssoftware geparst und die einzelnen Zeilen des Log�les werden in
Array-Listen, nach Log-Produzent geordnet und als LogLine Objekte im Ar-
beitsspeicher gehalten. Ein LogLine Object wertet die ihm beim Initialisieren
übergebene Zeile aus dem Log�le aus und speichert die relevanten Werte in
Variablen ab. So können die auszuwertenden Daten für die gra�sche Ausgabe
schneller gefunden und kombiniert werden.

Abbildung 5.55: Finales Klassendiagramm des Simulations-Log Auswer-
tungstool

In der �nalen Version des Logauswertungstools kann das Log�le nach Kol-
lisionen, Laserscanner- und Ultraschallsensorwerten, Steuerunswinkeln und
Geschwindigkeiten ausgewertet werden (siehe Abbildung 5.56). Eine kombi-
nierte Auswertung ist ebenfalls möglich. Möchte man zum Beispiel zu allen
erfolgten Kollisionen die aktuelle Geschwindigkeit und den Lenkwinkel des
ATFs wissen, so markiert man die Checkboxen für Collision, Steering und
Velocity.



KAPITEL 5. ENTWICKELTE SOFTWARE 139

Abbildung 5.56: Screenshot des Simulations Log Auswertungstools

5.5 ATF-Software

Im folgendem Kapitel werden die einzeln entwickelten ATF-Software-Kom-
ponenten beschrieben.

5.5.1 SetBasicCon�guration

Diese Komponente enthält Parameter für die Initialisierung des ATFs . Diese
Parameter haben die höchste Priorität und können zur Laufzeit des Systems
nicht überschrieben werden (z. B. max. Geschwindigkeit, max. Lenkwinkel,
min. Entfernung zu einem Hindernis vor dem Halten). Das Kon�gurations-
objekt wird unterschiedlichen Komponenten zur Verfügung gestellt.
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intern (C)

bcmem* BCMEMinit();

Um SetBasicConfiguration nutzen zu können, muss ein Objekt erzeugt
werden. Dieses wird mit dieser Funktion angelegt.

returns ein bcmem-Objekt. Dieses wurde neu allokiert.

void BCMEMdeinit(bcmem *mem);

Das Objekt muss am Ende wieder freigegeben werden.

bcmem *mem: bcmem-Objekt, siehe BCMEMinit().
returns: Nichts

gboolean BCMEMloadconfig(bcmem *mem, const gchar *filename);

SetBasicConfiguration ermöglicht es, eine vorhandene ini-Datei mitzula-
den.

Diese Funktion kann mehrfach aufgerufen werden.

bcmem *mem: bcmem-Objekt, siehe BCMEMinit().
const gchar: *�lename: der Dateiname zu einer Datei angegeben werden.
returns: True bei Erfolg, False bei Misserfolg

gboolean BCMEMsaveconfig(bcmem *mem, const gchar *filename);

BCMEMsavecon�g speichert die aktuelle Kon�guration in einer INI-Datei
ab.

Beim Speichern wird die Datei überschrieben.
Diese Funktion kann mehrfach aufgerufen werden.

bcmem *mem: bcmem-Objekt, siehe BCMEMinit().
const gchar *filename: der Dateiname zu einer Datei angegeben werden.
returns: True bei Erfolg, False bei Misserfolg

gboolean BCMEMset(bcmem *mem, const gchar *key, const gchar *value);

bcmem *mem: bcmem-Objekt, siehe BCMEMinit().
const gchar *key: Name der Kon�gurations-Option als String
const gchar *value: Wert der Kon�gurations-Option als String
returns: True bei Erfolg, False bei Misserfolg
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gboolean BCMEMget(bcmem *mem, const gchar *key, gchar **value);

bcmem *mem: bcmem-Objekt, siehe BCMEMinit().
const gchar *key: Name der Kon�gurations-Option als String
gchar **value: Pointer eines String, um denWert der Kon�gurations-Option
zurück zugeben. Der Wert wurde neu allokiert, muss also nach Verwendung
mit free() wieder freigegeben werden.
returns: True bei Erfolg, False bei Misserfolg

extern (ICE)

bool getBasicConf(string key, out string value);

string key: Name der Kon�gurations-Option
out string value: Rückgabe des Wertes der Kon�gurations-Option
returns: True bei Erfolg, False bei Misserfolg

bool setBasicConf(string key, string value);

string key: Name der Kon�gurations-Option
string value: Wert der Kon�gurations-Option
returns: True bei Erfolg, False bei Misserfolg

Die INI-Datei

Die INI-Datei muss eine Sektion �basicconf� enthalten. Unterhalb dieser Sek-
tion können Key=Value Paare angegeben werden. Zeilen, welche mit �#� be-
ginnen, werden als Kommentar behandelt, aber auch beim Speichern wieder
mit ausgegeben.

5.5.2 EmergencyStop

Diese Nothalt-Komponente wurde mittels Matlab-Simulink umgesetzt und
führt bei einem Hindernis und bei keiner Reaktion von der Verhaltensengine
einen sofortigen Stop über das ATF -Bremssystem aus. Zudem erhält diese
Komponente während der gesamten Laufzeit keepAlive-Meldungen von den
sicherheitsrelevanten Komponenten wie obstacleRecognition,
Verhaltensengine, selfLocalisation und objectworld.
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Abbildung 5.57 stellt die Komponente als Simulinkblock mit den Ein- und
Ausgängen dar.

Abbildung 5.57: Simulinkblock emergencyStop

Umgesetzt wurde dieser Block mittels State�owcharts, die je nach Eingang
verschiedene Aktionen ausführen. Sollte eine Komponente kein keepAlive

mehr senden, wird ein Nothalt ausgeführt. Des Weiteren wurde eine entspre-
chende Verzögerungszeit des keepAlive-Signals mit berücksichtigt, sodass
auch minimal, unregelmäÿige keepAlive-Signale nicht sofort als Nothalt er-
kannt werden. Ein Nothalt kann nur manuell von einem Menschen been-
det werden, indem dieser das ATF Aus- und wieder Anschaltet. Weiter-
hin erhält die Komponente einen instantStop von weiteren sicherheits-
relevanten Komponenten, wie drivePathSegment, Verhaltensengine und
obstacleRecognition. Sobald eine dieser Komponenten einen instantStop

auslöst, wird ein Nothalt ausgeführt. Wird ein Nothalt ausgelöst, so werden
die Warnblinker des ATFs eingeschaltet.

5.5.3 Light

Die Komponente light ist in Matlab-Simulink umgesetzt worden.

Die Abbildung 5.58 zeigt das Simulinkmodell der Komponente light. Der
lightSetting Task besitzt fünf Eingänge und einen Ausgang. Die Eingänge
werden für die Lichtsteuerung benötigt. Der Ausgang ist codiert und wird an
das canInterface weitergeleitet.
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Abbildung 5.58: Simulinkblock light

Die Komponente light wurde mittels State�owcharts realisiert. Insgesamt
gibt es sechs parallele Zustände. Die Zustände blinkerLeft (LB) und
blinkerRight (RB) sind für die Blinkersteuerung zuständig. Die Kombi-
nation dieser zwei Zustände ist der Warnblinker (WL). brakeLight (BL) und
continuousLight (CL) werden lediglich nur an den Zustand lightComposing
weitergeleitet. Der Zustand lightComposing kodiert den Ausgang

setLightCommand als Bitarray. Der Aufbau für das Bitarray ist in der Ta-
belle 5.2 aufgelistet. Wenn das Bit gesetzt ist, ist die entsprechende Funktion
aktiviert. Das 4. Bit warningLight wird vom canInterface in der Regel
nicht benötigt, es wird jedoch für Testzwecke übertragen.

Bit Bedeutung
0 continuousLight
1 brakeLight
2 blinkerLeft
3 blinkerRight
4 warningLight

Tabelle 5.2: Bitarray: setLightCommand

5.5.4 CanInterface

Die Komponente canInterface ist auf Basis des vom Hersteller bereitgestell-
ten Programmcodes zur Ansteuerung des CAN-Busses entwickelt worden.
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Dazu ist zunächst eine interne Modularisierung notwendig, um die Kompo-
nente zu unterteilen. Die geplanten Module steering, getSpeed und setSpeed
sind in das CAN-Interface integriert worden und daher nicht mehr eigenstän-
dige Komponenten. Diese Teilbereiche sind in der Abbildung 5.59 visualisiert.

Zunächst ist es notwendig, das in C geschriebene Demonstrationsprogramm
des Herstellers in einer eigenen Klasse namens CanHwAbstraction zu kapseln.
Somit werden die bisher verwendeten globalen Variablen nach dem Prinzip
der Datenkapselung als private Member der Klasse aufgeführt und vor Ma-
nipulationen von auÿen geschützt.

Die bereitgestellten Methoden wurden erweitert. Es ist möglich, CAN-IDs
von Nachrichten zu übergeben, welche gesammelt und später bereitgestellt
werden können. Diese Funktionalität wird beispielsweise für das Sammeln von
Odometriedaten benötigt. Mittels der Methode setCanMessage kann auÿer-
dem mit einem einzigen Befehl eine CAN-Nachricht auf den Bus geschickt
werden.

Das Interface zur Hardware, die Klasse CanHwAbstraction, weist keine Ab-
hängigkeiten zu einer bestimmten Plattform auf und kann daher auf ein an-
deres Betriebssystem oder eine andere CAN-Ansteuerung ohne Anpassung
der nachfolgenden Komponenten portiert werden.

CAN-Treiber
(Windows)

Class 
CanHwAbstraction

Class 
CanInterface

Restliche ATF-
Software

Simulation

Lights

ICE

Abbildung 5.59: Aufbau der Komponente canInterface

Die Klasse CanInterface verwendet das abstrahierte Interface der Klasse Can-
HwAbstraction. Sie setzt die CAN-Nachricht zusammen und schickt diese
fortwährend im Abstand von 40ms über den CAN-Bus. Die zu versendenen
Werte werden gemäÿ der Spezi�kation über Methoden wie setSpeed oder
setAngle festgelegt und können jederzeit verändert werden.
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Mit der Komponente Light besteht eine enge Verzahnung. Vom CAN-Interface
werden anhand der Fahrtrichtung und dem Lenkwinkel der Befehl Blinker
oder Warnlichter an die Komponente Light versendet, welche dann in ent-
sprechenden zeitlichen Abständen das CAN-Interface ansteuert.

