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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werden neue Konzepte für die autonome
und hoch automatisierte Inspektion von Unterwasserstrukturen mittels
unbemannter Fahrzeuge entwickelt sowie deren Implementation und
Einsatz unter realen Bedingungen vorgestellt. Regelmäßige Inspektio-
nen von produktiven Anlagen sind grundlegende Maßnahmen für einen
reibungslosen, störungsfreien produktiven Betrieb dieser Anlagen. Kos-
tendruck, neue und mehr Offshore-Konstruktionen wie Energiegewin-
nungsanlagen sowie das Vordringen in größere Wassertiefen erfordern
einen hohen Grad an Automation und Überwachung der Anlagen.

Aktuell werden die Unterwasserstrukturen dieser Anlagen mit Hilfe
von Tauchern und ferngesteuerten, gefesselten Fahrzeugen inspiziert.
Diese Verfahren erfordern einen hohen personellen und infrastruktu-
rellen Aufwand und sind risikoreich für Personal und Material. Hier
setzt die vorliegende Arbeit an, indem durch Autonome Unterwasser-
fahrzeuge (AUVs) der Aufwand und das Einsatzrisiko reduziert sowie
die Datenqualität verbessert werden kann.

Zwei Inspektionsszenarien werden innerhalb der Arbeit behandelt:
die Inspektion von Hafenanlagen sowie Pipeline und Seekabelinspek-
tion. Dabei werden aktuelle Ansätze zur Inspektion dieser Anlagen
vorgestellt und diskutiert sowie die in dieser Arbeit neu entwickelten
Verfahren eingeordnet.

Es wird intensiv auf die Implementation der Führungsalgorithmen
sowie deren Erprobung eingegangen. Unterschiedliche Strukturen von
Fahrzeugführungssystemen und der Missionsplanung von AUVs wer-
den vorgestellt und verglichen. Dabei wird eine neue Möglichkeit der
Integration von Inspektionsaufgaben in bestehende Fahrzeugführungs-
und Missionsplanungssysteme sowie deren begleitende planenden und
operativen Prozesse entwickelt und umgesetzt.
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Alle in der Arbeit entwickelten Verfahren wurden umgesetzt sowie si-
mulativ und experimentell erprobt. Als Fahrzeuge standen das SeaCat-
AUV für die Hafeninspektion und das KAPITAS-AUV mit einer welt-
weit einzigartigen Sensorausstattung für die Inspektion von Pipelines
und Seekabeln zur Verfügung.
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Abstract

This thesis presents new concepts and solutions for autonomous and
highly automated inspections of underwater structures with the help
of unmanned underwater vehicles (UUVs). These concepts were imple-
mented and tested under real life contraints. The results are presented
in this thesis.

Regular inspections of any installation or facility are cruical for a
smooth and failure-free operation of these assets. Cost pressure, new
and an increased number of offshore installations such as offshore wind-
parks and further the expansion into deeper water require a high au-
tomation level and a continous monitoring of these installations.

The current approach to inspect the underwater structures of these
installations is to use divers and remotely operated underwater vehicles
(ROVs) to undertake the inspection suveys. These operations need a
lot of manpower and are expensive due to ship and personnel costs. Ad-
ditionlly, they are conducted with high risk for personnel and material.
This point is being addressed by this thesis; due to the use of auto-
nomous underwater vehicles (AUVs) and automation the operational
risk and the costs can be reduced. Another benefit of these automati-
on effords is that the data quality gained from autonomous inspection
missions is increased.

Two inspection scenarios are covered by this thesis: the inspection of
habour facilities and the inspection of underwater pipelines and cables.
Therefore, the current approaches and the newly developed solutions
of this work are presented and discussed.

The implementation and test of the new guidance and control al-
gorithmes are presented in depth. The different structurual designs of
vehicle guidance and mission planning systems are presented and com-
pared. With these results, a new approach to integrate inspection tasks
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into current guidance and mission planning systems is introduced, im-
plemented and integrated.

All algorithms and procedures developed in this work are implemen-
ted and tested in several experiments and under operational conditions.
The SeaCat-AUV was used as vecicle for the sea trials to conduct the
harbour inspection and the KAPITAS-AUV was the plattform for the
pipeline inspection trials. Whereby this AUV has a worldwide unique
sensor suite usable for a wide range of different survey and inspection
missions.
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IM Integritätsmanagement
IMU Inertial Measurement Unit
LBL Long Baseline Localization
LLC Low Level Controller
LOS Line of Sight

xxv



Abkürzungen
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1. Einführung

Der globale Handel ist von maritimen Einrichtungen wie Hafenanlagen,
von Offshore Energie- und Rohstoffgewinnung, von dem Rohstofftrans-
port durch Pipelines sowie der Energieversorgung und Telekommunika-
tion über Unterwasserkabel abhängig. Die Umgebungsbedingungen für
Offshore-Installationen sind extrem rau: Seewasser ist hochkorrosiv und
Strömungen, vor allem in Tidengewässern, können Sediment auf- bzw.
abtragen. Die Pipelines und Seekabel können überspült oder durch Un-
terkolkungen frei im Wasser hängen. Dabei können sie sich durchbiegen,
so dass sie beschädigt werden können. Die Fundamente und Veranke-
rungen von Offshore-Bauwerken (Windkraftanlagen, Fördertürme für
Öl- und Gas) können freigespült und in ihrer Funktion und Stabilität
beeinträchtigt werden [33, 34].

Verschleiß oder technische Mängel an diesen Bauwerken können de-
ren Funktionsweise beeinträchtigen und dadurch zu ökologischen und
ökonomischen Schäden führen. Dies erfordert neben der Einhaltung der
Betriebsvorschriften, insbesondere im Bereich der maritimen Sicherheit
und der technischen Funktionalität, eine zuverlässige und regelmäßige
Inspektion dieser Bauwerke. Die regelmäßigen Inspektionen sind zur
Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebes notwendig und wer-
den auch vom Gesetzgeber bzw. Zertifizierer gefordert.

Inspektion mit Tauchern, Remotely Operated Vehicles (ROVs) und
Pipeline Inspection Gauges (PIGs). Heutige Kontrollen und Inspek-
tionen von Unterwasserbauwerken werden überwiegend von Tauchern
durchgeführt. Diese sind aufwendig und kostenintensiv und der Ein-
satz in großen Wassertiefen oder gefährlichen Regionen ist ausgeschlos-
sen. Pipelines werden durch PIGs von innen inspiziert [88, 28]. Diese
PIGs können Anomalien auf der Innenseite der Pipeline entdecken so-
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1. Einführung

wie auch Schichtdickenmessungen durchführen; jedoch kann die äußere
Umgebung nicht erfasst werden. Eine Inspektion der Außenstrukturen
sowie der Umgebung der Pipeline werden aktuell mit Hilfe von ROVs
oder mittels schiffsbasierter Sonarsysteme durchgeführt [28].

Das für die Inspektion verwendetete ROV wird durch entsprechend
geschulte ROV-Piloten von einem Mutterschiff aus gesteuert. Dies wird
im 24/7-Mehrschichtbetrieb durchgeführt, wobei eine Inspektionskam-
pagne bis zu mehrere Wochen andauern kann. Ein solche Kampagne
ist zudem für das Personal extrem ermüdend. Des Weiteren ist eine
solche Inspektion durch hohe Personalkosten und die lange Einsatzdau-
er sehr kostenintensiv. Durch die hohe Belastung der Piloten können
Fehler bei der Fahrzeugsteuerung erfolgen oder Anomalien übersehen
werden. Autonom agierende Fahrzeuge, wie Autonome Unterwasser-
fahrzeuge (AUVs), können viele Aufgaben der ROVs und der Piloten
übernehmen und eine gleichbleibend hohe Qualität der Inspektion bei
geringeren Kosten sicherstellen.

Exploration mittels AUVs. Aktuell werden AUVs zum automati-
schen Erfassen von Daten eingesetzt. Aus diesen gewonnenen Infor-
mationen werden Höhenprofile des Meeresbodens, die Bathymetrie, er-
stellt. Über bildgebende akustische Sensoren werden versunkene Schif-
fe oder Seeminen gesucht. Auch archäologische Forschung auf dem
Meeresboden wird mit Hilfe von unbemannten Unterwasserfahrzeugen
(UUVs) durchgeführt. Es werden Conductivity, Density, Temperature
(CDT)-Messungen über weiträumige Gebiete und längere Zeiträume
erstellt.

Bei all diesen Einsatzmöglichkeiten wird der Meeresboden karto-
graphiert sowie die Daten aus der Wassersäule in Kartendaten veror-
tet. Dabei hilft der Umstand, dass AUVs sich über längere Zeiträume
gleichmäßig im Wasser bewegen können und somit eine gleichmäßige
Datenaufnahme mit hoher Qualität ermöglicht wird. Zu Beschreibung
der Missionen werden Missionspläne erstellt, die aus einzelnen nachein-
ander abfolgenden Manövern bestehen. Das Vehicle Guidance System
(Fahrzeugführungssystem) (VGS) der Fahrzeuge führt während des
Einsatzes die einzelnen Manöver nacheinander aus – wenn ein Manöver
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1.1. Motivation

abgeschlossen ist, wird das im Plan darauf folgende ausgeführt.

Inspektion mit AUVs Der Betrieb von Offshore-Anlagen zur Ener-
giegewinnung und die Infrastruktur für Transport von Daten und Wa-
ren mittels Pipelines und Seekabeln benötigt regelmäßige Inspektionen
und Wartung dieser Anlagen. Dafür werden, wie bereits im vorherigen
Abschnitt erwähnt, Taucher und ROVs eingesetzt. Da dies durch den
hohen Personal- und Zeitbedarf sehr kostenintensiv, sowie mit großen
Gefahren, insbesondere für die Taucher, verbunden ist, lohnt sich die
Automatisierung dieser Aufgaben. Als System zur Automatisierung eig-
nen sich dementsprechend AUVs.

1.1. Motivation

Für die automatische Inspektion von Unterwasserbauwerken mittels
AUVs sind neuartige Verfahren für die Fahrzeugführung zu entwickeln
und zu erproben.
Diese müssen verschiedenste Randbedingungen erfüllen:
• Es muss die Vollständigkeit der Inspektion sichergestellt werden,

damit das zu inspizierende Objekt als 100%ig
”
anomaliefrei“ de-

klariert werden kann [64].
• Das zu inspizierende Objekt muss am Meeresboden zuerst auf-

gefunden werden, da Seekabel und Pipelines durch wechselnde
Strömungsverhältnisse

”
wandern“ können. Teilweise sind die Ver-

legedaten unvollständig oder fehlerhaft [65].
• Des Weiteren ist die infrastrukturelle Beschaffenheit z.B. von Ha-

fenanlagen und die damit begrenzte Manövrierfähigkeit zu beach-
ten (dabei sind zu nennen: hohes Verkehrsaufkommen (Kollisi-
onsgefahr), enge Operationsräume (Ruder, Piers, Anlegestellen),
Tide, Strömung, etc.) [64].

Ein besonderes Problemfeld ist die vertikale Inspektion von dreidi-
mensionalen Objekten (z.B. Spundwände). Dabei müssen die Bahnen
für das Fahrzeug effektiv, zeit- und kostenoptimal geplant werden; wo-
bei während der Inspektionsfahrt selbst erstellte Karten und Missions-
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1. Einführung

vorinformationen mit den aktuellen Sensorinformationen fusioniert und
für die Bahnplanung am zu inspizierenden Objekt verwendet werden.

Zur Sicherstellung der vollständigen Inspektion mit den eingesetz-
ten Sensoren müssen die Objekte mit einer gewissen Überdeckung des
Sensorsichtfeldes abgesucht werden. Um dies zu erreichen und Anoma-
lien korrekt zu detektieren, darf das Inspektionsfahrzeug einen engen
Abstandskorridor zum inspizierenden Objekt nicht verlassen. Daher ist
höchstpräzise Navigation und Abstandshaltung unbedingt erforderlich.

Bei unvollständiger Information über das zu inspizierende Objekt
sowie um den Planungsaufwand einer Inspektionsmission zu minimie-
ren, müssen die AUVs aktiv das zu inspizierende Objekt innerhalb des
zu inspizierenden Gebietes suchen und als solches identifizieren. Dabei
ist eine Interaktion mit der Fahrzeugumwelt notwendig. Dafür müssen
die Fahrzeuge von ihrem zu Missionsbeginn definierten Plan abweichen
können.

Intelligente Planungs- und Steuerungsverfahren, welche die Informa-
tionen aus Sensorik und Missionsvorbereitung effektiv nutzen und fu-
sionieren, sind für die Lösung dieser Aufgabe nötig und sollen in der
Arbeit entwickelt werden. Dabei sollen Methoden der Datenfusion und
der nichtlinearen Filterung für die nichtlineare Bahnplanung angewen-
det sowie an die Problemstellung entsprechend angepasst und erweitert
werden.

Ziel dieser Arbeit ist die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass AUVs
Inspektionen durchführen können. Dafür soll die Missionsbeschreibung
erweitert werden, um auf die Umwelt reagieren zu können, ohne dass
die etablierten Verfahren zur Missionsplanung umgeworfen werden. Des
Weiteren werden Verfahren zur Umweltmodellierung benötigt, damit
etablierte, einfach strukturierte und robuste Algorithmen für die Bahn-
planung und Fahrzeugregelung während der Objektinspektion einge-
setzt werden können. Dadurch sollen die AUVs, die einen Missionsplan
automatisch abarbeiten, befähigt werden, vollständig autonom mit ih-
rer Umwelt zu interagieren und die an sie gestellten Aufgaben aus-
zuführen.
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1.2. Rahmenbedingungen

Die in der Arbeit erstellten Algorithmen und Verfahren wurden im Rah-
men mehrerer Forschungsprojekte entwickelt. Es wurden Algorithmen
zur Kabel- und Pipelineinspektion während des vom BMWi geförderten

”
KAPITAS“-Projektes (Förderkennzeichen 03SX323) entworfen und

erprobt [114]. Ein anderes vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie/Technologie (BMWi) geförderte Projekt mit Namen

”
CView“

(Förderkennzeichen 03SX262) hatte die Inspektion von Schiffsrümpfen
und Hafenanlagen als Fokus [104].

Während der Laufzeit des
”
CView“-Projektes wurde ein bestehen-

des Unbemanntes Unterwasserfahrzeug (UUV), das als ROV betrie-
ben wurde, für den AUV-Betrieb modifiziert. Zusätzlich wurde ein In-
spektionskopf entwickelt, der während der Hafeninspektion auf das zu
inspizierende Objekt ausgerichtet werden konnte, um die Daten auf-
zunehmen und nach Anomalien zu suchen. In die Konzeption der in
dieser Arbeit entwickelten Algorithmen flossen die Modifikationen des
Fahrzeuges ein. Durch Anpassungsentwicklungen des Fahrzeuges und
des VGS wurden entsprechende Modifikationen an den Inspektionsal-
gorithmen notwendig, die durch einen konsequenten modularen Aufbau
der Verfahren schnell umgesetzt werden konnten. Das Fahrzeug und die
Inspektionsalgorithmen wurden während mehrerer Seeversuche erfolg-
reich getestet. Nach Projektabschluss wurde der Prototyp des AUV-
Systems weiter für die industrielle Fertigung modifiziert und befindet
sich nun im Produktportfolio des Herstellers (Abbildung 1.1).

Für die Kabel- und Pipelineinspektion ist ebenfalls ein AUV (Abbil-
dung 1.2) während der Laufzeit des

”
KAPITAS“-Projektes entwickelt

worden. Das gesamte Konzept, das Fahrzeugdesign sowie die Führung
des Fahrzeuges während der Inspektion wurde geschützt [24]. Dabei
wurde das Fahrzeug entsprechend des in [24] vorgestellten Konzeptes
konstruiert und gebaut. Die Sensoren, die Eigenschaften des Fahrzeuges
sowie die Steuerungs- und Navigationslösung des Herstellers setzen die
Randbedingung für die Führung des Fahrzeuges während der Inspekti-
on. Da die Softwareentwicklung parallel zur Entwicklung und zum Bau
des Fahrzeuges stattfand, mussten Lösungen gefunden werden, um die
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1. Einführung

Abbildung 1.1.: SeaCat-AUV [8]

erstellten Algorithmen und Verfahren über Simulationen oder andere
Lösungen zu evaluieren.

Abbildung 1.2.: KAPITAS-AUV [7]

Die AUV-Führungsalgorithmen zur Unterwasserinspektion wurden
mit Hilfe der Virtuelle Realität (VR)

”
CViewVR“ sowie mit selbst er-

stellten Simulatoren getestet. Zusätzlich konnte das Unterwasserbecken
am Fraunhofer Institutsteil für angewandte Systemtechnik des Institu-
tes für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung genutzt werden,
um die entwickelten Algorithmen mit realen Sensoren in einer kontrol-
lierten Umgebung zu evaluieren und zu optimieren.
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1.3. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und der Integrati-
on von Algorithmen und Verfahren zur Führung von autonomen Un-
terwasserfahrzeugen (AUVs) während Unterwasserinspektionen. Dabei
sollen Seekabel, Pipelines und auch Hafenanlagen inspiziert werden.
Der Hauptfokus liegt aber auf den Seekabeln und Pipelines. Dafür
werden die Daten von unterschiedlichsten Sensoren und Sensortypen
ausgewertet und zu einem Gesamtsituationsbild fusioniert; auf Basis
dessen wird das AUV entlang des zu inspizierenden Objektes geführt,
nachdem dieses erfolgreich gesucht und identifiziert wurde.

Das Kapitel 2 erläutert die Grundlagen für eine Unterwasserinspekti-
on. Es wird auf die Notwendigkeit der Inspektion von Unterwasseranla-
gen im Rahmen des Prozesses zum Management der Anlagenintegrität,
auf die rechtlichen und technischen Vorschriften für den Betrieb solcher
Anlagen sowie auf die zu suchenden Anomalien und Fehlerquellen ein-
gegangen. Es werden die aktuell einsetzbaren Trägersysteme vorgestellt
und ihre Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile miteinander vergli-
chen. Als wichtige Grundlage für die darauf folgenden Kapitel wer-
den in diesem Kapitel die verwendeten Koordinatensysteme und die
Koordinatensystemtransformationen vorgestellt. Das Kapitel schließt
mit der Vorstellung von in der Literatur und über Pressemitteilungen
bekannten Projekten im Bereich der Unterwasserinspektion. Eine Ab-
grenzung zu den in der Arbeit vorgestellten Verfahren und Systemen
wird entsprechend vorgenommen.

Die darauf folgenden Kapitel behandeln die Systeme zur Regelung
und Führung von unbemannten Unterwasserfahrzeugen (UUVs) in Ka-
pitel 3 sowie die Umweltmodellierung und Fusion der Sensordaten in
Kapitel 4. Dabei können die beiden Kapitel unabhängig voneinander
betrachtet werden. In beiden Kapiteln werden die neu entwickelten so-
wie die für die neuartigen Fahrzeugsysteme adaptierten Verfahren vor-
gestellt.

In Kapitel 5 wird die Umsetzung, der in den beiden vorangegangenen
Kapiteln behandelten Verfahren, auf ausgewählte Plattformen behan-
delt. Dabei werden Simulationen und auf dem Wasserbecken basierende
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1. Einführung

Experimentalaufbauten sowie die Integration in die Zielfahrzeugsyste-
me vorgestellt. Des Weiteren wird die modulare Umsetzung der Algo-
rithmen und deren Integration in bestehende VGSs beschrieben.

Die im Rahmen der Arbeit und der beiden Forschungsprojekte durch-
geführten Experimente und Seeversuche werden in Kapitel 6 vorge-
stellt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Versuchen werden in dem
Kapitel ebenfalls diskutiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammen-
fassung (Kapitel 7) der neu entwickelten Algorithmen und Verfahren
sowie der durchgeführten Arbeiten.

In der vorliegenden Arbeit wurden folgende neuartige Ansätze ent-
wickelt:

• Definition, Integration und Validierung eines aufgabenbasierten
Fahrzeugführungskonzeptes in ein bestehendes, einsatzerprobtes
und auf sequentieller Manöverausführung basierendes VGS unter
Nutzung des Frontseat-/Backseat-Driver-Modells.

• Definition von neuen Manövertypen zur Integration von Inspek-
tionsverfahren in eine bestehende und erprobte Missionsplanung,

• Erstmalige Integration einer großen Bandbreite unterschiedlichs-
ter Sensoren in ein System zur Führung von AUVs,

• Erstellung und konsequente Integration eines generischen Sensor-
modells für die Abstraktion von Pipelines, Seekabeln und Wand-
strukturen,

• Adaption von Occupancy-Grids, welche für die Hindernisdarstel-
lung verwendet werden, auf das Problem des Objekttrackings und
der neu entwickelten Probability-Maps und

• Definition und Umsetzung eines aufgaben- und verhaltensbasier-
ten Führungsalgorithmus zur flexiblen Integration und Erweite-
rung von Inspektionsverfahren auf einer abstrakten Ebene.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

Dieses Kapitel stellt die Grundlagen und den aktuellen Stand der Tech-
nik für Unterwasserinspektionen vor. Es wird auf die Notwendigkeit der
Inspektion im Life-Cycle-Management von Offshore-Einrichtungen ein-
gegangen. Die rechtlichen Grundlagen werden aufgeführt. Die verwen-
dete Koordinatensysteme und -transformationen sowie grundlegende
Konzepte der Sensordatenfusion werden dargestellt. Es werden Maß-
nahmen für die Inspektion von Pipelines und Seekabeln sowie für die
Überwachung und Inspektion von Hafenanlagen vorgestellt.

Des Weiteren werden unterschiedliche Fahrzeugtypen, die für solche
Inspektionen verwendet werden, beschrieben. Dabei wird der Einsatz
von Autonomen Systemen inklusive deren Potentiale zur Reduzierung
der Kosten für regelmäßige Inspektionen behandelt.

Der Aufbau einer Inspektionsmission für Pipelines, Seekabel und Ha-
fenanlagen wird zum Ende des Kapitels vorgestellt. Das Kapitel schließt
mit einer Zusammenfassung der behandelten Themen.

Auf die Grundlagen und aktuellen Technikstandards der in dieser
Arbeit beschriebenen Teilthemen

”
Fahrzeugführung“ (Kapitel 3) und

”
Umweltmodellierung“ (Kapitel 4) wird in den einzelnen Kapiteln de-

tailliert eingegangen. In Kapitel 3 werden die Architekturen von Fahr-
zeugführungssystemen vorgestellt, verglichen und auf die vorliegende
Problemstellung angepasst. Die Modellierung der Fahrzeugumgebung
sowie die innerhalb der Arbeit verwendete Sensorik und die Fusion der
Sensordaten werden in Kapitel 4 ausgehend von den Grundlagen über
den aktuellen Stand bis zu den für die Problemstellung neu entwickel-
ten Verfahren behandelt.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

2.1. Inspektion von Unterwasseranlagen

Die Inspektion ist ein wichtiger Teil des Produkt- bzw. des Lebenszy-
klus sowie des Integritätsmanagements einer technischen Einrichtung,
wie in Abbildung 2.1 dargestellt.

Abbildung 2.1.: Integritätsmanagement nach [28]

Ein Integritätsmanagementprozess ist für den Betrieb einer Offshore-
Einrichtung zwingend erforderlich [28] und die Inspektion ist dabei ein
wichtiger Teil dieses Prozesses. Einen detaillierten Überblick über die
Vorschriften zum Betrieb solcher Einrichtungen wird im Abschnitt 2.3
dieses Kapitels gegeben.
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2.1. Inspektion von Unterwasseranlagen

Definition 1. Inspektion von Unterwasserinstallationen nach [11, S.23]:

”
Underwater inspection is a continuation of the onshore fabrication of

a facility through shipment, installation, to operation. It is first required
during installation and then periodically when a facility is operational.“

Während der Installation der Struktur bzw. Anlage wird meist eine
durchgehende Überwachung der Installationsarbeiten ausgeführt, um
die strukturelle Integrität der Einrichtung sicherzustellen sowie Um-
welteingriffe und deren Auswirkungen zu dokumentieren. Während des
operativen Einsatzes der technischen Einrichtung wird die Inspektion
laut [11] meist aus folgenden Gründen durchgeführt:
• Zertifizierung oder zur Aufrechterhaltung einer Zertifizierung,
• Zusicherung des Betreibers von Zuverlässigkeit und Sicherheit der

Einrichtung, sowie
• Arbeiten, die mit Unfällen, Reparaturen nach Unfällen und an-

deren Modifikationen der Einrichtung zusammenhängen.

Inspektion ist die Untersuchung von technischen Einrichtungen, wo-
bei nach Anomalien gesucht wird. Dabei unterscheidet sich die techno-
logische Herausforderung in der Inspektion von:
• einfach strukturierten,
• komplex strukturierten,
• bewachsenen oder
• verdeckten Objekten.

Für eine erfolgreiche Inspektion muss eine 100%-ige Abdeckung ga-
rantiert werden, um alle möglichen Anomalien zu entdecken. Dabei
muss innerhalb eines engen Abstandskorridors zum Objekt operiert
werden, damit die Sensoren optimal arbeiten und alle Flächen des zu
inspizierenden Objektes erfassen.

Für die Planung der Inspektion können CAD-Daten von Unterwas-
serstrukturen bzw. Verlegedaten von Seekabeln und Pipelines heran-
gezogen werden. Leider sind diese meist nicht ad-hoc verfügbar oder
auch unzureichend, um diese als grundlegende Ausgangsbasis für eine
Inspektion zu nutzen. Des Weiteren verändern Pipelines und Seekabel
ihre Verlegeposition durch Meeresströmungen oder auch durch andere
Ereignisse, wie z.B. Erdbeben oder durch unsachgemäßes Ankern bzw.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

Fischerei. Somit kommt der Inspektion auch die Aufgabe zu teil, die
Bewegungen der Pipeline/Seekabel zu erfassen und zu dokumentieren.

Inspektionsaufgaben stellen somit Suchaufgaben dar, bei denen das
Objekt zuerst gefunden und dann vollständig untersucht werden muss.
Für solche Suchaufgaben können sogenannte Occupancy Grids verwen-
det werden, wie in [120] vorgestellt. Dabei werden Gitterstrukturen
verwendet, deren Zellen die beiden Zustände

”
besucht“ bzw.

”
noch

nicht besucht“ haben können. Eine Erweiterung dieses Verfahrens sind
Coverage Maps [13], die auch Werte zwischen den beiden Zuständen

”
besucht“ und

”
nicht besucht“ annehmen können. Somit sind auch

Zustände wie
”
teilweise besucht“ möglich. Für den Einsatz solcher Ver-

fahren ist aber eine genaue Kenntnis der Geometrie des zu untersuchen-
den Objektes nötig und wie bereits erwähnt sind CAD- bzw. Verlege-
daten oft nicht verfügbar.

Anomalien

Die Inspektion von Unterwasseranlagen erfolgt, um Änderungen in der
Umgebung zu erfassen (Change-Detection) und um Anomalien zu er-
kennen und zu registrieren.

Definition 2. Eine Anomalie beschreibt eine Abweichung vom Nor-
malzustand der Installation.

Bei Pipelines oder Unterwasserkabeln können folgende Anomalien
auftreten: Leckagen, äußere Beschädigungen, Korrosion, sowie Biofou-
ling und übermäßiger Bewuchs. Des Weiteren wird die Überdeckung
und Schichtdicke bei eingegrabenen Pipelines untersucht und der Free-
Span bei freigespülten Pipelines und Kabeln gemessen. Die Bilder in
der Abbildung 2.2 zeigen drei Zustände der Überdeckung von Pipeli-
nes und Seekabeln. Die Richtlinien für die Überdeckung und den Free-
Span sowie die Klassifikation von Beschädigungen sind in Abschnitt
2.3 aufgeführt. Einige der Beschädigungen sind in Abbildung 2.3 zur
Illustration der zu untersuchenden Anomalien aufgeführt.
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2.1. Inspektion von Unterwasseranlagen

Definition 3. Der Free-Span ist der Bereich eines Kabels oder einer
Pipeline, der nicht auf dem Gewässergrund aufliegt oder eingegraben
ist, sondern frei im Wasser

”
schwebt“. (Abbildungen 2.2a und 2.17)

(a) freigespült (b) aufliegend (c) überspült

Abbildung 2.2.: Überdeckung einer Pipeline [7]

(a) Löcher in Pipeline [90] (b) Durch Fischereigerät
beschädigtes Kabel [22]

Abbildung 2.3.: Beschädigungen von Pipelines und Seekabeln

Viele der Schadensklassen, die bei den Pipelines und Seekabeln auf-
treten, können auch auf Offshore-Installationen, Hafenanlagen sowie
auf Wasserbauwerke wie Schleusen und Staudämme angewendet wer-
den. Diese Bauwerke werden dabei auf strukturelle Beschädigungen,
die zum Beipsiel durch Schiffskollisionen mit den Hafenanlagen auftre-
ten können, auf Unterspülungen, auf Korrosion sowie auf Biofouling,
Bewuchs etc. untersucht. Die Abbildung 2.4 zeigt exemplarisch einige
dieser Anomalien.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

(a) Korrosion an einer Schleuse (b) Verformung mit Beein-
trächtigung der Bauteil-
tragfähigkeit

Abbildung 2.4.: Schäden an Bauwerken und Installationen [16]

Monitoring

Die Inspektion wird eingesetzt, um Anomalien an dem zu untersu-
chenden Objekt zu finden. Eine Erweiterung dazu ist die regelmäßige
Inspektion des gleichen Objektes in definierten zeitlichen Abständen.
Dieses Monitoring bzw. die Überwachung dient der Feststellung von
Veränderungen des Objektes, auch bevor größere Schäden erfassbar
sind.

Das Monitoring des Anlagenzustandes kann durch fest installierte
Sensoren sowie mit mobilen Sensorsystemen, wie UUVs, erfolgen. Wo-
bei mittels der fest installierten Sensoren die Parameter punktuell und
kontinuierlich am Installationsort erfasst werden können. Im Gegensatz
dazu können die mobilen Systeme größere Teile des Objektes bzw. der
Anlage untersuchen. Dies erfolgt jedoch nur zum Zeitpunkt der jewei-
ligen Inspektion.

2.2. Trägersysteme und Unbemannte
Unterwasserfahrzeuge

Zur Datengewinnung während Unterwasserinspektionen können unter-
schiedliche Sensoren verwendet werden. Die genutzten Trägersysteme
sind ebenfalls weit gestreut. Die Sensorträger können dabei mobil oder
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2.2. Trägersysteme und Unbemannte Unterwasserfahrzeuge

auch fest installiert sein.
An vielen Unterwasserinstallationen sind zum Beispiel Sensoren für

die Messung von Temperatur, mechanischer Belastung und anderer Pa-
rameter installiert. Diese fest verbauten Sensoren erlauben ein konti-
nuierliches Monitoring der Umweltparameter sowie der Zustandsüber-
wachung der Unterwasserinstallation.

Mobile Sensorträger kommen dort zum Einsatz, wo sich stationäre
Messsysteme betriebswirtschaftlich nicht lohnen oder deren Einsatz
technologisch nicht anwendbar ist. In den folgenden Absätzen werden
die am häufigsten eingesetzten mobilen Sensorträger vorgestellt. Die
für die Führung der Fahrzeuge notwendigen Umgebungsmodelle sowie
die einzelnen Sensorsysteme werden im Kapitel 4 behandelt.

Schiff

Mobile Sensorträger können Schiffe sein, die mit Hilfe am Schiffsrumpf
installierter Systeme zum Beispiel die Bathymetrie des Meeresbodens
erfassen (siehe Abbildung 2.5).

Abbildung 2.5.: Datenerfassung von einem Schiff ausgehend [125]

Des Weiteren können vom Schiff aus durch Messsonden Wasser- oder
Sedimentproben gesammelt werden. Diese Proben können dann an
Bord in den Schiffslabors chemisch und physikalisch analysiert werden.
Schiffe werden vor allem als Basis für autonome oder ferngesteuerte
unbemannte Sensorträger genutzt.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

Towfish

Als weiterer Sensorträger für Offshore-Anwendungen kommen Schlepp-
körper (Towfish) zum Einsatz. Die Abbildung 2.6a zeigt einen solchen
Schleppkörper. Diese sind mit dem Mutterschiff über ein Kabel ver-
bunden und werden über den zu erfassenden Meeresboden geschleppt,
wie in der Abbildung 2.6b dargestellt. Dadurch, dass der Towfish ge-
schleppt wird, kann er näher am Meeresboden operieren. Dabei kann
die Tauchtiefe bzw. der Abstand zum Meeresboden entsprechend durch
die Länge der Schleppleine eingestellt werden.

(a) Edgetech Towfish [37] (b) Geschlepptes Towfish-System [125]

Abbildung 2.6.: Towfish

Glider

Ein für Langzeiteinsätze konzipierter autonomer Unterwasserfahrzeug-
typ sind Unterwasserglider. Ein solches Fahrzeug ist in der Abbildung
2.7 dargestellt. Diese Fahrzeuge werden meist für CDT-Messungen ein-
gesetzt. Dabei operieren sie meist bis zu mehrere Monate lang im
Offshore-Einsatz, in sehr großen Operationsgebieten und gleiten in der
Meeresströmung, wobei sie ihre Tauchtiefe über dynamischen Trimm
variieren können. Durch das Treiben in der Meeresströmung ist ihr
Energieverbrauch sehr gering, da sie keinen eigenen Antrieb zur Vor-
wärtsbewegung benötigen.

Solche Systeme werden zur Meeresbeobachtung und -forschung einge-
setzt. Sie können unter anderem durch geeignete Sensorik auch Schad-
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2.2. Trägersysteme und Unbemannte Unterwasserfahrzeuge

Abbildung 2.7.: Slocum-Glider der Rutgers University

stoffe im Meerwasser messen.

Remotely Operated Vehicle (ROV)

Ein für viele Zwecke einsetzbarer Unterwasserfahrzeugtyp ist das ROV.
Diese ferngesteuerten, gefesselten Systeme existieren in unterschiedli-
chen Größen: vom mehrere Tonnen schweren Work-Class-ROV (Ab-
bildung 2.8) über Interception-ROV, Observation-Class-ROV bis zum
wenige Kilogramm leichten MiniROV (Abbildung 2.9), welches bin-
nen Minuten einsatzbereit ist und Unterwasseraufnahmen bereitstellen
kann.

(a) Deckshandling (b) ROV mit TMS

Abbildung 2.8.: Work-Class-ROVs [109]

ROVs besitzen eine hohe Manövrierfähigkeit und der Operator kann
zu jeder Zeit in das Fahrzeugverhalten eingreifen sowie die Sensordaten
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2. Grundlagen und Stand der Technik

(a) Typ LBV200 (b) Crawling-Variante (Typ LBC)

Abbildung 2.9.: Seabotix Mini-ROV [108]

online begutachten und bewerten. Klassische Anwendungsgebiete für
diese Systeme sind Inspektionsarbeiten (Abbildung 2.10), vor allem an
Tragstrukturen, Unterwasserarchäologie, Beprobung und Bergung klei-
nerer Gegenstände sowie Unterwassermanipulation, wie z.B. das Öffnen
und Schließen von Ventilen oder auch Schweißarbeiten, sind möglich.

(a) Tunnelinspektion [109] (b) Punktuelle Pipelineinspektion [88]

Abbildung 2.10.: Inspektionen mit ROV’s

Das Operationsgebiet der Systeme ist durch das Kabel bedingt sehr
klein, so dass nur punktuelle Arbeiten an Objekten, dem Meeresboden
oder in der Wassersäule durchgeführt werden können.

ROVs sind aktuell das Standardwerkzeug für die externe Inspektion
von Unterwasserpipelines und Seekabeln. Diese Vorgehensweise wird
vom Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV-GL) vorgeschla-
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2.2. Trägersysteme und Unbemannte Unterwasserfahrzeuge

gen und in Abschnitt 2.3 erläutert.

Remotely Operated Towed Vehicle (ROTV)

Das ROTV füllt die Lücke zwischen Towfish- und ROV-Systemen und
ist in der Abbildung 2.11 dargestellt. ROTVs werden wie Schleppkörper
von einem Mutterschiff aus gezogen, sind aber über Aktoren, wie ver-
stellbare Flügel oder Thruster, manövrierfähig. Sie werden als Geräte-
träger für diverse Sensorsysteme (zum Beispiel Synthetic Aperture So-
nar (SAS), Seitensichtsonar (SSS), Magnetometer) genutzt. Des Weite-
ren haben sie eine hohe Flächensuchleistung. Anwendungsgebiete sind
Exploration, Fischereibiologie sowie Pipelineinspektion. [53, 82]

Abbildung 2.11.: MacArtney ROTV FOCUS-2

AUV

Ein weiteres unbemanntes Robotersystem für Unterwassereinsätze sind
Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs). Diese agieren während ihres
Einsatzes ohne direkten Eingriff eines Operators. Es sind ungefesselte
Systeme, das heißt, sie operieren ohne Kabel und sind während einer
Mission unabhängig von einem Mutterschiff.

Je nach Energieversorgungs- und Antriebssystem sowie Batterieka-
pazität können AUVs mehrere Stunden bis über mehrere Tage im Ein-
satz sein. Sie haben somit auch eine große Flächenleistung. Es existie-
ren AUVs für unterschiedlichste Tauchtiefen, vom Flachwasser bis zur
vollen Ozeantiefe.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

Die Abbildung 2.12 zeigt zwei Fahrzeuge der Firma Hydroid für den
Einsatz im Flachwasser 2.12a und bis 6000 m Meerestiefe 2.12b. In der
Abbildung 2.13 sind zwei Fahrzeuge vom deutschen Hersteller ATLAS
ELEKTRONIK GmbH dargestellt. Mit dem Fahrzeug SeaCat (Ab-
bildung 2.13b) wurden Experimente zur Inspektion von Hafenanlagen
durchgeführt, die in dieser Arbeit vorgestellt werden.

