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A Distributed Cognitive Map for Spatial Navigation 

Based on Graphically Organized Place Agents 

- Abstract - 

Jörg Conradt  

Institute of Neuroinformatics, UZH/ETH-Zürich 

Animals quickly acquire spatial knowledge and are thereby able to navigate over very large regions. 

These natural methods dramatically outperform current algorithms for robotic navigation, which are 

either limited to small regions (Arleo 2000) or require huge computational resources to maintain a 

globally consistent spatial map (Thrun 2002). We have now developed a novel system for mobile 

robotic navigation that like its biological counterpart decomposes explored space into a distributed 

graphical network of behaviorally significant places. Each such a place is represented by an 

independent “place agent” (PA) that actively maintains the spatial and behavioral knowledge 

relevant for navigation in that place. 

The collection of such place agents does not represent space in a common consistent data structure 

as current topological or metric-based approaches do (Figure A1, left and middle). Instead, our 

system incrementally builds a graphical network consisting of PAs that each only knows its local 

space and its local nearest neighbors. Each of these PAs is unaware of its position within the network 

and the position it represents in global space. The topology of the network - which reflects the 

structure of traversable external space - only exists implicitly, as PAs only communicate with their 

direct local neighbors (Figure A1, right). No process in our system maintains or operates globally on 

the network; thus, it is only necessary to maintain spatial consistency locally within the graph. 

 

Figure A1: Left: a global Cartesian map (top-down view), maintained by a mobile robot. Middle: a globally consistent 
topological representation of the same environment maintained by a robot. Right: A collection of individual programs as 
active place-representations, each only knowing its respective local space and direct neighbors. The true graphical 
structure exists only implicitly. 

This simple strategy significantly reduces computational complexity, is robust to local perturbations, 

scales well with the size of the navigable region, and permits a robot to autonomously explore, 

learn, and navigate large unknown environments in real time. The system has explored a floor in our 

institute of 60x23m using a mobile robot, and created about 150 independent PAs to represent 

behaviorally relevant spaces. The resulting distributed network can demonstrate globally consistent 

navigation behavior without a global supervisor involved, e.g. guiding the robot to previously 
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encountered stimuli. We expect that we can represent significantly larger environments without 

suffering degraded performance, as all PAs are independent programs that we can distribute among 

multiple computing units. 

Neural hardware is well suited to implement such a “distributed cognitive map”, as brains are 

intrinsically distributed processing systems without global access to all memorized information - 

which is required by traditional algorithms for navigation. We therefore are convinced that the 

proposed system resembles biological information processing much more closely than current 

methods for spatial navigation. 
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Eine verteilte Kognitive Karte zur räumlichen Navigation, 

die auf grafisch organisierten „Orts-Agenten“ basiert 
Jörg Conradt  

Institut für Neuroinformatik, UZH/ETH-Zürich 

Tiere können sich extrem schnell räumliches Wissen aneignen und sich damit innerhalb grosser 

Reviere sicher bewegen. Ein solche natürliche Methode ist allen heutigen technischen Ansätzen zur 

Roboternavigation bei Weitem überlegen, da letztere entweder nur kleine räumliche Bereiche 

abdecken (Arleo 2000) oder aber inakzeptabel hohe Rechenleistung benötigen, um eine global 

konsistente Karte zu verwalten (Thrun 2002). Wir haben in dieser Arbeit ein neues Modell zur 

Navigation entwickelt, das wie sein biologisches Vorbild erkundete Gebiete in ein verteiltes System 

einzelner aber verknüpfter verhaltensrelevanter Plätze zerlegt. Jeder solche Platz wird durch einen 

eigenen unabhängigen „Orts-Agenten“ (OA) repräsentiert, der aktiv verhaltens- und ortsrelevantes 

lokales Wissen verwaltet, um Navigation an diesem Ort zu ermöglichen. 

Die Gesamtheit solcher Ortsagenten verwaltet Wissen über die Umgebung nicht in einer global 

konsistenten Datenstruktur wie das heute gängige topologisch- und metrisch basierte Ansätze 

machen (Abb. 1, links und mittig). Stattdessen entwickelt unser System inkrementell ein grafisches 

Netzwerk aus eigenständigen OAs, die jeweils nur ihre lokale Umgebung sowie ihre nächsten 

Nachbarn kennen. Keiner dieser OA kennt seine Position im Netzwerk, eben so wenig die absolute 

Position des Ortes den er repräsentiert. Die Netzwerktopologie - die die Struktur der befahrbaren 

Umgebung widerspiegelt - existiert somit nur implizit im System durch Kommunikation der Orta-

Agenten mit ihren jeweils direkten Nachbarn (Abb. 1, rechts). Kein Teilnehmer in unserem System 

kann global auf dem Netzwerk operieren, daher ist auch das Einhalten von räumlicher Konsistenz nur 

lokal erforderlich. 

 

Abbildung 1: Links: Eine globale Kartesische Karte in Aufsicht, von einem einzelnen Roboter oder Programm verwaltet. 
Mitte: Eine global konsistente topologische Repräsentation der selben Umgebung, wieder von einem einzelnen Roboter 
verwaltet. Rechts: Eine Ansammlung eigenständiger verteilter Programme (Ortsagenten), die jeweils nur ihren eigenen 
Ort und ihre direkten Nachbarn kennen. Die tatsächlich unterliegende räumliche Struktur ist nur implizit enthalten. 
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Solch eine einfache Strategie reduziert Rechenanforderungen drastisch, ist robust gegen lokale 

Störungen, skaliert gut mit der Grösse der zu erkundenden Umgebung, und erlaubt einem Roboter, 

autonom und in Echtzeit grosse unbekannte Umgebungen zu erkunden, zu erlernen, und darin zu 

navigieren. Unser System hat mit Hilfe eines mobilen Roboters bereits unser gesamtes Stockwerk am 

Institut für Neuroinformatik (60x23m) erkundet und durch etwa 150 Ortsagenten abgebildet. Das 

resultierende verteilte Netzwerk kann - ohne globalen Akteur - global konsistentes Verhalten 

erzeugen, wie z.B. den Roboter zu einem früher erkundeten Stimulus zurückführen. Wir erwarten, 

dass unser System auch problemlos deutlich grössere Umgebungen erkunden kann, da alle 

Ortsagenten unabhängige Programme sind die sich ohne weiteres auf verschiedene Computer 

verteilen lassen. 

Neuronale Verschaltungen sind gut geeignet, um eine solche „verteilte kognitive Karte“ umzusetzen, 

da unser Gehirn an sich ein verteiltes Rechensystem darstellt, in dem es keinen globalen Zugriff auf 

alle Speichereinheiten gibt - was allerdings von heutigen Navigationsprogrammen erfordert wird. 

Daher sind wir überzeugt, dass das vorgestellte System biologische Informationsverarbeitung 

wesentlich besser widerspiegelt als andere heutige Methoden zur räumlichen Navigation. 

  