Der Wert wird gemäÿ der Spezi�kation des Bahnrechners kontinuierlich über
den Bus verschickt, bis dem CAN-Interface ein anderer Wert übermittelt
wird. Die Ansteuerung durch die Simulation wird beidseitig über ein ICE-
Interface realisiert. Die Simulation sendet die aktuelle Geschwindigkeit und
Pose zum CAN-Interface und umgekehrt wird die gewünschte Geschwindig-
keit und der Lenkwinkel zur Simulation übermittelt.

5.5.5 PathPlanning

Die Komponente PathPlanning benötigt für die Berechnung der Bahn eine
mit Hindernissen modi�zierte Karte. Diese modi�zierte Karte, die ObstacleMap
, erstellt die ObstacleRecognition und übergibt sie der Komponente PathPlanning
. PathPlanning berechnet anhand dieser Karte eine Bahn um ein Hindernis
herum und übergibt die Bahnsegmente an die Verhaltensmodellierung.

Die befahrbare Bahn zwischen dem Anfangspunkt und dem Endpunkt eines
Routensegmentes unter Berücksichtigung der jeweiligen Pose wird von der
Komponente PathPlanning berechnet (Position und Rotation).

• Man kann die Endposition genau anfahren (Abweichung bis zu 40cm)

• Man kann die Endposition auf eine bestimmte Entfernung anfahren.

• Man kann die Endposition mit de�nierter Rotation (Pose) anfahren.

Für die Berechnung der Bahn lassen sich zudem verschiedene Parameter set-
zen:

• maximaler Lenkwinkel

• Bypassdistance für ein weicheres Anfahren der Zwischenpunkte

• Bahnsegmentlänge (Voreinstellung: 75cm) (kleinere Segmentlängen trei-
ben die Berechnung exponentiell in die Höhe)
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5.5.6 RunAction

Der Service RunAction dient als Dummy-Methode für eine Aktion, die auf
dem Autonomes Transportfahrzeug ausgeführt werden soll, z.B. das Beladen
und das Entladen des ATFs . Da wir uns im Rahmen der Projektgruppe nicht
mit den eigentlichen Aktionen beschäftigten, die das Autonomes Transport-
fahrzeug später einmal ausführen soll, ist die Dummy-Methode nötig. Diese
Funktion kann von der Verhaltensmodellierung integriert werden, um z.B.
das beladen des Autonomes Transportfahrzeug zu simulieren.

Die Komponente wurde in Java umgesetzt und stellt einen Server für einge-
hende Meldungen und einen Client für ausgehende Meldungen zur Verfügung.
Die Verhaltensengine kommuniziert mit dem RunActionServer und teilt die-
sem mit, welche Aktion ausgeführt werden soll. Implementiert wurde eine
Bestätigung über die Light-Komponente für den Befehl �load� und �unload�.
Weitere Funktionen können jederzeit hinzugefügt werden.

Abbildung 5.60: Aufruf des RunAction Services

5.5.7 MapStorage

Die Komponente MapStorage stellt der ATF-Software die Karte in einem
lesbarem Format zur Verfügung. Sie lädt die Karte ein, welche von dem Kar-
teneditor in das RNDF Format exportiert wurde. Nachdem die Karte geladen
wurde, können die anderen Komponenten alle in der Karte verzeichneten Hin-
dernisse abfragen. Des Weiteren kann die Selbstlokalisierung die in der Karte
verzeichneten Baken abrufen, um das ATF sicher zu lokalisieren. In dieser
Komponente wurde auch die Routenplanung mit integriert. Die Verhalten-
sengine übergibt der Komponente einen Startpunkt und einen Endpunkt.
MapStorage berechnet mit Hilfe des A*-Algoritmuses die kürzeste Route auf
der geladenen Karte und übergibt sie als Rückgabewert der Verhaltensengine.
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5.5.8 SelfLocalisation

Die Positionsbestimmung desATFs wird über die Komponente selfLocalisation
realisiert. Mit Hilfe der Laserscanner können Barcodes mit speziellen Re�ek-
tionsstreifen in der Umgebung detektiert werden.

Die Selbstlokalisierung wurde bereits von der Projektgruppe ReACT reali-
siert. Da ReACT auf dem Player-Framework basiert, dieses aber nicht über-
nommen werden sollte, wurden zunächst mit Hilfe eines Codereviews die
einzelnen Module der Selbstlokalisierung identi�ziert. Diese Einzel-Module
wurden dann von dem Framework und von C++ fremden Operationen be-
freit. Durch den Einsatz von den C++ Boost-Bibliotheken wurde es möglich,
die Selbstlokalisierung auf Windows zu portieren, damit sie zusammen mit
den anderen Modulen interagieren kann.

Am Ende blieben die Module lms151, barcodeXt und triangulate über.
Im Folgenden werden diese kurz erläutert, für detailliertere Grundlagen sei
aber auf [Pro11] verwiesen.

5.5.8.1 lms151

Das Modul lms151 ist eine Hardwareabstraktionskomponente. Beim Laden
benötigt es die Information, an welcher Stelle sich auf dem Fahrzeug der
Laserscanner be�ndet und in welcher History die erkannten Barcodes abge-
speichert werden (siehe 5.5.8.4). Das Modul ö�net einen TCP/IP Socket, um
mit dem Laserscanner zu kommunizieren. Da die Scanner ihre Umgebung
kontinuierlich von 0◦− 270◦ mit einer Au�ösung von 0, 25◦ einscannen, kann
das Modul lms151 auf 1080 Re�ektionwerte zurückgreifen. Diese Re�ekti-
onswerte beinhalten die Entfernung und einen Re�ektionsgrad.

Damit ein Barcode erkannt werden kann, werden zunächst alle zu schwachen
Re�ektionen (Re�ektionsgrad < 1000) auf Null gesetzt. Danach werden die
Daten von 1000 bis 9999 normalisiert. Die Werte werden nach dem Auslesen
an das Modul barcodeXt weitergereicht, um die enthaltenen Barcodes zu
identi�zieren. Nach der Identi�zierung wird der Barcode umgerechnet, als
wäre er von der Fahrzeugmitte aus erkannt worden. Anschlieÿend wird der
Barcode in der History abgespeichert.

5.5.8.2 barcodeXt

Die Erkennung eines Barcodes beginnt, so bald in den Re�ektionswerten
eine starke Re�ektion detektiert wird. Die Daten werden nun weiter nach
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starken und schwachen Re�ektionswerten durchsucht, bis eine Mindestbreite
für einen möglichen Barcode überschritten ist. Tritt dieser Fall ein, wird in
jedem Folgeschritt versucht, aus diesem Bereich einen Barcode zu erkennen.
Gelingt dies nicht, wird der Bereich mit den nächsten Daten erweitert, bis
eine maximale Breite für einen möglichen Barcode überschritten wurde.

Für die Erkennung wird ein statistisches Verfahren verwendet, welches para-
metrisiert werden kann. Dazu kann ein Threshold für die generelle Akzeptanz
(this->accept_thresh = 1.0;), für die 0-Erkennung (this->zero_thresh
= 0.6;) und für die 1-Erkennung (this->one_thresh = 0.6;)eingestellt
werden.

5.5.8.3 triangulate

Die Triangulatation läuft permanent im Hintergrund ab. Sie durchsucht alle
20ms die History nach bekannten Barcodes. Ist ein Barcode älter als 60ms,
gilt er als veraltet und wird aus der History entfernt. Anschlieÿend wird auf
allen bekannten und gültigen Barcodes eine Triangulation durchgeführt. Das
Ergebnis wird als Pose abgespeichert und steht somit bei einer getPose()
Anfrage direkt oder über das ICE-Interface sofort zur Verfügung.

5.5.8.4 Zusammenführung

Die Module lms151, barcodeXt und triangulate wurden in einem gemein-
samen Projekt zusammengeführt. In den ersten Versuchen wurde die Funkti-
on mit nur einem fest installierten Laserscanner geprüft. Im Anschluss wurde
eine Fusion, die auf einer History basiert, entwickelt, mit der die Ergebnis-
se beider Laserscanner für die Triangulation genutzt werden können. Das
Zusammenspiel ist in Abbildung 5.61 dargestellt.
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LaserScanner LaserScanner

barcodeXT

lms151 lms151

barcodeXT

history

mapStorage (ICE)

triangulate

pose

Position (ICE)

Position

Abbildung 5.61: Übersicht für das Modul selfLocalisation.

5.5.8.5 Eigene Erweiterungen

Die Tests, ob Barcodes korrekt erkannt sind, sind häu�g fehlgeschlagen. Ein
genaueres Debuggen hat gezeigt, dass die Barcodes nicht deutlich genug er-
kannt werden. Insbesondere die Entfernung hat auf den Re�ektionsgrad be-
sonderen Ein�uss. Nachdem nun ein Barcode detektiert wurde, wird zunächst
ein Mittelwert der Re�ektion bestimmt. Dieser Mittelwert hilft anschlieÿend
bei der 0 und 1 Erkennung.

Um die Erkennungsrate noch weiter zu steigern, wurde das barcodeXt-Modul
so erweitert, dass nach einer fehlgeschlagenen Erkennung nicht bei den nächs-
ten Werten weiter gesucht wird. Stattdessen versucht das Modul nun den
Barcode um einen Wert versetzt zu erkennen. Dies kann insbesondere bei
weit entfernten Barcodes helfen, wenn der erste Wert nur halb auf den Re-
�ektionsstreifen getro�en hat.
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Während des Testens ist aufgefallen, dass in wenigen Fällen eine falsche Po-
sition bestimmt wird. Da gegen Ende des Projektes die Zeit fehlte, um den
Fehler genauer zu analysieren, wurde auf einen Filter zurückgegri�en, der
Ausreiÿer in der Positionsbestimmung erkennen soll und diese heraus�ltert.
Dazu wird zunächst zu allen Positionen aus der Triangulatation für x, y und
den Winkel der Mittelwert bestimmt. Im Anschluss werden die Positionen
als ungültig markiert, die eine zu groÿe Abweichung davon haben. Es zeigte
sich, dass dieser Filter nicht den gewünschten E�ekt erzielte.

5.5.8.6 Ergebnis

Um das Ergebnis einschätzen zu können, wurde bei einer Probefahrt eine
Logdatei mit allen Barcode-Informationen angelegt. Wie in der Abbildung
5.62 zu erkennen ist, ist die Abweichung nicht sehr groÿ.