(a) Remus 100 (b) Remus 6000

Abbildung 2.12.: Kongsberg-Hydroid AUVs [74]

Die Unabhängigkeit von einem Versorgungs- und Kommunikations-
kabel ermöglicht eine breite Einsatzfähigkeit von diesen Systemen. An-
wendungsgebiete der Fahrzeuge sind im militärischen Bereich bei der
Erkundung, Minenaufklärung und -zerstörung, im industriellen Bereich
u.a. beim Erstellen von bathymetrischen Karten für Pipeline- und Ka-
beltrassen sowie im wissenschaftlichen Bereich für die automatische
Messdatengewinnung. Die Einsatzmöglichkeiten der AUVs richten sich
dabei nach der verfügbaren Sensorik. Meist sind Sonarsysteme wie
MBESs oder SSSs im Fahrzeug verbaut, so dass der Haupteinsatzbe-
reich dieser Fahrzeuge Erkundungen (Explorationen) und Bathymetrie-
datengewinnung ist.

(a) SeaOtter (b) SeaCat

Abbildung 2.13.: Atlas Elektronik AUVs [7, 6]
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2.2. Trägersysteme und Unbemannte Unterwasserfahrzeuge

Molch / PIG

Ein weiteres unbemanntes System speziell für die Pipelineinspektion
sind sogenannte Molche bzw. PIGs. Ein solches System ist in der Ab-
bildung 2.14a illustriert. Die PIGs werden zum Trennen der in der Pi-
peline zu transportierenden Medien, wie Öl und Gas unterschiedlicher
Sorten und Qualitäten, eingesetzt. Durch den Fluss der zu transpor-
tierenden Medien werden die PIGs in der Pipeline ebenfalls vorwärts
bewegt.

(a) Pipeline-Inneninspektion (b) Molch-System

Abbildung 2.14.: PIG/Molch für die Pipeline-Inneninspektion [88]

Mit Sensorik ausgestattete PIGs (Abbildung 2.14b) können den Zu-
stand der Pipeline von innen inspizieren und überwachen. Als Sensoren
werden u.a. Kameras, Ultraschallsensoren und magnetische Systeme
eingesetzt. Sie können die Pipeline-Innenseite visuell inspizieren, die
Schichtdicke und das geometrische Profil der Pipeline messen.

Zusammenfassung und Vergleich

Alle vorgestellten Systeme haben ihr spezifisches Einsatzgebiet. So sind
die Daten bei gefesselten bzw. schiffsbasierten Systemen ständig ver-
fügbar, können ausgewertet und entsprechende Aktionen durch die
Operateure durchgeführt werden. Mit ROVs können Unterwasserob-
jekte aus der Nähe betrachtet, beprobt und manipuliert werden, wobei
der Operationsradius gering ist und von der verwendeten Kabellänge
und dem Tether Management System (TMS) abhängig ist. Ihr Einsatz-
gebiet ist vor allem die punktuelle Inspektion und Manipulation. Mit
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2. Grundlagen und Stand der Technik

PIGs können die Pipelines von innen inspiziert sowie deren strukturelle
Integrität überprüft werden.
Schiffsbasierte, Towfish-, ROTV-Systeme und AUVs besitzen eine

hohe Flächenleistung in der Erkundung und es können längere Strecken
inspiziert werden. Dabei unterscheidet sich die Datengüte der einzelnen
Systeme und der Erfassungsbereich der Sensorik, wie in [118] aufgeführt
wird und der Abbildung 2.15 dargestellt ist.

Abbildung 2.15.: Vergleich der Datenqualität eines SSS abhängig vom
Trägersystem [118]

Die schiffsbasierten und geschleppten Sonarsysteme sind den Ein-
flüssen an der Wasseroberfläche, wie Wind und Wellen, ausgesetzt.
Durch Roll- und Stampfbewegungen des Schiffes werden Sensorpositio-
nen während der Datenaufnahme zufällig verändert und die Bewegung
des geschleppten Systems beschleunigt bzw. abgebremst. Da das AUV
ohne Kontakt zur Wasseroberfläche operiert, treten diese Störungen
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2.3. Rechtliche und technische Vorschriften

nicht auf und das Fahrzeug bewegt sich stabil in der Wassersäule.

Ein Überblick der Inspektionsfähigkeiten der einzelnen Systeme und
deren Sensoren wird in der Tabelle 2.1 im nächsten Abschnitt gegeben.

2.3. Rechtliche und technische Vorschriften
für Kabel- und Pipelineinstallationen

Für den Bau und Betrieb sind verschiedene rechtliche und technische
Vorschriften zu beachten. Diese Rahmenbedingungen werden von den
zuständigen Behörden und öffentlichen Organen, von Zertifizierungs-
stellen, Versicherungen und den Herstellern vorgegeben. Eine dieser
Verantwortlichen ist die DNV-GL. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf
einige Vorschriften für die Installation und den operativen Betrieb von
Offshore-Pipelines und Seekabeln eingegangen. Auf Grundlage dieser
Vorschriften werden die aktuellen technischen Verfahren zur Inspekti-
on von Unterwasseranlagen und deren Einbindung in die Management-
Prozesse beleuchtet. Sie dienen ebenfalls als Ansatzpunkt für die Ein-
satzmöglichkeiten von autonomen Systemen und darauf aufbauenden
Verfahren, die in dieser Arbeit für die Unterwasserinspektion vorgestellt
werden.

Die Vorschriften, die sich mit der Inspektion und Instandhaltung von
Pipelines und Seekabeln beschäftigen, sind:

• DNV-OS-F101 – Submarine Pipeline Systems [30],
• DNV-OSS-301 – Verification and Certification of Submarine Pi-

pelines [31],
• DNV-RP-F107 – Risk Assessment of Pipeline Protection [29],
• DNV-RP-F116 – Integrity Management of Submarine Pipeline

Systems [28],
• DNV-RP-J301 – Subsea Power Cables in Shallow Water for Re-

newable Energy Applications [32],
• und weitere.
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2.3.1. Offshore-Kabelinstallationen

Ein zentrales Dokument, das die Installation und den Betrieb von
Offshore-Seekabeln beschreibt, ist das DNV-RP-J301 [32]. In dem Do-
kument wird der gesamte Lebenszyklus einer Seekabel-Installation be-
schrieben. Einzelne Aspekte in Bezug auf die Inspektion werden kurz
vorgestellt. Die einzelnen Phasen sind in der Abbildung 2.16 dargestellt.

Phase Konzept Entwurf Herstellung Installation
Betrieb &
Wartung Rückbau

ausgewählte
Prozesse Surveys Test Inspektion

Monitoring

Reparatur

Surveys

Abbildung 2.16.: Lebenszyklus einer Offshore-Kabelinstallation und
UUV-Einsätze (nach [32])

In dem unteren Teil der Abbildung 2.16 sind die einzelnen Pro-
zesse für Einsatzmöglichkeiten von UUVs aufgeführt: So können die-
se während der Konzeption Surveys zu Vorerkundung und nach dem
Rückbau der Anlage diesen ebenfalls durch Survey dokumentieren. Des
Weiteren können die Fahrzeuge während des Betriebes der Anlage für
Inspektions- und Monitoringaufgaben verwendet werden.

Vorerkundung der Kabeltrasse

Zu Beginn eines Kabellegeprojektes ist es notwendig, den Trassenver-
lauf festzulegen. Um eine gesicherte Entscheidung treffen und Risiken
bewerten zu können, ist eine Vorerkundung möglicher Verläufe durch-
zuführen. Dazu werden Surveys der möglichen Trassenverläufe durch-
geführt. Dabei kommen geophysikalische Methoden zum Einsatz. Es
werden Bathymetriedaten über MBESs erstellt und ausgewertet sowie
die Bodenbeschaffenheit mittels Sub-Bottom Profilers (SBPs) unter-
sucht. Des Weiteren werden die möglichen Trassenverläufe visuell mit
Hilfe von Kamerasystemen und UUVs exploriert.
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Es können zudem auch zusätzliche Surveys zur Erkundung der Ka-
beltrassen vor der Installation des Kabels notwendig sein, wenn zum
Beispiel:
• der zeitliche Abstand zum vorausgegangenen Survey signifikant

groß ist,
• sich die Trasse in Gebieten mit hoher mariner Aktivität befindet

oder
• eine neue Offshore-Infrastruktur gebaut wurde und deren detail-

lierte Pläne nicht verfügbar sind.

Die Surveys dienen auch der Vorbereitung der Kabeltrasse sowie der
Bereinigung von Hindernissen und möglicher Gefahrenquellen. Diese
können unter anderem:
• Geröll,
• Schutt,
• Munitionsaltlasten1 oder
• stillgelegte Kabel sein.

Belastungen und Fehlerklassen der Kabel

In dem DNV-GL-Dokument [32] wird zwischen mechanisch, elektrisch
und thermisch ausgelösten Fehlfunktionen der Kabel unterschieden.
Dabei wird in folgende Fehlerklassen bzw. nach Kategorien von Grenz-
zuständen für den Betrieb unterschieden:

• Wartbarer Fehlerzustand (serviceability limit state (SLS)), z.B.
eine Beschädigung der Ummantelung oder der Armierung,

• Äußerster Grenzbereich (ultimate limit state (ULS)), wenn z.B.
das Kabel überhitzt oder über den minimalen Biegeradius hinaus
gebogen wird,

• Materialermüdung (fatigue limit state (FLS)), z.B. durch Bewe-
gungen in den Free-Span-Gebieten (Abbildung 2.17 soowie Defi-
nition 3),

1international mit UxO (Unexploded Ordnance) bezeichnet
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• Unfallschäden (accidental limit state (ALS)), wenn Objekte auf
das Kabel fallen, es durch Anker oder Grundschleppnetze beschä-
digt wird.

free-span

pipeline

sea floor

Abbildung 2.17.: Free-Span

Die Abbildung 2.18 zeigt einige elektrische Fehlfunktionen eines Un-
terwasserkabels.

Abbildung 2.18.: Beispiele von (a) elektrischen und (b) thermischen
Fehlfunktionen eines Unterwasserkabels [32]

Diese elektrischen Fehlfunktionen können sich durch:
• Versagen der Kabelisolierung infolge von Durchschlägen,
• Risse in der Isolierung durch Treeing in Folge elektrochemischer

Korrosion und
• Teilentladungen durch kleine Unregelmäßigkeiten oder Luftein-

schlüsse in der Isolierung
bemerkbar machen.

Thermische Fehlfunktionen können durch Überhitzung des Kabels
entstehen (Abbildung 2.18). Ursachen dafür sind unter anderem ei-
ne unzureichende Wärmeableitung durch zu tief im Meeresboden ein-
gespülte bzw. eingegrabene Kabel, gealtertes Isoliermaterial, äußere
Wärmeeinwirkung und hohe elektrische Stromstärken.
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Mechanische und chemische Belastungen können ebenfalls zu Fehl-
funktionen des Kabels führen. Eine Auswahl ist in Abbildung 2.19 dar-
gestellt.

Abbildung 2.19.: Beispiele für (a) mechanische und (b) chemische Be-
lastungen eines Unterwasserkabels [32]

Folgende Belastungen können auftreten:
• Axiale Spannungen, unter anderem verursacht durch Produkti-

onsfehler in der Verbindung von Leiter und Isolierung,
• Biegung des Kabels, durch äußere Einflüsse oder durch innere

Verspannungen,
• Torsion, verursacht durch mechanische Belastung, Verformung

der Armierung/Panzerung oder auch durch Produktionsfehler,
• Laterale Kompression,
• Kerben,
• Abnutzungen,
• Vibrationen und
• Zersetzung der Ummantelung durch Abnutzung und Brüche der

Ummantelung sowie durch (elektro-) chemische Prozesse.
Aber auch weitere Schutzmaßnahmen, wie das Eingraben oder das
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Bedecken des Kabels mittels Gestein, können versagen. Die Abbil-
dung 2.20 illustriert dies anhand von Beispielen, wie das Abtragen
von Sediment oder zusätzlicher Akkumulation. Dies hat zur Folge, dass
das Kabel ungeschützt vor äußeren mechanischen Einflüssen ist oder
überhitzen kann. Eine Gesteinsüberdeckung kann ebenfalls abgetragen
oder unterspült werden.

Abbildung 2.20.: Beispiele von Schäden in den Kabelschutzmaßnahmen
[32]

Techniken des Eingrabens

Um das Kabel vor mechanischen Belastungen und Schäden, wie zum
Beispiel durch Anker oder durch Schleppnetze zu schützen, werden sie
eingegraben. Insbesondere im küstennahen Bereich ist dies zwingend
notwendig. Es können verschiedene Verfahren zum Eingraben des Ka-
bels verwendet werden. Die Abbildung 2.21 zeigt eine Auswahl.

Abbildung 2.21.: Schutz des Kabels durch (a) Jetting/Verflüssigung,
(b) Einpflügen, (c) mechanisches Schneiden, (d) Aus-
baggern von offenen Gräben [32]
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Dabei hängt das eingesetzte Verfahren von verschiedenen Faktoren,
wie Wassertiefe, maritime Randbedingungen (Strömung, Wellen), Bo-
denbeschaffenheit, der Kabellänge und der mechanischen Eigenschaf-
ten des Kabels, den Anforderungen an die Eingrabtiefe und von der
verfügbaren Ausrüstung (inklusive Unterstützungsschiff) ab.

Die unterschiedlichen Techniken für das Vergraben des Kabels wirken
sich auf eine spätere Inspektion aus, da geeignete Sensoren und Verfah-
ren für die Detektion des Kabels und das Auffinden der Verlegetrasse
notwendig sind.

Inspektion

Eine Inspektion der Kabeltrasse ist laut [30] eine Untersuchung und
eine Begutachtung, um die Position und den Zustand des Kabels und
dessen Komponenten zu ermitteln. Meist können die Daten von dem
Erkundungs-Survey und vorangegangenen Inspektionen verwendet wer-
den, um Veränderungen im Zustand zu detektieren und um den Survey
zu planen. Es wird empfohlen, die erste Inspektion während des ersten
Betriebsjahres der Installation durchzuführen.

Die Inspektion soll als Minimalanforderung folgende Parameter der
Kabelinstallation erfassen:
• die Tiefe von eingegrabenen oder überdeckten Kabeln,
• den Free-Span (inklusive Registrierung dessen Länge, Höhe und

Zustand der Auflagepunkte),
• Zustand von zusätzlichen, künstlichen Auflagepunkten, um den

Free-Span zu reduzieren,
• Zustand des Seebodens, Bewuchs oder Instabilitäten, welche die

Integrität des Kabels beeinflussen könnten,
• Megaripple, Bewegungen von Dünen,
• Setzung des Kabels in exponierten Bereichen,
• Integrität des Kabelschutzes,
• Mechanische Beschädigungen und
• Geröll auf oder in der Nähe des Kabels, so dass dies beschädigt

werden kann.
In dem Dokument wird angemerkt, dass diese generellen Kabelin-
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spektionen schiffsbasierte geophysikalische Untersuchungen, wie zum
Beispiel den Einsatz von SSS, sowie die Nutzung von ROV-basierten
Systemen einschließt. Es wird vom Einsatz von Tauchern generell ab-
geraten.

Des Weiteren wird empfohlen, wenn Anomalien entdeckt wurden,
den gefundenen Schaden durch zusätzliche Inspektionen zu evaluieren.

2.3.2. Pipelines

Das Dokument
”
DNV-RP-F116: Integrity Management of Submarine

Pipeline Systems“ [28] behandelt das Integritätsmanagement (IM) von
Unterwasser-Pipelines. Die Inspektion dieser Pipelines ist ein wesent-
licher Bestandteil für den sicheren Betrieb der Anlage. Die Abbildung
2.1 stellt die einzelnen Elemente des IM graphisch dar.

Innerhalb des
”
Risk-Assessments und IM-Planning“ werden Rand-

bedingungen und zu inspizierenden Parameter für eine regelmäßige,
geplante Inspektion definiert. Wenn unerwartete Ereignisse eintreten,
müssen zusätzliche Inspektionen durchgeführt werden. Die definierten
Pläne für die Inspektionen müssen dementsprechend regelmäßig auf
Basis der durch die Inspektionen gewonnenen Erkenntnisse angepasst
werden.

Vorerkundung und Schutzmaßnahmen

Die Verlegetrassen von Offshore-Pipelineinstallationen werden wie die
Kabeltrassen im Rahmen der Trassenplanung vorerkundet. Dabei kom-
men die gleichen Methoden wie bei den Planungsarbeiten von Kabel-
trassen zum Einsatz.

Des Weiteren werden die Pipelines ebenfalls in kritischen Bereichen
eingegraben. Es existieren auch die Risikofaktoren des Unterspülens so-
wie der externen Beschädigung, wie z.B. durch Schiffsanker. Es können
hier die gleichen Belastungsklassen wie bei den Kabeln angewendet
werden.
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Inspektion

Das Dokument [28] definiert verschiedene Kategorien für eine Pipeline-
Inspektion, die sich meist auf eine In-Line-Inspektion oder eine visuelle
Inspektion von außen beziehen. Die einzelnen Kategorien sind folgende:

General Visual Inspection (GVI) ist eine visuelle Inspektion, die mit
Hilfe von Tauchern oder ROVs durchgeführt wird. Sie beinhaltet
keine Säuberung der Pipelineoberfläche. Es wird erwartet, dass
bei dieser Inspektion die meisten Gefahren für die Pipeline, wie
Beschädigungen der Außenhülle, die Zustände der Opferanoden,
Leckagen, etc. erfasst werden können. Wenn hierbei Anomalien
detektiert werden, wird empfohlen, eine detailliertere Inspektion
durchzuführen.

Extended Visual Pipeline survey (GVI XTD) Dies ist eine Inspekti-
on mit einem ROV, das mit einem Kamerasystem für drei Ansich-
ten auf das Objekt(rechts, mittig, links), einem SSS oder MBES
und einem Pipe-Tracker, zur Ermittlung der Eingrabtiefe, aus-
gestattet ist. Dieses Vorgehen liefert mindestens die Ergebnisse
eines GVI mit zusätzlichen Informationen, wie detaillierte Profile
eines Free-Spans und die Höhe der Überdeckung, wenn die Pipe-
line eingegraben ist. Des Weiteren ist die Positioniergenauigkeit
des Systems besser als die bei einem GVI, so dass die gewonnenen
Daten mit einer größeren Genauigkeit georeferenziert dokumen-
tiert werden können.

Close Visual Inspection (CVI) Bei dieser Kategorie wird das zu inspi-
zierende Objekt zuerst gereinigt. Der gesamte maritime Bewuchs
wird entfernt. Darauf folgt eine visuelle Inspektion durch Taucher
oder einem ROV. Das Ziel hierbei ist eine detaillierte Inspekti-
on von einem Bereich von besonderem Interesse, nachdem zum
Beispiel nach einer GVI oder GVI XTD eine Anomalie entdeckt
wurde.

High Precision Survey (HPS) Dieser Survey-Typ wird genutzt, um
durch hochgenaue Positionierung die absolute Position der Pipe-
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line zu bestimmen und deren relative Bewegung auf dem Mee-
resboden zu erfassen. Dies erfolgt unter der Nutzung von Work-
Class-ROVs, die mit einem hochgenauen Positionierungssystem
(Differential GPS (DGPS), Long Baseline Localization (LBL)/
Ultra Short Baseline Localization (USBL)-Systeme, Kreiselsys-
teme und Doppler Velocity Log (DVL)) ausgestattet sind. Es
wird hier davon ausgegangen, dass diese Inspektionen zeitlich
aufwändiger sind und einen höheren Kalibrierungsaufwand ha-
ben als GVI.

In-Line Inspection (ILI) Bei einer Inspektion der Pipeline werden un-
ter anderem die Wandstärke, Beschaffenheit der Schweißnähte,
die innere Oberfläche der Pipeline visuell auf Anomalien durch
nicht-destruktive Methoden untersucht.

Wie bereits erwähnt, werden Pipelines regelmäßig von innen und von
außen inspiziert. ILIs werden generell durch PIGs durchgeführt. Die
Inspektion von außen kann mit unterschiedlichen Mitteln durchgeführt
werden.

2.3.3. Überblick aktueller Inspektionssysteme

Die aktuell eingesetzten Inspektionssysteme sind, wie bereits mehr-
fach vorgestellt, ROVs, ROTVs und Towfish-Systeme, welche meist
geschleppt und von einem Mutterschiff kontrolliert eingesetzt werden.
PIGs werden für die Inneninspektion von Pipelines verwendet. Für
Nahbereichsuntersuchungen werden Crawler sowie Taucher eingesetzt.
Einen Überblick für die Fähigkeiten dieser Systeme sowie des Taucher-
einsatzes wird in Tabelle 2.1 gegeben.

Die Tabelle 2.1 führt die im Dokument [28] definierten Standard-
Systeme auf, welche für die Inspektionen genutzt werden sollen. Diese
Systeme, wie zum Beispiel Schleppkörper und ROVs wurden bereits im
Abschnitt 2.2 dieser Arbeit vorgestellt. Des Weiteren werden die ein-
zelnen Sensoren, mit denen diese Systeme ausgerüstet werden können,
um die verschiedenen Anomalien zu detektieren, aufgeführt. Diese sind
beispielsweise Kameras, SSS, MBES, SBP oder Pipetracker. Wobei die
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Material
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innen

x x x x x

Korrosion
außen
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Erosion x x x x

Free-span x x x x x x x
Laterale
Bögen

x x x x x x

Vertikale
Bögen

x x x x x x x x x x x x

Erdrutsch,
Geröll,
Schutt,
etc.

x x x x x x x

Anker,
Fischerei,
etc.

x x x x x x x x x x x x x x x x

Fehlbe-
dienung

x x x x x x

Tabelle 2.1.: Fähigkeiten einzelner Pipeline-Inspektionssysteme (nach
[28])

meisten Sensoren mit hydroakustischen Verfahren arbeiten und Pipe-
tracker mittels Induktion und Feldstärkenmessung die Position der Pi-
peline oder des Kabels bestimmen können. Weitere Sensoren und Ver-
fahren, wie zum Beispiel Ultrasonic Testing (UT) oder Magnetic Flux
Leakage (MFL), werden zur Vermessung von Geometrie, Magnetik und
Wandstärke genutzt. Dabei ist für einige der Verfahren direkter Kon-
takt zum Objekt nötig.

Es wird in der Tabelle außerdem aufgezeigt, mit welcher Sensorik und
welchem Verfahren eine bestimmte Anomalieklasse detektiert werden
kann.

Die in einem AUV genutzte Payloadsensorik entspricht der von den
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ROV-, ROTV- und Towfish-Systemen, welche in der Tabelle vorgestellt
wurden. Somit können entsprechend ausgerüstete AUVs diese Sensor-
träger ersetzen. Die umfangreiche Payloadsensorik des für diese Arbeit
genutzten AUVs sowie deren Einsatz in der Fahrzeugführung wird in
Kapitel 4 vorgestellt.

2.4. Koordinatensysteme

In dieser Arbeit werden, je nach Aufgabe, verschiedene Koordinaten-
systeme verwendet. Dabei wird zwischen lokalen und globalen Koordi-
natensystemen unterschieden. Die globalen und lokalen Koordinaten-
systeme werden genutzt, um das Fahrzeug und die zu inspizierenden
Objekte zu lokalisieren, das Fahrzeug während einer Mission zu führen
sowie die Sensordaten zu verorten und daraus die Steuerkommandos
für das Fahrzeug zu generieren. Das globale Koordinatensystem wird
in dieser Arbeit als fixiert angesehen und referenziert die Position ver-
schiedener Objekte untereinander. Im Gegensatz dazu werden die lo-
kalen Koordinatensysteme als lokal begrenzt angesehen. Sie sind über
einen Referenzpunkt im globalen Koordinatensystem oder an einem
Objekt verankert. Die Abbildung 2.22 gibt einen kurzen Überblick.

Als globale Koordinatensysteme sind in Bezug auf [17, 48] folgende
zu nennen:
• Earth-Centered-Inertial (ECI),
• Earth-Centered-Earth-Fixed (ECEF) und
• Geographisches Koordinatensystem.

Die verwendeten lokalen Referenzsysteme sind:
• North-East-Down (NED),
• BODY-fixed (körperfest) und
• Sensor-basiert.

Für die Regelung des Fahrzeuges und die Sensordatenauswertung
muss zwischen den einzelnen Koordinatensystemen transformiert wer-
den. Die Transformationen sind im folgenden Unterabschnitt 2.4.2 be-
schrieben.

Das ECI-Koordinatensystem hat seinen Referenzpunkt im Erdmit-
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Abbildung 2.22.: Überblick Referenzsysteme
(ECI - schwarz, ECEF - blau, NED - grün), [17]

telpunkt. Die x-Achse zeigt in Richtung des Vernal Equinox und die
z-Achse liegt in der Drehachse der Erde und zeigt in Richtung Norden.
Die y-Achse steht senkrecht auf der xz-Ebene. Somit liegt die xy-Ebene
in der Äquatorebene der Erde. Die Rotation der Erde wird in diesem
Koordinatensystem nicht betrachtet. Dieses Koordinatensystem findet
seine Verwendung in der Navigation im Weltraum. Es ist in Abbildung
2.22 verzeichnet, die Achsenbezeichnungen tragen den Index I.

Das ECEF Koordinatensystem hat seinen Ursprung ebenfalls im Erd-
mittelpunkt, aber es wird die Erdrotation mit beachtet, daher wird
es auch als

”
earth fixed“ (erdfest) bezeichnet. Die z-Achse zeigt wie

beim ECI-Koordinatensystem zum Nordpol der Erde. Dieses Koordi-
natensystem ist ebenfalls in der Abbildung 2.22 dargestellt und die
Achsenreferenzierung wird mit dem Index E identifiziert. Dieses Refe-
renzsystem wird häufig in der terrestrischen Navigation eingesetzt und
die Achseneinteilung ist metrisch.

Bei den geographischen Koordinatensystemen werden wie bei dem
ECEF-System der Erdmittelpunkt als Referenz genutzt und die Erdro-
tation betrachtet. Die Ortsbestimmung wird über ein Kugelkoordina-
tensystem durchgeführt. Dabei werden die Breitengrade vom Äquator
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aus zu den beiden Polen (90◦Nord bzw. 90◦Süd) gezählt. Der Längen-
grad wird von einem willkürlich festgelegten Nullmeridian (heute Meri-
dian von Greenwich Village, UK) bestimmt. Für die genaue räumliche
Ortsbestimmung wird ein Ellipsoid, der die Erdform beschreibt, ver-
wendet. Allgemein wird weltweit der WGS84-Ellipsoid verwendet [87],
da dieser auch für die globale Navigationssatellitensysteme (GNSSs)
wie GPS und GLONASS genutzt wird. Die geographischen Koordina-
ten lassen sich mit Hilfe entsprechender Transformationen in ECEF-
Koordinaten umrechnen. Geographische Koordinaten werden für die
Positionsangaben im maritimen Bereich genutzt.

Das NED-Koordinatensystem hat seinen Ursprung in einem will-
kürlich gewählten Punkt auf der Erdoberfläche. Dabei wird die Erd-
oberfläche mittels WGS84-Ellipsoiden [87] beschrieben. Die x- und die
y-Achse dieses Koordinatensystems spannen eine Tangentialfläche auf
der Ellipsoidenoberfläche auf und die z-Achse zeigt als Normale der
Oberfläche in Richtung Erdmittelpunkt. Die Ausrichtung der x- und
y-Achse ist so gewählt, dass x in Richtung Norden und y in Rich-
tung Osten zeigt. Das NED-Referenzsystem findet seine Anwendung
im maritimen Bereich, wenn das Fahrzeug in einem begrenzten Gebiet
operiert. Die Achseneinteilung ist metrisch. In der Abbildung 2.22 wird
dieses Koordinatensystem mit dem Index N referenziert.

Das körperfeste (body-fixed/BODY ) Koordinatensystem ist mit Hil-
fe eines willkürlich vorgegebenen Referenzpunktes an einem Körper
bzw. Fahrzeug fixiert. Die Achsen werden meist so gewählt, dass die
x-Achse in Longitudinalrichtung zeigt (beim maritimen Fahrzeug von
Achtern zum Bug), die y-Achse in Transversalrichtung orientiert (von
Backboard nach Steuerboard), die z-Achse steht senkrecht auf der xy-
Ebene und zeigt unter Beachtung der Rechte-Hand-Regel nach unten.
Zur Identifizierung wird der Index B verwendet. Die Abbildung 2.23
zeigt die Achsenausrichtung am Beispiel eines Schiffes.
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Abbildung 2.23.: Körperfestes Referenzsystem mit Geschwindigkeiten
und Drehraten [49]

2.4.1. Nomenklatur der Bewegungsvariablen im
maritimen Bereich

Die Bezeichner für die Bewegungsvariablen im maritimen Bereich wur-
den in den 1950er Jahren von der Society of Naval Architects and
Marine Engineers (SNAME) festgelegt und sind in [113] spezifiziert.
Der Standard ISO 19018 definiert weitere maritime Bezeichnungen.
Die in der Arbeit verwendeten Notationen zur Beschreibung der sechs
Freiheitsgrade (6-DOF) der maritimen Fahrzeuge nach dem SNAME-
Standard sind in der Tabelle 2.2 aufgeführt. Die Abbildung 2.23 illus-
triert die einzelnen Variablen.

2.4.2. Transformationen

Für die Navigation, die Missionsdefinition, die Sensordatenauswertung
und die Fahrzeugregelung werden globale und lokale Koordinatensys-
teme simultan verwendet und müssen entsprechend der zu lösenden
Aufgabenstellung transformiert werden.

Die einzelnen Koordinatensysteme können nicht direkt in alle an-
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Tabelle 2.2.: Notation der Variablen des 6-DOF-Modells für maritime
Fahrzeuge nach SNAME (1950) [113, 49]

Kräfte und Geschwindigkeiten Positionen und
Freiheitsgrad (DOF) Momente und Drehraten Eulerwinkel
1 Bewegung in x (surge) X u x
2 Bewegung in y (sway) Y v y
3 Bewegung in z (heave) Z w z
4 Rotation um x (roll, heel) K p φ
5 Rotation um y (pitch, trim) M q θ
6 Rotation um z (yaw) N r ψ

deren Koordinatensysteme transformiert werden. Die Transformation
ist nur zum übergeordneten System, von dem aus referenziert, bzw.
zum untergeordneten, welches referenziert wird, möglich. Die Abbil-
dung 2.24 illustriert dies.

LatLon ECEF NED BODY Sensor

Abbildung 2.24.: Koordinatentransformationen

Wenn zum Beispiel ein Punkt vom körperfesten Koordinatensys-
tem (BODY) im geodätischen System (LatLon) abgebildet werden soll,
erfolgt dies mittels der Transformation über die Koordinatensysteme
NED und ECEF. Es werden somit 3 Transformationen nacheinander
ausgeführt.

Die Transformation zwischen den einzelnen Koordinatensystemen er-
folgt nach den in [49, S. 20 ff.] beschriebenen Gleichungen.

2.5. Fusion von Sensordaten

Um spezifischere, detaillierte und robustere Daten zu erhalten, als es
von einem einzelnen Sensor möglich wäre, wird Datenfusion genutzt.
Dabei werden mehrere Sensoren verwendet, um die benötigten Infor-
mationen zu erhalten. Es ist dabei zwischen reiner Sensordatenfusion,
die nur von Sensoren gewonnene Daten kombiniert, und Informations-
fusion, welche die Informationen und Daten der einzelnen Sensoren mit
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menschlichem Wissen, Datenbanken oder anderen Quellen verbindet,
zu unterscheiden. [79]

Multisensorsysteme (Abbildung 2.25a) mit der entsprechenden Sens-
ordatenfusion haben gegenüber der Verwendung eines einzelnen Sensors
mehrere Vorteile: So können bei optimaler Sensoranordnung mit iden-
tischen Sensoren, so dass das zu überwachende Gebiet gleichmäßig von
den Sensoren erfasst und eine Mindestüberlappung der Sensormessbe-
reich eingehalten werden, schnellere und genauere Ergebnisse geliefert
werden als bei Verwendung eines einzelnen Sensors. Für das Tracken
von Objekten sind dies Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des
getrackten Objektes. Dieser benötigt für ähnliche Ergebnisse mehr auf-
einanderfolgende Beobachtungen, wie in Abbildung 2.25b dargestellt.

S1 S2 S3

tn−1

Objekt

tn

(a) Multi-Sensor

t1 t2 t3
Objekt

tn

Sensor

(b) Single-Sensor

Abbildung 2.25.: Multi-Sensor-Tracking

Die Nutzung verschiedener Sensoren kann in einer verbesserten Be-
obachtbarkeit nach [79] resultieren. So kann die Erweiterung der phy-
sikalischen Prinzipien zur Erfassung eines Objektes zu signifikant bes-
seren Ergebnissen führen. Ein sich bewegendes Objekt kann zum Bei-
spiel mit einem Sonar oder Radar erfasst werden und seine Position
und Geschwindigkeit bestimmt werden. Wird eine Kamera zur Senso-
rausstattung hinzugefügt, kann die Lage des Objektes erfasst und am
Beispiel eines Flugzeuges dessen Flugrichtung, aus der Lage im Raum
vorhergesagt bzw. plausibel validiert werden. Am Beispiel der Unter-
wasserinspektion können somit auf dem Meeresboden liegende und ein-
gegrabene Pipelines oder andere Objekte zuverlässig detektiert werden.

In [79] werden drei Basisarchitekturen für die Datenfusion vorgestellt.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

Die schematischen Darstellungen sind als Übersichten in Abbildung
2.26 illustriert.

1. Direkte Fusion der Sensordaten (Abbildung 2.26a),
2. Fusion der Feature-Vektoren, die aus den Sensordaten gewonnen

wurden (Abbildung 2.26b) und
3. Fusion der komplett verarbeiteten Sensordaten auf dem Level der

Entscheidungsfindung (Abbildung 2.26c).
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(c) Fusion der vollständig prozessierten Sensordaten auf dem Entscheidungs-Level

Abbildung 2.26.: Architekturen für Datenfusion nach [79]

Die Rohdaten der Sensoren können direkt fusioniert werden, wenn die
Daten der einzelnen Sensoren einander ähnlich sich. Dies ist der Fall,
wenn die Sensoren das gleiche physikalische Messprinzip haben bzw.
wenn die gleichen Sensoren zur Messung eingesetzt werden. Als Techni-
ken für die Fusion von Sensorrohdaten können unter anderem Kalman-
filter verwendet werden. Werden unterschiedliche Messprinzipien einge-
setzt, können die Rohdaten nicht direkt fusioniert werden und die Fu-
sion muss auf einer höheren Ebene (Feature-Level oder Entscheidungs-
Level) erfolgen. Wenn die Daten auf dem Feature-Level fusioniert wer-
den, müssen zuerst die relevanten Features aus den Rohdaten für je-
den einzelnen Sensor extrahiert werden. Die einzelnen Feature-Vektoren
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2.5. Fusion von Sensordaten

werden dann zu einem einzelnen konzentrierten Vektor kombiniert, der
in den nachfolgenden Schritten ausgewertet wird. Die Fusion auf der
Entscheidungsebene kombiniert die Ergebnisse nachdem die Daten der
einzelnen Sensoren jeweils vollständig prozessiert wurden und alle rele-
vanten Informationen, wie Position, Identität und weitere Eigenschaf-
ten des getrackten Objektes, für eine Entscheidungsfindung vorliegen.
Einige Methoden für die Fusion auf dieser Ebene sind Wichtungstech-
niken, Inferenztechniken oder Dempster-Shafer-Verfahren [73, 79].

Bei der Implementation von Datenfusionsalgorithmen sind einige Be-
schränkungen der in die Datenfusion gesetzten Erwartungen zu be-
achten. Im Vortrag von [57] sind diese als ”dirty secrets in data fusi-
on”bezeichnet und wurden auch in [79] betrachtet:

i. Es gibt keinen Ersatz für einen guten Sensor,
ii. die Downstream-Verarbeitung kann Fehler der Upstream-Ver-

arbeitung nicht beheben,
iii. das fusionierte Ergebnis kann schlechter sein als das vom bes-

ten Sensor,
iv. es gibt keine magischen Algorithmen,
v. es gibt nie genug Trainingsdaten,
vi. der Nutzen der Sensorfusion kann nur schwer bewertet werden

und
vii. Fusion ist ein fortlaufender, nicht statischer Prozess.

Mit diesen Rahmenbedingungen ist die Sensordatenauswertung für die
Inspektion und die Fahrzeugführung entsprechend robust auszulegen,
so dass auch eventuelle Nachteile durch die Datenfusion ausgeglichen
werden können. Des Weiteren müssen die Algorithmen und Parame-
ter mit Hilfe der Daten aus jedem einzelnen Einsatz angepasst und
verbessert werden. Es ist auch zu beachten, dass unterschiedliche In-
spektionsszenarien und Missionsgebiete sich in der Güte der Sensor-
daten und der Objektidentifikation niederschlagen. Somit kann nicht
von einer Sensorkonfiguration und Parametrierung der Sensoren und
Fusionsalgorithmen ausgegangen werden, die in jeder Situation das op-
timale Ergebnis liefern.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

2.6. Vorhandene AUV Inspektions-Projekte

Die Inspektion von Offshore-Pipelines und -Seekabeln sowie weiterer
Infrastruktur, wie Hafenanlagen und Schiffen, ist eine Aufgabe, die ab
dem ersten Einsatz der Systeme und Anlagen notwendig ist. So ist
die Inspektion der Installationen und Anlagen durch Tauchereinsätze
oder ferngesteuerte Fahrzeuge mittlerweile Standard. Schiffe werden
regelmäßig in Werften inspiziert und überholt. Jedoch verlangen ge-
steigerte Sicherheitsanforderungen und Kostendruck nach effektiveren
Varianten, zum Beispiel durch eine weitere Automatisierung. Daher
wird seit Beginn des breiteren Einsatzes von AUV’s an dem Einsatz
dieser Fahrzeuge für Inspektionsaufgaben gearbeitet. Einige Projekte,
die in der Literatur dokumentiert sind, sollen in diesem Abschnitt vor-
gestellt werden.

