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Abstract

Mobile robots are intelligent agents that are designed to serve people in
various circumstances. With time, more and more robots will share the
surrounding environments with humans, for example, service robots in
families and autonomous cars on the road etc. In all these cases above, it is
important that the robots are able to provide an efficient representation of the
environment, which on one hand can be used as a common understanding
among all involved subjects in the scenario; on the other hand, can support
the robots to fulfill assigned missions.

Psychological works demonstrated that humans can understand their
surroundings by mostly topological meanings. I adopt this concept all across
this thesis. An example can be observed as for service robots. In most sit-
uations, human may like to control the house-hold robot by naming - go
to “kitchen” or “grandpa’s bed”. Topological modeling of the environment
would greatly help these applications. Moreover, navigation among topo-
logical nodes in the environment is essential to carry out practical services.
Based on these observations, with this thesis, I present several contributions
in both the fields of robotic scene recognition and visual navigation.

In the first part, I consider the environment modeling using an omnidi-
rectional camera as the only sensor. I present a topological scene recognition
algorithm, which is modeled by a Dirichlet Process Mixture Model (DPMM).
Topological segments with a similar appearance in video sequences can be
automatically clustered and recognized in real-time. In the second part,
regarding the navigation among topological nodes, waypoint-based topolog-
ical modeling of the environment is presented, centered on a visual homing
framework using Image-Based Visual Servoing (IBVS). A finite state-machine
is then adopted, which enables topological navigation between waypoints by
fusing Visual Homing and odometry motion. Experiments on datasets and
real environments show the competence of the proposed algorithms against
state-of-the-art.

Key words: Scene Recognition, Visual Homing, Topological Visual Naviga-
tion, Non-parametric Learning, Mobile Robotics
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Kurzbeschreibung

Mobile Roboter sind intelligente Agenten, die mit dem Ziel entworfen wer-
den, Menschen in verschiedenen Situationen zu dienen. Mit der Zeit werden
mehr und mehr Roboter die Umwelt mit Menschen teilen; so zum Beispiel
Serviceroboter im Haushalt und autonome Fahrzeuge auf im Verkehr. In
allen Fällen ist es wichtig, dass die Roboter in der Lage sind, eine effiziente
abstrakte Beschreibung der Umgebung zu generieren. Einerseits, damit diese
als gemeinsames Grundlage für alle beteiligten Systeme im Szenario verwen-
det werden kann; andererseits, damit die Roboter sie unterstützend beim
ausüben einer spezifischen Aufgabe verwenden können.

Psychologische Arbeiten zeigen, dass Menschen ihre Umgebung meist
durch topologische Repräsentationen erfassen. Diese Erkenntnis dient als
Grundlage meiner Arbeit. Ein Beispiel aus dem Bereiche der Service-Robotik
unterstreicht den Vorteil topologischer Repräsentationen: In den meisten
Fällen möchten Menschen einen Roboter durch einfache Befehle steuern
(z.B. “Geh in die Küche” oder “Geh zu Opas Bett”). Topologische Modelle
der Umgebung sind nötig für solche Anwendungen. Des weiteren ist die
Navigation zwischen den topologischen Knoten in der Umwelt wesentlich
für die Durchführung praktischer Aufgaben. Basierend auf diesen Beobach-
tungen, beschreibe ich in meiner Arbeit mehrere Beiträge in den Gebieten
der Szenenerkennung (scene recognition) und der visuellen Navigation (vi-
sual navigation). Der erste Teil befasst sich mit der Umweltmodellierung
mit einer omnidirektionalen Kamera als einzigem Sensor. Ich zeige einen
topologischen Szenenerkennungs-Algorithmus, welcher auf einem Dirich-
let Prozess Mixture Model (DPMM) basiert. Topologische Segmente mit
ähnlichem Aussehen in Videosequenzen werden dardurch in Echtzeit au-
tomatisch erkannt und gruppiert (zu Clustern). Im zweiten Teil wird eine
Wegpunkt-basierte topologische Modellierung der Umgebung präsentiert,
die auf einem visual homing framework mit Image-Based Visual Servoing
(IBVS) aufbaut. Eine Zustandsmachine wird dann eingesetzt und ermöglicht
so die topologische Navigation zwischen Wegpunkten mittels der Vereini-
gung von Visual Homing und odometrischer Information. Experimente -
sowohl in Simulation als auch in realen Anwendungen - zeigen die Vorteile
des vorgeschlagenen Algorithmus im Vergleich mit dem aktuellen Stand der
Wissenschaft.
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