Abbildung 5.62: Barcode 133 während einer Testfahrt
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Abbildung 5.63: Barcode 161 zeigt Messfehler bei ∼26100

Es gab zum Ende der Projektgruppe einige Messfehler, wie in der Abbil-
dung 5.63 bei Zyklus ∼26100 zu erkennen ist. Diese Fehler führen zu starken
Schwankungen in der Positionsberechnung (siehe Abbildung 5.64).
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Abbildung 5.64: Pose während einer Testfahrt

5.5.9 DrivePathSegment

Das Abfahren eines Bahnsegmentes ist durch die Komponente drivePath

-Segment realisiert. Das Bahnsegment wird von der Verhaltensengine vor-
gegeben. Bei dem Abfahren des Bahnsegmentes wird die Abweichung der
aktuellen Position und des gegebenen Bahnsegments geregelt. Die Regelung
erfolgt durch einen einfachen P-Regler, der in Matlab-Simulink modelliert
wurde.

Damit der Regler schnell und einfach getestet werden kann, musste eine Si-
mulationsumgebung in Simulink gescha�en werden. Dazu wurde ein eigener
Simulinkblock programmiert, der ein einfaches Ackermann-Modell beinhal-
tet. Mit Hilfe dieses Models war es möglich, einen einfachen Regler-Entwurf
durchzuführen.

Der generelle Aufbau ist Schemenhaft in der Abbildung 5.65 dargestellt. Die
X/Y-Position des Fahrzeuges wird genutzt, um den Soll-Winkel zur Ziel-
Position zu bestimmen. Anschlieÿend wird der Ist-Winkel vom Fahrzeug vom
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berechneten Soll-Winkel abgezogen.

 




















Abbildung 5.65: Schema drivePathSegment

Das Ergebnis in Simulink ist in 5.66 dargestellt. Die Blöcke angleCalculation
und diff be�nden sich in dem Block drivePathSegment, welcher in den
folgenden Absätzen näher beschrieben wird. Die Regelstrecke ist durch die
C-Komponente beschrieben.
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Abbildung 5.66: Simulinkmodel drivePathSegment

Die Komponente besteht aus mehreren Unterblöcken, wie z.B. die angle-

Calculation und der monitor. Die Abbildung 5.67 zeigt einen Überblick
des Simulinkmodells der Komponente.
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Abbildung 5.67: Simulinkblock drivePathSegment
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Der Block angleCalculation ist für die Winkelberechnung zuständig. Mit-
tels eines Punktprodukts über die beiden X/Y-Positions-Vektoren des Ziel-
punktes sowie des ATFs , wird der Winkel zum Zielpunkt berechnet. Des
Weiteren gibt es für den Fall, dass rückwärts gefahren werden soll, eine Vor-
verarbeitung für den aktuellen Winkel des ATFs , welche den Winkel um-
kehrt.

Der Soll- und Ist-Wert wird mit dem Block diff bestimmt. Hier werden auch
die Randbedingungen betrachtet, da ansonsten nicht sicher gestellt wird, dass
die kleinere Abweichung berechnet wird. Dies ist in der Abbildung 5.68 dar-
gestellt. Man kann zwei Pfeile erkennen: der eine ist die aktuelle Orientierung
des ATFs , der andere der Winkel, den das ATF haben müsste, um zum Ziel-
punkt zu fahren. Der diff-Block bestimmt nun, dass die Abweichung nicht
270◦ beträgt, sondern nur 90◦. Mit der Di�erenz wird nun der P-Regler-Block
gesteuert.

90°

270°

Abbildung 5.68: Winkelberechnung drivePathSegment

Das pathSegmentDone-Signal wird gesetzt, sobald das ATF einen halben
Meter von dem zu erreichendem Zielpunkt entfernt ist. Für den Fall, dass
die Verhaltensengine nicht reagiert und dem drivePathSegment keine neuen
Wegpunkte übermittelt, wird bei einem Abstand von unter 0,25 Meter die
Geschwindigkeit auf Null gesetzt.

Weiter wurde der Fall betrachtet, falls die Geschwindigkeit des ATFs unge-
fähr Null beträgt, so wird der Winkel auf Null gesetzt. Ohne diese Vorkeh-
rung würde der Regler, trotz Stillstand, weiterhin versuchen den Zielpunkt
anzuregeln und würde dazu die Lenkung beein�ussen.

Der Block monitor dient der Überwachung und Weiterleitung von Winkel-,
Geschwindigkeits- und keepAlive-Signalen.
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5.5.10 ObjectWorld

Die Komponente ObjektWorld führt die Sensorfusion durch und erstellt pe-
riodisch alle 20ms ein Occupancy Grid der Umgebung. Gröÿe und Au�ösung
des Grids können angepasst werden, z.B. wenn ein neuer Sensor mit höherer
Reichweite hinzugefügt wird. Die ursprünglichen Komponenten iLaserscanner
und iUltrasonic sind durch die Nutzung von Mobile Robot Programming
Toolkit in die ObjectWorld integriert worden.

Die Ansteuerung, Abstraktion der Sensoren und Bildung des Occupancy
Grids erfolgt durch das Mobile Robot Programming Toolkit . Dabei werden
die Sensoren als generische Sensor Observations abstrahiert und in das Oc-
cupancy Grid eingefügt. Die Nutzung der Ultraschallsensoren ist damit al-
lerdings nicht sinnvoll. Diese liefern keine konkrete Entfernung, sondern nur
eine Meldung, ob sich innerhalb einer festgelegten Reichweite etwas be�ndet
und sind somit für ein Occupancy Grid unbrauchbar.

Durch das generische Interface wäre u.a. die Verwendung einer Kinect-Kamera
möglich, ohne zusammenhängende Komponenten anpassen zu müssen.

Das Occupancy Grid wird nach der Generierung in ein eindimensionales
Bytearray umgewandelt, welches für jede Zelle Werte enthält. Gemäÿ dem
TriColor-Schema (Tri für Schwarz, Grau, Weiss) kann eine Zelle folgende
Werte bzw. Farben annehmen:

• 0: Die Zelle ist frei

• 127: Zelle ist unbekannt bzw. wird von keinem Sensor abgedeckt

• 255: Zelle ist belegt

Die Anzahl der verwendeten Zellen beträgt (x * y) / Au�ösung. Aktuell sind
dies bei (20 ∗ 20)/0.025 = 16000 Zellen.

Laserscanner

Ultraschallsensoren
(entfallen)

Occupancy Grid
(alle 20ms neu)

Observation

Observation

ByteArray in 
TriColor

ObstacleRecognitionICE

Abbildung 5.69: Aufbau der Komponente ObjectWorld
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Das aus dem Occupancy Grid generierte Bytearray wird der Komponen-
te ObstacleRecognition periodisch alle 20ms über eine ICE-Schnittstelle
übergeben.

5.5.11 ObstacleRecognition

Die ObstacleRecognition ist zuständig, die Hindernisse zu erkennen, die
nicht in der Karte verzeichnet sind. Sie erhält von der Objektwelt ein TriCo-
lor Bildarray und vergleicht es mit der aktuellen Pose und der statischen Kar-
te. Alle erkannten Hindernisse, die nicht in der Karte enthalten sind, werden
als statische Hindernisse abgespeichert. Andere Komponenten können diese
Hindernisse abfragen. Die Hindernisse werden zusätzlich mit der Karte ver-
knüpft und mit einer Extrusionsdistance erweitert. Die Bahnplanung nutzt
diese als ObstacleMap bezeichnete erweiterte Karte, um den Hindernissen
auszuweichen.



Kapitel 6

Veri�kation und Validation

Das Testen ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Zum einen trägt es zur
Qualitätssicherung bei, indem Fehler ermittelt und behoben werden. Zum
anderen wird das ATF in einem teilö�entlichen Bereich eingesetzt, weshalb
es sich in einem sicherheitskritischen Bereich be�ndet. Deshalb muss nach-
gewiesen werden, dass das System sicher ist.
Hierzu musste neben der reinen Funktion geprüft werden, ob die Anforderun-
gen des Kunden erfüllt werden. Dazu mussten die Testfälle die Anforderungen
aus der Anforderungsde�nition abdecken.
Damit die eigentlichen Tests durchgeführt werden können, wurde ein Test-
plan erstellt. In diesem Testplan wurde die Teststruktur des Projekts ANTS
spezi�ziert. Da für das Testen auch Ressourcen benötigt werden, wurde der
Testplan an den Projektplan angelehnt und mit der Projektleitung bespro-
chen.

Da das Projekt in Teilgruppen (ATF -Software, Verhaltensmodellierung, Si-
mulation, Karteneditor und Auftragsplanung) aufgeteilt wurde, musste auch
in diesen Teilgruppen getestet werden. Im Folgenden wird ein Überblick über
die einzelnen Tests und Testmethoden der einzelnen Teilgruppen gegeben.

6.1 Karteneditor und Auftragsplanung

Aufgrund der komplexen Mathematik des Karteneditors und der Auftrags-
planung wurden die meisten Funktionen manuell während der Implemen-
tierungsphase durch visuelles Feedback getestet. Denn das Schreiben von
Testmethoden für die komplexen mathematischen Sachverhalte ist kompli-
ziert und war im Rahmen der PG aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Zu
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vielen Funktionen, die automatisch getestet werden konnten, wurden Unit-
Tests geschrieben. Diese wurden nach Aktualisierungen des Programmcodes
erneut durchgeführt, damit die Integrität des Programms gewährleistet wer-
den kann.