2.6.1. Kabel- und Pipeline-Inspektion

Aqua Explorer Ein japanisches Projekt zur Inspektion von Unterwas-
serkabeln sind die Aqua Explorer AUVs. Die Abbildung 2.27 zeigt das
Fahrzeug und dessen Aufbau.

(a) Aqua Explorer 2000
(b) Schematischer Aufbau des Aqua Ex-

plorer

Abbildung 2.27.: Aqua Explorer AUVs [9]

Zum Auffinden und Tracken des Seekabels werden bei diesen Fahr-
zeugen Magnetometer genutzt. Die Abbildung 2.27b zeigt den schema-
tischen Fahrzeugaufbau mit den beiden Magnetometern und die Abbil-
dung 2.28 illustriert das genutzte Messprinzip. [72].
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2.6. Vorhandene AUV Inspektions-Projekte

Zur Identifikation des Kabels durch die Magnetsensoren wird in die-
ses Kabel Wechselstrom mit einer definierten Frequenz eingespeist. Die
beiden Magnetometer (Abbildung 2.27b) erfassen das Wechselfeld. Aus
den gewonnenen Messwerten wird die relative Position des Fahrzeuges
zum Kabel bestimmt. Durch einen Regelalgorithmus wird das Fahrzeug
dann über dem Kabel positioniert und es folgt anschließend der Kabel-
trasse. Als Inspektionssensor wurde laut [5] eine Kamera mit Strobo-
skopbeleuchtung verwendet.

Abbildung 2.28.: Aqua Explorer - Arbeitsprinzip [72]

Mit dem Aqua Explorer 2 AUV wurde erfolgreich eine Inspektion
eines 400km langen Unterwasserkabels in der Straße von Taiwan im
Jahr 1999 durchgeführt. [4]

AUTOTRACKER Das derzeit erfolgreichste System ist AUTOTRA-
CKER der Heriot-Watt University [59], welches später in der Firma
SeeByte Ltd. (GB) aufgegangen ist. Dieses Projekt, mit den weiteren
Partnern SubSea7, ALCATEL, BP und UNIVERSITAT DE LES IL-
LES BALEARS, wurde von der Europäischen Union gefördert [43].

Als Sensoren wurden ein SSS und ein MBES verwendet. Dabei diente
das SSS zum Auffinden der Pipeline und das MBES wurde genutzt, um
die Pipeline während der Inspektion zu verfolgen. [45, 44] Im Fall ei-
ner überspülten oder eingegrabenen Pipeline kann AUTOTRACKER
nach vorgegebenen Verhaltensmustern reagieren (z.B. geradeaus weiter-
fahren für x Meter, dann Suchmuster zum Wiederfinden der Pipeline
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2. Grundlagen und Stand der Technik

ausführen), hat aber keinerlei Informationen über die korrekte Lage des
Objektes im Untergrund. Ändert die Pipeline in dem Bereich der Ein-
grabung oder Überspülung die Richtung, so wird die Fortsetzung der
Inspektion äußerst schwierig. Auch fehlt eine Integration einer Hin-
dernisvermeidung, um trotz auftretender Objekte vor dem AUV die
Überprüfung der Pipeline fortsetzen zu können. Das Versuchsgebiet
und eine Darstellung des Human Machine Interface (HMI) sind in der
Abbildung 2.29 zu sehen.

(a) HMI-Screenshot: hochauf-
gelöste SSS- und Videobilder

(b) Versuchsgebiet Orkney -
Piper/Claymore-Pipeline

Abbildung 2.29.: SeeTrack AUTOTRACKER [44]

Weitere Systeme zur Inspektion werden in [62] und [100] beschrieben.
Diese Systeme nutzen meist nur ein SSS für das Finden und Inspizieren
von Unterwasserkabeln und -pipelines. Dies hat den Vorteil, dass das
UUV bei Verwendung eines SSS in größerem Abstand seitlich zur Verle-
getrasse fahren kann. Jedoch hat dieser große Abstand zum Kabel bzw.
zur Pipeline den Nachteil, dass die aufgenommenen Daten eine geringe-
re Qualität und Auflösung haben. Des Weiteren können aufgrund ihrer
Reichweitenbeschränkung keine Magnetsensoren oder SBP eingesetzt
werden, um eingegrabene oder eingespülte Objekte zu erfassen.

Kongsberg Hugin Die norwegische Firma Kongsberg Maritime führte
eine 8-Stunden AUV-Mission zur Pipelineinspektion mit dem AUV Hu-
gin durch. Laut der Pressemitteilung [75] erfolgte die Pipeline-Inspek-
tion im Hjelte Fjord nahe Bergen, Norwegen. Die Abbildung 2.30 zeigt
das Inspektionsgebiet mit dem Pipelinetrack.
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2.6. Vorhandene AUV Inspektions-Projekte

Abbildung 2.30.: Hugin Inspektions-Mission, (Track - grüne Linie) [75]

Während der Mission wurden zwei Unterwasserpipelines zur Versor-
gung der Mongstad-Raffinerie inspiziert. Als Sensoren zur Inspektion
wurden ein SAS vom Typ Kongsberg HISAS 1030, ein MBES vom Typ
EM3002 sowie eine optische Kamera mit LED-Beleuchtung eingesetzt.
Die Inspektionsfahrt hatte eine Länge von ca. 30 km, dauerte 8 Stunden
und wurde als zweistufige Mission durchgeführt.

Während der ersten Phase der Mission wurde mit Hilfe des SAS die
genaue Position der Pipeline ermittelt und getrackt. Dabei wurde eine
PipeTracker-Software genutzt, welche die Sonardaten analysiert und pi-
pelineartige Features aus den Sonarbildern extrahiert. Der verwendete
Pipe-Tracker arbeitete als Addon im Payload-System des Hugin-AUVs.

Das Fahrzeugführungssystem nutzte die identifizierten Pipelinedaten
für die autonome Fahrzeugregelung entlang der Pipeline. Das Fahrzeug
wurde dabei in sicherem Abstand weit über bzw. neben der Pipeline
geführt.

Für die zweite Phase der Inspektion wurden die in der ersten Pha-
se identifizierten Pipelinetracks verwendet. Das AUV folgte dann der
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Pipeline in geringer Höhe über Grund, um diese mit dem MBES und
der Kamera zu erfassen. Diese aufgenommenen Daten lieferten hoch-
aufgelöste Bild-, Sonar- und Bathymetriedaten, die einen detaillierten
Überblick über die Pipeline und deren Umgebung geben. Beispiele der
Daten sind in Abbildung 2.31 dargestellt.

(a) Kamerabilder (b) HISAS-Bild (c) Bathymetrie

Abbildung 2.31.: Beispieldaten von HUGIN-Mission [75]

Der gesamte Prozess wurde für die zweite Pipeline wiederholt, so
dass vier AUV-Einsätze durchgeführt wurden. Laut der Pressemeldung
wurden die beiden Pipelines mit einer AUV-Marschgeschwindigkeit von
4 Knoten in einer Höhe von 4 bis 25 m und einer Wassertiefe von 180 m
bis 560 m untersucht. Der somit insgesamt 60 km lange Pipelinesurvey
wurde in ca. 16 Stunden inspiziert.

Surveyor Interceptor ROV Ein weiteres Fahrzeug ist das
”
Surveyor

Interceptor ROV (SROV)“ [85], welches in Schweden für die Pipelinein-
spektion entwickelt wurde und von MMT [84] und Reach Subsea [105]
betrieben wird. Die Abbildung 2.32 zeigt das Fahrzeug. Es ist von seiner
Funktionsweise mit AUVs vergleichbar, da es einen eigenen Antrieb hat
und sich ähnlich dieser entlang einer Pipeline bewegen kann. Aus die-
sen Grund wird dieses System als vergleich hier vollständigkeitshalber
aufgeführt.

Das System ist ein reiner Sensorträger mit eignen Antrieben, kann
dem Fahrzeugtyp ROTV zugeordnet werden und ist dementsprechend
kein klassisches AUV. Es wird wie ein ROV vom Mutterschiff aus
gesteuert und benötigt dafür eine Hochgeschwindigkeitsdatenverbin-
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2.6. Vorhandene AUV Inspektions-Projekte

dung mittels Kabel, um auf dem Mutterschiff die Datenauswertung
und Fahrzeugsteuerung durchzuführen.

Abbildung 2.32.: Surveyor Interceptor ROV (SROV) [84]

Durch die Kabelverbindung mit dem Mutterschiff benötigt das Fahr-
zeug keinen eigenen Energiespeicher und die Antriebsleistung ist mit bis
zu 8kn Geschwindigkeit sehr schnell. Das Fahrzeug hat zwei Operati-
onsmodi:

”
High Fly“ High-Speed-Survey mit Datenerfassung durch die

Akustiksensoren und Kameras sowie einen
”
Low Fly“-Inspektionsmo-

dus in bekannten Problemgebieten, wobei das Fahrzeug dann wie ein
ROV agiert. Einige Sensordatenauswertungen sind in der Abbildung
2.33 zu sehen.

(a) Fächerecholot (b) Laser-Punktwolke

Abbildung 2.33.: Beispieldaten vom SROV [84]
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2.6.2. Schiffshüllen- und Hafeninspektion

Ein weiteres Aufgabengebiet der Unterwasserinspektion ist die Unter-
suchung von Schiffshüllen und Hafenanlagen. Dabei wird nach Anoma-
lien wie Beschädigungen gesucht, eine Bestandsaufnahme für die Pla-
nung einer Wartung durchgeführt oder nach Objekten gesucht. Solche
Objekte an Schiffskörpern können Schmuggelware oder auch Spreng-
körper sein. Aktuell erfolgt diese Suche meist mit ROVs und Tauchern.

Da in dieser Arbeit die Algorithmen für die Hafeninspektion auch
für die Inspektion von Schiffsrümpfen angewendet werden können, wird
ein ähnliches Projekt mit dem zugehörigen AUV im nächsten Absatz
vorgestellt.

Bluefin HAUV Der amerikanische AUV-Hersteller Bluefin Robotics,
eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology (MIT),
hat das Hovering AUV (HAUV) [15] für die Inspektion von Schiffshüllen
entwickelt [67, 121]. Die Abbildung 2.34 zeigt dieses Fahrzeug, welches
mit einem hochauflösenden DIDSON Imaging-Sonar zur Datenaufnah-
me ausgerüstet ist.

Abbildung 2.34.: Bluefin HAUV [67]

Das Fahrzeug verfügt über eine faseroptische Verbindung, mit der
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ein Operateur auch während der autonomen Inspektion auf die erfass-
ten Daten in Echtzeit zugreifen und es manuell steuern kann – es ist
ein hybrides System. Des Weiteren wurde das Fahrzeug wie ein ROV
konstruiert und nutzt Thruster, um zu hovern und um sich in alle 6
Freiheitsgrade zu bewegen; es kann sich somit holonom bewegen.

Zur Navigation auf der zu inspizierenden Schiffshülle besitzt das
Fahrzeug ein bewegliches DVL, das auf die zu inspizierende Oberfläche
gerichtet wird. Damit kann die Relativbewegung zu dieser Fläche ermit-
telt werden. Zusätzlich wird die Navigation an der Schiffshülle mittels
Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) gestützt. Dafür wer-
den die geometrischen Daten aus dem Imaging-Sonar genutzt, um die
Fahrzeugposition und Lage relativ zum Schiff zu schätzen [67].

Mit dem Fahrzeug wurden Tests zur Inspektion des Flussbettes des
Charles Rivers und die Schiffshülleninspektion der King Triton im Bo-
stoner Hafen durchgeführt [67]. Des Weiteren wird in [121] die Inspek-
tion der Außenwand der USS Salem vorgestellt.

2.7. Zusammenfassung

Die Inspektion ist ein wichtiger Teil des Integritätsmanagements von
Unterwasseranlagen. Dabei wird der Zustand dieser Anlagen mittels
Sensoren ermittelt. Um diese Sensoren einzusetzen und mit diesen die
Inspektionen durchzuführen, sind mobile Trägersysteme notwendig. Die-
se wurden in Abschnitt 2.2 vorgestellt. Dabei können diese Systeme
schiffsbasiert, gefesselt oder sich frei bewegend sein und sie können
ferngesteuert oder autonom agieren.

Durch die Inspektion können je nach verwendeten Sensor- und Trä-
gersystem unterschiedliche Anomalien detektiert werden. Diese sind
entsprechend in Fehlerklassen einzuordnen, um die Maßnahmen für die
Behebung bzw. Reparatur planen zu können.

Das Standardsystem für Unterwasserinspektionen sind aktuell die
ROVs, die von einem Mutterschiff ferngesteuert werden. Um die In-
spektion von Pipelines, Seekabeln und Schiffsrümpfen kosteneffizienter
durchführen zu können, werden bereits autonome Systeme (AUVs) ent-
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wickelt. Einige dieser Systeme, die in der Literatur beschrieben sind,
wurden vorgestellt. Diese nutzen zur Inspektion meist nur ein Sen-
sorsystem bzw. -typ, um die Inspektion durchzuführen. Das in der Ar-
beit genutzte AUV zur Kabel- und Pipelineinspektion verwendet hinge-
gen auf eine Sensorsuite mit verschiedenen Sensortypen. Somit können
mehrere hydroakustische, magnetische und optische Sensoren mit den
in dieser Arbeit entwickelten Verfahren gleichzeitig genutzt werden, um
die Inspektion durchzuführen. Die von Kongsberg präsentierte Pipelin-
einspektion mit dem Hugin-AUVs erfolgte zweistufig, so dass hier die
Pipeline zweimal in unterschiedlichen Überflughöhen inspiziert wurde.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren ist einstufig und dadurch
verringert sich die Missionsdauer enorm.

Da ROVs für lokal begrenzte Operationen entwickelt wurden, haben
sie durch ihre strömungsungünstige Bauform eine sehr geringe Marsch-
geschwindigkeit (meist ≤ 1kn). Im Vergleich zu ROVs besitzen AUVs
während der Inspektion höhere Marschgeschwindigkeiten (3 bis 8kn)
und können somit größere Gebiete abdecken sowie die Aufnahme von
Inspektionsdaten in kürzerer Zeit durchführen. Des Weiteren operie-
ren AUVs unabhängig von Störeinflüssen der Wasseroberfläche (Wind
und Wellen) und sie bewegen sich nah am zu inspizierenden Objekt.
Dadurch liefern sie detailliertere Messdaten hoher Qualität über eine
größere Fläche als vergleichbare gefesselte oder schiffsbasierte Systeme.

Des Weiteren wurden im vorliegenden Kapitel Koordinatensysteme
vorgestellt, die für die Navigation und die Reglung von Schiffen und
Unterwasserfahrzeugen verwendet werden und auf denen die Algorith-
men der nächsten Kapitel aufbauen.
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Führungssystems

Das Vehicle Guidance System (Fahrzeugführungssystem) (VGS) steu-
ert das Fahrzeug an die in der Mission angegebenen Wegpunkte; es
aktiviert und deaktiviert die Sensorik und reagiert auf die Umwelt. Es
existieren viele solcher Führungssysteme. Die verschiedenen Fahrzeug-
führungssysteme unterscheiden sich meist in ihrer Struktur, haben aber
auch viele Gemeinsamkeiten. Führungssysteme werden in allen Arten
von autonomen Fahrzeugen eingesetzt, gleich ob in der Luft, an Land,
auf oder unter der Wasseroberfläche.

In diesem Kapitel werden verschiedene Ansätze und Methoden zum
Aufbau und zur Implementation von VGSs vorgestellt. Anschließend
erfolgt die Vorstellung der für die Aufgabe der Unterwasserinspekti-
on gewählten Architektur und deren Implementation. Hierbei war die
Anforderung zu erfüllen, dass die Fahrzeugregelung für die Inspekti-
on in ein bestehendes System, das vom jeweiligen Fahrzeughersteller
vorgegeben ist, integriert werden kann.

Die Regelsysteme werden meist mittels Software implementiert, da-
her ist die Architektur des Fahrzeugführungsreglers an die Softwarear-
chitektur des Autonomen Systems gebunden.

Das Kapitel beginnt mit der Beschreibung unterschiedlicher Archi-
tekturkonzepte, gefolgt von der Vorstellung des Konzeptes des Front-
seat- und Backseat-drivers. Des Weiteren werden verschiedene Kommu-
nikationskonzepte vorgestellt, um den Datenaustausch bei einem mo-
dularen System sicherzustellen. Nach Vorstellung dieser Basiskonzepte
wird exemplarisch die Umsetzung der Regelung und deren Integration
mit Hilfe des Frameworks ConSys diskutiert.

ConSys wurde für die Fahrzeugführung der innerhalb der Arbeits-
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gruppe entwickelten Unterwasserfahrzeuge konzipiert und eingesetzt.
Da für die in der Arbeit genutzten Fahrzeuge von Projektpartnern zur
Verfügung gestellt werden und eigene Führungssysteme besitzen, wer-
den neue Verfahren zur Integration der auf dem ConSys-Framework
basierenden Algorithmen entwickelt.

Dieses Framework wurde innerhalb der Gruppe Maritime Systeme
des Fraunhofer IOSB in Ilmenau entwickelt und bildet die Basis zur
Integration der in dieser Arbeit entwickelten Algorithmen und Kon-
zepte zur Fahrzeugführung, um Unterwasserinspektionen durchführen
zu können. ConSys wurde für die Fahrzeugführung der innerhalb der
Arbeitsgruppe entwickelten Unterwasserfahrzeuge konzipiert und wird
mit diesen eingesetzt.

Die in der Arbeit genutzten Fahrzeuge wurden von den Projekt-
partnern zur Verfügung gestellt und haben eigene Führungssysteme.
Aufgrund dieser Anforderung sind neue Verfahren zur Integration der
in dieser Arbeit entworfenen Algorithmen unter Nutzung des ConSys-
Frameworks notwendig.

Dafür wird eine neue, erweiterte Missionsbeschreibung definiert. Das
Kapitel schließt mit der Vorstellung des in dieser Arbeit entwickelten
Konzeptes zur Integration der Reglerstruktur für Inspektionsaufgaben
in bestehende Fahrzeugsysteme.

3.1. Sequentielle, parallele und hybride
Architekturen

Wie bereits erwähnt, existieren verschiedene Designs für den Aufbau
eines Fahrzeugführungssystems. An dieser Stelle werden drei Grund-
systeme und die hybride Kombination aus diesen vorgestellt.

Sequentielle Systeme

Die klassische Variante ein mobiles System zu steuern, ist die sequen-
tielle Abarbeitung der vor dem Einsatz des Fahrzeuges fest definierten
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Arbeitsabläufe, wie in der Abbildung 3.1 dargestellt. Sensordaten wer-
den erfasst und daraus wird ein Weltmodell generiert. Dieses Modell
dient der Erstellung eines Planes, der die Anweisungen zum Ansteuern
der Aktuatoren enthält, welche von dem Fahrzeug ausgeführt werden
[106]. Eine solche Planung kann auch im Vorfeld einer Mission offline
erfolgen, die Ausführung erfolgt dann auf dem Fahrzeug.
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Abbildung 3.1.: Traditionelle sequentielle Unterteilung einer Roboter-
steuerung in funktionale Module nach [18]

Parallele Systeme

Brooks führt in seiner Veröffentlichung [18] die verhaltensbasierte,
reaktive Architektur zur Steuerung von Robotern ein. Dabei werden
Verhaltensmuster definiert und diese mit der Sensorik und Aktorik des
Roboters verknüpft, wie in der Abbildung 3.2 dargestellt ist. Dies hat
zur Folge, dass das System auf Ereignisse in seiner Umwelt schnell
mit einem entsprechenden Verhalten reagieren kann. Solche Systeme
reagieren sehr robust auf Änderungen in der Umwelt des Roboters und
resultieren in agilen Steuerungssystem [3].

In seinem Buch [19] diskutiert Brooks den von ihm eingeführten
verhaltensbasierten Ansatz zur Robotersteuerung. Des Weiteren stellt
er ein Modell zur Robotersteuerung vor, das ohne die umfassende Aus-
wertung bzw. Erkennung der von den Sensoren erfassten Daten eine
Aktion ausführt (Abbildung 3.3):

”
Erkenntnis existiert nur im Auge

des Betrachters.“ [19].

Hierarchien. In [18, 19] werden die
”
Levels of Competence“ und

”
Le-

vels of Control“ vorgestellt: Dabei werden Basisfunktionen, die zum
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Explore

Avoid Objects

Build Maps

Identify Objects

Monitor Changes

..

Behaviors

Sensors Actuators

Abbildung 3.2.: Aufspaltung einer Robotersteuerung in parallele, ver-
haltensbasierte Komponenten, nach [18]

Abbildung 3.3.: Interaktion zwischen Wahrnehmung und Aktion [19]

Funktionieren des Roboters dienen (z.B. Regelung der Motorgeschwin-
digkeiten, Batteriemanagement, etc.) als gegeben betrachtet und kom-
plexere Funktionen (z.B. Exploration, Kollisionsvermeidung, etc.) auf
deren Basis implementiert. Dies kann soweit fortgeführt werden, dass
immer komplexere Verhaltensweisen auf der Basis von einfacheren Ver-
haltensweisen entstehen können, wie in hierarchischen Regelungssys-
temen üblich. Dies dient der Robustheit des entworfenen Systems, da
die Basisfunktionen in verschiedenen Szenarien getestet und wieder-
verwendet werden können. Nur die komplexen Funktionen, wie z.B.
das Verfolgen von Pipelines, müssen an die entsprechenden Szenarien
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angepasst werden, wie es exemplarisch im Abschnitt 3.6 beschrieben
wird.

Auswertung von Verhaltensweisen und Aktionen. Es können ver-
schiedene Verhaltensweisen parallel existieren und diese werden durch
entsprechende Ereignisse in der Umwelt (Wahrnehmung durch die Sen-
soren) oder innerhalb des Robotersystems aktiviert bzw. deaktiviert.
Wenn mehrere Verhaltensweisen parallel auf die Aktuatoren zugrei-
fen, um Aktionen auszuführen, müssen diese zusammengeführt werden.
Dies kann:
• durch die Priorisierung (Abbildung 3.4a) der Verhaltensweisen,
• durch die Selektion der auszuführenden Aktion (Abbildung 3.5b),
• durch eine Abstimmung (Abbildung 3.4b) über die Verhaltens-

weisen oder
• durch Fusion (Abbildung 3.5a) der Verhaltensweisen erfolgen.
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Abbildung 3.4.: Zusammenführung von parallelen Verhaltensweisen,
Teil I [19]

Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren, um die parallelen Ver-
haltensweisen zusammenzuführen, basiert auf der Priorisierung und er-
eignisgesteuerten Aktivierung und Deaktivierung von Verhaltensweisen
und wird im Abschnitt 3.6 vorgestellt.

Hybride Systeme

Die verhaltensbasierten Ansätze haben den Nachteil, dass die Position
und das Verhalten eines Unterwasserfahrzeuges nur sehr schwer extern
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Abbildung 3.5.: Zusammenführung von parallelen Verhaltensweisen,
Teil II [19]

bestimmbar sind. Größere Explorationen sind aufgrund von limitieren-
den Batterielaufzeiten und Seebedingungen mit diesem Ansatz schwer
umsetzbar. Eine Lösung sind sogenannte Hybride Systeme, die die Vor-
teile aus beiden Ansätzen (planend, sequentiell und verhaltensbasiert
reaktiv, parallel) kombinieren. Ein solcher Ansatz wird bei der Integra-
tion der Inspektionsalgorithmen in das Fahrzeugführungssystem ver-
folgt. Dabei verwenden die Inspektionsalgorithmen einen verhaltensba-
sierten Ansatz und das Vehicle Guidance System (Fahrzeugführungs-
system) eine sequenzielle Manöverabarbeitung.

Die Umsetzung der AUV-Steuerung in einer hybriden Architektur
hat den Vorteil, dass parallel zu der AUV-Mission der Standort des
Fahrzeuges mit Hilfe des erstellten Missionsplanes simuliert werden
kann, aber das Fahrzeug dennoch reaktive Manöver wie Kollisions-
vermeidung durchführen kann, ohne dass der ursprüngliche Plan mo-
difiziert werden muss. Des Weiteren können während der Missions-
ausführung zusätzliche Elemente bzw. Manöver in den Missionsplan
eingefügt und frei kombiniert werden. Gleichzeitig kann das Fahrzeug
aber frei und verhaltensbasiert agieren, wie es z.B. bei Inspektionen
oder der Objektverfolgung notwendig ist. Diese Vorgehensweise wird
in Abschnitt 3.6 umgesetzt und beschrieben.

Eine solche hybride Architektur wird mit dem von Byrnes entwi-
ckelten Rational Behavior Model RBM [21] umgesetzt. Dieses Modell
basiert auf den Kommandostrukturen eines Marineschiffes und inte-
griert die von Brooks beschriebenen

”
Levels of Competence“ sowie

die
”
Levels of Control“, indem drei Ebenen zur Führung eines Systems
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eingeführt (3-Tier-Model) und diese strikt in Strategische, Taktische
und Operative Ebene getrennt werden (Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6.: Strukturierung der Systemarchitektur auf Basis des
RBM [101]

Diese Trennung zwischen den einzelnen Ebenen, insbesondere die
Implementation der Autonomiealgorithmen als Backseat-Driver (nach-
folgender Abschnitt), wird in der Struktur der Fahrzeugregelung für
Inspektionsalgorithmen umgesetzt. Des Weiteren basieren die Algorith-
men auf einer Kombination aus geplanten Missionselementen sowie re-
aktiven und verhaltensbasierten Ansätzen.

3.2. Backseat driver

Die Unterscheidung zwischen Frontseat- und Backseat-Driver folgt der
Idee, die Fahrzeugsteuerung und die Autonomie-Funktionen zu tren-
nen. Es wird somit zwischen einem Missions- und einem Fahrzeug-
Regler getrennt.

Eine solche Trennung wurde z.B. im Führungssystem Mission Ori-
entated Operating Suite (MOOS) [99] bzw. MOOS-Interval Program-
ming (MOOS-IvP) [83] vorgenommen und in [41] und [12] beschrieben.
Die Abbildung 3.7 illustriert dies. Auch bei dem in dieser Arbeit ver-
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wendeten Steuerungssystem ConSys (Abschnitt 3.4) wird eine solche
Unterscheidung vorgenommen.

Vehicle Navigation and Control System

(Main Vehicle Computer)

(Payload Computer)

Autonomous
Decision-Making

IvP Helm

Autonomous System
as a Whole

MOOS Backseat-Driver

Frontseat-Driver

Navigation Information Heading, Speed, Depth

Abbildung 3.7.: Backseat driver in MOOS [12, 41]

Der entscheidende Vorteil einer Trennung und Unterscheidung ist
die Entkopplung der Autonomiefunktionen von der Fahrzeug-Hardware
[12]. Der Hersteller, welcher die Eigenschaften des Fahrzeuges und des-
sen Fahrdynamik kennt, liefert den fahrzeugspezifischen Regler (Front-
seat-Driver). Dieser regelt die ihm vom Missionsregler übergebenen
Sollgrößen, wie z.B. Kurs, Geschwindigkeit und Tauchtiefe, und agiert
aus der Sicht der Autonomiefunktionen als Blackbox.

Der Backseat-Driver ist somit von der Hardware gelöst. Die Autono-
miefunktionen können auf unterschiedlichen Hardwareplattformen ge-
nutzt sowie in Simulationsumgebungen, wie in [66] beschrieben, getes-
tet und evaluiert werden. Des Weiteren kann das Fahrzeug mit Hilfe
von neuen Autonomiefunktionen an neue Aufgaben angepasst werden.

3.3. Kommunikationsstrukturen

Wenn das Fahrzeugführungssystem modular aufgebaut ist, muss eine
Infrastruktur zur Kommunikation der einzelnen Module untereinander
aufgebaut werden. Eine solche Kommunikation kann über:
• ein Blackboard,
• direkte Kommunikation,
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3.3. Kommunikationsstrukturen

• Remote Procedure Call (RPC) sowie mittels
• Publish/Subscibe-Methoden

stattfinden.

Blackboard. Das Führungssystem MOOS nutzt eine gemeinsame Da-
tenbank, um die Informationen unter den einzelnen Softwarekompo-
nenten zu verbreiten – die MOOS-DB. Dabei werden die relevanten
Informationen an einer zentralen Stelle, in der Datenbank gespeichert.
Alle Module haben Schreib- und Lesezugriff auf die Informationen. Die
Abbildung 3.8 illustriert den strukturellen Aufbau dieses Systems.

In der zentralen Datenbank können alle anfallenden Daten protokol-
liert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen werden, um die
vom AUV durchgeführte Mission zu analysieren, die Fahrzeugsteuerung
zu optimieren sowie um mögliche Fehler zu finden und zu beheben.

MOOS DB

Application

Application

Application Application

IvP Helm

Abbildung 3.8.: MOOSDB Blackboard-System [12]

Direkte Kommunikation. Bei der Kommunikation der einzelnen Mo-
dule (Prozesse) mittels einer direkten Verbindung untereinander wird
keine Middleware verwendet, um die Nachrichten entgegenzunehmen
und zu verteilen (Abbildung 3.9). Die zwischen den beteiligten Modu-
len zu übertragenden Informationen werden entsprechend spezifiziert
und die Schnittstellen implementiert, so dass Sender und Empfänger
der Nachrichten die Informationen korrekt übermitteln.

Definition 4. Eine Middleware ist eine Software bzw. ein Dienst, die/-
der einen definierten Datenaustausch zwischen einzelnen Anwendungen
bzw. Modulen ermöglicht. Dabei kann diese als eigenständige Software
oder als Bibliothek integriert sein.
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Als technologische Basis für diese Kommunikation können unter an-
derem Unix-Sockets oder Shared-Memory zur Interprozesskommunika-
tion verwendet werden, wenn beide Module auf dem gleichen Computer
laufen. Des Weiteren bieten sich die Netzwerkprotokolle Transmission
Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) bzw. Unified Data Pro-
tocol / Internet Protocol (UDP/IP) an, wenn die Module bzw. Prozesse
auf verteilten Systemen ausgeführt werden. Diese Netzwerkprotokol-
le können auch für die Interprozesskommunikation verwendet werden,
wenn die Module sich auf dem gleichen Computer befinden. Zusätzlich
hat die Verwendung von TCP/IP bzw. UDP/IP den Vorteil, die Softwa-
remodule eines Systems in ein Fremdsystem einzubinden, wenn die ent-
sprechenden Schnittstellen für die Interpretation der gesendeten Daten
entsprechend definiert und implementiert sind. Des Weiteren stehen für
fast alle Betriebssysteme und Hardwareplattformen Implementationen
für TCP/IP- bzw. UDP/IP-Stacks nach dem ISO/OSI-Schichtenmodell
[47] zur Verfügung.

Abbildung 3.9.: Beispiele direkter Kommunikation

Ein großer Nachteil der direkten Kommunikation zwischen den Mo-
dulen ist, dass die ausgetauschten Informationen nicht sofort einem
weiteren Modul zur Verfügung gestellt werden können, es müssen neue
direkte Verbindungen (insgesamt (n− 1)! Verbindungen) zwischen den
beteiligten Modulen (n) aufgebaut und von diesen Modulen verwaltet
werden (Abbildung 3.9). Dies kann durch die Verwendung einer Midd-
leware vermieden werden.
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Remote Procedure Call. RPC beschreibt den Aufruf von Funktio-
nen, die in einem anderen Adressbereich liegen, auf einem anderen
Computer bzw. von einem anderen Prozess (Modul) bereitgestellt wer-
den als vom aufrufenden Prozess (Modul). Es dient der Interprozess-
kommunikation, wurde im XEROX-PARC entwickelt und in [14] vor-
gestellt.

Bei diesem Verfahren werden nicht nur Daten zwischen den Prozes-
sen ausgetauscht, wie z.B. bei der direkten Kommunikation; es werden
Arbeitsabläufe (Funktionen) im entfernten Prozess vom lokalen Prozess
aus angestoßen. Wenn Informationen über einen RPC ausgetauscht
bzw. versandt oder angefordert werden, wird wie bei einem lokalen
Funktionsaufruf so lange mit der Programmausführung gewartet, bis
eine Antwort bzw. die erfolgreiche Ausführung der aufgerufenen Funk-
tion gemeldet wurde. Die Kommunikation über RPCs ist somit syn-
chron. Des Weiteren wird bei RPC-Implementationen darauf geachtet,
dass in dem Aufruf von lokalen bzw. entfernten (remote) Funktionen
des Programms kein Unterschied besteht.

Für die Integration von RPC in eigene Programme existieren die
verschiedensten Lösungen, wie Common Object Request Broker Archi-
tecture (CORBA) [91], Simple Object Access Protocol (SOAP) [126],
D-Bus [52] und Extensible Markup Language (XML)-RPC [127]. Auch
im Robot Operation System (ROS) [93] wird dieses Konzept als soge-
nannte Services eingesetzt [94].

Mit RPC können meist nur zwei einzelne Prozesse (Module) direkt
miteinander interagieren. Wenn die Middleware Dienste (Services) in-
tegriert, können verschiedene Module diesen Dienst anbieten und die
Middleware entscheidet, an welche Module die Anfrage geleitet wird.

Publish/Subscribe Das Publish/Subscribe-Paradigma ist eine weite-
re Möglichkeit der Interaktion und des Datenaustausches zwischen ein-
zelnen Modulen. Ein Vergleich und einen kurzen Überblick zu diesem
Kommunikationsschema wird in [42] gegeben.

Der grundlegende Aufbau eines Publisher/Subscriber-Systems be-
steht aus den Sendern (Publisher) und den Empfängern (Subscriber)
der Nachrichten sowie einer Middleware oder einem Ereignis-Verteil-
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3. Architektur des Regel- und Führungssystems

dienst zur Übermittlung der Nachrichten von den Sendern zu den Emp-
fängern. Eine einfache Implementation eines solchen Systems ist in der
Abbildung 3.10 dargestellt.
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Abbildung 3.10.: Beispiel eines Publisher/Subscriber-Systems

Durch die Verwendung einer Middleware zur Nachrichtenzustellung
können die Publisher- und Subscriber-Module entkoppelt werden: Zum
einen können sie räumlich entkoppelt sein; die Kommunikationsteil-
nehmer müssen sich nicht kennen, um Nachrichten auszutauschen. Des
Weiteren müssen die Teilnehmer nicht synchronisiert werden; das be-
deutet, der interne Ablauf der Publisher wird nicht geblockt, wenn sie
eine Nachricht versenden, und der Subscriber kann diese asynchron
empfangen.

Dieses Kommunikationsprinzip wird in ROS mittels ROS-Topics [95]
umgesetzt. Im ConSys-Framework (Abschnitt 3.4) wird lediglich das
Publisher-Subscriber-Prinzip zur Intermodulkommunikation genutzt,
da dies nicht blockierend ist und einzelne Nachrichten gefiltert werden
können.

3.4. Das ConSys-Framework

Die Umsetzung der in der Arbeit zu entwickelnden Führungsalgorith-
men erfolgt auf Basis des am Fraunhofer IOSB in der Forschungsgrup-
pe Maritime Systeme entwickelten Softwaresystems ConSys (Control
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System) [102]. Dieses System ist modulbasiert und integriert grundle-
gende Funktionen für die Implementation komplexer Softwaresysteme,
um unterschiedlichste Fahrzeuge und Anlagen zu regeln. ConSys wurde
im Rahmen dieser Arbeit um Fahrzeugführungsfunktionen zur Unter-
wasserinspektion erweitert.

Die Abbildung 3.11 zeigt den strukturellen Aufbau des Frameworks
mit den verschiedenen Ebenen und Bibliotheken sowie den einzelnen
Modulen für die spezifischen Aufgaben der Fahrzeugführung.

Abbildung 3.11.: ConSys Module und Strukturierung des Frameworks
[102]

Die Funktionalität des Frameworks strukturiert sich dabei in folgen-
de Bereiche:

Framework Es werden grundlegende Funktionen zur Erstellung von
ConSys-Modulen bereitgestellt. Diese beinhalten u.a. Bibliothe-
ken für die Netzwerkkommunikation, für Multithreading, für das
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Logging sowie für das Einlesen von Konfigurationsdaten. Es kön-
nen zur Erstellung der ConSys-Module verschiedene Program-
miersprachen verwendet werden. Für C/C++ und Python existie-
ren Implementierungen. Weitere Systeme können mittels C/C++
Schnittstellen eingebunden werden. Die Strukturierung und ein-
zelnen Elemente sind in der Abbildung 3.11 dargestellt.

Kommunikation Die Interprozesskommunikation und der Nachrich-
tenaustausch zwischen den einzelnen Modulen wird mittels eines
einfach zu implementierenden und auf dem Publish-Subscribe-
Prinzip aufbauenden Mechanismus unterstützt. Diese Funktiona-
lität ist in der Transport Layer -Schicht abgebildet (Abbildung
3.11).

Abstraktionsschicht Es ist eine Ebene (Base Layer in Abbildung 3.11)
zur Abstraktion aller notwendigen Schnittstellen zum Betriebs-
system sowie zu diversen Bussystemen (CAN, RS232, etc.) für
die Anbindung an Sensor- und Aktuatorbussysteme integriert.
Dadurch wird eine Unabhängigkeit vom verwendeten Betriebs-
system (Windows, Linux) sowie von der Hardwareplattform (x86,
AMD64, ARM) erreicht.

Datenstrukturen für Nachrichten Eine domänenspezifische Beschrei-
bungssprache für die Definition von Nachrichten sowie Übersetzer
in die jeweilige Implementationssprache (C/C++, Python, etc.)
existieren, um die notwendigen Informationen zwischen den ein-
zelnen Modulen zu verbreiten. Die Module Message Bridge und
Message Compiler in Abbildung 3.11 integrieren diese Funktio-
nen unter Verwendung des Transport Layers.

Der modulare Ansatz erlaubt es Algorithmen auf verschiedenen Fahr-
zeugen oder in einer Simulationsumgebung zu testen, ohne dass diese
neu implementiert oder neu übersetzt werden müssen; eine Änderung
der Systemkonfiguration reicht, um eine andere Plattform zu integrie-
ren. Eine solche Plattform kann beispielsweise das reale AUV (Abbil-
dungen 6.17a und 4.8), eine Simulationsumgebung mit exakter Fahr-
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zeugdynamiksimulation, kinematischer Simulation, eine Virtual Reali-
ty Umgebung (Abbildung 5.3b) oder auch ein Demonstrationssystem,
wie der 3D-Portalkran des Fraunhofer IOSB-AST (Abbildung 5.7) sein.
Somit können, wie in [66] vorgestellt, Algorithmen in unterschiedlichen
Entwicklungsstadien getestet und deren Funktionalität verifiziert wer-
den. Die Implementation der Fahrzeugführung wird in Kapitel 5 für die
verschiedenen in der Arbeit verwendeten Fahrzeuge und Testsysteme
auf Basis des ConSys-Frameworks im Detail vorgestellt.

3.5. Regelkreis zur Fahrzeugsteuerung

Wie bereits in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben, ist ein
Softwaresystem zur Fahrzeugführung meist modular aufgebaut und in
verschiedene Ebenen strukturiert. Die Modularität ermöglicht das Aus-
tauschen von Modulen, welche beispielsweise Regelalgorithmen, Sensor-
datenauswertungen, Aktuatoransteuerungen enthalten. Es wird somit
eine hohe Flexibilität und Wiederverwendbarkeit der Algorithmen und
Verfahren ermöglicht.

Des Weiteren wird durch das Paradigma des Backseat-Drivers eine
Unabhängigkeit der missionsbasierten Algorithmen vom Fahrzeug er-
reicht und die Regelung des Fahrzeugkurses und der Tauchtiefe durch
den Frontseat-driver ermöglicht eine optimale Anpassung dieser Algo-
rithmen auf das jeweilige Fahrzeug. Es entstehen somit zwei Regelkrei-
se, eine Kaskadenregelung mit einer hierarchischen Struktur, wie aus
Abbildung 3.12 zu entnehmen ist. Der innere Regelkreis (Frontseat-
Driver ; Strichpunkt-Linie in Abbildung 3.12) regelt den Fahrzeugkurs,
die Tauchtiefe und steuert die einzelnen Antriebe und Ruder des Fahr-
zeuges an. Dabei greift der Autopilot auf die von der Navigation be-
reitgestellten Geschwindigkeits-, Positions- und Lagedaten zurück. Der
äußere Regelkreis (Backseat-Driver ; gestrichelte Linie in Abbildung
3.12) nutzt die Navigations-, Missions- und Sensordaten für die Tra-
jektoriengenerierung und -regelung während der Inspektion sowie für
die Abfahrt der im Missionsplan definierten Wegpunkte. Dabei wer-
den im äußeren Regelkreis die Sollwerte (Kurs, Geschwindigkeit und
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Tauchtiefe) für den inneren Regelkreis generiert.

Umgebung

Payload
Sensor 1

.. Payload
Sensor n

Objektdetektion /
Fusion

Task/Mission
Control

Navigations-
sensorik

Fahrzeug

Autopilot

Aktuator-
sollwerte

Position,
Geschwindigkeiten,
Lage

Sensor-
information

Objektdaten /
Umweltmodell

Kurs,
Geschw.,
Tiefe

Frontseat

Backseat

äußerer Kreis innerer Kreis

Abbildung 3.12.: Regelschleife mit Trennung von Frontseat- und
Backseat-Driver

Der innere Regelkreis mit Autopilot und Navigation wird in die-
ser Arbeit nicht betrachtet und als vom Fahrzeughersteller vorgegeben
angenommen. Die Algorithmen der Aufgaben- und Missionskontrolle
(Backseat-Driver) werden in den Abschnitten 3.6 und 3.7 sowie im Ka-
pitel 5 vorgestellt und diskutiert. Die Sollwerte für diese Algorithmen
werden aus den von den Sensoren erfassten und fusionierten Daten ge-
neriert. Die notwendigen Verfahren werden in Kapitel 4 beleuchtet.

3.6. Aufgabenbasiertes Verhalten

Der Missionsverlauf von Unterwasser-Inspektionen folgt einem festen
Schema und ist in Missionsplänen definiert, wie im Abschnitt 3.8 be-
schrieben und in den Abbildungen 3.25 und 3.26 illustriert.

Eine Inspektion unterteilt sich dabei in mehrere Phasen. All diese
einzelnen Phasen können mit Hilfe eines Zustandsdiagrammes (State-
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Flow-Diagramm; Abbildung 3.13) beschrieben werden, welches die ein-
zelnen Phasen der Mission als Systemzustände und dessen erlaubte
Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen beschreibt. Die Zustände
zwischen dem Beginn (start) und dem Ende (end) der Inspektionsmis-
sion sind dabei:
• der Transit des Fahrzeuges zwischen Wegpunkten und Operati-

onsgebieten,
• die Suche (search) nach dem zu inspizierenden Objekt,
• die Positionierung (approach) des Fahrzeuges zu diesem und
• das eigentliche Inspizieren (follow/track ).

start

transit search

approach

follow/track turn

end

inspection
Ts

Te

Tw

Ti

TaTf

Ttr

Tf

Tf

Tl

Tt

Ttf

Abbildung 3.13.: Zustandsdiagramm mit -übergängen für eine Pipelin-
einspektion

In den folgenden Punkten sind die einzelnen Phasen im Detail er-
klärt:
• Zuerst wird das Fahrzeug von Land oder von einem Mutterschiff

ausgesetzt und
• die Mission wird gestartet (Start).
• Darauf begibt sich das Fahrzeug in das Operationsgebiet und
• taucht auf die im Missionsplan definierte Tiefe ab (Transit).
• Wenn es im Operationsgebiet angekommen ist, beginnt die In-

spektion (Inspection):
– Es wird zu Beginn das zu inspizierende Objekt (Hafenwand,

Kabel, Pipeline, etc.) gesucht (Search).

67



3. Architektur des Regel- und Führungssystems

– Nachdem das Objekt gefunden wurde, beginnt die Annäher-
ung und Ausrichtung des Fahrzeuges am Objekt (Approach),

– es wird dem Objekt gefolgt (Follow ) und inspiziert.
• Nach der ausgiebigen Untersuchung des Objektes, taucht das

Fahrzeug wieder zur Wasseroberfläche auf und
• es begibt sich (Transit) zur Recovery-Position bzw. Docking-Sta-

tion (End -Punkt der Mission) oder zum nächsten Operationsge-
biet, um eine anschließende Inspektion durchzuführen.

Diese einzelnen Phasen müssen bei jeder Inspektionsmission durch-
laufen werden. Der Unterschied zwischen den einzelnen Inspektionsty-
pen wird vom zu inspizierenden Objekt (Hafenanlage, Schiff, Pipeline,
etc.) bestimmt. Dabei unterscheidet sich die Art, wie nach dem Objekt
gesucht wird und wie es vollständig von den Fahrzeugsensoren erfasst
wird. Auch kann das Objekt in verschiedenen Tiefenebenen (zum Bei-
spiel Wandinspektion; Abbildung 3.26) bzw. flächig untersucht werden.
Dabei muss das Fahrzeug an entsprechender Position Wendemanöver
durchführen. Zusätzlich kann das Fahrzeug auf entdeckte Anomalien
reagieren und beispielsweise die Anomalie im Detail nochmal anlaufen
oder Proben nehmen.

Des Weiteren kann der Kontakt zum Objekt verloren werden (z.B.
Kabel/Pipeline; Abbildung 3.25). Es muss dann neu gesucht werden
und die Inspektion an geeigneter Stelle fortgesetzt werden. Eventuell
sind zur vollständigen Inspektion des Objektes noch Wendemanöver
(turn) notwendig.

Die Übergänge zwischen den Zuständen erfolgen, wenn die entspre-
chende Phase der Inspektion abgeschlossen ist und mit den nächsten
fortgefahren wird. Somit erfolgt nach dem Start der Übergang Ts zum
Transit in das Operationsgebiet über einen mit Wegpunkten definier-
ten Pfad. Nachdem ein Wegpunkt erreicht wurde, wird zum nächsten
Wegpunkt innerhalb des Transits mittels Tw übergegangen. Wenn bei
diesem Wegpunkt das Inspektionsgebiet erreicht wurde, folgt der Über-
gang Ti zum Start des Inspektionsmanövers mit der Suche nach dem zu
inspizierenden Objekt. Die Suche ist abgeschlossen nachdem das Ob-
jekt erfolgreich gefunden wurde und es wird zur Annäherung an das
Objekt (Übergang Ta) und danach mit dem Folgen des Objekttracks
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(Übergang Ttr) begonnen. Im Falle eines Trackverlustes wird wieder
zur Suche nach dem Objekt Tl übergegangen.

Wenn beispielsweise ein vertikales Objekt inspiziert wird, erfolgt an
definierten Punkten der Inspektion der Übergang Tt in den Zustand
(turn) und es wird ein Wendemanöver mit einer Tauchtiefenänderung
durchgeführt. Danach wird die Inspektion (Zustandsübergang Ttf) fort-
geführt.

Wenn das Objekt bei einer Suche nicht wiedergefunden wird, unvor-
hergesehene Fehler während der Inspektion auftreten oder die Inspekti-
on als abgeschlossen gilt, dann wird diese beendet und zum Transit zur
nächsten Mission oder zur Wasseroberfläche für die Bergung des Fahr-
zeuges übergegangen (Übergang Tf). Nachdem dieser Transit erfolg-
reich abgeschlossen wurde, gilt die Mission mit dem Zustandsübergang
Te als beendet.

Die einzelnen Phasen der Inspektionsmission können als aufeinander
folgende Aufgaben betrachtet werden - zum Beispiel: gehe zu einer
Position, suche, verfolge ein Objekt. Dabei verlangen die jeweiligen
Aufgaben spezifische Verhaltensweisen (Bewegung, Sensoraktivierung/
-deaktivierung, etc.).

Es werden folgende Aufgaben (tasks) bzw. Verhaltensweisen (beha-
viors) für eine Inspektionsmission am Beispiel einer Pipelineinspektion
definiert:

waypoint Fährt zu einer definierten Position.

survey Folgt einem definierten Suchmuster, z.B. Mäander, Spirale.

circle Folgt einem Kreismuster bzw. einem Acht-Muster, um z.B. die
Position zu halten, wenn auf neue Anweisungen gewartet wird.

hover Wartet an der aktuellen Position, wenn das Fahrzeug hovern
bzw. mit seinen Antrieben Position und Lage exakt halten kann.

pipeline-search Sucht die Pipeline. Diese Aufgabe wird meist parallel
zu einem Survey ausgeführt. Diese Aufgabe gilt als beendet, wenn
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die Pipeline gefunden ist. Pipeline-approach sollte sich daran an-
schließen.

pipeline-approach Begibt sich zu der detektierten Pipeline und richtet
das Fahrzeug entlang dieser aus.

pipeline-follow Folgt der Pipeline, wenn diese detektiert wurde.

inspection-area Definiert das Operationsgebiet für die Inspektion und
überwacht die Fahrzeugposition innerhalb des Gebietes. Wenn
das Fahrzeug das definierte Gebiet verlässt, wird die Aufgabe
beendet und eine im Missionsplan definierte Aktion mittels einer
weiteren Aufgabe ausgeführt.

Die einzelnen Aufgaben der Pipelineinspektion können um ein Wen-
demanöver erweitert werden, um z.B. Spundwände und Hafenmauern
zu inspizieren:

turn-task Wendet das Fahrzeug. Diese Aufgabe wird z.B. bei der In-
spektion von Hafenwänden ausgeführt, wenn das Fahrzeug am
Rande des Inspektionsgebietes bzw. am Rand der Hafenwand an-
gekommen ist und die Inspektion in einer weiteren Tauchtiefe
fortgeführt werden soll.

Die verschiedenen Aufgaben können zu einer neuen Aufgabe zusam-
mengefasst werden (sub-task) oder auch erweitert werden, um komple-
xere Aufgaben und Verhaltensweisen zu definieren. Die Aufgabe way-
point dient vielen weiteren Aufgaben als Basis: So nutzt die pipeline-
follow -Aufgabe diesen, um die Sollwerte für den Autopiloten (Front-
seat-driver) zu berechnen; der Algorithmus wird in Abschnitt 3.7.3 de-
tailliert beschrieben. Des Weiteren können durch die parallele Ausführ-
ung der Aufgaben, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, komplexe Verhal-
tensweisen erzeugt werden, z.B. Vermeidung von Kollisionen mit Hin-
dernissen durch Ausweichmanöver.

Um Missionen mit komplexen, adaptiven Verhaltensweisen durch-
zuführen sowie die Missionsbeschreibungen in den Missionsplänen so
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einfach wie möglich zu gestalten, können einzelne Aufgaben neue Auf-
gaben generieren und in die Aufgabenliste zur Abarbeitung einfügen.
Als Beispiel dient folgende Situation: zu Beginn einer Pipeline-Inspek-
tionsmission werden die Aufgaben für das Fahrzeug, wie in Abbildung
3.14 dargestellt, definiert. Das Fahrzeug begibt sich in das Operati-
onsgebiet (waypoint-goto) und sucht dann in diesem nach der Pipeline
(pipeline-search) in einem fest definierten Suchmuster (survey). Wenn
die gesuchte Pipeline nicht gefunden oder das Missionsgebiet verlas-
sen wurde, begibt sich das Fahrzeug zum nächsten Wegpunkt bzw. zur
Recovery-Position (waypoint). Dabei überwacht die Aufgabe mission
area control die Position des Fahrzeuges im Missionsgebiet. Wenn die-
ses Verlassen wird, beendet mission area control die Aufgabe survey.

mission
start

waypoint
goto

survey
(meander)

waypoint
goto

mission
end

mission
area control

pipeline
search

basic
mission
tasks

mission
monitoring
tasks

event
monitoring
tasks

start task
terminate task

Abbildung 3.14.: Aufgabenliste zu Beginn einer Inspektionsmission in-
klusive Objektsuche

Die Aufgabe pipeline search kann im vorgestellten Beispiel neue Auf-
gaben erzeugen und in die Aufgabenliste einfügen. Somit werden bei ge-
fundener Pipeline die Aufgaben approach, follow und wait pipeline loss
generiert in die Aufgabenliste eingefügt. In der Abbildung 3.15 werden
die neuen Aufgaben farbig markiert dargestellt. Auch diese Aufgaben
können durch mission area control beendet werden, wenn das Missions-
gebiet verlassen wird. Dann wird ebenfalls zu der in der Aufgabeliste
nachfolgenden Aufgabe übergegangen und diese bearbeitet.

Die in die Aufgabenliste neu eingefügten Aufgaben übernehmen die
Anfahrt und die Ausrichtung des Fahrzeuges über der Pipeline (ap-
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mission
start

waypoint
goto

survey
(meander)

approach
pipeline

follow
pipeline

waypoint
goto

mission
end

mission
area control

pipeline
search

wait for
pipeline loss

start task
terminate task

Abbildung 3.15.: Aufgabenliste mit zusätzlichen Aufgaben zur aktiven
Objektverfolgung

proach pipeline) sowie das daran anschließende Folgen des Pipeline-
tracks (follow pipeline). Parallel dazu wird mit Hilfe der Aufgabe wait
for pipeline loss die Umgebung auf einen eventuellen Trackingverlust
der Pipeline überwacht. Erfolgt ein solcher Trackingverlust reagiert die-
se Aufgabe entsprechend darauf. Die Aufgabe kann wie pipeline search
neue Aufgaben in die Liste einfügen. Um die Pipeline wiederzufinden,
werden somit die Aufgaben survey und pipeline search erzeugt und in
die Aufgabenliste integriert.

Durch diesen Ansatz kann das Fahrzeug auf beliebige Situationen
durch einfügen von neuen Elementen in die Aufgabenliste reagieren.
Des Weiteren können auch parallele Aufgaben in diese Liste eingefügt
werden. Diese Aufgaben können mögliche, auftretende Ereignisse über-
wachen und die notwendigen Maßnahmen einleiten. Durch die Integra-
tion einfach strukturierter Algorithmen und deren Kombination mit
Hilfe der Aufgabenliste können somit auch komplexe Handlungsanwei-
sungen erstellt und auf komplexe Situationen reagiert werden.

3.7. Regelalgorithmen spezieller Aufgaben

Der grundlegende Task für die meisten Aufgaben ist der Waypoint-
Task, der die Sollwerte für den Autopiloten (Frontseat-Driver) berech-
net. Dies kann nach der Methode

”
Line-Of-Sight“ (LOS) erfolgen. Da-

bei werden während jedem Update des Reglers die Richtung und die
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Tiefendifferenz von der aktuellen Fahrzeugposition zum nächsten Weg-
punkt berechnet. Aus diesen Werten werden dann die Sollwerte für den
Autopiloten generiert.

Einige auf dem Waypoint-Task aufbauende Tasks (zum Beispiel der
Survey-Task) generieren anhand von Berechnungsvorschriften und ent-
sprechender, im Missionsplan angegebener Parameter Wegpunktlisten.
Diese Tasks nutzen den Waypoint-Task als Grundlage für die Berech-
nung der Sollwerte für den Autopiloten. Andere Tasks nutzen Sensorda-
ten, um virtuelle Wegpunkte zu berechnen. Diese virtuellen Wegpunkte
dienen dann als Parameter für den Waypoint-Task.

3.7.1. Line of Sight / Wegpunktreglung

Die Line of Sight (LOS)-Regelung ist eines der grundlegenden Verfah-
ren zur Kursregelung des Fahrzeuges. Dabei wird ausgehend von der
aktuellen Position des Fahrzeuges ein Richtungsvektor zur Position des
nächsten Wegpunktes berechnet. Dieser Vektor entspricht meist der
direkten Sichtverbindung, Line of Sight zwischen den beiden Punkten.
Ein durch mehrere Wegpunkte definierter Pfad ist in der Abbildung
3.16 dargestellt.

Die Fahrzeugführung auf Basis der LOS-Regelung kann in der Ebene
oder auch im Raum erfolgen. Bei dem 2D-LOS in der Ebene wird der
Gierwinkel ψd und bei dem 3D-LOS zusätzlich noch der Nickwinkel
θd zwischen der aktuellen Fahrzeugposition [x(t) y(t) z(t)]T und dem
aktuellen Wegpunkt k aus der vorgegebenen Wegpunktliste wpk =
[xk yk zk]

T , k ∈ N mittels Arkustangensfunktion (arctan bzw. atan22)
berechnet (Gleichungen 3.2 und 3.1), wie in [70, 116] ausgeführt.

ψd = atan2 (yk − y(t), xk − x(t)) (3.1)

θd = atan2

(
zk − z(t),

(
(xk − x(t))2 + (yk − y(t))2

) 1
2

)
(3.2)

2Inverse Tangensfunktion unter Beachtung der vier Quadranten des kartesischen Koordinatensys-
tems [81]
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start

end

wp1

wp2 wp3

wp4

wp5

wpk
wpk+1

R0

LOS

XTE

N, x

E, y

D, z
ψ

Abbildung 3.16.: LOS-Reglung für Wegpunkte

Aufgrund von Störeinflüssen, welche die Regelung nicht vollständig
beseitigen kann, wird die angestrebte Position des anzusteuerndenWeg-
punktes k meist nicht präzise erreicht. Daher wird ein kreisförmiges
Gebiet nach der Gleichung 3.3 oder ein kugelförmiges Gebiet nach der
Gleichung 3.4 mit dem Radius R0 um diesen Wegpunkt k definiert. Die
Abbildung 3.16 stellt diesen Zusammenhang graphisch dar. Wenn das
Fahrzeug dieses Gebiet betritt, wird dann auf den nächsten Wegpunkt
k + 1 als Zielvorgabe für die LOS-Regelung weiter geschaltet.

(xk − x(t))2 + (yk − y(t))2 ≤ R2
0 (3.3)

(xk − x(t))2 + (yk − y(t))2 + (zk − z(t))2 ≤ R2
0 (3.4)

Der LOS-Wegpunktregler kann aufgrund seiner Struktur und der
Winkelfunktion als nichtlinearer P-Regler betrachtet werden. Im 3D-
Fall kann die Regelung als entkoppelte Struktur für den Gier- und den
Nickwinkel umgesetzt werden. Entsprechend des allgemeinen Aufbaus
der Fahrzeugregelung, wie in Abschnitt 3.5 beschrieben und in Abbil-
dung 3.12 dargestellt ist, generiert die LOS-Regelung Sollwerte für die
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nachfolgenden Regler. Diese sind im fahrzeugspezifischen Autopiloten
umgesetzt.

Ein Nachteil der LOS-Reglung ist, dass das Fahrzeug aufgrund von
Strömungen abdriften kann und sich somit nicht direkt entlang des
kürzesten Pfades von einem Wegpunkt zum nächsten bewegt. Jedoch
ist das Fahrzeug während einer LOS-Regelung immer auf den Zielweg-
punkt ausgerichtet und die Regelung versucht die angegebene Position
zu erreichen.

3.7.2. Cross Track Error / Pfadfolgereglung

In vielen Fällen muss sich das Fahrzeug auf einem durch zwei Weg-
punkte definierten, geradlinigen Pfad bewegen bzw. innerhalb eines
Bereichs um diesen Pfad. Diese Anforderungen gelten zum Beispiel
bei Mäanderfahrten während Surveys und bei der Fahrt entlang von
Wandstrukturen sowie bei der Verfolgung von Pipelinetrassen. Dabei
wird die seitliche Ablage zu dem definierten Pfad als Cross Track Er-
ror (XTE) bezeichnet und ist die Länge e zur Fahrzeugposition der
Normalen des Pfades in der Abbildung 3.17.

Pk

Pk+1

PAUV

Q

e

V
∆

N

E

ψLOS

Abbildung 3.17.: Geometrische Beziehungen für die Regelung der seit-
lichen Ablage (nach [49])

Um den XTE e zu minimieren, wird das Fahrzeug mit Hilfe eines
virtuellen Wegpunktes V über die LOS-Reglung zurück auf den Pfad
geführt. Die Berechnung des virtuellen Wegpunktes V erfolgt über die
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Ermittlung des Lotpunktes Q auf dem geradlinigen Pfad durch die
Normale, welche in Richtung der aktuellen Fahrzeugposition zeigt. Mit
dem Lotpunkt Q und einem definierten, frei wählbaren Vorhalt ∆ wird
der virtuelle Wegpunkt auf dem Pfad berechnet. Mit der Regelung des
Fahrzeuges entlang des Pfades in Richtung des Wegpunktes k + 1 be-
wegt sich der virtuelle Wegpunkt auf der die Wegpunkte verbindenden
Strecke ebenfalls in dessen Richtung. Wenn der virtuelle Wegpunkt die
Position des Wegpunktes k+ 1 erreicht, wird die LOS-Reglung auf den
Wegpunkt k+1 umgeschaltet, damit dieser direkt erreicht werden kann.

Dieses XTE-Regelungsverfahren ist eine der möglichen Regelungs-
strategien, um den XTE zu minimieren. Weitere Algorithmen werden
u.a. in [49] vorgestellt.

3.7.3. Wand-, Pipelineverfolgung

Die Verfolgung der Strukturen von Wänden oder Pipelines ähnelt dem
Entlangfahren eines Pfadabschnittes eines Missionsplanes mittels XTE-
Regelung. Die Wand/Pipeline wird dabei als Linie betrachtet. Sie wird
aus den Daten der Inspektionssensoren generiert. Das Fahrzeug folgt
dieser Linie mit einer entsprechenden seitlichen Ablage, dem horizonta-
len Inspektionsabstand di, der bei einer Pipelineinspektion meist 0 ist.
Der Abstand zu dieser Linie ist der XTE und muss minimiert werden.

Mit Hilfe des XTE und einer definierten Vorhaltedistanz wird ein
virtueller Wegpunkt PT (Abbildung 3.18) generiert, dem mittels LOS-
Regelung gefolgt wird. Die LOS-Regelung erfolgt dabei mittels einer
Wiederverwendung der Algorithmen des Waypoint-Tasks als sogenann-
ten Sub-Task.

Die Berechnung des virtuellen Wegpunktes erfolgt dabei kontinuier-
lich mit Hilfe der von der Inspektionssensorik detektierten Objektda-
ten und basiert auf einer Punkt-Richtungs-Gleichung für eine Gerade:
−→x = PW +−→a W , der aktuellen Fahrzeugposition PV und dem aktuellen
Fahrzeugkurs über Grund −→a V wie in der Abbildung 3.18 dargestellt.

Mit Hilfe dieser Daten kann der virtuelle Wegpunkt
−→
P T wie folgt be-

rechnet werden:
PT = PW +−→v h +−→v i (3.5)
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mit

−→v h = dh

−→a W

‖−→a W‖
(3.6)

und

−→v i =
PV − PW

d
di. (3.7)

PW

PT

dh

~vh

~vi

di

XTEd

~aW

Wand / Pipeline

Parallelkurs

virtuelles Ziel

neuer
Kurs

~av

aktueller
Kurs

AUV
PV

Abbildung 3.18.: Berechnung virtueller Wegpunkte für die Objektver-
folgung

Zusammen mit der nachfolgenden LOS-Regelung zu dem virtuellen
Wegpunkt entspricht die Struktur einer kaskadierten Regelung.

Des Weiteren ist zu beachten, dass der zu verfolgende virtuelle Weg-
punkt in der Richtung des aktuellen Fahrzeugkurses platziert wird, da
die von den Inspektionssensoren erfassten und aufbereiteten Objektda-
ten eine Gerade ohne eine spezifische Richtungsdefinition beschreiben.
Eine Wand/Pipeline in Ost-West-Ausdehnung kann somit das Fahr-
zeug nach Ost oder nach West führen. Die genaue Richtung, in der das
Fahrzeug das Objekt verfolgen soll, muss somit über die Missionsbe-
schreibung gesetzt werden.
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3.7.4. Pfadplanung für vertikale Flächen

Eine vertikale Pfadplanung wird für die Inspektion von vertikalen Flä-
chen wie z.B. Hafenwänden benötigt, um diese in jeder Wassertiefe
vollständig zu erfassen. Dabei wird ein vertikaler Mäander (Abbildung
3.20) entlang der Wand generiert, der aus Abschnitten der Wandver-
folgung und Wendemanövern besteht. Der Algorithmus ist in [64] de-
tailliert beschrieben.

Wand

Gewässergrund

Wasseroberfläche

dMBES

dopt

ddepth

dhog

di

γ

Abbildung 3.19.: Von den Sensoren erfasste Flächen

Wird die vertikale Fläche mit Hilfe von mehreren Sensoren unter-
sucht, ist die Anzahl der zu fahrenden Mäander von der erfassten Fläche
des Sensors mit dem geringsten Öffnungswinkel abhängig. Die Abbil-
dung 3.19 illustriert dies am Beispiel eines optischen Sensors wie ei-
ner Kamera mit der Abdeckung dopt und eines Multi-Beam Sonars mit
dMBES. Dabei hängt die erfasste Fläche von dem Öffnungswinkel γ
der einzelnen, verwendeten Sensoren sowie vom Inspektionsabstand di,
wie in Formel 3.8 beschrieben, ab. Des Weiteren ist der Inspektionsab-
stand so zu wählen, dass die für eine erfolgreiche Inspektion geforderte
Auflösung und Objektabdeckung der Sensordaten erreicht und die spe-
ziellen Eigenschaften der Sensoren beachtet werden.

dsensor = 2di · tan (γsensor) (3.8)
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Um die vertikale Fläche optimal mit den zur Inspektion verfügbaren
Sensoren zu erfassen, müssen sich die einzelnen, gescannten Flächen
überlappen (Abbildung 3.20). Durch diese Überlappungen und der da-
mit erhaltenen redundanten Information kann die vertikale Fläche mit-
tels geeigneter Algorithmen im Post-Processing der Mission wieder re-
konstruiert werden. Des Weiteren können eventuelle Fehler bei der Tie-
fenregelung oder andere Fahrzeugbewegungen durch die Überlappung
der einzelnen Bahnen ausgeglichen werden und die optimale Erfassung
des zu inspizierenden Objektes garantiert werden.

Wand

Start Ziel

di

Gewässergrund

Wasseroberfläche

Start

Ziel

Sensorbereich

Überlappung

Fahrzeugtrack

Abbildung 3.20.: Vertikale Pfadplanung

Die Berechnung der unterschiedlichen Tauchtiefen für die Inspektion
der vertikalen Fläche benötigt verschiedene Parameter, wie die gene-
rellen Sensorparameter, die Sicherheitsdistanz di zum Objekt, die ver-
tikale Ausdehnung dwater der zu inspirierenden Fläche und den Grad
der Überlappung δoverlap ∈ [0; 1]. Aus diesen Parametern lässt sich die
minimale Anzahl von Bahnen entlang des Objektes n∗ mittels Ganz-
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zahldivision berechnen:

n∗ = dwater ÷ ((1− δoverlap)dsensor). (3.9)

Im Falle, dass diese berechnete minimale Anzahl der Pfade, das zu
inspizierende Objekt nicht vollständig abdeckt, ist ein zusätzlicher Pfad
anzufügen:

n = n∗ +

{
1; dwater mod ((1− δoverlap)dsensor) > 0
0; otherwise

. (3.10)

Da zu Beginn der Mission die Wassertiefe an dem zu inspizierenden
Objekt dwater(PV ) noch nicht bekannt ist, wird diese während des ersten
Tracks entlang des Objektes gemessen und dann für die Berechnung der
Pfadanzahl n genutzt.

Für den Wechsel zwischen den einzelnen Tauchtiefen entlang der ver-
tikalen Ebene wird ein eigenständiger Task verwendet, der ein Wende-
manöver entsprechend der Manövrierfähigkeiten des Fahrzeuges durch-
führt. Dabei muss beachtet werden, dass die Wende von der Wand weg
erfolgen muss. Vertikale und horizontale Thruster sind hierbei von Vor-
teil.

3.8. Missionspläne und Missionsbeschreibung

Die Missionspläne beschreiben die vom AUV auszuführenden Aufga-
ben, den Zeitpunkt und die Bedingungen, wann Aufgaben begonnen
und beendet werden. Dabei können die Aufgaben, wie zu Beginn des
Kapitels beschrieben, sequentiell hintereinander, parallel nebeneinan-
der oder auch sequentiell/parallel gemischt abgearbeitet werden.

Die einfachste Form eines Missionsplans ist eine Liste mit Wegpunk-
ten, die das Fahrzeug in festgelegter Reihenfolge abarbeitet (Abbildung
3.21). Diese Liste kann entsprechend mit zusätzlichen Aufgaben ange-
reichert werden. Solche Aufgaben sind zum Beispiel die Aktivierung
oder Deaktivierung von Sensoren zu einem definierten Zeitpunkt oder
an einer definierten Position im Operationsgebiet.
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wp1

wp2 wp3

wp4

wp5

Abbildung 3.21.: Missionsplan mit Wegpunktliste

Komplexe Manöver, wie Wendemanöver oder spezielle Abtauchma-
növer mit minimaler Positionsdrift, können ebenfalls in die Missions-
pläne aufgenommen werden. Survey-Fahrten, die auf einem spiral-,
kreis- oder mäanderförmigen Muster basieren, sind meist auch Teil ei-
nes solchen Missionsplanes. Dabei können solche Manöver auch durch
Wegpunktlisten beschrieben werden. Die Abbildung 3.22 illustriert dies
anhand eines Mäanders. Die so strukturierten Missionspläne werden
vor allem durch menschliche AUV-Operateure im Vorfeld des AUV-
Einsatzes detailliert zusammengestellt. Diese Pläne sind meistens se-
quentiell aufgebaut. Es werden die einzelnen Elemente des Planes nach-
einander vom Fahrzeug in der vorgegebenen Reihenfolge automatisch
ausgeführt.

AUV-Missionen, bei denen das Fahrzeug auf seine Umwelt selbst-
ständig reagieren muss, um zum Beispiel Objekte (Hafenwände, See-
minen, Pipelines, Kabel, Offshore-Konstruktionen, etc.) zu suchen, de-
ren Verlauf zu verfolgen und zu inspizieren, benötigen Verhaltensweisen
bzw. Elemente im Missionsplan, die ein freies und autonomes Bewegen
des Fahrzeuges erlauben. Ein solch autonomes Verhalten ist für den Be-
treiber des AUVs oft problematisch, da dieser aus Sicherheitsaspekten
zu jedem Zeitpunkt des AUV-Einsatzes wünscht, die aktuelle Fahrzeug-
position und das Fahrzeugverhalten zu kennen. Aus diesem Grund sind
die Operationsgebiete der Fahrzeuge räumlich eng begrenzt und dem
Algorithmus für die autonome Fahrzeugführung werden zusätzliche In-
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wp1

wp2

wp3

wp4
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Abbildung 3.22.: Missionsplan mit mäanderförmigem Survey

formationen über die Umgebung bereitgestellt.

Die Missionspläne können auf unterschiedliche Art und Weise spe-
zifiziert werden: So existieren textuelle Missionsbeschreibungssprachen
(z.B. ConSys-Missionfile (Listing 3.2), SeeByte SeaTrack [110]), die Ko-
ordinaten der Wegpunkte enthalten, mittels einer domänenspezifischen
Sprache komplexe Fahrmanöver und Aufgaben abbilden sowie auf Er-
eignisse reagieren und diese auch auslösen können. Eine weitere Vari-
ante Missionspläne zu erstellen, ist die graphische Bearbeitung mittels
Seekarten und einer graphischen Nutzerschnittstelle, auch Human Ma-
chine Interface (HMI) genannt. Dieses Verfahren vereinfacht die Erstel-
lung und die Überprüfung der Missionspläne durch den Operateur, da
dieser auf bekannte seemännische Werkzeuge zurückgreifen kann. Das
graphische, auf Seekarten basierende Verfahren zur Missionserstellung
unterstützt primär nur sequentielle Pläne; komplexere Missionspläne
mit ereignisorientierten, nebenläufigen Aufgaben bedürfen spezialisier-
ter Werkzeuge und Sprachen bzw. auch der textuellen Beschreibung.

Die Abbildung 3.23 zeigt eine solche graphische Nutzerschnittstelle
zur Erstellung eines sequentiellen Missionsplanes. Die graphische Um-
gebung zeigt dem Operator die Seekarte, mit deren Hilfe dieser die ein-
zelnen Wegpunkte festlegt. Die in Abbildung 3.23 gezeigte Oberfläche
dient auch der Überwachung des Fahrzeuges im Einsatz (in Abbildung
3.23 als AUV-Icon dargestellt). So sendet dieses seine aktuellen Tele-
metriedaten (z.B. Position und Kurs), wenn eine Kommunikationsver-
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bindung zum Fahrzeug besteht. Diese Fahrzeugdaten werden auf der
dargestellten Seekarte angezeigt. Des Weiteren lässt sich die Missions-
ausführung über die Nutzerschnittstelle starten und im Notfall auch
stoppen.

Abbildung 3.23.: Maridan Operator Interface (MOI)

Sequentielle, manöverbasierte Missionsbeschreibung

Zur Ausführung des sequentiellen Missionsplanes wird dieser in einem
Format gespeichert, das von dem Missionsmanagement des Fahrzeuges
verstanden wird. Das Listing 3.1 zeigt einen solchen textuellen Missi-
onsplan.

Der hier vorliegende ist als XML-Datei in einem vom Menschen lesba-
ren Format gespeichert. Die Mission ist in einzelne Manöver unterteilt,
die nacheinander vom Fahrzeug abgearbeitet werden. Dabei enthalten
die einzelnen Manöver die anzufahrenden Wegpunkte. Die Einteilung
der Mission in einzelne Manöver hat den Vorteil, dass während spezi-
eller Manöver einzelne Payload-Sensorik an bzw. abgeschaltet werden
kann (Payload Setting).
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Listing 3.1: Sequentieller Missionsplan, bestehend aus Manövern
<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<SurveyPlan >

<Manoeuvre ><Payload Setting="0"/>

<Point Lat="55.67896" Lon="12.63633" Height=" -1.2" Speed="1.5"

Timeout= "146.0"/>

</Manoeuvre >

<Manoeuvre ><Payload Setting="0"/>

<Autonomy Lat="55.67891" Lon="12.63678" Speed="1.5" Depth = "5"

Timeout= "600.0"/>

<SafetyArea >

<Point Lat="55.678000" Lon="12.635100"/>

<Point Lat="55.679440" Lon="12.635100"/>

<Point Lat="55.679440" Lon="12.638422"/>

<Point Lat="55.678675" Lon="12.637900"/>

<Safety Depth="30" Height = "3" />

</SafetyArea >

</Manoeuvre >

<Manoeuvre ><Payload Setting="0"/>

<Point Lat="55.67928" Lon="12.63789" Height=" -1.2" Speed="1.5"

Timeout= "130.1"/>

</Manoeuvre >

<Manoeuvre ><Payload Setting ="0"/>

<Point Lat="55.67962" Lon="12.63615" Height=" -1.2" Speed="1.5"

Timeout= "159.9"/>

</Manoeuvre >

</SurveyPlan >

Das in Listing 3.1 vorgestellte Beispiel enthält ein spezielles Manöver.
Dieses lässt das Fahrzeug in einem definierten Gebiet (Safety Area)
komplett eigenständig agieren (Autonomy) und somit eine Abweichung
vom strikt vorgegebenen Missionsplan innerhalb der Safety Area zu.
Das neue Manöver wurde im Rahmen dieser Arbeit für die Integration
der Inspektionsalgorithmen in sequenzielle Missionsbeschreibungen de-
finiert. Die Funktion dieses Manövers wird in Abschnitt 3.8.2 im Detail
erläutert.