6.2 Verhaltensmodellierung

Im Rahmen der Verhaltensmodellierung wurden die Modultests während und
nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Zu den Modulen
zählen zum einen die Verhaltensengine und zum anderen die Benutzungs-
schnittstelle der Verhaltensengine (VMApp-GUI). Dabei wurden während
der Entwicklung vor allem statische Codeanalyse und dynamische Tests, ins-
besondere Funktionstests angewandt.
Durch White-Box-Tests des Entwicklers wurden die statische Codeanalyse
an der Verhaltensengine durchgeführt. So konnten während der Entwicklung
schon erste Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Eine ständige Überwachung
sowohl des nicht ausgeführten Codes, als auch während der Ausführung, soll-
te eine erste Testinstanz sein, bevor die Benutzungsschnittstelle zur Verhal-
tensengine integriert wird. Bei der Entwicklung der Benutzungsschnittstelle
wurde ebenfalls während der Entwicklung der Code analysiert und durch
Ausführung auf Fehler untersucht.
Bei der Zusammenführung der Verhaltensengine und der Benutzungsschnitt-
stelle wurden Funktionstests als Black-Box-Tests angewandt, um Fehler bei
der Benutzung festzustellen und diese beseitigen zu können. Dabei wurde die
Software durch Code-fremde Mitglieder der Verhaltensmodellierung geprüft.
Zu diesem Zweck wurden die vorgegebenen Funktionen durch die Spezi�ka-
tion der Software herangezogen, um sie gegen die entwickelte Software zu
testen. Das Ergebnis wurde in einer Testdatenbank dokumentiert.
Bei den Tests wurde u.a. geprüft, ob der File-Chooser das Auswahlfenster in
der richtigen Gröÿe darstellt und ob bei der Festlegung des Dateiformats auch
wirklich lediglich dieses Format zur Auswahl stand, z.B. eine XML-Datei.
Ein weiterer Test bezog sich auf die Darstellung der Verbindungen zu den
einzelnen Teilsystemen. Da zu dem Zeitpunkt der Modultests innerhalb der
Verhaltensmodellierung die anderen Teilsysteme noch nicht zur Verfügung
standen, da eine Integration noch bevor stand, wurden hier Test-Dummy-
Programme genutzt. Diese simulierten das ATF und die Auftragsplanung .
Dabei war wichtig zu sehen, ob eine Verbindung hergestellt wurde und ob
das richtige Symbol für verbunden (running) oder nicht verbunden (stopped)
angezeigt wird.
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Die einzelnen Tests wurden dabei möglichst feingranular in weitere Unter-
tests aufgeteilt.
Des Weiteren wurde neben der entwickelten Software auch ein modellierte
Verhalten mittels hySat getestet. Das Ergebnis wurde in Kapitel 5.3.4 vor-
gestellt.

6.3 Simulation

Es wurden verschiedene Testverfahren im Verlauf der Entwicklung verwen-
det. In den folgenden Abschnitten wird genauer geschildert, wie die einzel-
nen entwickelten Komponenten getestet wurden. Da an die unterschiedlichen
Komponenten sehr unterschiedliche funktionale und nicht-funktionale Anfor-
derungen gestellt wurden, mussten auch die Testverfahren an diese Anforde-
rungen angepasst werden.

6.3.1 Simulationsclient

Der Simulationsclient wurde parallel zur Klasse ArchiveHandler entwickelt
und mit diesem wurden während der Entwicklung kontinuierlich Funktions-
tests durchgeführt.

6.3.2 Sensoren

Der entwickelte Ultraschallsensor wird durch die Klassen Sim-Ultrasonic-

Sensor und UltrasonicSensor repräsentiert. Der Ultraschallsensor soll alle
Objekte im Ausstrahlungsbereich erkennen. Um dies zu überprüfen, wur-
de der Sensor mithilfe eines Modells in Blender getestet. Dazu wurden in
Blender Testszenarien mit unterschiedlichen Konstellationen von Hindernis-
sen erstellt. Dann wurde überprüft, ob der Ultraschallsensor die Hindernisse
an den erwarteten Stellen erkennt.

Zum Überprüfen der Ultraschallanbindung an die ATF-Software, welche über
ICE realisiert ist, wurde eine Java-Testsoftware geschrieben, mit der alle vier
Ultraschallsensoren der Simulation getestet werden können. Diese empfängt
anstelle der ATF-Software die Daten und visualisiert sie. Es kann festgestellt
werden, ob die in Blender angesetzten Entfernungswerte auch bei Bewegun-
gen mit denen des ATFs übereinstimmen. Weiterhin können sämtliche Ultra-
schallwerte im Simulationslog überprüft werden. Dies geschah durchgängig
während der Entwicklung.



162 KAPITEL 6. VERIFIKATION UND VALIDATION

Die Laserscanneranbindung an die ATF-Software wurde über Praxistests
überprüft. Weiterhin wurden die generierten Werte über Log�les ausgewertet
und überprüft. Dies geschah ebenfalls durchgängig während der Entwicklung.

6.3.3 Motorsteuerung

Die Motorsteuerung ist in zwei Teilprojekte zu unterteilen, die über Modul-
tests auf ihre Funktionalität überprüft und aufgrund der Testergebnisse bis
zur �nalen Version weiterentwickelt wurden. Das erste Teilprojekt, die Mo-
torCtrl Einheit, behandelt die Steuerung des simulierten ATFs. Es setzt die
gewünschten Bewegungen in der Simulation um. Das zweite Teilprojekt, die
CanSchnittstelle, beschäftigt sich mit der Verbindung von der ATF-Software
zu der Simulation. Die Details zu den durchgeführten Modultests werden im
Folgenden erläutert.

• MotorCtrl:
Durchführung von Whitebox-Tests durchgängig bei der Programmie-
rung. Anhand eines maÿstabgetreuen Umgebungsmodells des PG-Rau-
mes wurden die Bewegungen des simulierten ATFs auf Übereinstim-
mung mit realen Messwerten und den vorgegebenen Spezi�kationen
überprüft. Dazu wurden zum Beispiel die Kreisdurchmesser beim Kur-
venfahren für bestimmte Lenkwinkel überprüft. Ebenso wurde die Ver-
zögerung beim Anfahren mit realen Messwerten abgeglichen.

• CanSchnittstelle:
Die über ICE-RPC-Methodenaufrufe umgesetzte Kommunikation mit
der ATF-Software wurde zunächst über eine direkte Integration eines
Teleoperationsclienten, der sich über die Tastatur bedienen läÿt, in der
ATF-Software getestet. Dabei handelte es sich um Whitebox-Tests, die
z.B. die Verzögerung bei der Datenübertragung in verschiedenen Netz-
werktypen überprüft haben. Ebenso wurden im Gegenzug Werte von
der Simulation an die ATF-Software übermittelt, womit die Funktio-
nalität auf der Seite der ATF-Software überprüft werden konnte.

6.3.4 Skriptintegration

Die Skriptintegration wurde durch die Klasse PythonScript realisiert. Diese
Klasse wurde mit Hilfe von Unit-Tests getestet. Es musste im Vorfeld unter-
schieden werden, welche Methoden getestet werden können, da einige nicht
abgeschottet getestet werden konnten.
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Des Weiteren wurden parallel zur Entwicklung Funktionstests durchgeführt.
Die Integration einer neuen Methode oder einer neuen Funktionalität ging
mit dem Testen dieser Funktionalität einher. Diese Tests erfolgten nach dem
White-Box-Testverfahren.

Im Laufe der Entwicklung wurde diese Klasse kontinuierlich durch Code-
Reviews überprüft.

6.3.5 Fremdagenten

Die Fremdagenten wurden durch die Klasse ScriptBehavior in Zusammen-
arbeit mit der Klasse PythonScript realisiert. Wie auch das PythonScript
wurde die ScriptBehavior auch mit Unit-Tests getestet.

Des Weiteren wurden parallel zur Entwicklung Funktionstests durchgeführt.
Die Integration einer neuen Methode oder einer neuen Funktionalität ging
mit dem Testen dieser Funktionalität einher. Diese Tests erfolgten nach dem
White-Box-Testverfahren.

Sobald ein Agent durch ein Skriptverhalten bewegt werden konnte, wurde
zum Beispiel getestet, ob auch mehrere Agenten durch Skripte gesteuert wer-
den können.

Im Laufe der Entwicklung wurde diese Klasse kontinuierlich durch Code-
Reviews überprüft.

6.3.6 Szenarien

Die Szenarioinitialisierung wurde durch die Klassen ScriptScenario, Arch-
iveHandler und PythonScript realisiert. Parallel zur Entwicklung wurden
kontinuierliche Funktionstests durchgeführt.

Auch diese Klassen wurden durch Code-Reviews während der Entwicklung
geprüft.

6.3.7 Log�les

Die Klasse SimulationLog schreibt relevante Daten in eine Textdatei. Die-
se Funktionalität wurde während der Entwicklung mithilfe von White-Box-
Testing geprüft, indem unterschiedliche Randfälle betrachtet wurden. So wur-
de beispielsweise überprüft, wie sich der Logger bei nicht gültigen Log-Werten
verhält.
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Zur Auswertung der Log�les wurde ein Java-Programm entwickelt, mit wel-
chem sich die geloggten Daten veranschaulichen lassen. Dieses Programm
wurde mit Hilfe von White-Box Tests durchgängig bei der Entwicklung über-
prüft. Es wurden mehrere Log-Datein verschiedener Simulationsszenarien un-
ter Berücksichtigung sämtlicher enthaltener Werte überprüft. Dies geschah
beispielsweise über eine manuelle Auswertung der Einträge über Kollisionen
und Steuerungswinkel.

6.4 ATF-Software

Verschiedene Verfahren wurden im Verlauf der Entwicklung verwendet, um
die Komponenten der ATF-Software zu testen. Dies wird in den folgenden
Abschnitten genauer erläutert.

6.4.1 Simulink-Tests

Die Komponenten, light, emergencyStop und drivePathSegment, die in
Matlab-Simulink modelliert wurden, sind mit Hilfe von Simulink getestet
worden. Modelliert wurden pro Komponente Simulationsumgebungen. An-
hand diesen konnten White-Box Tests entwickelt werden. Veranschaulicht
wurde dies mittels Scopes, die zum Beobachten und Prüfen der Komponen-
tenausgänge dienten. Des Weiteren war es in Simulink möglich, die Ausgänge
der Komponenten mittels Scopes zu beobachten und prüfen.

6.4.2 Code-Reviews

Der erstellte Quellcode wurde regelmäÿig innerhalb von informellen Reviews
auf Fehler und mögliche Qualitätsverbesserungen hin untersucht. Insbesonde-
re Schnittstellenprobleme im Bereich der Kommunikation mittels ICE konn-
ten so aufgedeckt und behoben werden.

6.4.3 Tests mit externen Komponenten

Um das Zusammenspiel der ATF-Software mit den externen Komponenten

• CAN-Schnittstelle inkl. Treiber

• Bahnrechner
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• Laserscanner

• Ultraschallsensoren

auf ordnungsgemäÿe Funktion zu prüfen, wurden kombinierte White- und
Black-Box-Tests durchgeführt. Dazu musste zunächst die Funktion der ex-
ternen Komponenten separat in Form eines Black-Box-Tests überprüft und
danach die aus dem Zusammenspiel der Komponenten sich ergebenden Funk-
tionen, wie beispielsweise die Ansteuerung einer Leuchte als Blinker. Die
einzelnen Komponenten sollten nach der Projektlaufzeit und vor ihrer Be-
nutzung noch u.a. mit Hilfe von SPES 2020 auf formaler Ebene getestet und
überprüft werden.
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Kapitel 7

Ergebnisse und Fazit

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die erreichten Ergebnisse der Pro-
jektgruppe. Neben den Ergebnissen, ist ein Fazit der Projektgruppe, welches
auch persönliche Eindrücke der Projektmitglieder wiedergibt, enthalten. Des
Weiteren werden die Erfahrungen mit der SPES 2020 Methodik rückblickend
zusammengefasst.