Aufgabenbasierte Missionsbeschreibung

Sollen verhaltensorientierte, ereignisgesteuerte und auf Aufgaben ba-
sierende Ansätze zur Fahrzeugsteuerung verwendet werden, wie in An-
schnitt 3.6 vorgestellt, so können diese nicht mit Hilfe eines sequentiel-
len Missionsplanes beschrieben werden. Die einzelnen Aufgaben (Tasks)
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der Mission werden separat und in sich geschlossen beschrieben. Da-
bei wird eine Start-Bedingung (StartCondition) festgelegt; wenn diese
Bedingung erfüllt ist, wird der Task begonnen und solange ausgeführt
bis er abgeschlossen oder eine äußere Bedingung (EndCondition) erfüllt
ist, die den Task beendet. Die Abbildungen 3.14 und 3.15 in Abschnitt
3.6 illustrieren diesen Aufbau am Beispiel einer Inspektionsaufgabe.

Die textuelle Beschreibung einer aufgabenbasierten Mission für das
Missionsmanagement von ConSys ist im Listing 3.2 dargestellt. Die
Missionsbeschreibung wird in einzelne Sektionen unterteilt und be-
ginnt mit der Definition missionsspezifischer Parameter in der Sek-
tion [Mission]. Es werden der Name zur Identifikation der Mission,
das in der Missionsbeschreibung zu verwendende Koordinatensystem
(CoordinateType) mit Referenzpunkt (ReferencePosition) sowie die im
Fehlerfall (TaskTimeoutAction) auszuführende Aktion festgelegt.

Listing 3.2: Aufgabenbasierter Missionsplan
[MISSION]

Name = TestMission

Description = Demo mission file

ReferencePosition = 50.0 ,10.0 // Ilmenau

CoordinateType = NED

TaskTimeoutAction = ABORT

[TASK -1]

Type = Waypoints

Name = Initial Tracking Waypoint

StartCondition = MissionStart

EndCondition =

TimeOut = 3600

InitialState = IDLE

Priority = 100

Waypoints = 0 ,0 ,0:100 ,0.0 ,10.0

Speed = 1.2

[TASK -22]

Type = LimitPolygonArea

Name = Mission Area Control

StartCondition = MissionStart

EndCondition =

TimeOut = 3600

InitialState = IDLE

Priority = 100

PolygonArea = 0 ,0 ,0:100 ,0 ,0:100 ,100 ,0:0 ,100 ,0
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Die einzelnen Aufgaben werden in den [Task]-Sektionen der Missi-
onsbeschreibung definiert. Generelle Eigenschaften der Tasks sind der
Aufgaben-Typ (Type), der Name, die Start- und die Endbedingung
(StartCondition, EndCondition), die maximale Ausführungsdauer (Ti-
meOut) in Sekunden, die Priorität (Priority) sowie der initiale Zustand
(InitialState) des Tasks, bevor die Ausführung des Tasks begonnen
wird. Weitere Parameter sind aufgabenspezifisch und hängen von der
Art des Tasks (Type) ab.

Im Listing 3.2 werden zwei Task-Typen vorgestellt: als [Task-1] ein
Wegpunkt-Task (Type = Waypoints) und als [Task-22] ein Task zur
Definition eines Operationsgebietes (Type = LimitPolygonArea). Der
Task zum Anfahren der Wegpunkte wird zum Beginn der Mission gest-
artet (StartCondition = MissionStart) und hat als Parameter die in ei-
ner festen Reihenfolge anzufahrenden Wegpunkte (Waypoints) mit der
Position als NED-Koordinate zur im Abschnitt [Mission] festgelegten
Referenzkoordinate. Im zweiten Task, welcher das Operationsgebiet be-
schränkt, dienen die NED-Koordinaten des Parameters PolygonArea
zur Definition eines Polygons zur Beschreibung dieses Gebietes.

Zur Unterstützung der Bearbeitung solcher Missionspläne wurde eine
Graphische Nutzerschnittstelle (ConSys-GUI) erstellt, die in Abbildung
3.24 dargestellt ist. Es werden dabei die Tasks in ihrer Aktivierungs-
reihenfolge auf der linken Seite der GUI angezeigt. Die einzelnen Tasks
können selektiert und deren Parameter bearbeitet werden. Wenn die
Parameter Koordinaten beinhalten, wie zum Beispiel der Wegpunkt-
Task (in der Abbildung als Transit bezeichnet), werden diese auf der
im rechten Teil der GUI dargestellten Seekarte angezeigt und können
dort auch editiert werden - ähnlich der sequentiellen Missionsbeschrei-
bung, wie in Abbildung 3.23 dargestellt.

Die Tasks der aufgabenbasierten Missionsbeschreibung können so
angeordnet werden, dass sie einer sequentiellen Beschreibung weitest-
gehend entsprechen und dem klassischen Planungsansatz für AUV-
Missionen folgen. Die Abbildung 3.24 zeigt eine solche Mission: das
Fahrzeug beginnt mit einem Transit in das Operationsgebiet, worauf
ein Survey folgt und endet mit einem Transit zum Recovery-Gebiet.
Parallel wird im Task LimitCheck (z.B. umgesetzt per LimitPolygonA-
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Preparation Planning Execution Evaluation

Application messages:

Vehicle:  Seewolf

Battery:   40 Ah

Limits

Depth: 300 m

Duration: 2h 30min
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S
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Transit
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Abbildung 3.24.: ConSys-GUI zur Missionsplanung

rea, Listing 3.2) überwacht, ob sich das Fahrzeug im definierten Ope-
rationsgebiet befindet.

Um nun die Missionsbeschreibung für die Inspektion und das Verfol-
gen von Objekten zu ertüchtigen, genügt hier das Einfügen eines neu-
en Tasks und die ursprüngliche Missionsbeschreibung kann beibehal-
ten werden. Bei der sequentiellen, manöverbasierten Missionsbeschrei-
bung muss ein neues speziell auf die Inspektionsaufgabe zugeschnitte-
nes Manöver erstellt und eingefügt werden.

3.8.1. Inspektions-Missionen

Der folgende Abschnitt zeigt den Aufbau und die Abfolge zweier In-
spektionstypen: Seekabel- und Pipelineinspektion sowie Hafeninspekti-
on.

Generell beginnt eine Inspektion mit einem Transit vom Aussetz-
punkt des Fahrzeuges in das Operationsgebiet, wo die Inspektion statt-
finden soll. Wenn die Inspektion abgeschlossen ist, kann eine weitere
Inspektion in einem anderen Gebiet folgen oder das Fahrzeug fährt zu
einem Wegpunkt im Recovery-Gebiet, wo das Fahrzeug wieder gebor-
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gen wird. Dann wird der Einsatz nachbereitet und das Fahrzeug für die
Mission vorbereitet.

Seekabel- und Pipeline

Die einzelnen Elemente und Phasen einer Kabel- und Pipelineinspek-
tion sind in der Abbildung 3.25 dargestellt und werden nachfolgend
beschrieben.

States
S3 - Search approach object

S5 - Follow / track object

S6 - Re-aquire object after track loss

Transitions
T1 - Transit to inspection area

T2 - Approach object

T3 - Re-approaca for re-aquiring

Abbildung 3.25.: Missionsaufbau Kabel-/Pipelineinspektion

Nachdem sich das Fahrzeug nach dem Transit (T1) im Operationsge-
biet befindet, beginnt es mit der Suche (S3) nach dem Seekabel bzw. der
Pipeline unter Einsatz seiner Inspektionssensoren. Wenn das Seekabel
bzw. die Pipeline gefunden wurde, richtet sich das Fahrzeug über dem
Seekabel bzw. der Pipeline aus (T2) und beginnt die Verfolgung des
Objektes (S5). Dabei wird zwischen den Zuständen (S) für das Suchen
(S3, S6) und das Verfolgen (S5) und Transits (T) unterschieden.
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In der Abbildung 3.25 wird nicht nur der Ablauf des Suchens und
der Verfolgung des zu inspizierenden Objektes aufgezeigt, sondern auch
das Suchmanöver und die darauf folgenden Manöver, falls der Track
des Objektes während der Inspektion verloren wurde. Mit Hilfe dieser
Reaquisitions-Techniken wird eine vollständige Erfassung des Seekabels
bzw. der Pipeline gewährleistet, auch wenn die Sensoren zeitweise das
Objekt nicht erfassen konnten.

Die Integration dieses Missionsaufbaus kann mit Hilfe von ConSys
mittels aufgabenbasierter Missionsbeschreibung (Abschnitt 3.6 ) ent-
weder als alleinstehende Missionsdefinition (Listing 3.2) oder in ein be-
stehendes Missionsplanungsystem integriert werden (Abschnitt 3.8.2).

Hafenanlagen und Staumauern

Auch die Hafen- und Schleuseninspektion sowie die Inspektion von
Staumauern folgt dem gleichen Muster wie die Seekabel- und Pipeline-
inspektion. Die einzelnen Phasen sind in Abbildung 3.26 dargestellt. Sie
unterscheidet sich von der Pipelineinspektion in den Punkten, dass in
einer Hafenanlage und einer Schleuse weniger Platz zum Manövrieren
ist und dass die zu untersuchenden Objekte sich nicht ausschließlich
am Gewässergrund befinden.

Die Abbildung 3.26 illustriert eine Hafeninspektion am Beispiel einer
Spundwand. Das Objekt muss in mehreren Tiefenebenen nach Anoma-
lien abgesucht werden. Dieser Inspektionstyp beginnt, nachdem sich das
Fahrzeug in das Operationsgebiet begeben hat (T1), auch mit der Suche
nach dem zu inspizierenden Objekt (S1). Wurde die Wand erfolgreich
identifiziert, beginnt die Wandverfolgung (S2, S4) mit den Wechseln der
Fahrtrichtung und in die verschiedenen Tiefenebenen (S3) entlang der
Wand. Auf eine Reaquisitions-Technik wird hier verzichtet, da davon
ausgegangen wird, dass die Inspektionssensorik das Objekt zu jedem
Zeitpunkt tracken kann.

Die Integration erfolgt mittels ConSys analog der Kabel- und Pipe-
linemissionsbeschreibung mit Hilfe der aufgabenbasierten Missionsbe-
schreibung entweder alleinig in ConSys oder integriert in ein bestehen-
dens Führungssystem.
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States
S1 - Find object
S2 - Track object
S4 - Turn and next diving level
S4 - Track object

Transitions
T1 - Go to search coordinates
T2 - End tracking and go to coordinates

Abbildung 3.26.: Missionsaufbau Hafeninspektion

3.8.2. Integration in bestehende Führungssysteme

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten beschrieben, besteht der
klassische Ansatz zur Beschreibung einer AUV-Mission aus der se-
quentiellen Abarbeitung von Wegpunkten bzw. der Durchführung von
aufeinander folgenden Manövern. Für die Inspektion werden solche
Manöver über die Einführung weiterer Parameter erweitert bzw. neu
definiert. Anhand von zwei Beispielen sollen solche Manövererweiterung
erläutert werden: zum einen die Inspektion von Seekabeln und Pipeli-
nes am Gewässergrund und zum anderen die Hafen- bzw. Spundwand-
inspektion.

3.8.2.1. Autonomiegebiet für die Pipelineinspektion

Für die Pipelineinspektion, respektive Seekabelinspektion, kann ein
wegpunkt- bzw. manöverbasierter Missionsplan um ein Gebiet ergänzt
werden, in dem das Fahrzeug autonom agieren kann. Dafür muss dieses
Autonomiegebiet in die Missionsbeschreibung mit aufgenommen wer-
den. Zusätzlich bedarf es einem Trigger, bei dem das Fahrzeug in den
autonomen Modus überführt wird bzw. bei dem es wieder die klas-
sische Abarbeitung des Planes aufnimmt. Innerhalb des autonomen
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Modus kann das Fahrzeug vom vordefinierten Wegpunkteplan abwei-
chen und eigenständig Manöver durchführen. Dabei reagiert es auf die
Umgebungsinformationen, die es von den Sensoren erhält. In diesem
Modus sind die aktuelle Fahrzeugposition und die durchzuführenden
Fahrmanöver nicht vorhersagbar. Das Fahrzeug verhält sich vollständig
autonom in diesem festgelegten Gebiet, im Gegensatz zur Abarbeitung
der vorher geplanten Mission.

Als Maßnahmen für die Sicherheit des Fahrzeuges und anderer Ob-
jekte sowie Personen im Missionsgebiet werden räumliche und zeitliche
Beschränkungen für diese vollständige Autonomie mittels des Autono-
miegebietes eingeführt.

Der im Listing 3.1 vorgestellte Missionsplan wird um dieses Gebiet
für die autonome Fahrzeugführung erweitert. Das zweite Manöver des
Planes ist mit dem Autonomy-Wegpunkt dementsprechend der Trigger
zum Starten der Inspektion.

A
B

C

D

E F

G
pipeline

plan

inspection area

track

Abbildung 3.27.: Missionsplan Kabel-/Pipelineinspektion - GIS-
Darstellung (invertierte Farben)
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Dieser Missionsplan ist in Abbildung 3.27 durch ein GIS graphisch
aufbereitet dargestellt. Der geplante Pfad ist als blaue Linie mit den
einzelnen Wegpunkten zu erkennen. Das Gebiet für die autonome Fahr-
zeugführung ist als cyan-farbiges Viereck dargestellt und die zu inspizie-
rende Pipeline als grüne Linie. Da in der Abbildung 3.27 die Simulati-
onsergebnisse einer Pipelineinspektionsmission illustriert sind, ist auch
der vom Fahrzeug zurückgelegte Weg als schwarze Linie eingezeichnet.
In der Abbildung sind auch Marker eingefügt, die wichtige Punkte der
Mission hervorheben:

(A) Startpunkt der Simulation,
(B) Erster Wegpunkt des Missionsplanes,
(C) Wegpunkt mit Start der Inspektion, das Fahrzeug darf vom

Missionsplan abweichen und autonom agieren,
(D) Suchmanöver zum Auffinden der Pipeline,
(E) die Pipeline wurde gefunden und das Verfolgen wird begonnen,
(F) Verfolgung des Pipeline-Tracks,
(G) das Gebiet für die autonome Fahrzeugführung wird verlassen,

die Inspektion beendet und der Wegpunkte-Plan wird fortge-
setzt.

Es ist zu sehen, dass in diesem Missionsplan alle nötigen Stufen einer
Seekabel- und Pipelineinspektion durchlaufen wurden, wie in Abschnitt
3.8.1 und Abbildung 3.25 vorgestellt wurde.

3.8.2.2. Erweiterung von Fahrzeugmanövern für die
Hafeninspektion

Da sich das Fahrzeug bei einer Hafeninspektion nur in begrenzten Be-
reichen bewegen kann und die Fahrzeugführung während der Inspekti-
on mit zusätzlichen Informationen initialisiert werden muss, reicht eine
einfache Definition eines Gebietes für die autonome Fahrzeugführung
hier nicht aus.

Das Gebiet für die autonome Fahrzeugführung wird im Bereich des
Verlaufs eines Track-Manövers, bei dem das Fahrzeug einen durch Weg-
punkte definierten Linienzug folgt, definiert. Die Abbildung 3.28 zeigt
einen solchen Missionsplan: der Inspection-Track mit dem in der Ab-
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bildung grün gefärbten Gebiet (Inspection Area) definiert das Gebiet
für die Inspektion mit der autonomen Fahrzeugführung.

Abbildung 3.28.: CView-Missionsplan zur Wandinspektion

Mit Hilfe des Linienzuges und den zugehörigen Wegpunkten ist es
möglich, dem Fahrzeug den initialen Anfahrtsweg zur Wand vorzuge-
ben. Nachdem das Fahrzeug die Wand mit einer Sensorik detektiert
hat, folgt es dem Verlauf der Wand in dem vorgegeben Inspektionsab-
stand. Durch die Wegpunktkonstellation können somit dem Fahrzeug
zusätzliche a-priori Informationen über die Richtung, in der es dem
Wandverlauf folgen soll, mitgeteilt werden. Des Weiteren können mit
Hilfe dieses Hafenwand-Inspektionsmanövers zusätzliche Parameter der
Fahrzeugführung übergeben werden. Solche Parameter sind z.B. die Art
des zu inspizierenden Objektes (Spundwand, Staumauer, etc.), die ver-
tikale Inspektionsrichtung (siehe Abschnitt 3.7.4) und so weiter.

Wenn das Fahrzeug das Inspektionsgebiet verlässt, wendet es und
inspiziert das Objekt in der nächsten Tiefenebene, wie in Abschnitt
3.8.1 und Abbildung 3.26 dargestellt, oder die Inspektion ist beendet
und das Fahrzeug setzt den Missionsplan beim nächsten Wegpunkt fort.
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Mit Hilfe dieser Missionsbeschreibungen ist es möglich, der Fahrzeug-
führung alle notwendigen Informationen für eine autonome Inspektion
zu übergeben und es in einem definierten Bereich agieren zu lassen, so
dass der Schiffsbetrieb nicht unnötig behindert wird.

3.8.2.3. Interaktion zwischen Führungssystem und dem
Subsystem zur Führung während der Inspektion

In den beiden vorhergehenden Abschnitten wurde die Integration der
Inspektion in die einzelnen Missionspläne vorgestellt. Dieser Abschnitt
soll die Kommunikation und deren Ablauf zwischen dem Frontseat-
Driver und dem als Backseat-Driver umgesetzten Inspektionssystem,
welches das Fahrzeug während der Inspektion führt, zeigen. Der Kom-
munikationsablauf zwischen Front- und Backseat ist als Sequenzdia-
gram in Abbildung 3.29 illustriert.

Frontseat Backseat

init(parameters)

start inspection

navigation data

inspection status

piloting set-points

CyclicCyclic active Inspection

inspection finished

stop

Abbildung 3.29.: Kommunikation zwischen Frontseat- und Backseat-
Driver

Das Missionsausführungssystem besitzt keine Funktionalität, um das
Fahrzeug vollständig autonom zu führen. Es dient der Abarbeitung
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des Missionsplanes und aktiviert anhand der Fahrzeugposition und des
Missionsfortschrittes das jeweilige Manöver des Missionsplanes. Die au-
tonomen Funktionen werden durch das Inspektionssystem mittels ver-
haltensorientierter, aufgabenbasierter Fahrzeugführung integriert. Da-
bei reagiert das Fahrzeug auf seine Umwelt, indem es das zu inspizie-
rende Objekt bzw. Pipeline sucht und diesem folgt.

Durch diese Kommunikationsschnittstelle sind die Initialisierung und
die Abarbeitung der Inspektion standardisiert. Das Inspektionssystem
kann dadurch als Backseat-Driver in verschiedene Fahrzeugführungs-
systeme integriert werden.

Die detaillierte Beschreibung dieser Kommunikation zwischen Front-
seat- und Backseat-Driver ist in Abschnitt 5.6.1 für die Pipelineinspek-
tion aufgeführt. Der Ablauf dieser Kommunikation wird im Abschnitt
5.6.2 beschrieben.

3.9. Zusammenfassung

Die Führung und Reglung von mobilen Systemen kann über verschie-
dene Ansätze erfolgen. So werden bei vorgeplanter Mission sequentiell
die einzelnen fest definierten Manöver nacheinander abgearbeitet. An-
dererseits kann das Fahrzeug auf seine Umwelt reagieren und definier-
te Aktionen durchführen. Dabei kann die Umgebung, in der sich das
Fahrzeug bewegt, bekannt oder unbekannt sein, kooperativ oder nicht
kooperierend.

Wenn das Fahrzeug mit seiner Umgebung interagieren muss, wie zum
Beispiel seinen Kurs ändern, um nicht mit einem Hindernis zu kol-
lidieren oder sich für die Aufnahme von Inspektionsdaten über einer
Pipeline ausrichten, kann dies über einen planenden oder über einen
reaktiven Ansatz erfolgen. Bei dem planenden Verfahren werden alle
möglichen, auftretenden Eventualitäten beachtet. Das reaktive Verfah-
ren baut auf Verhaltensweisen auf, deren Aktionen kombiniert werden,
um ein aus den einzelnen Verhaltensweisen ein komplexes Verhaltens-
muster zu kombinieren. Der letztere Ansatz wurde unter Verwendung
von Aufgaben umgesetzt, um durch die Kombination einfacher Aufga-
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ben, wie beispielsweise
”
Folge der Pipeline“,

”
Fahre zum Wegpunkt“,

komplexe Aufgabenstellungen abbilden zu können. Einzelne Aufgaben
und deren Regelungsstrategien zur Führung des Fahrzeuges, wie zum
Beispiel bei der Verfolgung einer Spundwand in einer Hafenanlage oder
einer Pipeline, wurden vorgestellt.

Da bestehende Ansätze für die Führung von AUVs auf manöver-
basierten Missionsplänen aufbauen, wurden diese Missionspläne erwei-
tert, um die Algorithmen für die Inspektion in diese zu integrieren. So
wurden diese um Inspektionsmanöver mit Gebieten, in denen sich das
AUV frei bewegen kann, ergänzt. Bei der Ausführung dieser Missions-
planelemente schaltet das VGS von der sequentiellen Abarbeitung der
Manöver in die aufgabenbasierte Fahrzeugführung um. Des Weiteren
wurde das Frontseat-/Backseat-Driver-Konzept angewendet sowie ein
robustes und flexibles Protokoll zur Kommunikation zwischen den Tei-
len des VGS erstellt. Die Integration der in diesem Kapitel vorgestellten
Verfahren in die Zielsysteme wird in Kapitel 5 beschrieben.
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Unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUVs) haben die unterschiedlichs-
ten Anwendungen in Wissenschaft und Industrie. Auch ermöglichen
sie es in Regionen wie große Meerestiefen vorzudringen, wo es mit be-
mannten Systemen schwer möglich ist. Sie werden ebenfalls erfolgreich
in flacheren Wassertiefen eingesetzt, um Taucher zu unterstützen. Da-
bei überschreitet die Einsatzdauer eines Unterwasserfahrzeuges die der
Taucher bei weitem.

Im Bereich der Unterwasserfahrzeuge sind zwei Fahrzeugtypen vor-
herrschend: die ROVs und die AUVs. Die einzelnen Fahrzeuge wurden
in Kapitel 2 detailliert vorgestellt.

Die teleoperierten ROVs sind gefesselte Systeme, welche von spezi-
ell ausgebildeten ROV-Piloten ferngesteuert werden. Es existieren ver-
schiedenste Fahrzeugklassen mit unterschiedlichster Sensoren und An-
triebsleistung der Thruster; beginnend vom leichten Observation-Class
ROV bis zum mehrere Tonnen schweren Work-Class ROV für über 6000
m Tauchtiefe.

AUVs führen ihre Mission ohne direkten menschlichen Eingriff auto-
matisiert bzw. autonom aus. Für die Führung des Fahrzeuges werden
die genauen Lage- und Positionsinformationen sowie weiteres Wissen
über die Umgebung benötigt, um das Fahrzeug sicher im Wasser zu ope-
rieren. Für die Erfüllung des jeweiligen Einsatzszenarios werden weitere
Sensordaten benötigt, welche für die in dieser Arbeit betrachteten Sze-
narien der Fahrzeugführung zugeführt werden müssen.

Dieses Kapitel stellt verschiedene Modelle zur Beschreibung der Fahr-
zeugumgebung vor und entwickelt diese für den Einsatz bei Unterwas-
serinspektionen weiter.

Ausgehend von den in dieser Arbeit betrachteten Einsatzszenarien
werden die dafür notwendigen Sensorsysteme beschrieben. Anschlie-
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ßend erfolgt die Vorstellung grundlegender Ansätze zur Modellierung
der Fahrzeugumwelt. Diese werden entsprechend der Anforderungen
auf die Unterwasserinspektion angepasst. Dabei wird ein generalisiertes
Sensormodell eingeführt. Des Weiteren werden auf Basis dieser Modelle
ein lokales sowie ein globales Umgebungsmodell zur Fahrzeugführung
innerhalb verschiedener Zeithorizonte entsprechend dem Rational Be-
havior Modell [21] und der Levels of Competence [18] definiert.

Auf Basis des generalisierten Sensormodells sowie des lokalen und
globalen Umgebungsmodells wird eine Sensordatenverarbeitungskette
aufgebaut. Die Abbildung 4.1 zeigt einen Überblick der Verarbeitungs-
kette; auf die einzelnen Varianten für verschiedene Sensorkonfiguratio-
nen wird in diesem Kapitel eingegangen.

Sensor 0

..

Sensor n

(Abschn. 4.2.2)

Filter
Sensor-
model

Filter
Sensor-
model

(Abschn. 4.5.3)(Abschn. 4.3.2)

Fusion
(map)

Sensor-
model

Sensor-
model

(Abschn. 4.4)

Guidance
(Tracking &
Autopilot)

Sensor-
model

(Kap. 3)

Abbildung 4.1.: Überblick der Sensordatenverarbeitungskette

Mit Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten Modelle werden die vom
Fahrzeug erfassten Sensordaten fusioniert. Es werden karten- sowie Kal-
man Filter-basierte Verfahren für das entsprechende Anwendungsfeld
der Inspektion entwickelt und umgesetzt. Für die kartenbasierten Ver-
fahren werden Algorithmen zur effizienten Speicherung und für einen
schnellen Zugriff auf benötigte Informationen erstellt und integriert.
Zusätzlich werden Lösungen für die Integration von Wissen über die
geographische Lage und Beschaffenheit des zu inspizierenden Objektes
entwickelt und vorgestellt.

Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der vorgestellten,
adaptierten und neu entworfenen Verfahren.
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4.1. Einsatzszenarien

ROVs und AUVs werden für diverse Aufgaben eingesetzt. So finden
ROVs sehr häufig Anwendung in Bereichen, in welchen das Fahrzeug
keinen großen Operationsradius benötigt und ein Eingreifen zur exak-
ten Navigation in unbekanntem Terrain durch den Piloten notwendig
ist. Dies ist der Fall bei Inspektionen von Bauteilen von Unterwas-
serstrukturen oder bei Arbeiten mit Manipulatoren, wie Greifarmen.
AUVs werden generell eingesetzt, wenn große Gebiete exploriert wer-
den sollen. Dabei ist ein Kabel, das wie beim ROV das Fahrzeug mit der
Station des Piloten verbindet, hinderlich und schränkt die Bewegungs-
freiheit des Fahrzeuges ein. Solche Explorations-Missionen dienen z.B.
dem Erfassen der Bathymetrie, Wasserparameter oder auch der Suche
nach Seeminen.

Während einer Explorationsmission bewegt sich das Fahrzeug ent-
lang einer im Missionsplan vor Beginn des Einsatzes festgelegten Route.
Diese wird meist mit Hilfe von Wegpunkten definiert, die das Fahrzeug
in der festgelegten Reihenfolge automatisch anfahren muss.

Ein neueres Anwendungsfeld ist die Inspektion von Unterwasser-
strukturen mit Hilfe von AUVs, da diese während der Mission keine
Piloten benötigen und somit für regelmäßige Einsätze kostensparend
sind. Sie können ohne eine Kabelverbindung, wie beim ROV üblich, in
weitläufigen Gebieten sowie in Bereichen, wo das Kabel an den Unter-
wasserstrukturen festhängen kann, autonom agieren.

Des Weiteren sind für die Inspektion von Unterwasseranlagen im Ge-
gensatz zur Exploration von unbekannten Gebieten meist Informatio-
nen über die geographische Lage und die Beschaffenheit der zu inspizie-
renden Objekte vorhanden. Diese können in die Umweltmodellierung
und in die Missionsplanung einfließen.

Diverse Szenarien für solche Inspektionsmissionen mit AUVs werden
im Rahmen dieser Arbeit betrachtet. Darunter fallen die Inspektion von
Hafenanlagen, Schiffsrümpfen, Unterwasserpipelines und Seekabel. Je-
des dieser Szenarien hat seine eigenen Herausforderungen an die Fahr-
zeugführung und insbesondere an das Umgebungsmodell, mit dessen
Hilfe das Fahrzeug sich im Einsatzgebiet orientieren und seine Mission
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erfüllen kann.

4.1.1. Hafenanlagen

Bei der Inspektion von Hafenanlagen wird meist nach Beschädigungen,
Korrosion und anderen Anomalien an den Unterwasserstrukturen, wie
Kaimauern, Spundwänden etc., gesucht. Die Abbildung 4.2a illustriert
eine solche Inspektion mit einem AUV auf der Suche nach Anomalien.
Die Abbildung 4.2b zeigt eine Wandinspektion mit dem Versuchsträger.

(a) Anomaliesuche [6] (b) AUV-Einsatz

Abbildung 4.2.: Hafeninspektion mit AUV

Um das Fahrzeug effektiv und sicher im Hafengebiet zu führen, ist
eine genaue Kenntnis der Hafenstruktur inklusive aller Hindernisse un-
terhalb der Wasseroberfläche und der Wassertiefen notwendig. Solche
Strukturen sind meist hinreichend genau in Vermessungskarten ver-
zeichnet. Diese Informationen fließen direkt in die Missionsplanung ein,
wo das zu inspizierende Objekt (z.B. östliche Kaimauer) und das von
dem Fahrzeug zu befahrende Areal definiert werden.

Leider sind diese Daten nicht immer aktuell und hinreichend genau.
Daher muss das Fahrzeug auf Basis seiner Sensorinformationen eigene
Karten als Umgebungsmodell erstellen. Diese werden für die Kollisi-
onsvermeidung [40], die Wandverfolgung und die adaptive Missions-
plananpassung während der Inspektion genutzt. Eine solche Karte ist
in Abbildung 4.3b dargestellt, wobei die farbigen Linien die für die
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Fahrzeugführung erstellte Karte illustrieren. Zum Vergleich ist in Ab-
bildung 4.3a das entsprechende Satellitenbild der Hafenanlage gezeigt.

(a) Satellitenbild (Kartendaten: Google) (b) Kartendarstellung (Kartendaten:
OpenStreetMap.org)

Abbildung 4.3.: Darstellung der Marina Schilksee / Olympiahafen Kiel

Bei der Fahrzeugführung und somit auch beim Aufbau des Um-
gebungsmodells müssen auch die Parameter der Inspektionssensoren
(z.B. Kameras, Sonare), wie Sensorreichweite und Auflösung sowie de-
ren Abhängigkeit vom Abstand zum inspizierenden Objekt, beachtet
werden. Da die Sensoren meist das zu inspizierende Objekt, wie z.B. die
Spundwand, nicht von der Wasseroberfläche bis zum Gewässergrund
gleichzeitig erfassen können, muss die Inspektion in verschiedenen Was-
sertiefen erfolgen.

Um eine hohe Datenqualität für die Auswertung der gemessenen Da-
ten zu erreichen, ist eine präzise Regelung des Abstandes des Fahr-
zeuges zum zu inspizierenden Objekt notwendig. Zusätzlich sind eine
hohe Datenqualität und eine präzise Navigation die Voraussetzung für
die Wiederholbarkeit der Inspektion zu einem späteren Zeitpunkt. Da-
durch können Veränderungen von Anomalien über längere Zeiträume
beobachtet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass das zu inspizieren-
de Objekt während der Inspektion vollständig von der Sensorik erfasst
wird. Somit wird sichergestellt, dass keine Anomalie unentdeckt bleibt.
In Abschnitt 4.2.2.1 wird eine mögliche Sensorausstattung für eine Ha-
feninspektion vorgestellt.

101



4. Umweltmodell

Es wird ein Umgebungsmodell benötigt, dass die zweidimensionale
Struktur der Hafenanlage abbilden kann. Dafür bietet sich die Kar-
tendarstellung der Umgebung, wie in Abbildung 4.3 illustriert, an.
Diese muss entsprechend für die Fahrzeugführung, die in Kapitel 3
beschrieben wurde, aufbereitet sein. Das Umgebungsmodell soll eine
robuste Abstandsregelung zum inspizierenden Objekt auch bei unvoll-
ständigen Sensordaten ermöglichen. Des Weiteren soll es eine adaptive
Planung für die optimale Sensorabdeckung in der Tiefe während der
Missionsausführung, wie in Abschnitt 3.7.4 und in [64] beschrieben,
unterstützen.

4.1.2. Schiffsrümpfe

Die Inspektion von Schiffsrümpfen hat zum Ziel Anomalien zu de-
tektieren, ähnlich wie bei der Inspektion von Hafenanlagen. Es wird
nach Beschädigungen, wie z.B. durch Korrosion, oder nach Objekten,
die am Schiffskörper direkt oder in Öffnungen angebracht bzw. ver-
steckt sind, gesucht. Solche Objekte können Schmuggelware oder auch
Sprengkörper sein.

Während der Inspektion untersucht das AUV den Schiffsrumpf wie
bei der Inspektion von Hafenanlagen in mehreren Ebenen. Die Ab-
bildung 4.4b illustriert eine Untersuchung in der Längsrichtung eines
Schiffes, wobei die Abbildung 4.4a die unterschiedlichen Positionen zum
Erfassen aller Bereiche des Rumpfes aufzeigt.

Im Gegensatz zur Inspektion von Hafenanlagen bewegt sich hier das
zu inspizierende Objekt mit den Wellen an der Wasseroberfläche und
es kommt zu Roll-, Nick- und Stampfbewegungen des Schiffes. Dabei
darf bei der Inspektion die Sicherheit des Schiffes und die des AUVs zu
keiner Zeit gefährdet werden. Die Bewegung des Schiffes hat direkten
Einfluss auf die Güte der während der Inspektion gemessenen Daten.
Sie muss daher entsprechend gemessen werden und in die Erstellung des
Umgebungsmodells mit einfließen. Eine weitere Herausforderung ist die
sichere Detektion der Ankerkette, wenn das Schiff bei der Inspektion
auf Rede vor Anker liegt.

Zusammenfassend ist die hier gestellte Inspektionsaufgabe die gleiche
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(a) Positionen zur Datenerfassung (b) 3D-Illustration [6]

Abbildung 4.4.: Inspektion eines Schiffsrumpfes

Problemstellung wie bei der Inspektion einer Kaimauer oder Spund-
wand: Eine Abstandsregelung zum inspizierenden Objekt ist notwen-
dig, aber zusätzlich muss die Bewegung des Schiffes beachtet werden.
Es ist eine vollständige Inspektion des gesamten Objektes notwendig.
Dabei muss auch in mehreren Tiefenebenen inspiziert werden. Wobei
zusätzlich unter dem Schiff, wie in Abbildung 4.4a illustriert, inspiziert
werden soll.

Das Umgebungsmodell muss die gesamte Struktur des Schiffes er-
fassen. Die für die Hafeninspektion vorgeschlagene zweidimensionale
Karte muss in die dritte Dimension erweitert werden, damit das AUV
am Schiffsrumpf optimal navigieren kann.

4.1.3. Seekabel und Pipelines

Die Verlegetrassen von Pipelines und Seekabeln können sich über viele
Seemeilen erstrecken und die Operationsgebiete sind sehr weitläufig.
Der Einsatz von ROVs oder Tauchern für die Inspektion ist daher sehr
kostenintensiv und die Nutzung von AUVs bietet sich an. Die Abbil-
dung 4.5 illustriert eine am Gewässergrund aufliegende Pipeline und
die Inspektion dieser.

Seekabel und Pipelines sind in küstennahen Gebieten und in Schiff-
fahrtsstraßen immer eingegraben, wie in der Abbildung 2.21 in mehre-
ren Varianten dargestellt und in Abschnitt 2.3 beschrieben ist. Dies ist
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(a) Aufliegende Pipeline (b) Pipeline Tracking

Abbildung 4.5.: Pipeline/Seekabel-Inspektion [7]

laut [22, Seite 23] für Kabel notwendig, um das Kabel vor Beschädi-
gungen durch Fischereigeschirr und Anker zu schützen. In küstenfern-
eren und tieferen Gewässern liegt das Kabel bzw. die Pipeline frei auf
dem Gewässergrund, wie in Abbildung 4.5a illustriert ist. Des Weiteren
sind die meisten Verlegetrassen von Seekabeln und Pipelines in den offi-
ziellen Seekarten (Abbildung 4.6, Zeichenerklärung in [20]) verzeichnet.

Obwohl die meisten Pipelines und Seekabel in den Seekarten ver-
zeichnet sind, kann sich deren Lage am Gewässergrund mit der Zeit
verändern. Seekabel und auch Pipelines können

”
wandern“. Des Wei-

teren können vormals freiliegende Bereiche überspült sowie vormals
eingegrabene Bereiche auch freigespült und auch unterspült werden.
Diese Veränderungen erfolgen meist durch Wasserströmungen, hervor-
gerufen unter anderem durch den Tidenhub und auch durch die Wellen-
bewegungen an der Wasseroberfläche. Seismische Aktivitäten können
ebenfalls zu diesen Veränderungen beitragen.

Durch die besondere Situation, dass die Pipeline oder das Seekabel
frei auf dem Gewässergrund liegen oder in dem Boden eingegraben sein
kann, reicht kein einzelner Sensor, um die Pipeline bzw. das Kabel zu
detektieren. Es ist ein Ansatz notwendig, der mehrere, verschiedene
Sensoren verwendet.