7.1 Realisierung der Projektziele

Während der Projektgruppe wurde ein Karteneditor, eine Auftragsplanung,
eine Verhaltensmodellierung, die ATF-Software sowie eine Simulation entwi-
ckelt. Der Benutzer kann mit dem Karteneditor eine Karte einlesen, Metada-
ten hinzufügen sowie die Karte bewegen und zoomen. Die Auftragsplanung
bietet eine gra�sche Benutzungsschnittstelle, anhand der die Karte, welche
zuvor mit dem Karteneditor erstellt wurde, angezeigt werden kann. Zudem
lassen sich innerhalb dieser Zielpunkte festlegen und die Position des ATFs
anzeigen.

Alle Anforderungen des Karteneditors und der Auftragsplanung sind somit
umgesetzt worden.

Die Verhaltensmodellierung wurde ebenfalls mittels einer gra�schen Benut-
zungsober�äche realisiert. Es wurden verschiedene Basisblöcke de�niert und
ein Verhalten erstellt, welches nach der Erstellung ausgeführt werden kann.
Während der Ausführung kann der aktuelle Ausführungszustand verfolgt
werden. Zum Testen des modellierten Verhaltens wurde die in Kapitel 5 be-
schriebene Software HySat eingesetzt.
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Nicht umgesetzt hingegen wurde ein eigener Verhaltenseditor sowie das Ver-
geben statischer Metadaten für die Auftragsplanung.

In der Simulation wurden ein Kommandozeilenclient, die Simulation der Ul-
traschallsensoren, eine Schnittstelle zum CAN-Interface, sowie ein Agenten-
und Szenario-Scripting umgesetzt.

Nicht verwirklicht wurden hingegen ein gra�scher Client, eine Replay-Funktion
und eine sich selbst beendende Simulation.

Innerhalb der ATF -Software wurde die Ansteuerung des Fahrzeugs über
den CAN-Bus und ein spezielles Softwaremodul zur Kontrolle der Beleuch-
tung entwickelt. Auÿerdem wurde eine Routen- und Pfadplanung, sowie eine
Selbstlokalisierung erstellt. Mittels der Pfadplanung und Selbstlokalisierung
ist das ATF in der Lage, eine vorgegebene Strecke abzufahren. Hierfür wurde
ein angepasster Regelkreis konstruiert. Eine Objektwelt und Hinderniserken-
nung erlauben zudem das Umfahren von Hindernissen.

Die Anforderung, Objekte über- und unterhalb des Laserscanners zu erken-
nen konnte aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden.

7.2 Fazit

Dieser Abschnitt fasst die durch die Projektgruppe gewonnenen Erfahrun-
gen der einzelnen Mitglieder zusammen. Einige dieser Erfahrungen beste-
hen aus Fehlern, aus denen wir gelernt haben und in zukünftigen Projekten
vermeiden werden. Das Zeitmanagement stach dabei als wichtiger Teil der
Projektgruppe hervor. Insbesondere sollten Aufgaben rechtzeitig angegangen
und der jeweilige Umfang nicht unterschätzt werden. So wurde der Aufbau
des Buildsystems, die Einarbeitung in SPES 2020 sowie die damit verbun-
denen Spezi�kationen von der Projektgruppe unterschätzt. Eine frühzeitige
Eingrenzung der Systemanforderungen hätte die Arbeit am Projekt erheblich
vereinfacht und die anfangs unzureichende Spezi�kation vermeiden können.
Aufgrund der begrenzten Zeit und dem Fokus auf die Fertigstellung des Ge-
samtsystems sollte zwar eine Testdatenbank gep�egt und verwendet werden,
aber insgesamt einen geringeren Anteil der Projektzeit beanspruchen. Die
Aufteilung in Teilgruppen wurde generell für gut befunden, allerdings wurde
so die Simulation als Testwerkzeug vernachlässigt. Weiterhin sollte erwähnt
werden, dass die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Betriebssystemen und
Programmiersprachen sehr aufwendig ist. Gerade die Einarbeitung in neue
Umgebungen stellte sich dabei als besonders zeitaufwendig heraus.
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Neben den Erfahrungen im Zeitmanagement, der Organisation und anderen
fachlichen Aufgaben wurden auch Erfahrungen in punkto Teamarbeit ge-
sammelt. So kam es vor, dass Projektmitglieder unter Zeitdruck ihre besten
Leistungen zeigten. Durch die Gröÿe der Gruppe kamen des öfteren Schwie-
rigkeiten auf. Gerade während der Vorlesungszeit und der Klausurenphase
war es oft fast unmöglich, einen gemeinsamen Termin für Besprechungen zu
�nden. Zum Teil wurde das fehlende Teamgefühl und die gegenseitige Unter-
stützung bemängelt. Die Unterstützung durch die Betreuer wurde hingegen
von mehreren Seiten gelobt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine er-
folgreiche Projektgruppe nur gelingen kann, wenn alle Mitglieder an einem
Strang ziehen und gemeinsam am vorgegebenen Ziel arbeiten.

7.2.1 Anmerkungen für zukünftige PG's

Für zukünftige Projektgruppen wird vorgeschlagen, feste Regeln aufzustel-
len wie beispielsweise Anwesenheitszeiten oder Strafen für Verspätungen und
diese auch einzuhalten. Dies soll verhindern, dass Aufgaben nicht rechtzeitig
erledigt werden und damit das Projektmanagement in seiner Planung negativ
zu beein�ussen. Ein frühzeitiger Beginn der Aufgaben, insbesondere die Pro-
grammierung und Einarbeitung in unbekannte Methoden wie SPES 2020
oder vorhandener Software, wird ebenfalls empfohlen. Auÿerdem muss zu
Beginn der Projektgruppe klar festgelegt werden, was gemacht werden soll.
Grundsätzlich wird den zukünftigen Projektgruppen empfohlen, die beschrie-
benen Erfahrungen schnell zu erkennen und gewinnbringend einzusetzen.

7.2.2 SPES 2020

Die modellbasierte Architekturentwicklung der SPES 2020 Methodik wurde
für jede Komponente der ATF-Software genutzt. Da diese Methodik der ge-
samten Projektgruppe unbekannt war, war man zunächst jedoch stark auf
die Unterstützung der Betreuer angewiesen. Nichtsdestotrotz war es mit die-
sem Vorgehen möglich, frühzeitig eine einheitliche Struktur mit Schnittstel-
len und Systemgrenzen der Komponenten zu entwickeln. Hingegen war die
Abstraktion der konkreten Implementierung in der Planungsphase zum Teil
nicht trivial, sodass die Abstraktionsebenen und Perspektiven erst bis zu ei-
nem bestimmten Grad modelliert und zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt
wurden. Wegen Überschätzung der Projektaufgaben war es nicht mehr mög-
lich, das Konzept des Abstraktionsebenen- und Perspektiven-Übergangs zum
Überprüfen auf Validität des Verfeinerungsschrittes einzusetzen.
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Glossar

Anwender
Siehe Benutzer

ATF-Parkplatz
Ein ATF -Parkplatz ist ein begrenzter Bereich in der Einsatzumgebung
eines ATFs und dient diesem als Standmöglichkeit. So kann ein ATF ,
falls keine Aufträge durchzuführen sind, in diesem Bereich parken, ohne
ein Hindernis für andere darzustellen.

ATF-Software
Beschreibt die Software und Funktionalität des ATFs , die folgende Auf-
gaben erfüllt:

• Routen- und Bahnplanung zu einem Ziel

• Lokalisierung

• Umsetzen von Geschwindigkeits- und Lenkbefehlen

• Erkennung von Hindernissen durch Auswerten der über Schnitt-
stellen mit dem Steuerrechner verbunden Sensoren des ATFs.

Bei sämtlichen Aktionen muss die ATF -Software zudem die Richtlini-
en aus der Verhaltenskon�gurationsdatei des Verhaltenseditors berück-
sichtigen. Die ATF -Software wird auf dem Notebook der Hardware-
plattform des ATFs ausgeführt.

Auftrag
Ein Auftrag wird mit der Auftragsplanung erstellt und beschreibt einen
Arbeitsvorgang des ATF s. Er enthält Zwischenziele und den Zielpunkt.
Darüber hinaus enthält ein Auftrag die statische Karte der Auftrags-
umgebung.

Auftragsplaner
Der Benutzer, der die Auftragsplanung bedient.
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Auftragsplanung
Ein Softwaresystem, mit dem alle nötigen Schritte einer Auftragspla-
nung durchgeführt werden können. Dies umfasst das Angeben der stati-
schen Karte der Auftragsumgebung, sowie Angabe von Zielpunkt und
Zwischenzielen. Es ist auÿerdem möglich, die Container-ID und den
Stellplatz des Transportfahrzeugs des Kunden einzugeben, welche das
ATF dann nacheinander abfährt.

Autonomes Transportfahrzeug
Das ATF ist ein autonomes Transportfahrzeug, welches mit Hilfe seiner
technischen Komponenten kollisionsfrei von einem Ort zu einem ande-
ren vorbestimmten Ort kommen soll. Zielpunkt und ggf. Zwischenziele
erhält es dabei von der Auftragsplanung . Sämtliche Berechnungen für
Route und Bahn werden durch die ATF-Software anhand einer Karte
selbstständig durchgeführt.

Autonomous Navigating Transportation System
Autonomous Navigating Transportation System (ANTS) ist der Name
des Projekts.

Bahn
Die Bahn ist die vom ATF tatsächlich abgefahrene Strecke und orien-
tiert sich an der Route. Dabei werden die Einschränkungen durch das
ATF berücksichtigt.

Basisblock
Ein Basisblock beschreibt im Verhaltenseditor eine Grundfunktion der
Hardwareplattform, zum Beispiel Änderung des Lenkwinkels oder Ge-
schwindigkeitanpassung.

Benutzer
Der Benutzer, auch Anwender genannt, ist derjenige, der auf jegliche
Weise mit dem ATF oder der Auftragsplanung interagiert.

Betreiber
Als Betreiber wird das Unternehmen bezeichnet, welches ein Autono-
mous Navigating Transportation System einsetzt. Der Betreiber ist der
Kunde eines Herstellers.

Bullet
Bullet ist eine Physik-Engine. Sie ist Open-Source und wurde unter der
zlib-Lizenz verö�entlicht. http://www.bulletphysics.org/

http://www.bulletphysics.org/
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Bundesministerium für Bildung und Forschung
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat vielfältige Auf-
gaben zu denen u.a. die Unterstützung der Forschung in allen Bereichen
der Wissenschaft durch �nanzielle Mittel gehört.

Container
Synonyme: Zielobjekt, Artikel Ein Container ist ein Behälter, welcher
zum Transport und zur Lagerung von Objekten verwendet wird. Die
Position der Container ist mit eindeutigen Koordinaten im Logistiksys-
tem hinterlegt.

Controller Area Network
Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein für die Verwendung in
Fahrzeugen konzipiertes Bussystem.

Fremdagent
Fremdagenten sind Fahrzeuge oder Personen, die die Simulation popu-
lieren. Ihr Verhalten kann kon�guriert werden. Sie fällen an Hand ihrer
Kon�guration Entscheidungen, um in der Simulation zu agieren.

Gefahrenerkennungszeit
Beschreibt die Zeit, in der ein Hindernis anhand der Sensorik erkannt
worden sein muss. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Eintreten des Hin-
dernisses in die Reichweite der Sensorik, bis zur Erfassung des Hinder-
nisses anhand der gesammelten Sensordaten.

Gra�sche Benutzerober�äche
Die gra�sche Benutzerober�äche, kurz GUI, ist eine Softwarekompo-
nente bzw. Schnittstelle und dient der Interaktion zwischen Mensch
und Maschine. Hiermit wird dem Benutzer die Steuerung einer Softwa-
re ermöglicht. Hierbei kann die gra�sche Benutzerober�äche im Bereich
der Robotik weiter spezi�ziert werden:

Auftragsplanung: Mit der Auftragsplanung kann ein Auftrag geplant
und ggf. zum ATF übertragen werden.

Hardware-Steuerrechner
Der Hardware-Steuerrechner ist eine Komponente der ATF -
Hardwareplattform. Er regelt die Motoren der Lenkung und des An-
triebs, sammelt Odometriedaten und bietet Zusatzfunktionen wie zum
Beispiel optische Bahnführung oder eine Lichtanlage, die jedoch mo-
mentan keine Verwendung �nden. Der Hardware-Steuerrechner kann
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per CAN -Bus mit anderen Komponenten kommunizieren. Hierzu ge-
hört die Ansteuerung der Lenkung und des Antriebs sowie das Abfragen
von Odometriedaten.

Hersteller
Der Hersteller ist der Vertreiber des ATF s, welcher u.a. die vom Kun-
den gewünschte Kon�guration des Verhaltens erstellt.

Hindernis
Ein Hindernis ist ein statisches oder dynamisches Objekt, welches nicht
auf der Karte verzeichnet ist und das ATF an der Weiterfahrt hindert.

Hinderniserkennung
Durch die amATF verbauten Komponenten (Laserscanner, Ultraschall)
lassen sich Hindernisse erkennen.

Inter-Integrated Circuit
Der I2C -Bus ist ein für die Kommunikation von Schaltungsteilen kon-
zipiertes Bussystem.

Internet Communications Engine
ICE ist ein objektorientiertes Toolkit zum Erstellen von verteilten An-
wendungen, entwickelt von der Firma ZeroC.

Karte
Im Projekt wird die Karte durch den Karteneditor erstellt und be-
zeichnet eine maÿstabsgetreue Abbildung der Einsatzumgebung inkl.
Metadaten. Sie kann z.B. auf der Zeichnung eines Werksgeländes oder
Grundrisses basieren. Metadaten stellen z.B. befahrbare und nicht be-
fahrbare Bereiche, Fahrtrichtungen, GPS-Daten etc. dar. Mit Hilfe die-
ser Karte berechnet das ATF seine Route und Bahn.

Karteneditor
Der Karteneditor ist eine Software, mit welcher der Hersteller die Ein-
satzumgebung des Kunden modellieren kann. Dazu wird eine Zeich-
nung der Umgebung als Gra�k von der Software eingelesen und kann
durch den Kartenmodellierer mit Metadaten (GPS-Daten, befahrbare
und nicht befahrbare Bereiche etc.) versehen werden. Die fertige Karte
kann dann von der ATF -Software verwendet werden.

Kartenmodellierer
Hierbei handelt es sich um eine Person, die die Umgebung modelliert,
in welcher das ATF später fahren muss. Dabei werden insbesondere
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befahrbare Wegstrecken und statische Hindernisse in der Karte aufge-
nommen. Die Modellierung erfolgt mit einem Karteneditor.

Kunde
Kunden sind die Unternehmen, die ein ATF in ihrer Logistik einsetzen
wollen.

Laserscanner
Der Laserscanner ist ein Teil der Sensorik des ATF s. Er wird zur Er-
fassung von Hindernissen in der mittelbaren Umgebung verwendet. Die
Abtasthöhe des Laserscanners liegt in etwa bei 48cm. Es werden aus-
schlieÿlich Hindernisse auf Höhe der Abtastebene detektiert.

Lokalisierung
Zweck der Lokalisierung ist die Position eines Objektes im Raum fest-
zustellen. Des Weiteren beschreibt Selbstlokalisierung den Vorgang
des ATF s seine eigene Position auf der Umgebungskarte zu bestimmen.

Mobile Robot Programming Toolkit
Von der Objektwelt verwendetes Toolkit zur Sensorfusion und Daten-
aufbereitung.

Navigation
Unter Navigation wird die Berechnung von Wegpunkten bezeichnet.
Zur Berechnung der Wegpunkte wird unter anderem die Karte verwen-
det. Das Ergebnis der Navigation ist eine (Teil-)Route. Des Weiteren
beinhaltet die Navigation die Selbstlokalisierung und die Einhaltung
der gewählten Route, mit dem Ziel den gewünschten Zielpunkt zu er-
reichen.

Navigationsgraph
Beschreibt den Graphen, der durch die Wegpunkte auf der Karte und
die Kanten zwischen diesen Wegpunkten de�niert wird. Dieser Graph
dient vor allem der Navigation. Des Weiteren ist dieser Graph ein stark
zusammenhängender gerichteter Graph.

Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OGRE ist eine in C++ geschriebene 3D-Engine.

Objektwelt
Die Objektwelt ist ein vereinfachtes Abbild der Umgebung des ATF . In
der Objektwelt sind alle von der Sensorik erfassten Objekte verzeichnet.
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Diese Objekte werden durch eine Sensorfusion aus den Rohsensorwer-
ten gebildet[Pra11].

Occupancy Grid
Algorithmus der Sensordaten in ein Gitter einp�egt, diese aggregiert
und für jeder Zelle die Wahrscheinlichkeit berechnet, ob diese belegt
ist.

Odometrie
Bei der Odometrie werden Radumdrehungen und Lenkwinkel benutzt,
um die Position eines Fahrzeugs zu bestimmen. Es ist damit also mög-
lich die relative Änderung der Position des Fahrzeugs zu ermitteln.
Odometrie allein sollte nicht zur Positionsbestimmung benutzt werden,
da Fehler, zum Beispiel minimale Abweichungen beim Radumfang, die
auch durch geänderten Luftdruck entstehen kann, sich im Laufe der
Zeit aufsummieren.

OpenCV
Eine Programmierbibliothek für die Ver- und Bearbeitung von Bildern.
Das �CV� steht für Computer Vision.

Positionserkennung
Siehe Lokalisierung .

Rangierfähigkeit
Bezeichnet die Fähigkeit des ATF s nicht nur vorwärts einer Route zu
folgen, sondern auch durch Ausnutzen der verschiedenen Freiheitsgrade
(Vorwärts, Rückwärts, Links- und Rechtskurve) ggf. geeignetere Rou-
ten verfolgen zu können.
Um eine hohe Rangierfähigkeit zu besitzen, muss ein Fahrzeug oder
Objekt möglichst wenige Einschränkungen bei seiner Bahn aufweisen.
Hierdurch kann das ATF dann auch in schwierig befahrbaren und en-
gen Räumen mit vielen Hindernissen seine Richtung ändern und seiner
Route folgen.

Route
Eine Route ist die vom ATF abzufahrende Strecke. Sie ist das Er-
gebnis einer Navigation und wird innerhalb der ATF -Software erstellt.
Auÿerdem besteht sie aus den Start-, Zielpunkten sowie Zwischenzie-
len. Dabei werden die Einschränkungen durch das ATF (z.B. max.
Lenkradius) vernachlässigt.
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Route Network De�nition File
Format für die Darstellung von Straÿensegmenten und Verbindungen
zwischen diesen. Verwendet von der DARPA für die Urban Challenge.

SaLsA
SaLsA beschäftigt sich mit der Entwicklung von autonomen Trans-
portfahrzeugen im Logistikbereich, die gemeinsam mit klassischen per-
sonengeführten Fahrzeugen und Personen in einer teilö�entlichen Um-
gebung eingesetzt werden können.

Sensorfusion
Eine Sensorfusion ist das Kombinieren von Sensordaten oder Daten,
die aus Sensordaten abgeleitet werden. Diese Sensordaten stammen aus
verschiedenen Quellen. Die Fusion dient der �Verbesserung� der Sens-
ordaten.

Sicherheitsbereich
Der Sicherheitsbereich ist der Bereich, welcher vom ATF überwacht
wird, um die Sicherheit der Mitarbeiter im teilö�entlichen Bereich zu
gewährleisten und um Kollisionen zu verhindern. Nähern sich Objekte
dem Sicherheitsbereich des ATF s an, so bremst dieses bis zum Still-
stand ab. Hierbei hängt die Reaktion des ATF s von der Geschwindig-
keit und der Entfernung ab.

Simulation
Eine Simualtion ist die Nachbildung eines realen Systems mit seinen
dynamischen Prozessen. Das Ergebnis ist ein Simulationsmodell, auf
welchem Experimente durchgeführt werden können, um Erkenntnisse
zu erlangen, die sich auf die Realität übertragen lassen.

Simulationssoftware
Die Simulationssoftware dient dazu, die Funktionen des ATF s virtuell
testen zu können. Es bildet die Aktorik, die Sensorik und die Umgebung
des ATF s realitätsnah nach.