Dadurch, dass die Pipeline ihre Position im Laufe der Zeit verändern
kann oder auch nicht präzise deren Position verzeichnet ist, spaltet
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Unterwasserkabel

Abbildung 4.6.: In Seekarten verzeichnete Kabeltrassen
(Kartendaten: Karte 49 c©BSH)

sich die Inspektion, wie im Abschnitt 3.8.1 bereits beschrieben in zwei
Hauptaufgaben. Zu Beginn muss die Pipeline bzw. das Seekabel gesucht
werden. Wenn es gefunden wurde, kann mit dem Verfolgen des Verle-
gepfades fortgesetzt werden. Die Abbildung 4.7 illustriert dies mittels
einer MATLAB-Simulation zur Evaluation dieser Vorgehensweise.

Die Erfüllung der beiden Aufgaben, Suchen und Verfolgen, müssen
von dem Umgebungsmodell unterstützt werden. Des Weiteren soll das
Umgebungsmodell die Informationen aller an der Inspektion beteiligten
Sensoren integrieren, um ein möglichst lückenloses Tracking der Pipeli-
ne oder des Kabels zu gewährleisten. Dabei soll es gleichgültig sein, ob
die Pipeline frei am Gewässergrund liegt oder vergraben ist. Es kann
auch vorkommen, wie in Abbildung 4.7 dargestellt ist, dass der Track
der Pipeline während der Inspektion verloren wird und dieser wieder-
gefunden werden muss. Auch in dieser Situation soll das Umgebungs-
modell die Fahrzeugführung und -regelung unterstützen, so dass der
Track schnellstmöglich wiedergefunden und die Inspektion fortgesetzt
wird.
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Abbildung 4.7.: Phasen der Pipelineinspektion

4.2. Sensorik für Unterwasserfahrzeuge

Unterschiedliche Sensorsysteme finden auf unbemannten Unterwasser-
fahrzeugen ihren Einsatz. Dabei kann in zwei Hauptanwendungsfelder
der eingesetzten Sensoren unterschieden werden: zum einen in Naviga-
tionssensoren und zum anderen in Payload-Sensoren.

4.2.1. Navigation

Die Navigationssensorik dient primär zur Bestimmung der Position und
Lage des Fahrzeuges während des Einsatzes. Diese Sensorsysteme sind
essentiell für den effektiven autonomen Einsatz von Unterwasserfahr-
zeugen. Unterschiedliche Sensorsysteme werden für die Positions- und
Lagebestimmung des Unterwasserfahrzeuges verwendet. Folgende Sen-
sorik findet für die Navigation Anwendung:
• Inertial Measurement Unit (IMU), basierend auf Kreiselsyste-

me, faseroptischer Kreisel (FOG) oder mikro-elektromechanisches
System (MEMS);
• Magnetkompass;
• Drucksensor zur Tiefenmessung;
• Echolot zur Bestimmung der Höhe über Grund;
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• Doppler Velocity Log (DVL) zur Bestimmung der Geschwindig-
keit und Höhe des Fahrzeuges über Grund bzw. Geschwindigkeit
durch das Wasser;
• Empfänger von GNSS-Daten, wie GPS, GLONASS oder Galileo,

zur absoluten Positionsbestimmung, wenn das Fahrzeug sich an
der Wasseroberfläche befindet;
• absolute Unterwasserpositionsbestimmung mit Hilfe von akus-

tischen Transpondern über Long Baseline Localization (LBL),
Short Baseline Localization (SBL) oder Ultra Short Baseline Lo-
calization (USBL)-Verfahren;
• Forward Looking Sonar (FLS) zur Hinderniserkennung und Kol-

lisionsvermeidung.
Die von diesen Sensoren gemessenen und über einen Navigationsfilter
verarbeiteten Daten dienen der grundlegenden Fahrzeugregelung (Au-
topilot) und der Missionsabarbeitung (z.B. Wegpunktnavigation).

Mit Hilfe dieser Sensorik und entsprechenden Algorithmen kann das
Fahrzeug sicher in seinem Operationsgebiet navigieren.

4.2.2. Payload

Die Payload-Sensoren sind zusätzlich zu den Navigationssensoren an
Bord des Fahrzeuges. Sie dient der Erfüllung der an das Fahrzeug ge-
stellten Aufgabe. AUVs werden häufig für die Exploration und zur
Gewinnung von Bathymetriedaten eingesetzt. Somit kommen häufig
Sonarsysteme aber auch optische Kameras zum Einsatz. Inspektions-
aufgaben haben weite Anforderungen an die zu verwendende Sensorik
und sind meist auf die durchzuführende Inspektion angepasst. Sensor-
systeme zur Verwendung bei Inspektionen sowie auch für Explorationen
sind vor allem:
• hydroakustische Sensoren,
◦ Echolot zur akustischen Entfernungsmessung,
◦ Seitensichtsonar (SSS) (Abbildung A.1 im Anhang A.2),
◦ Synthetic Aperture Sonar (SAS),
◦ Fächerecholot (MBES) (Abbildung A.2 im Anhang A.2),
◦ Sub-Bottom Profiler (SBP) (Abbildung A.3 im Anhang A.2),
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◦ scannende und
◦ bildgebende Sonare,
• optische Sensoren (Kameras),
• magnetische Sensoren (Magnetometer),
• CDT-Sonden,
• Wasserqualitätssensorik zum Messen chemischer Parameter

(Sauerstoff-, Nitratgehalt, etc.),
• Probennehmer,
• etc.

Exemplarisch sollen die beiden Sensorkonfigurationen, die im Rah-
men der vorliegenden Arbeit Anwendung fanden, vorgestellt werden.

4.2.2.1. Hafeninspektion

Das Einsatzszenario für die Inspektion von Hafenanlagen sowie von
Schiffsrümpfen mit Hilfe von AUVs wurde in den Abschnitten 4.1.1 und
4.1.2 vorgestellt. Die dafür notwendigen Sensoren wurden mit Hilfe ei-
nes schwenkbaren Sensorkopfes im Fahrzeug integriert. Dessen Aufbau
und Arbeitsweise wird in [2] detailliert vorgestellt. In diesem Sensorkopf
sind ein MBES und ein Kamerasystem mit Linienlaserbeleuchtung für
die Datenaufnahme integriert. Der Sensorkopf, dargestellt in Abbildung
4.8 orange lackiert, verfügt über eine Dreh- und Schwenkeinrichtung.
Dadurch können die Sensoren immer auf das zu inspizierende Objekt
ausgerichtet werden, um eine optimale Datenqualität, auch unterhalb
von Schiffsrümpfen, zu erhalten.

Beide Sensoren, das Fächerecholot und das mit einem Linienlaser be-
leuchtete Kamerasystem, können den Abstand zum inspizierenden Ob-
jekt in hoher Auflösung messen und die Daten aufzeichnen. Auf Basis
dieser Messdaten, verknüpft mit den aufgezeichneten Navigationsda-
ten, können 3D-Modelle der inspizierten Objekte im Post-Processing
der Mission generiert und auf Anomalien untersucht werden. Mit ge-
eigneten Algorithmen ist die Anomaliensuche auch online während der
Mission möglich.

Da die beiden Sensoren kontinuierlich Abstandsdaten zur Verfügung
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Abbildung 4.8.: SeaCat AUV mit Sensorkopf für Hafen- und
Schiffshülleninspektion [1]

stellen, können diese für die Fahrzeugführung während der Inspektion
verwendet werden. Somit kann der Abstand zum inspizierenden Objekt
mit Hilfe der fusionierten Messdaten beider Sensoren, der a-priori be-
kannten Positionsdaten des zu inspizierenden Objektes, der aktuellen
Fahrzeugnavigationsdaten und der Informationen aus einem Hindernis-
kollisionsmeidesonares erfolgen.

4.2.2.2. Kabel- und Pipelineinspektion

Wie bereits im Abschnitt 4.1.3 beschrieben, kann ein Seekabel bzw. eine
Pipeline auf dem Meeresboden aufliegen oder eingegraben sein. Deshalb
sind verschiedene Sensoren notwendig, die das Kabel oder die Pipeline
in beiden Zuständen zuverlässig während der Suche nach diesen und
während des Verfolgens des Tracks detektieren können.

Dabei wird auf Sensoren mit unterschiedlichen physikalischen Eigen-
schaften zurückgegriffen. Es werden Sensoren verwendet, die das zu in-
spizierende Objekt auf dem Gewässergrund erfassen können, wie SSS,
MBES und Kameras. Ein SBP, speziell ein Buried Object Scanning So-
nar (BOSS)-System, kann ein vergrabenes Objekt detektieren. Wenn
die Pipeline bzw. das Kabel ferromagnetisch ist oder, wie in [72] vor-
gestellt, in das Kabel ein definierter elektromagnetischer Wechselstrom
eingeprägt wird, kann dieses mit Hilfe von Magnetometern detektiert
werden. Eine solche Sensorkonfiguration inklusive pre-mission Informa-
tionen aus den Seekarten und Verlegedaten3 (track information) ist in

3Verlegedaten können aus vorangegangen Vermessungen sowie aus der Verlegephase der Pipeline
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Abbildung 4.9 illustriert.

Abbildung 4.9.: Sensorkonfiguration für Kabel- und Pipelineinspektion

Das in der Arbeit verwendete AUV besitzt die vorgestellte Sensor-
konfiguration und ist in Abbildung 4.10 dargestellt.

Alle Sensoren sind im Fahrzeug verbaut. Die Flügelkonstruktion dient
der Aufnahme der einzelnen Magnetometer als Array. Diese benötigen
einen großen Abstand voneinander, lateral vom Fahrzeug, um das ma-
gnetische Objekt bzw. die Magnetfeldänderung zu erfassen und dessen
Lage querab vom Fahrzeug zu bestimmen.

4.3. Umgebungsmodelle

Wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, dienen die Umge-
bungsmodelle der fahrzeuginternen Beschreibung der Umwelt, in der
das Fahrzeug agieren und seine gestellten Aufgaben erfüllen soll. Dabei
müssen die Modelle neue Sensordaten verarbeiten können und diese so
aufbereiten, dass eine Fahrzeugführung anhand der im Modell gespei-
cherten Information eine sichere Fahrzeugführung und Wegeplanung
möglich ist.

bzw. des Kabels stammen.

110



4.3. Umgebungsmodelle

Abbildung 4.10.: Kabel- und Pipelineinspektions-AUV mit Flügel-
konstruktion für Magnetometer & SBP [7]

Viele Modelle, die in der Literatur beschrieben wurden, kommen aus
der Navigation, speziell für die Wegeplanung, und Hindernisvermei-
dung. Einige der Modelle sind in [40] beschrieben. Diese Modelle sollen
als Grundlage für ein für die Inspektion anwendbares Umgebungsmo-
dell dienen. Sie werden im nächsten Unterabschnitt vorgestellt und de-
ren Anwendung auf die aktuelle Problemstellung diskutiert.

4.3.1. Umweltdarstellung

Die Darstellung der Fahrzeugumgebung als Modell für die Fahrzeug-
führung ist aufgabenspezifisch, sogar situationsspezifisch. Es existiert
somit nicht ein einzelnes, einfaches Modell für alle Einsatzszenarien.
Daher werden in diesem Abschnitt einige Umgebungsmodelle kurz vor-
gestellt und ihre Anwendbarkeit auf die Problemstellung der Fahr-
zeugführung für die Inspektion von Unterwasserstrukturen, insbeson-
dere Seekabel und Pipelines, geprüft.

Da sich das Unterwasserfahrzeug im Raum bewegt und für einige
Inspektionsaufgaben sich in allen 6 Freiheitsgraden (siehe dazu Ab-
schnitt 2.4 und [49]) rotatorisch und translatorisch bewegen kann, soll-
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te die Umgebungsmodellierung dreidimensional sein. Wenn sich das
Fahrzeug aber nur in der Ebene bewegt bzw. die zu modellierenden
Umgebungsparameter sich nur in der Ebene befinden, reicht ein zwei-
dimensionales Modell. Dies vereinfacht den Modellierungsaufwand, die
zu speichernden Größen und reduziert die Komplexität der auf das
Modell anzuwendenden Algorithmen.

Bei der Inspektion von Pipelines und Seekabeln auf dem Meeresgrund
ist die Verwendung von einem zweidimensionalen Modell zweckmäßig.
Das Fahrzeug bewegt sich während der Suche nach der Pipeline und
der Inspektion nur in der Ebene über dem Meeresboden. Auch die
Bahnplanung findet somit in der Ebene statt. Der vertikale Bewegung
des Fahrzeuges wird nicht mit Hilfe dieser Ebene abgebildet. Für die
Inspektion bewegt sich das Fahrzeug entweder in einer konstanten Was-
sertiefe oder in einem konstanten Abstand zum Meeresboden und folgt
der Bodenstruktur. Die Sollwerte des Tiefen oder des Abstandsreglers
werden im Missionsplan definiert und werden als fester Parameter im
Rahmen der Umweltmodellierung angesehen.

Es werden für die Pipeline und Seekabelinspektion weitere grundle-
gende Annahmen getroffen: Das Operationsgebiet für die Inspektion ist
sehr weitläufig und erstreckt sich entlang der Verlegetrasse der Pipeli-
ne. Es ist dadurch schlauchförmig und kann bis über hundert Kilome-
ter lang sein. Es wird vorerst festgelegt, dass nur eine einzelne Trasse
während einer Fahrzeugmission inspiziert wird. Diese kann aber andere
Verlegetrassen kreuzen, wie es in Windparks möglich sein kann. Wenn
mehrere Pipelines oder Seekabel im Operationsgebiet vorhanden sind,
muss die zu inspizierende Pipeline eindeutig identifiziert werden.

Das Modell muss daher auch weitere Anforderungen erfüllen. Insbe-
sondere soll es dem Fahrzeug ermöglichen, die Pipeline bei einem Such-
manöver aufzufinden und dann das Ausrichten des Fahrzeuges über der
Pipeline zum Start des Trackings unterstützen. Während des Trackings
muss die Pipeline unter dem Fahrzeug präzise lokalisiert werden, so
dass die Datenqualität der Inspektionssensoren optimal ist. Die Senso-
rinformationen müssen über das Modell entsprechend ausgewertet und
fusioniert werden, so dass für die Fahrzeugregler für das Tracking und
das Suchmanöver Sollwerte aus dem Umgebungsmodell heraus gene-
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riert werden können.
Generell können Umgebungsmodelle in gitterbasierte, geometrische

und auf Graphen aufbauende Darstellungen unterteilt werden. Auch
eine Kombination aus verschiedenen Darstellungen ist möglich.

Gitterbasierte Modelle Gitterbasierte Umgebungsdarstellungen, wie
in Abbildung 4.11, lassen sich mittels Matrizen speichern und gut re-
chentechnisch verarbeiten. In der Hindernisvermeidung werden soge-
nannte Occupancy-Grids [120] eingesetzt. Dabei wird in der einfachsten
Ausprägung ein Gitterelement als frei oder belegt unterschieden.

Abbildung 4.11.: Gitterbasierte Umgebungsdarstellung – gleichmäßige
Gittergröße

Je nach Einsatz kann ein Gitter zwei oder dreidimensional sein, da-
bei bildet das Gitter eine Ebene ab, in der sich das Fahrzeug bewegt,
oder einen Raum. Höherdimensionale Gitterstrukturen können weitere
Eigenschaften des Raumes bzw. der Ebene speichern. Die Gitterele-
mente müssen nicht binär belegt werden, sondern können auch Belegt-
heitswahrscheinlichkeiten enthalten, mit denen dann in dem Wege- und
Bahnplanungsalgorithmus eine Bewertung der Erreichbarkeit einzelner
Elemente durchgeführt werden kann.

Zweidimensionale Gitter können einfach als Rastergrafiken darge-
stellt und gespeichert werden. Die Farbwerte der einzelnen Bildpunk-
te können den Belegtheitsgrad oder spezielle Gütewerte der Sektoren
widerspiegeln. Im dreidimensionalen Gitter werden die Gitterelemente
als Voxel oder Volumenelement bezeichnet, ihre Verwendung ist ana-
log zu dem 2D-Pendant. Im zweidimensionalen Bereich können somit
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Standard-Bildverarbeitungsalgorithmen zur Bewertung der einzelnen
und Gruppen von Gitterelementen durchgeführt werden. Für den drei-
dimensionalen Anwendungsfall erhöht sich die Komplexität der Algo-
rithmen entsprechend.

Der große Nachteil dieser Umgebungsdarstellung ist der hohe Bedarf
an Speicherplatz für detaillierte Abbildungen sowie für große Flächen.
Um diesem erhöhten Speicherbedarf entgegenzuwirken, müssen effekti-
ve Speicherstrategien eingeführt werden.

Quadtree Eine Alternative zum uniformen Gitter ist der Quadtree
für die 2D-Darstellung (Abbildung 4.12) bzw. Octtree als 3D-Variante.
Ein Quadtree ist eine rekursive Repräsentation der Umgebung.

Abbildung 4.12.: Gitterbasierte Umgebungsdarstellung – Quadtree

Die verwendete hierarchische Darstellung kann Speicherplatz sparen
und darauf aufsetzenden Berechnungen helfen. Die Erzeugung eines
Quadtrees beginnt mit einem Rechteck, das die gesamte Umgebung
einschließt. Dieses Rechteck wird in zwei gleichgroße Rechtecke geteilt,
diese werden wieder geteilt, es entstehen 4 Rechtecke etc. Ein Rechteck
wird nicht mehr geteilt, wenn es kein Hindernis mehr beinhaltet oder
von einem Hindernis komplett ausgefüllt wird. Als ein weiteres Ab-
bruchkriterium für die Teilung kann eine Mindestgröße für die Rechte-
cke vorgegeben werden.

Der denkbar schlechteste Fall für die Unterteilung der Umgebung ist,
wenn die Rechtecke alle die kleinste Größe einnehmen. Dann stellt der
Quadtree ein Einheitsraster dar, aber mit einem erhöhten Verwaltungs-
aufwand.
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Geometrisches Modell Eine geometrische Darstellung der Umwelt
kann sehr detailliert sein oder diese auch sehr stark unter Verwen-
dung einfacher geometrischer Elemente abstrahieren. Dadurch können
auch größere Gebiete speicherplatzeffizient modelliert werden. Dabei ist
die Genauigkeit der Darstellung von den verwendeten Objektmodellen
(zum Beispiel Meshes, Polygone) oder den geometrischen Primitiven
(zum Beispiel Kreise, Rechtecke, Ellipsen, Zylinder, Kuben) abhängig.

Die geometrische Umgebungsmodellierung wird ebenfalls innerhalb
der Pfadplanung verwendet. Dabei können die Berechnungen der Bahn-
planung sehr komplex und rechenintensiv werden. In [40] erfolgt dies
unter Verwendung von Ellipsen und elliptischen Zylindern. Die Abbil-
dung 4.13 zeigt eine solche geometrische Abstraktion.

(a) Seekarte mit Ellipsen als Hindernisdarstellung
[40]

(b) Elliptische Zylinder als Hin-
dernisparcours

Abbildung 4.13.: Geometrische Umgebungsmodellierung: Ellipsen und
elliptische Zylinder als Hindernisabstraktion

Topologische Repräsentation Eine weitere Abstraktionsmöglichkeit
der Umwelt basiert auf einer topologischen Karte bzw. Graphen. Dabei
werden Landmarken oder Wegpunkte und die sie verbindenden, befahr-
baren Pfade zur Orientierung sowie zur Bahnplanung und Hindernis-
vermeidung genutzt, wie in [40, S. 75ff.] und [63] beschrieben sowie
in Abbildung 4.14 illustriert. Als Beispiel einer solchen Repräsentation
kann das Straßen- und Wegenetz betrachtet werden, mit Hilfe dessen
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elektronische Navigationsgeräte die Route für eine Autofahrt nach vor-
her festgelegten Kriterien berechnen.

Zur Speicherung der Informationen werden Graphen mit Knoten und
Kanten verwendet. Die Pfadplanung erfolgt mittels Suchalgorithmen
wie Djikstra, A* oder an spezielle Situationen, wie Meeresströmung,
angepasste Verfahren [39].

Start Ziel 

Abbildung 4.14.: Graphenbasierte Bahnplanung zur Kollisionsvermei-
dung

Die Erstellung solcher Netze erfolgt auf Basis der Sensordaten oder
auch anderer Umgebungsmodelle. Ein wegpunktbasierter Missionsplan
kann ebenfalls als Graph dargestellt werden und mit Hilfe von graphen-
basierten Algorithmen optimiert werden.

4.3.2. Generalisiertes Sensormodell

Im Abschnitt 4.2.2 wurden verschiedene Sensoren, welche für die In-
spektion von Unterwasserstrukturen eingesetzt werden können, vorge-
stellt. Diese Sensoren sollen in ihren Messdaten Objekte erkennen und
diese Daten mittels einer generalisierten Schnittstelle an die nachfol-
genden Tracking- und Führungsalgorithmen übermitteln.

Im Folgenden soll am Beispiel der Seekabel- und Pipeline-Inspektion
ein generalisiertes Modell der Pipeline- bzw. Seekabeldaten erstellt wer-
den. Eine am Meeresboden liegende oder eingegrabene Pipeline kann
innerhalb des erfassenden Sensorbereiches als Geradenabschnitt, oder
vereinfacht als Gerade, beschrieben werden:

~x = ~p+ s ~u, s ∈ R (4.1)
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wobei ~x die Punkte der Geraden beschreibt, ~p der Ortsvektor eines fes-
ten Punktes auf der Geraden und ~u der Richtungsvektor sind. Als aus-
geschriebene Form für die Ebene im körperfesten Koordinatensystem
kann sie wie in Gleichung 4.2, mit ~x = (xG, yG)T , formuliert werden.
Mit Einführung eines körperfesten Richtungswinkels folgt die Gleichung
4.3. (

xG
yG

)
=

(
xB
yB

)
+ s

(
ux
uy

)
(4.2)(

xG
yG

)
=

(
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)
+ s

(
cosϕ
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)
(4.3)

Die in Abschnitt 4.2.2 vorgestellten Sensoren können in Linien- und
2D-Sensor aufgeteilt werden.

Ein 2D-Sensor kann das Objekt in der Ebene als Draufsicht mit seit-
licher Ablage zum Fahrzeug yB und Richtung des Objektes ϕ erfassen,
wie in Abbildung 4.15 dargestellt. Die Objekte können dann mit Hilfe
der Geradengleichung 4.3 beschrieben werden, wobei xB = 0. Sensoren,
welche die Objekte zweidimensional in der Ebene detektieren können,
sind zum Beispiel Kameras, SSSs und SASs.

Abbildung 4.15.: 2D-Sensormodell für Pipelines und Seekabel

Der Liniensensor erfasst nur die seitliche Ablage des Objektes zum
Fahrzeug yB und ist in Abbildung 4.16 illustriert. Als Liniensenso-
ren sind zum Beispiel Fächerecholote, Magnetometer und Sub-Bottom-
Profiler anzusehen.
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Abbildung 4.16.: 1D-/Linien-Sensormodell für Pipelines und Seekabel

Mit Hilfe der beiden Sensormodelle lassen sich (abschnittsweise) ge-
rade Objekte wie zum Beispiel Pipelines, Seekabel, Schiffshüllen und
Wände im Bereich des Sensors beschreiben. Die Verwendung der Sens-
ordaten durch darauf aufbauende Algorithmen wird durch das generali-
sierte Sensormodell flexibilisiert und erleichtert. Die Verfahren müssen
somit nicht primär die physikalischen und datenverarbeitenden Zusam-
menhänge des einzelnen Sensors beachten. Es können Sensoren gegen
andere Sensoren oder auch gegen Simulatoren getauscht werden.

Durch die Beschreibung des im Sensorbereich erfassten Pipelineab-
schnittes als Geradenabschnitt werden eventuelle Bögen im Verlauf des
Objektes sowie Knicke nicht abgebildet. Somit können durch diese ver-
einfachte Betrachtung des Objektverlaufs Lokalisierungsfehler auftre-
ten die sich nachteilig auf die Inspektionsgüte auswirken können. Da
sich das Fahrzeug kontinuierlich entlang des Objektes bewegt und die
Sensoren das Objekt stetig neu erfassen, wird die Objektbeschreibung
jeweils auf Basis der Sensordaten aktualisiert. Somit können auch Kni-
cke und weitläufige Bögen durch dieses Modell als Geradenabschnitte
abgebildet werden, illustriert in Abbildung 5.16.

4.3.3. Lokales Umgebungsmodell für die Regelung

Für die Regelung des Fahrzeuges relativ zum inspizierenden Objekt
wird ein lokales Umgebungsmodell verwendet. Dies baut auf dem im
vorhergehenden Abschnitt 4.3.2 beschriebenen 2D-Sensormodell auf.
Dabei wird das Objekt als Gerade betrachtet und das Fahrzeug zu
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diesem ausgerichtet, damit es dem Verlauf des Objektes folgen kann.
Es erfolgt eine Querregelung unter Einbeziehung des Kursreglers, der in
den Fahrzeugautopilot des Frontseat-Drivers integriert ist (Abbildung
3.12).

Für die Regelung wird die seitliche Ablage zum Objekt yB benötigt
(Abbildungen 4.15 und 4.16), welche entsprechend dem Sollwert gere-
gelt wird. Eine zusätzliche Information für die Regelung ist die Aus-
richtung des Objektes ϕ, mit deren Hilfe der lokale Verlauf und damit
die seitliche Ablage vorhergesagt werden kann.

Für die Verfolgung von Pipeline- und Seekabeltrassen, die sich am
Meeresboden befinden, ist eine Beschreibung der Pipeline bzw. des See-
kabels abschnittsweise durch eine Gerade zweckmäßig. Pipelines und
Seekabel werden soweit möglich auf direktem Weg zwischen den An-
schlusspunkten verlegt und es werden große Biegeradien verwendet,
um die mechanische Belastung gering zu halten (dazu Abschnitt 2.3).
Knicke in der Verlegetrasse können bei Abzweigungen auftreten. Diese
verlaufen dann aber auch geradlinig, um die unnötigen mechanischen
Belastungen zu vermeiden.

Wenn Wände oder Außenseiten von geschlossenen Objekten (z.B.
Schiffsrümpfe) inspiziert werden, muss das auf einer Geraden aufbau-
ende Umgebungsmodell erweitert werden: Die Gerade trennt hier den
durch das Unterwasserfahrzeug befahrbaren Bereich vom nicht-befahr-
baren. Es wird die Grenzfläche in einem definierten Abstand inspiziert.

Die detaillierte Beschreibung der Regelalgorithmen zum Folgen des
Objektes wird in den Abschnitten 3.5 und 3.7 in Kapitel 3 erläutert.

4.3.4. Globales Umgebungsmodell für die
Sensordatenauswertung und -fusion

Für das Auffinden und die Identifikation des zu inspizierenden Objek-
tes wird ein Umgebungsmodell für das gesamte Operationsgebiet der
Inspektionsmission benötigt. Dieses Modell baut Kartendarstellungen
auf, mit deren Hilfe die Führungsalgorithmen des unbemannten Unter-
wasserfahrzeuges die zu inspizierenden Objekte bei einem Trackverlust
wieder auffinden und die Inspektion fortführen können.
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Des Weiteren unterstützen die Karten die Algorithmen bei der Be-
wertung der Abdeckung durch die einzelnen Sensoren und der Voll-
ständigkeit der Inspektion des Objektes. Mit Hilfe der Karten können
zusätzlich die einzelnen Sensoren in der Plausibilität ihrer Informatio-
nen bezüglich der Objektdetektion geschätzt werden. Die Speicherung
der Kartendaten basiert auf dem in Abschnitt 4.3.1 eingeführten git-
terbasierten Umgebungsmodell.

Die Karten müssen die Sensorinformationen speichern, so dass auch
komplexe Objekte abgebildet werden können. Somit reicht die Gera-
denbeschreibung einer Pipeline oder eine Hafenanlage mit mehreren
Hafenbecken und Piers nicht aus. Die Kartendaten müssen dabei kon-
tinuierlich mit Hilfe der Sensordaten aktualisiert werden, ohne dass
der Rechenaufwand zu groß wird. Hierfür eigenen sich die in Abschnitt
4.3.1 vorgestellten gitterbasierte Kartendarstellungen, in denen die In-
formationen gespeichert werden. Dabei sind die in Abschnitt 4.4 be-
schriebenen Probability Maps, welche auf

”
Occupancy-Grid-Maps“ und

”
Feature Maps“ aufbauen, das für die vorliegende Problemstellung ein-

gesetzte Verfahren. Dieses wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
und auf den eingesetzten Plattformen getestet.

Da das Operationsgebiet bei Pipeline- oder Kabelinspektionen sehr
groß werden kann, müssen die Karten effektiv gespeichert werden. Hier
bieten sich geometrische Modelle (Abschnitt 4.3.1) an. So können Pi-
pelines und Kabel als Poly-Linien oder Splines und andere geschlossene
Objekte als Polygone innerhalb der ebenen Karten abgebildet werden.

Die implementierten Algorithmen nutzen die Probability Maps zur
Umgebungsdarstellung für die Assimilation und die Fusion der Sensor-
daten. Diese beiden Themen werden in den Abschnitten 4.4.1 und 4.4.2
ausführlich erläutert.

Die Speicherung der Karten für größere Gebiete erfolgt unter Nut-
zung von geometrischen Objektdarstellungen sowie mit Hilfe weiterer
Verfahren. Diese werden in den Abschnitten 4.4.3, 4.4.4 und 4.4.5 be-
schrieben.
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4.4. Probability Maps für
Umgebungsrepräsentation und
Datenfusion

Im Abschnitt 4.3.1 wurden mehrere Varianten der Umgebungsmodel-
lierung vorgestellt. Eines dieser Modellvarianten ist das gitterbasierte
Umgebungsmodell. Diese Modellstruktur kann komplexe Objekte und
auch zusätzliche Informationen in den einzelnen Gitterelementen spei-
chern. Durch gleichförmige Aufteilung bzw. Rasterung der abzubilden-
den Umgebung können die darauf aufsetzenden Algorithmen effektiv
arbeiten und auch parallelisiert werden. Der Zugriff auf die einzelnen
Gitterelemente erfolgt meist deterministisch und kann entsprechend der
eingesetzten Speicherverfahren zügig vollzogen werden.

Nachteilig wirkt sich für diese Umgebungsmodellierung der große Be-
darf an Speicherkapazität aus, der sich aber durch effiziente Verwaltung
des Umgebungsmodells immens reduzieren lässt. Einige Verfahren zur
effizienteren Speicherung werden in diesem Abschnitt vorgestellt.

Gitterbasierte Umgebungsmodelle werden seit den 1990’er Jahren im
breiten Umfeld der mobilen Landrobotik unter der Ausprägung

”
Oc-

cupancy Grid Maps“ (Abbildung 4.17) für die Kollisionsvermeidung
und Bahnplanung eingesetzt [119]. Diese sind eine räumliche Beschrei-
bung des Roboter-/Fahrzeugumfeldes. Des Weiteren sind diese Modelle
die Grundlage für Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)-
Verfahren. Eine weitere Bezeichnung für diese Umgebungsdarstellung
ist

”
Certainty Grid“, welche von Moravec [86] geprägt wurde.

Im Unterwasserbereich werden gitterbasierte Karten vereinzelt als

”
Feature Maps“ (Abbildung 4.18) für die Exploration von Unterwas-

serstrukturen eingesetzt, wie von Bennett und Leonard in [13] be-
schrieben wurde. Ein weiteres Anwendungsfeld für den Einsatz dieses
Verfahrens mit UUVs für weitläufige Gebiete wurde in der Literatur
nicht gefunden.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Probability Maps kombinieren die
Ideen aus den Occupancy Grid und den Feature Maps für den Einsatz
in der Fahrzeugführung für die Inspektion von Unterwasserstrukturen.
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Abbildung 4.17.: Occupancy-Grid mit festen Hindernissen und Fluren
in einem Gebäude [120]

Feature Map Visitation Map

Candidate Map Candidate

Abbildung 4.18.: Feature und Visiting Maps [13]

Es werden die Sensormodelle der Occupancy Grids und darauf aufbau-
enden Verfahren zur Datenfusion mit den in den Feature Maps beschrie-
benen Möglichkeiten zur Speicherung von Informationen in den Gitte-
relementen der Karten kombiniert, um die Limitierung durch die De-
finition von

”
befahrbahren“ und

”
nicht-befahrbaren“ Gitterelementen

der Occupancy Grids aufzuheben. Dadurch besteht nun die Möglichkeit
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mehr und unterschiedliche Information in den gitterbasierten Karten
zu speichern. Des Weiteren erfolgt die Anpassung der Ideen auf die
Aufgabenstellung der Unterwasserinspektion.

Ein großer Vorteil dieser kartenbasierten Verfahren, ist dass der Ope-
rateur des Fahrzeuges sich diese Daten online sowie nach Beendigung
der Mission graphisch anzeigen lassen und analysieren kann. Dabei
kann die Online-Analyse nur erfolgen, wenn eine ausreichende Daten-
verbindung zum Fahrzeug (zum Beispiel über eine Kabel-, eine akus-
tische oder eine Funkverbindung) besteht. Da im maritimen Bereich
für die Navigation ausschließlich mit (See)Karten gearbeitet wird, sind
die Probability Maps recht schnell in den bestehenden Workflow ein-
zufügen.

Ein weiteres Ziel ist die Reduktion der Informationsdichte durch Auf-
bereitung der einzelnen Sensormesswerte, um diese in einen räumlichen
Zusammenhang zu bringen. Die zu detektierenden Objekte besitzen ei-
ne räumliche Ausdehnung, die oft nicht direkt aus einzelnen Messwer-
ten (insbesondere 2D-Sensoren) zu extrahieren ist. Nur aufeinanderfol-
gende oder räumlich zueinander zuordenbare Messwerte können solche
Objekte abbilden, so dass diese identifizierbar sind.

Zusätzlich können die erstellten Karten in der Post-Mission-Analyse
eingesetzt werden, um die Detektionsgüte der einzelnen Sensoren, die
Fusion der Daten sowie das Fahrzeugverhalten während der Missi-
on zu analysieren und gegebenenfalls zu optimieren. Diese Analysen
können auch Online durchgeführt werden, wenn eine entsprechende Da-
tenverbindung zum Fahrzeug besteht. Mit Hilfe geeigneter Werkzeuge,
wie zum Beispiel die graphischen Anzeigefunktionen von OpenCV [97]
oder Geographischer Informationssysteme, können diese Auswertun-
gen durchgeführt werden. Die gefundenen Anomalien können auch in
den Karten verzeichnet werden und dienen somit der Planung einer
nachfolgenden detaillierten Sichtung der Fundstelle sowie der Repara-
turplanung. Eine weitere Anwendung der erstellten Karten besteht in
deren Auswertung für die Ergänzung und Aktualisierung der offiziellen
Seekarten durch die zuständigen Stellen.

Da die Probability Maps auf Verfahren der Occupancy-Grids ba-
sieren, besteht die Möglichkeit der Verwendung von SLAM-Verfahren
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zur Unterstützung der Fahrzeugnavigation und Lokalisierung. Das Ver-
fahren des Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) wurde
maßgeblich von Durrant-Whyte and Leonard initial entworfen
[36, 78, 76, 77]. Es behandelt das Problem der Kartenerstellung und
gleichzeitiger Nutzung dieser Karte für die Navigation eines mobilen
Roboters in einer unbekannten Umgebung. Ausgehend von dieser Idee
sind sehr viele unterschiedliche SLAM-Verfahren entwickelt und imple-
mentiert worden, zum Beispiel für ROS [92].
SLAM kann dann eingesetzt werden, wenn hinreichend markante

Objekte in ausreichender Anzahl in den Sensordaten vorhanden sind,
welche aus unterschiedlichen Posen des Fahrzeuges detektiert und re-
identifiziert werden können. [111] Meist ist dies in den großflächigen
Inspektionsgebieten nicht der Fall, so dass SLAM in dieser Arbeit nicht
direkt zur Navigation eingesetzt werden kann.

4.4.1. Mapping und Sensorkontaktmodell

Die Karte repräsentiert das globale Umgebungsmodell. Pipelines, See-
kabel und sonstige Objekte werden in der Karte referenziert. Die Ob-
jekte bzw. die Pipeline oder das Seekabel werden über die vom Objekt
belegten Gitterelemente repräsentiert. Abbildung 4.19 illustriert dies
beispielhaft für eine Pipeline. Die Karte beinhaltet dementsprechend
die georeferenzierten Sensorkontakte zu den entsprechenden Objekten.

i j

Abbildung 4.19.: Abbildung von Linienobjekten im Gittermodell

Die Sensordaten für die Kartenerstellung werden über das generali-
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4.4. Probability Maps für Umgebungsrepräsentation und Datenfusion

sierte Sensormodell (Abschnitt 4.3.2) abstrahiert. Dabei wird zwischen
einem Linien-Sensor (1D) und einem 2D-Sensor unterschieden. Der Li-
niensensor liefert somit eine einzelne Position bzw. Kontakt für das
detektierte Objekt. Werden mehrere Objekte gleichzeitig erfasst, wer-
den entsprechend mehrere Positionen vom Sensor bereitgestellt.

Das generalisierte Sensormodell liefert nicht nur die Position des
Kontaktes, es beinhaltet außerdem eine Metrik σc zur Abbildung der
Wahrscheinlichkeit, dass die Daten das reale Objekt wiedergeben. Der
Wertebereich für eine Detektion reicht von 0 für ein unsicheres Ergeb-
nis bis 1 für eine absolut sichere Angabe (σc ∈ [0, 1]). Für den Fall, dass
im Sensorgebiet mit entsprechender Sicherheit kein Objekt detektiert
wurde, wird der negative Wert analog verwendet. So ist σc = −1, wenn
mit absoluter Sicherheit kein gesuchtes Objekt vom Sensor erfasst wird.
Somit erweitert sich der Wertebereich von σc auf σc ∈ [−1, 1].