SPES 2020
SPES 2020 ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördertes Forschungsprojekt zur Entwicklung einer Methodik zur durch-
gängig modellbasierten Entwicklung von eingebetteten Systemen.

Startpunkt
Der Startpunkt ist immer die Position des ATF s zu Beginn eines Auf-
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trages. Bei mehreren Aufträgen ist dies z.B. der Zielpunkt des voran-
gegangen Auftrags.

Störfall
Ein Störfall tritt ein, wenn das ATF einen Auftrag nicht mehr selb-
ständig erledigen kann. Zum Beispiel kann keine neue Route berechnet
werden oder ein Punkt einer Route kann nicht erreicht werden.

SWIG
SWIG ist ein Programm, das es ermöglicht Python aus einem C-Pro-
gramm aus aufzurufen.

Teilsystem
Ein Teilsystem ist ein Teil des Zielsystems. Dazu gehören ATF , Auf-
tragsplanung, Kommunikation, ATF -Software und Simulation.

teilö�entlich
Bezeichnet ein in der Ö�entlichkeit nicht direkt zugängliches Gelän-
de, in dem jedoch autorisierte Personen und Fahrzeuge unterwegs sind.
Hierbei kann es sich z.B. um ein Werksgelände eines Fahrzeugherstel-
lers, ein Hafengelände oder eine Lagerhalle handeln.

Teleoperation
Die Teleoperation bezeichnet die Möglichkeit, das ATF über eine Ent-
fernung manuell zu steuern. Dazu steht dem Benutzer eine Software
zur Verfügung, in der er ein visuelles Feedback von den Kameras auf
dem ATF erhält und zur Steuerung entsprechende Bewegungskomman-
dos abgeben kann. Die Projektgruppe ReACT hat die Funktion der
Teleoperation realisiert, so dass diese im Rahmen dieses Projekts zur
Verfügung steht.

Übergabeposition
Die Position, die das ATF einnimmt, um einen Container übergeben
zu bekommen.

Ultraschallsensor
Die auf dem ATF vorne und hinten verbauten Ultraschallsensoren wer-
den vorwiegend zur Hinderniserkennung eingesetzt. Dazu senden sie
fortwährend Ultraschallwellen aus, die von Objekten re�ektiert wer-
den. Anhand der gemessenen Laufzeiten der re�ektierten Schallwellen
kann die Entfernung zu einem Objekt ermittelt werden.
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Umgebung
Die Umgebung bezeichnet die unmittelbare Umwelt, in der sich das
ATF aufhält. Hierbei kann es sich z.B. um ein geschlossenes Gebäude
(z.B. eine Lagerhalle) oder ein o�enes Gelände (z.B. Logistikgelände)
handeln. Des Weiteren gehören sämtliche Hindernisse und Objekte, die
mit dem ATF interagieren können, ebenfalls zur Umgebung.

Verhalten
Das Verhalten ist de�niert durch einzelne Operationen. Diese Opera-
tionen geben an, wie das ATF in bestimmten Situationen reagiert.
Die Operationen beschreiben die entsprechenden Grundfunktionalitä-
ten des ATF s. Erst mit dem Verbinden der Grundfunktionalitäten wird
das Verhalten des ATF s festgelegt.

Verhaltensblock
Ein Verhaltensblock ist ein Block in dem Verhaltenseditor, welcher ei-
ne bestimmte zusammengesetzte Funktionalität des ATF s beschreibt.
Ein Verhaltensblock ist eine Zusammenfassung von Basis- und/oder
anderen Verhaltensblöcken und derer Verbindungen um die Wiederver-
wendbarkeit zu fördern.

Verhaltenseditor
Der Verhaltenseditor ist eine Software, die dazu dient, Richtlinien für
das Verhalten des ATF s zu de�nieren. Richtlinien können z.B. sein:

• Nur rechts fahren

• Nur links fahren

• Keine Rangierfähigkeit

• Bestimmte Maximalgeschwindigkeit

• Keine Hinderniserkennung

• Bestimmte Aktionen bei Erkennung eines Hindernisses

Diese Richtlinien sind in sogenannten Verhaltensblöcken modelliert.
Mit Hilfe der Software und diesen Blöcken kann nun der Hersteller das
Verhalten des Fahrzeugs zusammenstellen. Das Ergebnis wird in einer
Kon�gurationsdatei gespeichert, welche zum ATF übertragen und dort
durch die ATF -Software ausgewertet wird.

Verhaltensmodellierer
Der Verhaltensmodellierer stellt einen Akteur dar, der mit Hilfe des
Verhaltenseditors unterschiedliche Verhalten für das ATF generiert.
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Verhaltenstester
Der Verhaltenstester prüft das Verhalten und die Karte mit Hilfe der
Simulationssoftware auf Korrektheit.

Wegpunkt
Wegpunkte sind die anzufahrenden Koordinaten, die das ATF für seine
Route berechnet.

Zielpunkt
Für das ATF ist der Zielpunkt das Ende eines Auftrags, d.h. wenn er
alle Zwischenziele für einen Auftrag abgearbeitet hat und die Zielkoor-
dinaten erreicht hat.

Zwischenziel
Hierbei handelt es sich um die Zwischenstationen, die das ATF während
eines Auftrags auf dem Weg vom Start- zum Zielpunkt anzufahren hat.
An diesen Zwischenzielen können neue Waren be- oder entladen wer-
den. Auÿerdem kann durch Zwischenziele die Route beein�usst werden.
Diese �Zwischenpunkte � werden zu Beginn eines Auftrages festgelegt.
Die Zwischenziele enthalten die Koordinaten und ggf. Metadaten wie
z.B. eine Wartezeit.



Abkürzungsverzeichnis

ANTS ANTS
ATF Autonomes Transportfahrzeug

BMBF Bundesministerium für Bildung und For-
schung

CAN Controller Area Network

FP Funktionale Perspektive

GP Geometrische Perspektive
GUI Gra�sche Benutzerober�äche

I2C Inter-Integrated Circuit
ICE Internet Communications Engine

LP Logische Perspektive

OGRE Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OP Operationale Perspektive

RNDF Route Network De�nition File

SaLsA Sichere autonome Logistik- und Transport-
fahrzeuge im Auÿenbereich

SPES 2020 Software Plattform Embedded Systems 2020

TP Technische Perspektive
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Anhang A

Installationsanleitung

A.1 Verhaltensmodellierung

Zur Ausführung der Verhaltensmodellierung müssen lediglich einige Instal-
lationen und Vorkehrungen auf der Workstation vorgenommen werden. Dar-
unter fallen:

• Installation des Java Development Kit 7 (JDK 7).

• Der BPMN-Ordner, welcher die BPMN-Dateien und somit die model-
lieren Verhalten beinhaltet, muss als Hauptprozess die Datei
AtfFlow.bpmn beinhalten. Dies ist der Einstiegspunkt. Alle weiteren
BPMN-Dateien (Subprozesse) müssen ebenfalls in dem gleichen Ord-
ner liegen. Standardmäÿiges Verzeichnis lautet: c:\ants\vm\bpmn.

• Den Ordner kann man nachträglich in der Benutzungsschnittstelle je-
derzeit beliebig ändern.

• Die ID des Verhaltens (zu ändern während der Modellierung im Ver-
haltenseditor) muss lauten de.ants.vm.verhalten.

Zur Ausführung der Verhaltensmodellierung werden jar-Dateien verwendet,
die mindestens unter JDK 7 oder höher ausführbar sind.
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A.2 Simulation

Um die Simulation kompilieren und starten zu können, müssen unter Linux
(Ubuntu) folgende Pakete installiert werden:

• build-essential

• cmake

• libarchive-dev

• libboost-�lesystem-dev

• libboost-system-dev

• libboost-test-dev

• libcvaux-dev

• libcv-dev

• libhighgui-dev

• libqt4-dev

• libqwt-dev

• libxaw7-dev

• libxrandr-dev

• libxt-dev

• python-dev

• qmake

• swig

• zeroc-ice34

In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung wird erklär,t welche Einstel-
lungen vorgenommen werden müssen, um die Simulation zu kompilieren.
Falls zu bestimmten Gruppen in der CMake-GUI keine Angaben gemacht
wurden, wurden die Standardeinstellungen übernommen.
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1. GameKit

(a) SVN von GameKit einrichten (http://gamekit.googlecode.com/
svn/trunk/gamekit-read-only)

(b) CMake-GUI starten

(c) Pfad zum GameKit-SVN als Source angeben

(d) Beliebigen Pfad als Binary angeben (<gamekit_bin_dir>)

(e) Con�gure

(f) Grouped und Advanced aktivieren

(g) Ungrouped Entries

• EXECUTABLE_OUTPUT_PATH → <gamekit_bin_dir>/bin

• LIBRARY_OUTPUT_PATH → <gamekit_bin_dir>/lib

(h) CMAKE

• CMAKE_BUILD_TYPE → Debug

• CMAKE_CXX_FLAGS → -fPIC

• CMAKE_C_FLAGS → -fPIC

(i) OGRE

• OGRE_BUILD_RENDERSYSTEM_GL → �

(j) OGREKIT

• OGREKIT_COMPILE_SOFTBODY → �

• OGREKIT_USE_PARTICLE → �

• OGREKIT_USE_RTSHADER_SYSTEM → �

• OGREKIT_USE_STATIC_FREEIMAGE → �

(k) OPENGL

• Pfadanpassungen falls 64-Bit Bibliotheken installiert sind

(l) X11

• Pfadanpassungen falls 64-Bit Bibliotheken installiert sind

2. Simulation

(a) CMake-GUI starten

(b) Pfad zur Simulation als Source angeben

(c) Beliebigen Pfad als Binary angeben (<sim_bin_dir>)

(d) Con�gure

http://gamekit.googlecode.com/svn/trunk/gamekit-read-only
http://gamekit.googlecode.com/svn/trunk/gamekit-read-only
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(e) Grouped und Advanced aktivieren