Kontakte mit Positionsdaten

Vorerst soll nur der Bereich σc ∈ [0, 1] für einen vorhandenen Kontakt
betrachtet werden. Unter der Annahme, dass die vom jeweiligen Sensor
gemessenen Daten und die daraus ermittelte Kontaktposition normal-
verteilt ist, wird für die Berechnung der Zellbelegung in der Karte, die
durch die Matrix m beschrieben wird, die Gausssche-Normalverteilung
(Gleichung 4.4 und Abbildung 4.20) verwendet.
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Abbildung 4.20.: Normalverteilung
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Andere Verteilungen können ebenfalls über die entsprechende Vertei-
lungsfunktion innerhalb der Karten abgebildet werden, was ein großer
Vorteil in der Verwendung dieser ist. Aufgrund der Funktionsweise der
verwendeten Sensoren und der Herstellerangaben wurde das Modell auf
Basis der Normalverteilung verwendet.

Da die Sensoren jeweils nur eine Kontaktposition übermitteln, wird
diese als Mittelwert µ für das Sensormodell verwendet. Die Varianz σ
der Normalverteilung wird aus dem vom Sensor bereitgestellten Ver-
trauenswert σc über einen linearen Zusammenhang c ermittelt, so dass
σ = c σc. Der Faktor c beschreibt die Skalierung der vom Sensor gemes-
senen Werte in den Bildbereich der Kartendarstellung und beinhaltet
auch die generelle Zuverlässigkeit des eingesetzten Sensors, die experi-
mentell während des Einsatzes bestimmt werden muss.

Da die Karten die Sensorkontakte zweidimensional in der xy- bzw.
NE-Ebene abbilden, wird zur Berechnung der einzelnen Zellenwerte
die zweidimensionale Normalverteilung (Gleichung 4.5 und Abbildung
4.21) verwendet. Dabei werden die Werte für die Zellen um den Mit-
telwert des einzelnen Punktes (xµ, yµ) berechnet. Daher findet dieses
Verfahren direkte Anwendung für einzelne Punktkontakte.

Abbildung 4.21.: 2D-Normalverteilung

f(x, y) =
1

2πσ2
e−

(x−xµ)2+(y−yµ)2

2σ2

(4.5)
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Kontakte mit Position und Richtung

Wird hingegen ein Sensor verwendet, der die Position und die Ausrich-
tung des Objektes ermitteln kann, wird in der Karte eine Linie ent-
sprechend der Sensorabdeckung und der vom Sensor gelieferten Kon-
taktdaten (Position (xµ, yµ) und Richtung ϕ) eingefügt. Da auch diese
Messwerte mit Unsicherheiten ähnlich der punktuellen Kontaktdaten
behaftet sind, wird auch hier eine Normalverteilung um das Linien-
segment angenommen. Die in die einzelnen Zellen der Karte einzutra-
genden Werte müssen dementsprechend nach einer definierten Berech-
nungsvorschrift ermittelt werden:

Dazu werden mit Hilfe der Kontaktdaten ((xµ, yµ) und ϕ), die eine
Gerade über die Punkt-Richtungsgleichung (Gleichung 4.3) beschrei-
ben, mit dem Rechteck, das die Sensorabdeckung beschreibt, der Ge-
radenabschnitt für die sichtbare Strecke mittels Schnittberechnung er-
mittelt. Die Strecke wird über die beiden Punkte A und B mit den
Koordinaten (Ax, Ay) und (Bx, By) definiert.

Die einzelnen Werte für die Elemente der Karte werden aus deren
Abstand d zur Strecke AB über die Normalverteilung (Gleichung 4.4)
ermittelt. Bei der Berechnung des Abstandes zur Strecke wird zwischen
drei Varianten unterschieden [107]:

a) der Punkt P liegt senkrecht zur Strecke,
b) der Punkt liegt

”
vor“ dem Punkt A oder

c) der Punkt befindet sich
”
hinter“ dem Punkt B.

Diese Varianten sind in der Abbildung 4.22 dargestellt. Die Variante
a ist durch den Punkt P und den Abstand d zum Streckenelement ĀB
illustriert. Die Variante c ist ebenfalls in der Abbildung mit Punkt P1

und Abstand d1 dargestellt. Die Variante b ist analog zu Variante c.

Um zu ermitteln, wo sich der Punkt P in Bezug zur Strecke AB
befindet, wird das Line-Fulfillment f in der Ebene nach der Gleichung

4.8 berechnet. Es werden für die Berechnung die Vektoren ~v1 bzw.
−→
AP

und ~v2 bzw.
−→
AB verwendet.
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Abbildung 4.22.: Abstand Punkt zu Streckenelement

~v1 =

(
v1,x

v1,y

)
=

(
Bx − Ax

By − Ay

)
(4.6)

~v2 =

(
v2,x

v2,y

)
=

(
Px − Ax

Py − Ay

)
(4.7)

f =
~v1 · ~v2

~v1 · ~v1
=
v1,x v2,x + v1,y v2,y

v2
2,x + v2

2,y

(4.8)

Wenn f ∈ [0, 1], dann liegt der Punkt P neben der Strecke (Variante
a). Die Berechnung des Abstandes d zur Strecke erfolgt nach der Vor-
schrift der Abstandsberechnung zwischen Punkt und Gerade und ist in
der Gleichung 4.10 beschrieben.

Q = A+ f ~v2 (4.9)

d =
√

(Px −Qx)2 + (Py −Qy)2 (4.10)

Zur Ermittlung des Abstandes d (Gleichung 4.10) werden der Rich-

tungsvektor ~d und die Normale ~n zur Berechnung des Fußpunktes Q
(Abbildung 4.22) benötigt. Mit Hilfe des Fußpunktes Q wird der Ab-
stand zum Punkt P berechnet nach [10].
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Befindet sich der Punkt P nicht neben der Strecke, so ist für Variante
a f < 0 und Variante b f > 1. Zur Berechnung des Abstandes zur
Strecke ist eine Ermittlung der Distanz zwischen zwei Punkten nach
Gleichung 4.11 notwendig.

d =

{
f < 0,

√
(Px − Ax)2 + (Py − Ay)2

f > 1,
√

(Px − Bx)2 + (Py − By)2
(4.11)

Bei f < 0 wird der Abstand zwischen A und P berechnet und bei f > 1
der Abstand zwischen B und P (in Abbildung 4.22 als P1 bezeichnet).
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(a) Mapping der Wahrscheinlich-
keitswerte aus der Normalver-
teilung

(b) graphische Darstellung

Abbildung 4.23.: Normalverteilung entlang einer Strecke

Mit Hilfe des Abstandes wird der Wert der Normalverteilung aus der
Gleichung 4.4 ermittelt, wie in der Abbildung 4.23a dargestellt. Diese
Werte werden dann in die Karte (Abbildung 4.23b) eingefügt.

Neue Messwerte in bestehende Karte einfügen

Das Einfügen neuer Messwerte f zum Zeitschritt k in die Karte m er-
folgt über den in Gleichung 4.12 dargestellten Zusammenhang, wenn
nur neue Kontakte in die einzelne Karte aufgenommen werden. Es wer-
den mittels des max-Operators der Karte mk neue Werte hinzugefügt
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und es folgt die aktualisierte Karte mk+1.

mk+1 = max(mk, fk) (4.12)

Vorangegangene Messwerte werden durch die Verwendung des max-
Operators nicht revidiert. Somit können auch eventuelle Messfehler
nicht korrigiert werden und sind vorerst in der Karte gespeichert. Aber
diese Kartendaten können über die Betrachtung der objektfreien Ge-
biete im nächsten Absatz revidiert werden, wenn dieser Kartenbereich
mit dem Messfehler während einer nachfolgenden Messung als objekt-
frei betrachtet wird. Wenn in einer nachfolgenden Messung in dem ent-
sprechenden Gebiet nochmals ein Kontakt verzeichnet wird, erfolgt die
Kombination beider Messwerte in der Karte. Zusätzlich werden mittels
der Sensordatenfusion (Abschnitt 4.4.2) die Einflüsse der Messfehler
eines Sensors über die weiteren Sensoren mitigiert.

Abbildung 4.24.: Karte mit mehreren Kontakten

Die Abbildung 4.24 zeigt eine Karte, in die mehrere nachfolgende
Kontakte mit unterschiedlichem Vertrauenswert σc unter Beachtung
der Vorschrift aus Gleichung 4.12 eingefügt wurden. Der Vertrauens-
wert σc wird durch in der Sensordatenerfassung und -vorverarbeitung
für den aktuellen Messwert bestimmt.
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Behandlung von objektfreien Gebieten

Wenn der Sensor keine Kontakte zum Objekt detektiert, werden die in
der Karte hinterlegten Wahrscheinlichkeiten nach einem sensorspezifi-
schen Modell reduziert.

Eine Variante ist die lineare gewichtete Reduzierung der in der Karte
gespeicherten Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe eines sensor- und situati-
onsspezifischen Skalierungsfaktor s ∈ (0, 1) im Sichtbereich des Sensors
mSensor nach Gleichung 4.13.

mSensor
k+1 = smSensor

k (4.13)

Des Weiteren können die Wahrscheinlichkeiten auf einen definierten
Wert f , der in der Karte ein objektfreies Gebiet bezeichnet, gesetzt
werden. So kann der Kartenausschnitt mSensor, der vom Sensor erfasst
wird, auf z. B. den Wert f = 0 gesetzt werden, wenn der Wert 0 aussagt,
dass an der Kartenposition kein Objekt vorhanden ist. Diese Annah-
me wird auch für

”
unbekannte“ Gebiete getroffen. Somit ist bei dieser

Festlegung keine direkte Unterscheidungsmöglichkeit zwischen
”
unbe-

kanntem“ und
”
bekanntem“ Gebiet vorhanden.

Es sind auch andere sensorabhängige Werte möglich, wobei f vom
Sensorvertrauenswert σc abhängig ist. Dabei gilt dann für ein objekt-
freies Gebiet σc = −1. Unter Verwendung des min-Operators werden
die entsprechenden Messwerte fk in die Karte engefügt, wie in der Glei-
chung 4.14 dargestellt ist.

mSensor
k+1 = min

(
mSensor
k , fk

)
(4.14)

Das auf dem Skalierungsfaktor basierende Verfahren reduziert die in
der Karte gespeicherten Wahrscheinlichkeiten kontinuierlich und asym-
ptotisch gegen 0, so dass diese Kartenpositionen wieder als

”
unbekannt“

gelten und als
”
objektfrei“ angenommen werden können. Die Geschwin-

digkeit ist dabei abhängig vom gewählten Faktor s. Wobei dieser auf
Basis der operationellen Anforderungen und der Eigenschaften der ver-
wendeten Sensoren experimentell ermittelt werden muss. Die Verwen-
dung des min-Operators setzt die Werte in der Karte auf maximal den
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in f definierten Wert innerhalb eines Schrittes k. Dabei muss der Ab-
stand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitschritten k und k + 1
nicht äquidistant sein, wenn die Kontaktdaten im Koordinatensystem
der Probabilty Map referenziert sind. Dies ist ein signifikanter Vorteil,
wenn mehrere Sensoren verwendet werden, die mit unterschiedlichen
Abtastfrequenzen arbeiten.

Die jeweilig zu verwendende Variante ist abhängig vom jeweilig ver-
wendeten Sensor und der aktuellen Einsatzsituation. Daher wird emp-
fohlen durch experimentelle Bestimmung die jeweilig bessere Variante
auszuwählen.

4.4.2. Fusionierung der Karten

In [120] werden zwei grundlegende Ansätze beschrieben, um Daten von
mehreren Sensoren auf Basis des Occupancy-Grid-Mappings miteinan-
der zu fusionieren.

Der erste Ansatz verwendet eine einzelne Karte. In diese Karte wer-
den alle Sensorwerte verzeichnet, indem die für jeden einzelnen Sensor
erstellten inversen Sensormodelle angewendet werden. Dabei ist das in-
verse Sensormodell die Rücktransformation von der vom Sensor erzeug-
ten Abbildung des Objektes zum realen Objekt. Laut [120] sind bei die-
sem Verfahren größere Probleme zu erwarten, da die unterschiedlichen
Sensoren durch ihre verschiedenen Wirkprinzipien zur Objektdetekti-
on auch unterschiedliche Objekte erkennen können. Als Beispiel hierfür
kann die Erkennung von eingegrabenen Pipelines dienen: durch ein Ma-
gnetometer kann diese, wenn sie das Magnetfeld beeinflusst, detektiert
werden, aber durch ein MBES oder eine Kamera nicht. Diese Sensoren
können durch ihr Wirkprinzip nur Objekte, die auf dem Gewässergrund
aufliegen bzw. in der Wassersäule sind, erfassen.

Die zweite Variante verwendet für jeden Sensor eine eigene Karte.
Diese einzelnen sensorspezifischen Karten werden dann erst bei einem
späteren Verarbeitungsschritt zu einer Karte fusioniert. Diese Variante
wird in der vorliegenden Arbeit präferiert und entsprechend umgesetzt.
Somit wird für jeden einzelnen Sensor eine eigene Karte erstellt und
kontinuierlich mittels neuer Sensormesswerte aktualisiert. Es sind somit
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n ∈ N Karten für n Sensoren notwendig.
Dabei ist die Gitter-Auflösung bzw. Zellengröße der jeweiligen sen-

sorspezifischen Karte mh, h ∈ [0, n] des Sensors h sowie der Karte mit
den fusionierten Daten mfused frei wählbar und vom Sensor und dem
Verwendungszweck abhängig. Für die Fusionierung muss die entspre-
chende Karte auf die Auflösung der fusionierten Karte entsprechend
hoch- oder herunter skaliert werden. Für eine einfachere Implementa-
tion der Karten soll hier eine durchgehend gleiche Auflösung für alle
Karten verwendet werden.

Wenn die Karten die gleiche Gittergröße haben, können diese durch
Matrixoperationen fusioniert werden. Dabei wird die jeweilige Ope-
ration auf jedes einzelne Gitterelement angewendet. Es besteht hier
die Möglichkeit der Beschleunigung der Rechenoperation durch Paral-
lelisierung, da diese unabhängig voneinander für jedes Gitterelement
durchgeführt werden können.

[120] schlägt für die Fusionierung der Karten die konservativste Me-
thode für die Vorhersage von Hindernispositionen in der Karte vor.
Dabei wird die Karte des Sensors h gespeichert in mh = {mi,h} mit
den einzelnen Elementen mi,k. Unter der Bedingung, dass die Sensoren
unabhängig voneinander messen, können die einzelnen Karten zu einer
gemeinsamen Karte mfused direkt unter Anwendung des Gesetzes von
De Morgan (Gleichung 4.15) fusioniert werden.

p(mi,fused) = 1−
∏
h

(1− p(mi,h)) (4.15)

Als Alternative wird die Verwendung des Maximalwertes (Gleichung
4.16, Abbildung 4.25) der einzelnen Gitterelemente für die Fusionierung
vorgeschlagen.

p(mi,fused) = max
h

p(mi,h) (4.16)

Das Ergebnis dieser Operationen zur Fusionierung ist eine Karte, die
alle in den einzelnen Sensorkarten mh verzeichneten Objekte, ebenfalls
enthält. Dies ist unbedingt notwendig, wenn die Karte für die Kollisi-
onsvermeidung mit Hindernissen und der entsprechenden Bahnplanung
verwendet wird. Bei dem Anwendungsfall der Pipelinedetektion können
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diese Operationen eventuelle Fehldetektionen einzelner Sensoren mit in
die fusionierte Karte übernehmen und somit eine Verfolgung einer feh-
lerhaften Verlegetrasse ermöglichen.
Auf Grund dieses Verhaltens wird die Verwendung eines gewichteten

Mittelwertes der einzelnen Elemente für die Fusion bevorzugt, wie in
Gleichung 4.17 formuliert und in Abbildung 4.25 illustriert:

mfused =
∑
h

wh mh (4.17)

mit ∑
h

wh = 1 . (4.18)

Da bei der Objektdetektion mit der gesamten Sensorsuite nach einem
bestimmten Objekt gesucht wird, können somit auch Fehldetektionen
einzelner Elemente durch die anderen Sensoren unterdrückt werden.
Dabei werden die Karten von einzelnen Sensoren situationsabhängig
stärker gewichtet. So kann wie beim eingangs vorgestellten Beispiel
der Magnetsensor eine vergrabene oder aufliegende Pipeline detektieren
und ein MBES nur eine aufliegende.

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

max

w1

w2

w3

mean

Abbildung 4.25.: Fusion der Karten durch Maximalwert- oder Mittel-
wertbildung
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Der jeweilige Wichtungswert für den einzelnen Sensor w ist stark
abhängig von den Umweltparametern des jeweiligen Operationsgebie-
tes, dem abzubildenden Objekt und den verwendeten Sensoren. Da-
her sollte dieser Wert jeweils zu Beginn eines Einsatzes experimentell
mittels Vergleich der Datengüte der einzelnen Sensoren in der spe-
ziellen Situation ermittelt werden. Dabei sollte zu Beginn von einer
gleichmäßigen Gewichtung über alle n Sensoren wh = 1

n ausgegangen
oder auf Ergebnisse aus vorangegangenen Messungen in ähnlichen Si-
tuationen zurückgegriffen werden.

Die Fusionierung der Daten muss bei jedem Schritt der Datenextrak-
tion für die nachfolgenden Algorithmen (Abschnitt 4.4.3) durchgeführt
werden. Daher ist eine rechenzeiteffiziente Implementation der Opera-
tionen bei der Kartenverarbeitung notwendig. Dies kann zum Beispiel
durch Parallelisierung erfolgen.

4.4.3. Informationsextraktion

Die in den Karten gespeicherten Informationen können durch Bildver-
arbeitung ausgewertet werden. Dabei werden die Karten mittels ver-
schiedener Bildbearbeitungsalgorithmen analysiert und modifiziert, da
sie sich wie normale Rastergraphiken bearbeiten lassen. Eine georefe-
renzierte Darstellung in einem GIS ist dementsprechend auch möglich.

Da die Pipelines oder Seekabel meist einen geradlinigen Verlauf ha-
ben, können diese über Liniendetektionsalgorithmen aus den Kartenda-
ten extrahiert werden. Zwei in der Computer Vision gängigen Algorith-
men werden in diesem Abschnitt vorgestellt: die Hough-Transformation
und der RANSAC-Algorithmus.

Mittels weiterer Verfahren der Objekterkennung können aus den Kar-
ten verschiedenste, weitere Strukturen identifiziert werden.

4.4.3.1. Hough-Transformation

Die Hough-Transformation ist ein Verfahren zum Detektieren von Ge-
raden in Bildern. Es wurde von Hough im Jahr 1962 zum Patent
[60] angemeldet. Mit zunehmender Verbesserung der Rechenleistung
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in der Bildauswertung hat es sich verbreitet. Der Algorithmus wurde
weiter verbessert und optimiert [35, 58, 61]. So wurden auch probabi-
listische Ansätze eingeführt [80]. Es ist mittlerweile ein Standardver-
fahren zur Liniendetektion [27, S.284ff.], [26, S.362] und ist Teil der
quelloffenen Computer Vision-Bibliothek OpenCV [96]. Die OpenCV-
Implementation wurde in dieser Arbeit verwendet.

x

y

r

θ

Abbildung 4.26.: Geradenbeschreibung in Polarform

Die Transformation nutzt die Polarform zur Beschreibung der Gera-
den (Abbildung 4.26 und Gleichung 4.20).

y =

(
−cos θ

sin θ

)
x+

( r

sin θ

)
(4.19)

r = x cos θ + y sin θ (4.20)

Bei dem Algorithmus wird davon ausgegangen, dass durch jeden
Punkt im kartesischen Koordinatensystem (x0, y0) eine festgelegte, be-
liebig wählbare Anzahl von Geraden gehen kann. Diese Geraden werden
als Geradenfamilie bezeichnet und können entsprechend der Gleichung
4.21 beschrieben werden.

rθ = x0 · cos θ + y0 · sin θ (4.21)

Dies heißt, dass jede Kombination von (rθ, θ) eine Gerade beschreibt,
auf der der Punkt (x0, y0) liegt. Alle Kombinationen von (rθ, θ) durch
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diesen Punkt werden durch eine Geradenfamilie beschrieben und diese
lässt sich in einem (θ, r)-Plot (Abbildung 4.27a) als Sinuskurve darstel-
len.

(a) Geradenfamilie durch einen Punkt (b) Geradenfamilien durch verschiedenen
Punkte

Abbildung 4.27.: Hough-Linientransformation [96]

Dies kann für alle entsprechenden Punkte in einem Bild durchgeführt
werden und die Geradenfamilien durch diese Punkte lassen sich eben-
falls in den Plot einzeichnen. Die Abbildung 4.27b zeigt einen solchen
Plot für die Punkte(x0, y0), (x1, y1) und (x2, y2). Die drei Kurven schnei-
den sich in einem Punkt. Dies heißt, dass die (rθ, θ)-Kombination dieses
Schnittpunktes in dem θ − r)-Bildbereich eine Gerade beschreibt, auf
der die drei Punkte liegen.

Der Hough-Algorithmus nutzt die Transformation in den r−θ-Raum
und zählt die Anzahl der Kurven, die sich schneiden. Ab einem defi-
nierten Schwellwert der Anzahl der sich schneidenden Kurven in dem
Punkt, gilt dann diese Linie als detektiert.

Für die Anwendung der Hough-Transformation in Rastergraphiken
müssen die Daten binär vorliegen, da Intensitäten oder Farbwerte vom
Algorithmus nicht unterschieden werden.

4.4.3.2. RANSAC

Der Random Sample Consensus (RANSAC) - Algorithmus wurde 1981
von Fischler und Bolles in [46] vorgestellt. Der RANSAC-Algorith-
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mus ist ein robustes Verfahren für das Schätzen von Modellparametern,
wenn der zugrunde liegende Datensatz viele Ausreißer beinhaltet. Laut
[115, 27, 26] wird RANSAC ebenfalls häufig im Bereich Computer Visi-
on eingesetzt, wo viele Ausreißer in den Messwerten meist durch Sensor-
rauschen oder durch Fehler in der Sensordatenauswertung vorkommen.
Die grundlegende Funktionsweise des Verfahrens basiert darauf, dass

aus dem Messwertdatensatz eine zufällig ausgewählte Teilmenge zu-
sammengestellt wird. Für Werte dieser Teilmenge werden dann die
Modellparameter geschätzt. Dabei muss die Anzahl der Elemente der
Teilmenge mindestens der Anzahl der Modellparameter entsprechen.
Nachdem die Parameter ermittelt wurden, prüft der Algorithmus das
Modell gegen den kompletten Datensatz. Es wird geprüft, wie viele
Messwerte außerhalb eines definierten Konfidenzintervalls λO liegen.
Diese werden durch eine Kostenfunktion abgebildet. Die Abbildung
4.28a illustriert dies.

(a) (b)

Abbildung 4.28.: RANSAC - Parameterschätzung für ein lineares Mo-
dell (Teilmengengröße N = 2) und Konfidenzintervall
λO; [115]

Die Parameterschätzung und Bewertung wird für mehrere zufällig
ausgewählte Teilmengen wiederholt (Abbildung 4.28b). Nachdem eine
festgelegte maximale Anzahl von Teilmengen geprüft wurde, wählt der
Algorithmus den am besten bewerteten Parametersatz aus.
Der Artikel von Choi, Kim und Yu [23] gibt einen weiterführenden

Überblick über das Verfahren sowie über zusätzliche Modifikationen
und Optimierungen.
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Das grundlegende RANSAC-Verfahren ist nur auf die Detektion von
einzelnen Linien in einem Datensatz beschränkt. Sollen mehrere Linien
in dem Datensatz detektiert werden, so ist dies mit diesem Verfahren
nicht direkt möglich.

4.4.4. Handling großer Operationsgebiete und Karten

Eine Inspektion oder das Verfolgen einer Pipeline bzw. eines Seeka-
bels umfasst große Operationsgebiete. Am Beispiel der North-Stream-
Pipeline müssten für eine Inspektion der gesamten Verlegetrasse (Ab-
bildung 4.29 [88]) 1224 Kilometer [89] inspiziert werden.

Abbildung 4.29.: Verlegetrasse NorthStream-Pipeline [88]

Bei einer Missionsdauer von ca. 6 Stunden mit einer operativen
Fahrzeuggeschwindigkeit von 3 nautischen Knoten können pro Missi-
on ca. 18 Seemeilen bzw. 33km inspiziert werden. Operationsgebiete
dieser Größe und mit einer hinreichend genauen Gittergröße können
aktuell nicht auf dem Fahrzeug effektiv verarbeitet werden. Bei 10cm
Auflösung, einer Länge von 33000m und Breite von 500m für ein ge-
radliniges Teilstück einer Pipeline, wären dies ca. 1, 65 Milliarden Git-
terelemente. Daher sind Strategien für Bearbeitung und Speicherung
von solch großen Gebieten notwendig.
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Dafür existieren in der Literatur, insbesondere in der Bildverarbei-
tung, verschiedene Ansätze. Es werden drei sehr häufig genutzte Ver-
fahren in diesem Abschnitt vorgestellt:

1. Auflösungspyramiden
2. Windowing
3. Kachelung (Tiles, Paging)

Diese werden auch alle in der Umsetzung der in der Arbeit entwickelten
Verfahren kombiniert genutzt. Deren Integration und Anwendung wird
ausführlich in Kapitel 5 beschrieben.

4.4.4.1. Auflösungspyramiden

Eine Variante, um eine hinreichend genaue Auflösung der Probabili-
ty Maps zur genauen Navigation zu haben sowie Speicher und Be-
arbeitungsproblemen entgegen zu wirken, bietet die Verwendung von
Auflösungspyramiden.

Der grundlegende Anwendungsbereich dieser Auflösungspyramiden
bzw.

”
image pyramids“ ist die Bildverarbeitung und -auswertung. So

variiert die Auflösung eines Bildes in Abhängigkeit des Zoomlevels:
Wenn große Bereiche dargestellt werden, ist nur eine niedrige Auflösung
des Bildmaterials notwendig. Werden hingegen Details des Bildes be-
trachtet, ist eine höhere Auflösung notwendig. Die gängigen Verfahren
(Gauss und Laplace) zum Erstellen einer solchen Bildpyramide sind in
OpenCV umgesetzt [98].

Die Abbildung 4.30 zeigt eine solche Auflösungspyramide. Dabei
beinhaltet die Auflösungsebene 0 die detaillierteste Darstellung. Mit
steigender Ebene wird die Auflösung reduziert und einzelne Gitterele-
mente zusammengefasst. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Git-
terelemente, die einen definierten Bildbereich abdecken. Analog dazu
lässt sich somit mit gleicher Anzahl von Gitterelementen ein größerer
Bildbereich – mit weniger Details – darstellen.

Dadurch, dass die einzelnen Gitterelemente mit zunehmend höherer
Ebene größere Gebiete abstrahieren, werden die Wahrscheinlichkeiten,
der einzelnen benachbarten Elemente der untergeordneten Ebene zu-
sammengefasst. Somit sind in der höheren Ebene die Unterschiede in
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Ebene 0

Ebene 1

Ebene n

Gitterelement

Objekt

Abbildung 4.30.: Auflösungspyramide

den gespeicherten Werten zwischen benachbarten Elementen größer. Es
wird schärfer unterschieden, ob ein Element ein Objekt abbildet, oder
nicht.

Auflösungspyramiden werden auch im Gebiet der mobilen Robotik
eingesetzt. Hans Moravec beschreibt die Verwendung dieses Verfahren
in seinem Artikel [86] für die mobilen Systeme des Carnegie-Mellon
University Mobile Robot Laboratory. Dabei wird ein hochauflösendes
Gitter mit 6, 25cm-Auflösung für die Abbildung der näheren Umge-
bung bis 2m Entfernung von der aktuellen Position des Roboters ver-
wendet. Das Gitter mit der größten Umgebungsabdeckung, bis 16m,
hat dann eine Auflösung von nur 50cm für jedes Gitterelement. Das in
dem Artikel vorgestellte Verfahren ermöglicht den Roboter seine Bahn
zu planen und Hindernissen auszuweichen. Dabei ist die Genauigkeit
der Planung durch die unterschiedlichen Gitterstrukturen im näheren
Umfeld präziser als im Fernfeld. Jedoch kann im Fernfeld die Bahn grob
vorgeplant werden.

141



4. Umweltmodell

4.4.4.2. Windowing

Moravec schreibt in seinem Artikel [86], dass die Gitterstrukturen
als Referenzpunkt die aktuelle Fahrzeugposition haben. Somit bewe-
gen sich diese mit dem Fahrzeug über die Ebene und bilden die Um-
gebung immer als Ausschnitt bzw. innerhalb eines Fensters ab. Eine
globale Karte wird entsprechend nicht erstellt. Mit Bewegung des Fahr-
zeuges muss somit das Gitter kontinuierlich vom vorhergehenden zum
nächsten Abtastschritt an die aktuelle Fahrzeugposition angepasst wer-
den. Es bewegen sich dadurch auch die Hindernisse und Objekte im
Umgebungsmodell des Fahrzeuges. Dies hat den großen Vorteil, dass
die Bahnplanung des Roboters immer relativ zu diesem durchgeführt
werden kann und die Kollisionsvermeidung eine geringe Komplexität
haben kann. Der entscheidende Nachteil dieses Ansatzes ist die bereits
erwähnte Neuberechnung der einzelnen Gitterelemente bei der transla-
torischen und rotatorischen Fahrzeugbewegung.

Um diesem Nachteil des von Moravec vorgestellten Ansatzes entge-
genzuwirken und um diesen Ansatz auf maritime Fahrzeuge mit vorhan-
denen Datenstrukturen, Softwaresystemen und operationellen Abläufen
anzuwenden, wird in dieser Arbeit ein modifiziertes Verfahren ange-
wendet. Es wird festgelegt, dass die Gitter eine Nord-Ost-Ausdehnung
haben und somit nicht mit dem Fahrzeug rotieren. Somit sind keine
rotatorischen Koordinatentransformationen notwendig. Des Weiteren
werden ein globales und eine lokales Gebiet definiert, wobei das lokale
die direkte Umgebung um das Fahrzeug beschreibt. Die Abbildung 4.31
illustriert dies.

Das globale Gebiet ist ortsfest und bewegt sich nicht mit dem Fahr-
zeug; die gespeicherten Objekte bewegen sich somit nicht im Gitter,
wenn sich die Fahrzeugposition ändert. Das lokale Gebiet definiert einen
Ausschnitt bzw. ein Fenster auf das globale Gebiet. Der Referenzpunkt
des lokalen Gebietes ist die aktuelle Fahrzeugposition. Es bewegt sich
daher mit dem Fahrzeug und die Objekte in diesem Gitter bewegen sich
relativ in diesem. Reaktive Algorithmen können in diesem körperfesten
Referenzsystem agieren.

Das Fahrzeug bewegt sich, insbesondere bei Pipeline- und Seekabel-
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Abbildung 4.31.: Windowing

inspektionen, kontinuierlich in eine Richtung. Dabei werden während
der ununterbrochenen Inspektion die Daten von den bereits inspizierten
Bereichen für die aktuelle Fahrzeugführung nicht mehr benötigt. Auf
sie muss primär bei Trackverlust oder bei Ausweichmanövern während
einer aktuellen Inspektion zurückgegriffen werden. Durch Ungenauig-
keiten in den Navigationsdaten verringert sich die Positionsgüte der
gespeicherten Daten mit zunehmender Distanz zur aktuellen Fahrzeug-
position. In [86] wird vorgeschlagen, dass in diesen Bereichen mittels
Blurring-Operationen die wachsende Unsicherheit abgebildet wird. Ein
weiteres Verfahren ist das Löschen von Gitterelementen aus dem glo-
balen Gebiet, deren Abstand zu der aktuellen Fahrzeugposition über
einem definierten Limit ist und sich durch die Fahrzeugbewegung weiter
vergrößert. Im Gegensatz dazu werden neue Gitterelemente in Richtung
der Fahrzeugbewegung in das globale Gebiet aufgenommen, wie in der
Abbildung 4.32 illustriert wird. Dadurch bleibt die Gittergröße des glo-
balen Gebietes konstant und eine Implementierung unter anderem auf
eingebetteten Systemen wird vereinfacht.
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Gebiet im Speicher (global)
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zu entfernende Elemente neue Elemente

Abbildung 4.32.: Managing des globalen Gebietes bei Fensterbewegung

Die Verwendung eines körperfesten Gitters als lokales Gebiet zur
Abbildung der Umgebung vereinfacht die darauf aufbauenden Algorith-
men zur Fahrzeugsteuerung, da diese mit einem fest definierten Bereich
arbeiten können. Es wird nur der aktuell benötigte Bereich aus dem glo-
balen Gebiet zur Bahnplanung und Fahrzeugregelung verwendet. Bei
Verwendung von OpenCV oder anderen Bildverarbeitungsbibliotheken
für die Verarbeitung der Karten wird dieses Fenster als Region of In-
terest (ROI) bezeichnet. Die Handhabung des globalen Gebietes ist
dementsprechend frei. Der in diesem Absatz vorgestellte Ansatz ver-
wirft Elemente aus dem Gitter, wenn diese nicht mehr benötigt wer-
den, und fügt neue Elemente in das Gitter ein, wenn sich das Fenster
in diesen Gitterbereich bewegt. Ein weiterer Ansatz zur Handhabung
des globalen Gebietes wird im nächsten Absatz vorgestellt.

4.4.4.3. Paging, Kachelung

Dieses Verfahren basiert auf dem Windowing-Ansatz. Es werden hier
jedoch die Randbereiche des globalen Gebietes in Abhängigkeit von der
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Fahrzeugbewegung nicht gelöscht bzw. neu eingefügt.
Bei dem Paging-Ansatz wird das globale Gebiet in einzelne Bereiche

gekachelt, wie es in der Abbildung 4.33 dargestellt ist. Die einzelnen Be-
reiche können als nebeneinander gelegte Kacheln (tiles) betrachtet wer-
den. Einzelne Kacheln können aktiviert sein und werden somit für die
Speicherung der Daten für das globale Modell verwendet. Sie können
aber auch deaktiviert sein und werden entsprechend nicht bearbeitet.

Objekt/PipelineKachel

Kachel im SpeicherFenster
Kachel außerhalb des Speichers

Abbildung 4.33.: Kachelung

Es sind immer die Kacheln aktiv, welche die Daten um die aktuelle
Position des Fahrzeuges herum enthalten. Die Abbildung 4.33 illustriert
dies. Die Auswahl dieser aktiven Kacheln erfolgt über den im Abschnitt
4.4.4.2 vorgestellten Algorithmus. Dabei wird das Fenster genutzt, um
den vom Fahrzeug

”
notwendigen, sichtbaren Bereich“ der Karte zu de-
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finierten. Alle vom Fenster beinhalteten Kacheln gelten als aktiv. Wenn
durch die Fahrzeugbewegung der Bereich des Fensters eine nicht akti-
ve Kachel überstreicht, wird diese aktiviert. Nicht mehr vom Fenster
beinhaltete Kacheln werden dementsprechend wieder deaktiviert.

Deaktivierte Kacheln müssen nicht im Speicher vorgehalten werden.
Sie können komprimiert auf externe Speichersysteme ausgelagert wer-
den. Als Speicherstrategien können referenzierte Bilddateien im Datei-
system abgelegt oder die Daten in einer Datenbank hinterlegt werden.

Dieses Verfahren wird in der Computergrafik angewendet, wenn in
großen Bilddaten gescrollt wird. Eine weitere Anwendung ist im Be-
reich der Kartendienste, wie zum Beispiel Google Maps oder Open-
StreetMap. Hier werden die nur vorgerenderten Kartenbereiche, die im
Fenster des Nutzers angezeigt werden, als Kacheln an diesen übertragen
und dargestellt.

4.4.5. Tracking und Bewertung der extrahierten Daten

Die Karte kann als eigenständiger Sensor im Sinne des generalisierten
Sensormodells (Abschnitt 4.3.2) in das Gesamtsystem integriert wer-
den. Dabei erfolgt die Weitergabe der Informationen an nachfolgende
Algorithmen mittels im generalisierten Sensormodell definierten Daten-
formates.

Bei der Verwendung des Windowing-Verfahrens (Abschnitt 4.4.4.2)
ist zu empfehlen mit einer definierten Fenstergröße zu arbeiten, um
entsprechende Objekte in dem Fenster auf der Karte zu erfassen und
diese mittels des generalisierten Sensormodells weiter zu verarbeiten.
Auf Basis dieses Verfahrens kann ein Sensor mit sehr großer Reichweite
und Abdeckung simuliert werden.

Die Karte kann primär für die Bewertung der Datenqualität der ein-
zelnen realen Sensoren, für die Bahnplanung zum initialen Auffinden
des zu inspizierenden Objektes eingesetzt werden. Für das Wiederauf-
finden des getrackten Objektes nach einem Trackingverlust durch die
Tracking-Filter (Abschnitt 4.5) liefert die Karte die notwendigen Da-
ten, um Inspektion des Objektes schnellstmöglich wieder aufzunehmen.

Auf Basis der in den Karten gespeicherten Informationen wird das
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globale Umgebungsmodell durch die in Abschnitt 4.4.2 beschriebene
Fusionierung der einzelnen Sensorkarten für die Mission erstellt. In die-
sem bewegt sich das Fahrzeug virtuell und darin wird die Bahnplanung
durchgeführt.