(f) Ungrouped Entries

• EXECUTABLE_OUTPUT_PATH → <sim_bin_dir>/bin

• LIBRARY_OUTPUT_PATH → <sim_bin_dir>/lib

(g) BUILD

• BUILD_APPS → �

• BUILD_CORE → �

• BUILD_ICE_WRAPPER → �

• BUILD_PLUGINS → �

• BUILD_SENSESIM → �

• BUILD_SENSOR_SIMULATION → �

• BUILD_SIMSERVER_APP → �

• BUILD_SIMULATION → �

• BUILD_TEST_APP → �

(h) CMAKE

• CMAKE_BUILD_TYPE → Debug

• CMAKE_CXX_FLAGS → -fPIC

• CMAKE_C_FLAGS → -fPIC

(i) ICE

• ICE_PLUGINS → �

• ICE_PLUGIN_* → �

• ICE_SENSESIM → �

• ICE_SIMULATION → �

(j) OGRE

• OGRE_BUILD_RENDERSYSTEM_GL → �

(k) OGREKIT

• OGREKIT_BINARY_DIR → <gamekit_bin_dir>

• OGREKIT_COMPILE_SOFTBODY → �

• OGREKIT_USE_PARTICLE → �

• OGREKIT_USE_RTSHADER_SYSTEM → �

• OGREKIT_USE_STATIC_FREEIMAGE → �

(l) OPENGL

• Pfadanpassungen falls 64-Bit Bibliotheken installiert sind
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(m) PLUGIN

• PLUGIN_AGENT_RVO_Behavior → �

• PLUGIN_AGENT_Waypoint_Behavior → �

• PLUGIN_Agents → �

• PLUGIN_GridLib → �

• PLUGIN_Laser → �

• PLUGIN_LocationSensor → �

• PLUGIN_MeshCutter → �

• PLUGIN_MotorCtrl → �

• PLUGIN_Ranger → �

• PLUGIN_Scooter → �

• PLUGIN_ScriptBehavior → �

• PLUGIN_ScriptScenario → �

• PLUGIN_UltrasonicSensor → �

• PLUGIN_Vision → �

(n) PROTOCOL

• PROTOCOL_Sick → �

• PROTOCOL_Telemetrie → �

(o) SENSE

• SENSE_PLUGIN_* → �

(p) X11

• Pfadanpassungen falls 64-Bit Bibliotheken installiert sind
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A.3 ATF-Software

Die nachfolgenden Seiten beschreiben, wie die ATF-Software zum Kompi-
lieren und zum Starten gebracht werden kann. Des Weiteren wird auf einige
Besonderheiten eingegangen. Da dieses Projekt aufgrund einiger C# Dateien
nur unter Windows läuft, wird sich im Folgenden auf die Einrichtung und
Installation unter diesem Betriebssystem beschränkt. Für einige Module ist
zudem .NET in der Version 4 Vorraussetzung.

Projektpfade

Nach dem Auschecken des Projektes aus dem GIT sind folgende Pfade (siehe
Tabelle A.1) für die ATF-Software relevant:

ANTS Komponenten pgreact2\ants-atfsoft\entwicklung\
komponenten

Slice Dateien pgreact2\ants-interfaces\slice

Tabelle A.1: Pfade für ATF-Software

Benötigte Ressourcen

Sämtliche Module stehen jeweils als Visual Studio Projekt bereit. Dazu muss
nur die entsprechende �Solution�-Datei geö�net werden.
Um die einzelnen Module kompilieren zu können muss zusätzlich die Boost-
Bibliothek in der Version 1.48 sowie die ICE-Bibliotheken eingebunden wer-
den.

Einrichten der Boost Bibliotheken

Nähere Informationen zu Boost stehen in der nachfolgenden Tabelle A.2.
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Boost 1.48 Download http://sourceforge.net/projects/boost/

files/boost/1.48.0/boost_1_48_0.7z/

download

Boost Getting Started http://www.boost.org/doc/libs/1_48_0/

more/getting_started/windows.html

Boost Dokumentation http://www.highscore.de/cpp/boost/

Tabelle A.2: Informationen zur Boost Bibliothek

Nach dem Herunterladen müssen zunächst die Bibliotheken gebaut werden.
Dazu muss im Boostverzeichnis zunächst die bootstrap.bat und darauf die
.\b2 ausgeführt werden (siehe auch Punkt unter �Boost Getting Started�).
Nach diesem Vorgang liegen die Dateien im Verzeichnis stage\lib

Während des Projektes lag die Boost-Bibliothek im Verzeichnis:
D:\boost_1_48_0. Dieser Pfad ist in sämtlichen Modulen angegeben und
dementsprechend müssen die Include- und Bibliothek-Pfade zum Kompilieren
angepasst werden (siehe Abbildung A.1 und A.2.

Abbildung A.1: Visual Studio: Boost Include Pfad

http://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.48.0/boost_1_48_0.7z/download
http://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.48.0/boost_1_48_0.7z/download
http://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.48.0/boost_1_48_0.7z/download
http://www.boost.org/doc/libs/1_48_0/more/getting_started/windows.html
http://www.boost.org/doc/libs/1_48_0/more/getting_started/windows.html
http://www.highscore.de/cpp/boost/
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Abbildung A.2: Visual Studio: Boost Bibliothek Pfad

Einrichten ZeroC ICE

Die Einrichtung von ZeroC ICE bedingt nur die Installation des ICE-Paketes
und des ICE-Plugins für Visual Studio. Während des Projektes kam die Ver-
sion 3.4.2 zum Einsatz. Bei der Installation ist nichts weiter zu beachten.
Siehe nachfolgende Tabelle A.3.

ZeroC Ice Download http://www.zeroc.com/download/

Ice/3.4/Ice-3.4.2.msi

ZeroC Visual Studio ICE Plugin http://www.zeroc.com/download/

Ice/3.4/IceVisualStudioAddin-3.

4.2.1.msi

Tabelle A.3: ZeroC ICE Links

Die Verweise zu den ICE Slice-Dateien sind jeweils pro Modul relativ zu den
Modulpfaden angegeben und müssen zum Kompilieren nicht weiter angepasst
werden (siehe Abbildung A.3).

http://www.zeroc.com/download/Ice/3.4/Ice-3.4.2.msi
http://www.zeroc.com/download/Ice/3.4/Ice-3.4.2.msi
http://www.zeroc.com/download/Ice/3.4/IceVisualStudioAddin-3.4.2.1.msi
http://www.zeroc.com/download/Ice/3.4/IceVisualStudioAddin-3.4.2.1.msi
http://www.zeroc.com/download/Ice/3.4/IceVisualStudioAddin-3.4.2.1.msi
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Abbildung A.3: Visual Studio: Beispiel Ice Kon�guration

Installation und Anpassungen von MRPT

MRPT benötigt manuelle Anpassungen, um mehrere Fehler in der Ansteue-
rung der SICK-Laserscanner zu beheben. Zunächst muss CMake installiert
werden, um MRPT kompilieren zu können. Dazu sind die Einstellungen ge-
mäÿ dem Bild A.4 vorzunehmen (Der Programmordner kann variieren je
nach System). Hiernach muss erst auf Con�gure und danach auf Genera-
te geklickt werden.
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Abbildung A.4: CMake Einstellungen

Auskommentiert werden muss der folgende Part in der Datei CLMS100eth.cpp
im Verzeichnis libs \hwdrivers\src\(siehe Abbildung A.5)

Abbildung A.5: MRPT Änderungen Part 1
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sowie am Ende der Datei die folgenden Zeilen (siehe Abbildung A.6) hinzu-
gefügt:

Abbildung A.6: MRPT Änderungen Part 2

Danach das MRPT gemäÿ der Anleitung kompilieren und sämtliche resul-
tierende .DLL jeweils in den Debug oder Release Ordner der ATF-Software
(siehe Tabelle A.4) kopieren.

CMake (für MRPT benötigt) http://www.cmake.org/cmake/

resources/software.html

MRPT 0.9.5 Download http://sourceforge.net/projects/

mrpt/files/MRPT-all/MRPT-0.9.5/

mrpt-0.9.5-msvc10-x32.exe/download

Boost Compiling MRPT http://www.mrpt.org/Building_and_

Installing_Instructions

MRPT Dokumentation http://reference.mrpt.org/stable/

Tabelle A.4: Informationen zu MRPT

Starten der Software

Folgende Schritte sind notwendig um die ATF-Software in Betrieb zu neh-
men:

Zunächst müssen die Services eingerichtet und gestartet werden. Dies ist
ein einmaliger Vorgang. Unter Windows 7/Vista müssen die Skripte als �Ad-
ministrator�gestartet werden.

http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html
http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html
http://sourceforge.net/projects/mrpt/files/MRPT-all/MRPT-0.9.5/mrpt-0.9.5-msvc10-x32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/mrpt/files/MRPT-all/MRPT-0.9.5/mrpt-0.9.5-msvc10-x32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/mrpt/files/MRPT-all/MRPT-0.9.5/mrpt-0.9.5-msvc10-x32.exe/download
http://www.mrpt.org/Building_and_Installing_Instructions
http://www.mrpt.org/Building_and_Installing_Instructions
http://reference.mrpt.org/stable/
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Einrichten der Dienste

In den Skripten zum Einrichten der Dienste wird auf eine feste .NET Version
(v4.0.30319) verwiesen. Diese muss gegebenenfalls angepasst werden.

1. MapStorage (Stellt Karte, Beacons und Routencalculation bereit)
pgreact2\ants-atfsoft\entwicklung\komponenten\mapStorage\
installmapstorageservice.bat

2. PathPlanning
pgreact2\ants-atfsoft\entwicklung\komponenten\mapStorage
\installpathplanningservice.bat

3. ObstacleRecognition
pgreact2\ants-atfsoft\entwicklung\komponenten\mapStorage
\installORService.bat

Starten der ATF-Software

Damit die ATF-Software korrekt funktionieren kann, muss die VM-Software
gestartet und eine Karte durch die Auftragsplanung geladen sein.

1. Einschalten der Scooterelektronik (ansonsten kann keine CAN-Verbin-
dung hergestellt werden)

2. Starten der ATF-Software durch das Modul ATFSW im Verzeichnis
pgreact2\ants-atfsoft\entwicklung\komponenten\ATFSW
Es gibt 2 Möglichkeiten:

• Starten aus Visual Studio

• Starten über Batchskripte (ATFSW - Debug.bat bzw.ATFSW
- Release.bat )

3. Starten der Ants App (Stellt die Verbindung zwischen der ATF-SW
und anderen ICE Modulen her)
pgreact2\ants-atfsoft\entwicklung\komponenten\mapStorage
\src\ANTSApp\bin\Release\ANTSApp.exe
Dann �Connection �⇒ �Connect�(siehe Abbildung A.7 )
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Abbildung A.7: ANTS-App

4. Ein Klick auf Start startet die Software. Ist die Karte korrekt geladen,
sollte es in etwa wie auf nachfolgendem Bild A.8 aussehen.

Abbildung A.8: ANTS-APP: Selbstlokalisierung
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