4.5. Tracking Filter

Das Tracking der einzelnen Objekte erfolgt mit aktuellen Sensorda-
ten und kann für jeden Sensor einzeln angewendet werden oder der
Tracking-Filter kann, entsprechend konfiguriert, die Daten der Senso-
ren auch fusionieren. Dabei folgt der Filter den Sensordaten und kann
die Position des zu trackenden Objektes für einzelne Zeitschritte vor-
aussagen. Des Weiteren ist es mit Hilfe des Filters möglich, einzelne
fehlende Datensätze oder Ausreißer in den Sensordaten zu filtern. Da-
durch erhöht sich auch die Stabilität der nachfolgenden Regelung, die
auf den Sensordaten aufsetzt. Es sind somit keine Sprünge in den Sens-
ordaten bzw. Objektpositionen vorhanden.

Für die Verwendung der Tracking-Filter müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:
• Das zu trackende Objekt muss von den entsprechenden Sensoren

erfasst sein. Es muss somit im Detektionsbereich des Sensors sein.
• Bei Verwendung von Sensordatenfusion muss mindestens ein Sen-

sor der verwendeten Sensorsuite das Objekt erfasst haben.
• Der Sensor soll kontinuierlich Messdaten liefern können.

Dadurch können die Tracking-Filter nur bei der Objektverfolgung
(wie zum Beispiel Pipeline, Seekabel, Wand oder Schiffsrumpf) ein-
gesetzt werden. Dabei wird kein globales Umgebungsmodell, wie die
Kartendarstellung, verwendet oder erzeugt. Die Filter arbeiten direkt
mit den Sensordaten. Für den allgemeinen Einsatz der Filter wird das
generalisierte Sensormodell verwendet, um die zu trackenden Objekte
zu beschreiben.

Für das Design des Filters muss das Koordinatensystem betrachtet
werden, zu dem die Sensordaten referenziert sind. Es ist somit zu un-
terscheiden, ob mit den direkten Sensordaten im Koordinatensystem
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des Sensors, des Fahrzeuges oder im georeferenzierten Koordinaten-
system gearbeitet wird. Bei Verwendung der georeferenzierten Daten
müssen eventuelle Fehler durch Drift des eingesetzten Navigationssys-
tems sowie Totzeiten durch die Datenverarbeitung und Kommunikation
berücksichtigt werden.

4.5.1. Filterung in der Datenverarbeitungskette

Durch die hohe Variabilität in der Sensordatenverarbeitung und in der
Verwendung der Sensordaten in der Fahrzeugregelung, können an ver-
schiedenen Punkten die Sensordaten gefiltert werden. Die nachfolgen-
den Abbildungen 4.34 bis 4.36 zeigen dies. Die Datenverarbeitungskette
und der Aufbau der Fahrzeugregelung wird in Abschnitt 3.5 vorgestellt.

Sensor
Guidance
Tracking

Autopilot
Vehicle

(a) ohne Filter

Sensor Filter
Guidance
Tracking

Autopilot
Vehicle

(b) mit Filter

Abbildung 4.34.: Filterung mit einzelnen Sensoren

Bei der Verwendung eines einzelnen Sensors für die Objektdetektion
(Abbildung 4.34) kann die Datenfilterung nach der Erfassung durch den
Sensor erfolgen. Die gefilterten Daten werden dann der nachfolgenden
Verarbeitung, wie beispielsweise der Fahrzeugführung zur Objektver-
folgung, zur Verfügung gestellt. Die Filterung stabilisiert hier die vom
Sensor gelieferten Daten. Es kann dabei Ausreißern sowie Aussetzern
im Datenstrom entgegengewirkt werden.

Bei dem Einsatz der kartenbasierten Datenfusion (Abschnitt 3.5)
können ebenfalls die von den einzelnen Sensoren gelieferten Daten ge-
filtert werden (Abbildung 4.35). Dabei können ebenfalls Sprünge oder
Ausreißer in den Daten gefiltert werden. Eine entsprechende Filterung
der von kartenbasierten Fusion bereitgestellten Daten wird als nicht
notwendig angesehen, da diese durch den Softwaresensor zu jeder Zeit
zur Verfügung stehen und entsprechend innerhalb des implementierten
Algorithmus bearbeitet werden.
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Abbildung 4.35.: Filterung in Kombination mit der kartenbasierten
Sensorfusion
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Abbildung 4.36.: Datenfusion und Filterung

Eine weitere Anwendung des Tracking-Filters ist die Fusion der ein-
zelnen Sensordaten über den entsprechenden Filter-Algorithmus (Ab-
bildung 4.36a). Da bei den hier zu verwendenden Filtern kein Umge-
bungsmodell generiert wird, werden nur aktuell vorhandene Sensorda-
ten fusioniert.

Des Weiteren kann die kartenbasierte Fusion in diese Filterstruktur
eingebunden werden (Abbildung 4.36b), da diese auch als Sensor agie-
ren kann. Somit kann hier auch auf das generierte Umgebungsmodell
zurückgegriffen werden. Des Weiteren kann das Umgebungsmodell in
den Karten weiter durch die aktuellen Sensordaten verbessert werden.
Zusätzlich können beide Fusionsverfahren Informationen über die Da-
tenqualität der einzelnen Sensoren austauschen und die Algorithmen
können entsprechend angepasst werden.
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4.5.2. Receive-and-hold Filter

Das einfachste, eingesetzte Verfahren ist der Receive-and-Hold Filter.
Der Algorithmus empfängt die vom Sensor kommenden Daten konti-
nuierlich, speichert diese und leitet diese parallel an den nachfolgenden
Algorithmus weiter. Die grundlegende Filterstruktur ist in Abbildung
4.37 dargestellt, welche mit Hilfe der Gleichungen 4.22 und 4.23 be-
schrieben werden kann.

6= valid

i++ ≤ kmax
AND

zk yk−1 yk

reset

Abbildung 4.37.: Struktur des receive-and-hold Filters

yk =

{
yk−1, zk = invalid UND ik ≤ kmax
zk, sonst

(4.22)

mit

ik =

{
ik−1 + 1, zk = invalid
0, sonst

(4.23)

Die Wirkungsweise des Filters basiert auf der Auswertung der Mes-
sungen zk. Wenn der Sensor kurzzeitig keine Daten liefert überbrückt
der Filter diese Lücken mit den zuletzt gespeicherten Sensordaten. Da-
durch wird vermieden, dass eine nachfolgende Regelung bei fehlenden
Datenpunkten keine Sollwertsprünge hat und das Fahrzeug stabil ge-
regelt werden kann. Die Abbildung 4.38 illustriert dies an einem un-
terbrochenen Eingangssignal (rot) und dem Ausgangssignal (blau) des
Filters.

150



4.5. Tracking Filter

k

zk, yk

Abbildung 4.38.: Wirkungsweise des receive-and-hold Filters mit Ein-
gang zk (rot) und Ausgang yk (blau)

Wenn der Sensor über einen längeren, festgelegten Zeitraum kmax
kein zu trackendes Objekt mehr detektiert, darf dann der Filteralgorith-
mus an die ihm nachfolgenden Verfahren keine zwischengespeicherten
Daten mehr liefern. Daher muss die Dauer der Überbrückung parame-
trierbar sein und an den zu filternden Sensor angepasst werden.

Dieser Filter kann auch als Kalman Filter (Anschnitt 4.5.3) mit un-
terbleibendem Korrekturschritt bei fehlenden Messungen implemen-
tiert werden. Jedoch integriert der Receive-and-hold Filter eine mit der
Reset-Funktion ein wichtige Funktionalität, welche die nachfolgenden
Algorithmen über einen Trackverlust informiert, indem es einen maxi-
malen Zeitraum kmax für die Speicherung der Informationen festlegt.
Dies wäre bei der Verwendung eines Kalman Filters nicht der Fall.

Ein weiteres Einsatzfeld dieses Algorithmus ist die Anpassung der
Samplezeiten der einzelnen Sensoren untereinander. Der Filteralgorith-
mus kann die zwischengespeicherten Daten mit einer höheren Frequenz
weiterreichen als er Daten vom Sensor erhält.

Des Weiteren kann dieser Filter verwendet werden, um die Ver-
laufsrichtung eines Seekabels oder einer Pipeline zu ermitteln. Dazu
müssen ein oder auch mehrere Positionswerte zwischengespeichert wer-
den. Aus diesen und dem aktuellen Wert kann eine Linie zur Verlaufs-
repräsentation mittels Regression geschätzt werden. Dadurch können
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Daten, die nur dem generalisierten Sensormodell (Abschnitt 4.3.2) des
Linien-Sensors entsprechen in das Modell des 2D-Sensors überführt
werden.

4.5.3. Kalmanfilter

Eine weitere Variante zur Filterung der Sensordaten ist der Kalman
Filter. Dieser ist in all seinen Varianten aktuell der meistverwende-
te Algorithmus zur Zustandsschätzung von linearen und nichtlinearen
Systemen und auch für die Sensordatenaufbereitung. Er wurde erst-
malig in dem Artikel [68] von R.E. Kalman als rekursive Lösung des
diskretlinearen Datenfilterungsproblems beschrieben.

Der Kalman Filter schätzt die Systemzustände x ∈ Rn und die Ko-
varianzen eines zeitdiskreten, linearen und zeitinvarianten Systems an-
hand kontinuierlich aktualisierter Messwerte z ∈ Rm. Das System kann
durch eine lineare stochastische Differenzengleichung 4.24 und einer
Ausgangsgleichung 4.25 beschrieben werden [124]:

xk = Axk−1 +Buk−1 + wk−1 (4.24)

zk = Hxk + vk (4.25)

Die Variablen wk und vk beschreiben das System- und das Messrau-
schen. Es wird angenommen, dass diese Variablen weißes Rauschen
repräsentieren, unabhängig voneinander und normalverteilt sind (Glei-
chungen 4.26 und 4.27):

wk ∼ N(0, Q) (4.26)

vk ∼ N(0, R) (4.27)

Die Kovarianzmatrizen des Systemrauschens Q und des Messrauschens
R können sich während jedes Zeitschrittes k verändern, der Einfachheit
halber werden diese als konstant angenommen [124].

Der Filteralgorithmus gliedert sich in zwei Schritte auf: der Zustands-
vorhersage (

”
Predict“) unter Nutzung der Systemgleichung und der

Korrekturschritt (
”
Correct“) der Vorhersage durch Messwerte unter

Nutzung der Systemausgangsgleichung. Die Zustandsvorhersage erfolgt
bei jedem Zeitschritt k und die Korrektur bei aktuellen Messwerten zk.
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4.5. Tracking Filter

Standard Kalmanfilter

Die Filtergleichungen für die beiden Schritte sind in der Abbildung 4.39
dargestellt: Während der Vorhersage werden die Systemzustände mit-
tels der Gleichung 4.24 und die Fehlerkovarianzmatrix P mittels der
Systemkovarianzmatrix Q geschätzt. Wenn während des Zeitschrittes
Messwerte vorliegen, kann die Vorhersage korrigiert werden. Dazu wird
die Kalmanverstärkung Kk unter Verwendung der Messkovarianzma-
trix R und der Fehlerkovarianzmatrix Pk berechnet. Dieser Wert dient
der Korrektur der geschätzen Systemzustände x̂−k mit Hilfe der Kalman-
verstärkung Kk und dem Schätzfehler ek = zk − Hx̂−k . Des Weiteren
wird noch die Fehlerkovarianzmatrix Pk korrigiert.

Vorhersage
Update Systemmodell

(1) Projektion der Systemzustände
x̂−k = Ax̂k−1 +Buk−1

(2) Projektion der Fehlerkovarianzmatrix
P−
k = APk−1A

T +Q

Korrektur
Update Messwerte

(1) Berechnung der Kalmanverstärkung
Kk = PkH

T
(
HP−

k H
T +R

)−1

(2) Korrektur der Vorhersage mit dem Messwert zk
x̂k = x̂−k +Kk (zk −Hxk)

(3) Aktualisierung der Fehlerkovarianzmatrix
Pk = (I −KkH)P−

k

Initale Werte für x̂k−1 und Pk−1

Abbildung 4.39.: Kalman Filter [124]

Diese Filterdefinition ist für lineare Systeme einsetzbar. Nichtlineare
Systeme müssen entsprechend linearisiert in einem Arbeitspunkt (Ex-
tended Kalman Filter) oder mit Hilfe von Sigma-Punkten (Unscented
Kalman Filter) geschätzt werden.

Extended Kalman Filter

Für die Anwendung des Kalman Filter-Algorithmus auf nichtlineare
Systeme muss dieses linearisiert werden. Das System kann um einen
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4. Umweltmodell

definierten Arbeitspunkt linearisiert werden und der Standard-Kalman
Filter kann mit den gewonnenen, linearen Systemgleichungen verwen-
det werden. Der Extended Kalman Filter (EKF) erweitert diesen An-
satz: das System wird um die aktuelle Vorhersage des Mittelwertes und
dessen Kovarianz der Systemzustände x̂−k linearisiert. [112, S.400ff.]

Der grundlegende Filteralgorithmus mit Vorhersage und Korrektur
des Standard-Kalmanfilters bleibt gleich (Abbildung 4.40). Es werden
jedoch für die Vorhersage der Systemzustände xk und -ausgänge zk die
nichtlinearen, stochastischen Differentialgleichungen (Gleichungen 4.28
und 4.29) verwendet. [124]

xk = f(xk−1, ukwk−1) (4.28)

zk = h(xk, vk) (4.29)

Da im praktischen Einsatz die Werte für die Beschreibung des Rau-
schens wk und vk nicht bekannt sind, werden diese nach [124] mit 0
approximiert. Die Systemgleichungen werden dann, wie in Abbildung
4.40 dargestellt, verwendet.

Vorhersage
Update Systemmodell

(1) Projektion der Systemzustände
x̂−k = f(x̂k−1, uk−1, 0)

(2) Projektion der Fehlerkovarianzmatrix
P−
k = AkPk−1A

T
k +WkQk−1W

T
k

Korrektur
Update Messwerte

(1) Berechnung der Kalmanverstärkung
Kk = PkH

T
k

(
HkP

−
k H

T
k + VkRkV

T
k

)−1

(2) Korrektur der Vorhersage mit dem Messwert zk
xk = xk +Kk

(
zk − h(x̂−k , 0)

)
(3) Aktualisierung der Fehlerkovarianzmatrix

Pk = (I −KkHk)P−
k

Initale Werte für x̂k−1 und Pk−1

Abbildung 4.40.: Extended Kalman Filter [124]

Für die Berechnung der einzelnen Werte der Fehlerkovarianzmatrix
Pk, der Kalmanverstärkung Kk und der Korrekturen werden nicht wie
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beim linearen Kalman Filter konstante Werte für die linearen System-
variablen und Kovarianzen des System- und Messrauschens (A, H, Q
und R) verwendet. Diese Werte müssen in jedem Zeitschritt durch Li-
nearisierung am Arbeitspunkt neu berechnet werden. Es wird daher bei
diesen Variablen der Index k eingeführt. Die Matrix Ak ist dementspre-
chend die Jacobi-Matrix der partiellen Ableitungen von f nach x am
entsprechenden Arbeitspunkt. Analog sind Wk die Jacobi-Matrix der
partiellen Ableitungen von f nach w, Hk die Jacobi-Matrix der partiel-
len Ableitungen von h nach x und Vk die Jacobi-Matrix von h nach v.
Die detaillierte Herleitung des EKF kann den Publikationen [124] und
[112] entnommen werden.

Einsatz des Kalman Filters

Generell werden Kalman Filter als Navigationsfilter eingesetzt, um die
aktuelle Fahrzeugposition aus den Daten der einzelnen Navigationssen-
soren zu schätzen. Im Abschnitt 4.2.1 wurden die verschiedenen Sen-
soren für die Positionsbestimmung des Fahrzeuges vorgestellt.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Filterung der Sensordaten und die
Vorhersage der Positionen von zu trackenden Objekten relativ zur ak-
tuellen Fahrzeugposition. Dies ist vor allem bei Inspektionsmissionen
notwendig, da die zu inspizierenden Objekte im aktiven Sensorbereich
für die Untersuchungen

”
sichtbar“ sein müssen.

Während der Kabel- und Pipelineinspektion folgt das Fahrzeug der
Verlegetrasse, dabei wird die Position der Pipeline von den Sensoren
während der Überfahrt getrackt und die Fahrzeugbewegung geregelt,
so dass das Fahrzeug stets in der optimalen Position über dem Kabel
oder der Pipeline ist, um diese zu inspizieren. Der Kalman Filter wird
hier genutzt, um eventuelle fehlerhafte oder fehlende Sensorinformatio-
nen auszugleichen, die Informationen der unterschiedlichen Sensoren
zu fusionieren und um die Position des Kabels bzw. der Pipeline im
Sensorbereich während der Fahrzeugbewegung vorherzusagen.

Für die Anwendung des Kalman Filters muss ein Systemmodell auf-
gestellt werden. Da hier die Sensordaten gefiltert werden sollen, bietet
sich das generalisierte Sensormodell (Abschnitt 4.3.2) an.
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4. Umweltmodell

Wenn der Sensor nur die seitliche Ablage yB misst und diese Mess-
werte stabilisiert werden sollen, kann ein linearer Kalman Filter ver-
wendet werden. Als Systemzustände x bieten sich die seitliche Abla-
ge und deren Änderungsrate bzw. -geschwindigkeit ẏB an. Bei dieser
Systembeschreibung wird die Fahrzeugbewegung nicht betrachtet. Sie
fließt bei dem Korrekturschritt über die vom Sensor gemessenen Werte
indirekt mit ein. Die Werte Kovarianzmatrizen des System- Q und des
Messmodells R müssen experimentell bestimmt werden, da insbeson-
dere das Messrauschen der einzelnen Sensoren von der Umgebung des
Fahrzeuges abhängt. So beeinflussen beispielsweise die Salinität, die
Temperatur und die Dichte des Wassers sowie die Bodenbeschaffenheit
die hydroakustischen Messungen.

ẋ = A

(
yB
ẏB

)
(4.30)

z =
[

1 0
]
x (4.31)

Es wird der Kalman Filter nach dem Diagramm 4.39 unter Nut-
zung der Systembeschreibung (Gleichungen 4.30 und 4.31) implemen-
tiert und kann dann auf alle Sensoren, welche das generalisierte 1D-
Sensormodell unterstützen, angewendet werden.

Wird hingegen das 2D-Sensormodell mit der seitlichen Ablage yB
und Richtung ϕB verwendet und die translatorische und rotatorische
Fahrzeugbewegung betrachtet, wird die Systembeschreibung nichtline-
ar und für die Schätzung wird ein EKF benötigt. Für den Aufbau der
Systemgleichungen werden verschiedene Koordinatensysteme verwen-
det, in denen die entsprechenden Objekte definiert bzw. die Messun-
gen durchgeführt werden: So ist die reale, in der Fahrzeugumgebung
sich befindende Pipeline (Seekabel oder Wand) im erdfesten NED-
Koordinatensystem beschrieben und ortsfest. Das Fahrzeug bewegt sich
in diesem Koordinatensystem und misst die Position der Pipeline mit
einem Sensor im Koordinatensystem des Sensors, welche bei bekanntem
Verbauort im Fahrzeug in das körperfeste Fahrzeugkoordinatensystem
transformiert werden kann. Die Transformation zwischen erdfestem Ko-
ordinatensystem und dem körperfesten des Fahrzeuges ist infolge der
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Fahrzeugbewegung nichtlinear.
Die Pipeline kann mit der Geradengleichung 4.32 beschrieben wer-

den. Wobei dies eine Approximation eines Teilstückes der Pipeline dar-
stellt. Die am Meeresboden verlegte Pipeline kann auch Kurven, Knicke
und Abzweigungen enthalten.

p = p0 + k d , k ∈ R (4.32)

mit

p0 =

(
N
E

)
(4.33)

d =

(
cosα
sinα

)
(4.34)

Wobei der Punkt p0 eine Koordinate im erdfesten NED-System (Glei-
chung 4.33) und d die Richtung beschreiben (Gleichung 4.34). Der Win-
kel α in der Gleichung 4.34 bezeichnet die nordweisende Ausrichtung
der Pipeline im erdfesten Koordinatensystem.

xb, u

yb, v

N

E

ψ

Abbildung 4.41.: Koordinatensysteme des 3DOF-Modells

Zur Beschreibung der Fahrzeugbewegung in der Ebene wird das ki-
nematische 3DOF Bewegungsmodell nach [49] verwendet. Der Zusam-
menhang zwischen den körperfesten Geschwindigkeiten ν und der Posi-
tion im NE-System mit der nordweisenden Ausrichtung des Fahrzeuges
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(heading) ψ wird in der Gleichung 4.35 dargestellt und in der Abbil-
dung 4.41 beispielhaft illustriert.

η = R(ψ)ν (4.35)

mit

R(ψ) = Rz,ψ , ν =

 u
v
r

 und η =

 N
E
ψ

 . (4.36)

Die Rotationsmatrix für die Koordinatentransformation ist in der Glei-
chung 4.37 beschrieben:

Rz,ψ =

 cosψ − sinψ 0
sinψ cosψ 0

0 0 1

 (4.37)

Die im EKF zu schätzenden Zustandsvariablen sind die seitliche Ab-
lage yB und die nordweisende Ausrichtung der Pipeline α (Gleichung
4.38).

x =

(
y

α

)
=

(
yB

ϕB − ψ

)
(4.38)

Als Systemeingänge gelten die Geschwindigkeiten des Fahrzeuges in
den drei Freiheitsgraden nach Gleichung 4.39.

u = ν =

 u
v
r

 (4.39)

Mit den aus den Gleichungen 4.35 bis 4.39 beschriebenen Zusam-
menhängen lassen sich die Systemgleichungen f(x,u) und h(x,u) mit
der zeitlichen Schrittweite ∆t aufstellen.

f(xk,uk) =

(
yB,kcos(α−ψk)−∆t[ukcos(α−ψk)+vksin(α−ψk)]

cos(α−ψk−∆t rk)

ψk + ∆t rk

)
(4.40)

h(xk,uk) = xk (4.41)
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Unter Verwendung des in der Abbildung 4.40 vorgestellten Schemas
und der Systemgleichungen (4.40 und 4.41) lässt sich der EKF für das
Tracken der Pipeline auf Basis des generalisierten 2D-Sensormodells
integrieren.

Die Kovarianzmatritzen müssen auf Basis der Sensormessdaten und
-güte sowie der Bodenbeschaffenheit des jeweiligen Missionsgebietes ex-
perimentell ermittelt und entsprechend angepasst werden.

Fusion mit Kalman Filter

Die Fusion der Sensordaten erfolgt im Korrekturschritt des Kalman
Filter-Algorithmus. Dafür müssen die Sensordaten dem generalisierten
Sensormodell entsprechen und auf das körperfeste Koordinatensystem
des Fahrzeuges transformiert sein, so dass die Daten der einzelnen Sen-
soren ohne weitere Anpassungen dem Modell des Vorhersageschrittes
des Kalman Filters entsprechen.

Kk,i = PkH
T
(
HP−k H

T +Rk,i

)−1
(4.42)

x̂k = x̂−k +
1

m

m∑
i=1

(Kk,i (zk,i −Hxk)) (4.43)

Die Bewertung der einzelnen Sensordaten erfolgt durch Anpassung
der Kovarianzmatrizen des Kalman Filters, insbesondere der Messwert-
kovarianzen R für jeden einzelnen Messwert zk,i im Zeitschritt k und
Sensor i der insgesamt m Sensoren. Die jeweiligen Werte für Rk,i wer-
den aus den Vertrauenswerten des einzelnen Sensors für den jeweiligen
Messwert σs,k,i und einem experimentell bestimmten Korrekturwert ci
entsprechend der Vorgehensweise aus Abschnitt 4.4.1 ermittelt.

Die Berechnung der Kalman-Verstärkung Kk für den linearen Fall
(Abbildung 4.39) erfolgt nun für jeden einzelnen Sensor (Gleichung
4.42) und die Korrektur des Fehlers erfolgt über den Mittelwert aller
Korrekturen der einzelnen Sensoren (Gleichung 4.43) unter der Annah-
me, dass die Messwerte normalverteilt sind. Die Anwendung für den
EKF erfolgt analog.
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4. Umweltmodell

4.6. Einbindung von Verlegedaten und
a-priori-Informationen

Die Einbindung der Pipeline- und Seekabelverlegedaten als Vorinfor-
mation für die Missionsausführung kann als virtueller Sensor erfolgen.
Dabei kann dieser transparent über das generalisierte Sensormodell
(Abschnitt 4.3.2) in die Verarbeitungskette eingebunden werden (Ab-
bildung 4.42).

Die Beschreibung der Implementation des virtuellen Sensors für die
Simulation von Verlegedaten erfolgt in Abschnitt 5.5.1.

Sensor 1
..

Sensor n

virt. Sensor 1
..

virt. Sensor m

Filter

Filter

Filter

Filter

Fusion
(map)

Guidance
(Tracking & Autopilot)

Abbildung 4.42.: Einbindung des virtuellen Sensors in die Datenverar-
beitungskette

Die Integration in die Sensordatenverarbeitungskette kann entweder
als pure Simulation der Sensoren oder als Bereitstellung von Vorab-
informationen während einer realen Mission erfolgen. Bei der puren
Sensorsimulation ersetzen die virtuellen Sensoren die realen, so dass ei-
ne komplette Inspektionsmission ohne reale Sensoren simuliert werden
kann. Wenn der virtuelle Sensor zur Bereitstellung der Verlegedaten
während der Missionsausführung genutzt wird, erfolgt die Einbindung
des virtuellen Sensors parallel zu den im Fahrzeug vorhandenen Senso-
ren, wie in Abbildung 4.42 dargestellt. Die Verlegeinformationen wer-
den dann mittels der Datenfusion in die Datenverarbeitungskette, wie
in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben, eingespeist.

Die Integration eines virtuellen Sensors für die Schiffshüllen- und
Hafeninspektion erfolgt analog. Die Implementation wird im Abschnitt
5.5.2 vorgestellt.
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4.7. Zusammenfassung

Damit das VGS die Fahrtrajektorien des UUVs planen und das Fahr-
zeug auf seine Umgebung reagieren kann, wird diese in einem verein-
fachten und auf die Algorithmen zugeschnittenen Umweltmodell abge-
bildet.

Während einer Unterwasserinspektion werden viele verschiedene Sen-
soren genutzt, um ein breites Spektrum von möglichen Anomalien zu
detektieren sowie das zu untersuchende Objekt zu identifizieren. Da
in dieser Arbeit erstmalig eine große Anzahl von Sensoren mit unter-
schiedlichen physikalischen Wirkungsweisen eingesetzt wurde und eine
hohe Flexibilität in Erweiterbarkeit und Modifizierbarkeit der Sensor-
suite ermöglicht werden sollte, wurde ein auf mehrere Komponenten
aufbauendes Umweltmodell für die Pipelineinspektion erstellt.

Es wurde ein universelles Modell zur Beschreibung der im Erfas-
sungsbereich des einzelnen Sensors meist geradlinigen Pipeline für den
1D- und die 2D-Sensor spezifiziert. Darauf aufbauend wurde das lokale
Modell für die Regelung des Fahrzeuges anhand der Position und Aus-
richtung der Pipeline entlang der aktuellen Fahrzeugposition definiert.
Da dieses Modell nur bei unmittelbarem Kontakt eines Sensors zur
gesuchten Pipeline anwendbar ist, wurde zusätzlich ein globales Umge-
bungsmodell definiert. Das globale Umgebungsmodell basiert auf dem
Konzept der

”
Occupancy-Grids“ und wurde auf den vorliegenden An-

wendungsfall angepasst und zu einer Propability-Map erweitert. Diese
Karte ist als Matrix definiert und speichert in den einzelnen Matri-
xelementen die Wahrscheinlichkeiten, dass diese das gesuchte Objekt
enthalten. Die Karten wurden für jeden einzelnen Sensor erstellt und
zu einer gemeinsamen Karte über eine sensorspezifische Wichtung fu-
sioniert, um die in der Karte enthaltenen Informationen zu verdichten
und zu sichern. Um die in den Karten gespeicherten Informationen
wieder zu extrahieren und in das generalisierte Sensormodell für die
Verwendung in nachfolgenden Algorithmen zur Verfügung zu stellen,
werden Verfahren aus dem Bereich Computer Vision verwendet. Das
generalisierte Sensormodell ist bei der Kombination von Sensoren, Da-
tenfusion und Fahrzeugführungsalgorithmen das bindende Element, um
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die Positions- und Lagedaten der Pipeline und Seekabel zwischen den
einzelnen Komponenten auszutauschen.

Basierend auf dem generalisierten Sensormodell wurde ein Kalman
Filter entworfen, der die Tracking- und Objektfolgealgorithmen durch
Fusionierung und Datenfilterung unterstützt. Da der Kalman Filter
fortlaufend neue Sensordaten benötigt, ist er nur während des aktiven
Verfolgens der Verlegetrasse anwendbar. Somit wird während der Su-
che ausschließlich das kartenbasierte Modell genutzt, um die aus den
Sensoren gewonnen Positionsdaten zu verzeichnen. Darauf aufbauend
wird die Anfahrt zur Pipeline geplant, wenn genügend gesicherte Posi-
tionen in der Karte eingezeichnet sind. Zusätzlich unterstützt das kar-
tenbasierte Umgebungsmodell das aktive Folgen der Verlegetrasse, das
es auch mit dem Kalman Filter kombiniert werden kann (Abbildung
4.36b).

Da die Operationsgebiete für die Kabelinspektion sehr weiträumig
sind, wurden Strategien zur Speicherung großräumiger Karten entwor-
fen und umgesetzt. Dadurch wird ein Wiederauffinden der zu inspi-
zierenden Pipeline nach einem Trackverlust über ein größeres Gebiet
gewährleistet.

Das Umweltmodell mit dem generalisierten Sensormodell und dem
kartenbasierten Umgebungsmodell ist die Grundlage für die Trajektori-
engenerierung zum Auffinden und zur Identifikation des zu inspizieren-
den Objektes und dem Folgen des Objektes während der Inspektion.
Zusammen mit den Führungsalgorithmen aus Kapitel 3 bildet das Um-
weltmodell die Basis für das autonome Verhalten des AUVs.
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In den vorhergehenden Kapiteln wurden einzelne Verfahren vorgestellt,
um Teilaspekte der Unterwasserinspektion zu lösen. Dieses Kapitel
führt die einzelnen Punkte zusammen und zeigt eine Integration dieser
in ein bzw. in verschiedene unbemannte Unterwasserfahrzeuge. Die um-
gesetzten Implementationen wurden in mehreren Versuchen erfolgreich
getestet, die im Kapitel 6 präsentiert und diskutiert werden.

Im aktuellen Kapitel werden zunächst die einzelnen Trägersysteme
mit ihrer Fahrzeugführungssoftware vorgestellt. Im Anschluss daran
wird die Integration der Inspektions- und Trackingalgorithmen in die
bestehenden Fahrzeugführungssysteme basierend auf dem Front-Back-
seat-Modell (Sektion 3.2) beschrieben. Das Kapitel schließt mit den
umgesetzten Konzepten zur Erweiterung der wegpunktbasierten Missi-
onsplanung für den Einsatz bei Inspektionsmissionen.

5.1. Vorgehensmodell

Die Algorithmen wurden entsprechend den in [66] beschriebenen Vorge-
hensmodellen implementiert und auf mehreren Plattformen integriert.
Die Abbildung 5.1 zeigt die einzelnen Integrationsschritte vom konzep-
tuellen Design der Führungsalgorithmen bis zur finalen Integration auf
dem Zielsystem.

Begonnen wird mit dem Entwurf des Algorithmus unter Verwendung
des ConSys-Frameworks (Abschnitt 3.4), das Kommunikationsschnitt-
stellen, Hardware-Abstraktion und viele weitere Werkzeuge als Biblio-
theken zur Verfügung stellt. Nachdem der Algorithmus implementiert
ist, kann er mit Hilfe einer 3D-Simulationsumgebung in einer Virtuellen
Realität und Sensorsimulationen getestet werden. Wenn der Algorith-
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Design
Entwurf Simulation

Testbecken
Portalkran

Fahrzeug

Redesign / Adaption

Abbildung 5.1.: Vorgehensmodell –
Schrittweise Algorithmen-Integration

mus mit realen Sensoren getestet werden soll, kann dies mit verschiede-
nen Sensoren unter Nutzung eines 3D-Portalkranes in einem Testbecken
erfolgen. Abschließende und umfassende Tests sind mit dem Zielsys-
tem, dem Unterwasserfahrzeug, während Seeversuche durchzuführen,
da hierbei das komplette Fahrzeug- und Sensorverhalten in der Um-
welt getestet werden kann und die Algorithmen entsprechend validiert
werden können.

Durch die Verwendung des ConSys-Frameworks kann der Algorith-
mus als Softwaremodul einmalig implementiert werden. Die Integration
auf verschiedenen Plattformen erfolgt durch einzelne Schnittstellenmo-
dule, die den Zugriff auf Sensordaten und die Kontrolle des Fahrzeuges
ermöglichen.

Das in der Abbildung 5.1 dargestellte Vorgehensmodell zeigt die ein-
zelnen Integrationsschritte als sequenziellen Ablauf. Mit jedem weiteren
Integrationsschritt steigt der Aufwand der Überprüfung der einzelnen
Funktionen des implementierten Algorithmus. Eine Evaluation inner-
halb der Simulation kann kontinuierlich während der Implementation
des Algorithmus stattfinden und ein Redesign vorgenommen werden.
Die Integration auf dem Fahrzeug ist meist der finale Schritt, da Seever-
suche mit dem Fahrzeug zum Testen logistisch, personell und finanziell
aufwendig sind; dennoch dienen die aus diesen Versuchen gewonnenen
Informationen der Verbesserung und Parametrisierung der implemen-
tierten Algorithmen. Der komplette Vorgang der Implementation ist
somit ein zyklischer Prozess, wie in Abbildung 5.1 illustriert ist.
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Es können während der Integration auch einige Schritte übergangen
werden, oder nach einen Schritt die Integration beendet werden – je
nach Situation und Verfügbarkeit, die entsprechend bewertet werden
müssen.

5.2. Modulare Integration basierend auf dem
ConSys-Framework

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, können durch die Ver-
wendung des ConSys-Frameworks, das in Abschnitt 3.4 vorgestellt wur-
de, die einzelnen Elemente der Fahrzeugführung und für die Anbindung
und Auswertung externer Sensoren oder Softwaresysteme als Module
implementiert werden. Das Framework stellt für die Kommunikation
zwischen den verschiedenen Modulen eine Middleware zur Verfügung.
Durch die Kombination der einzelnen Module, die jeweils spezifische
Funktionen zur Führung des Fahrzeuges bereitstellen, kann ein kom-
plettes Fahrzeugführungssystem durch Konfiguration flexibel und zur
Laufzeit zusammengestellt werden.

Es wurden Softwaremodule für die einzelnen Algorithmen wie Da-
tenfusion und Tracking implementiert. Ebenfalls wurden Schnittstel-
lenmodule erstellt, welche die einzelnen Sensoren in das Softwaresys-
tem einbinden. Weitere Schnittstellenmodule sind für die Kommunika-
tion mit der Grundlegenden Fahrzeugsteuerung (Autopilot) und Navi-
gation verantwortlich. Durch die Schnittstellenmodule, welche externe
Software an die ConSys-Middleware anbinden, kann ein System zur
Fahrzeugführung auf verschiedenen Plattformen bzw. Fahrzeugen auch
entsprechend des Frontseat-Backseat-Driver-Konzeptes (Abschnitt 3.2)
integriert werden. Eine pure Nutzung des ConSys-Frameworks als VGS
ist ebenfalls möglich und wird so auf Fahrzeugen wie dem CWatch-
ROV [50] und dem DEDAVE-AUV [51] eingesetzt. Ein Wechsel des
eingesetzten Fahrzeuges ist somit auch ohne größere Anpassung der
Algorithmen möglich.

Die Abbildung 5.2 zeigt exemplarisch einen solchen modularen Sys-
temaufbau.
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Abbildung 5.2.: Modularer Aufbau eines Fahrzeugführungssystems ba-
sierend auf ConSys

Das zentrale Element des Frameworks ist die Middleware, die eine rei-
bungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen ermöglicht.
Beispielhaft sind Module für

• die Abarbeitung einer definierten Mission,
• die Führung des Fahrzeuges,
• die Sensordatenakquise und -auswertung,
• das Ansprechen der einzelnen Aktuatoren über einen Low Level

Controller (LLC) des Fahrzeuges, wie Thruster, Ruder oder Ma-
nipulatoren,
• die Kommunikation mit externen Systemen über Funkwellen,

Akustische Modems und weitere Kanäle sowie für
• das Aufzeichnen von Nachrichten

in der Abbildung aufgeführt.

Mit Hilfe der Middleware und der flexiblen Gestaltung der Module
kann fast jede Aufgabe mit dem System umgesetzt oder das Gesamt-
system mit geringem Aufwand entsprechend (um)konfiguriert werden.
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5.3. Trägersysteme und Fahrzeuge

Im Abschnitt 5.1 wurden die verschiedenen Trägersysteme zur Integra-
tion angesprochen. Diese sollen nun hier vorgestellt werden.

5.3.1. Unterwasser-Simulator (CViewVR)

Für die Entwicklung und den Test der Fahrzeugführungsalgorithmen
wurde eine Virtuelle Realität (CViewVR) verwendet. Diese kann die
Fahrzeugbewegungen graphisch und räumlich darstellen.

Es können verschiedenste dreidimensionale Objekte in die einzelnen
Szenarien eingebunden und dargestellt werden. Somit können Inspek-
tionsszenarien erstellt und die Fahrzeugbewegungen im dreidimensio-
nalen Raum visualisiert werden. Die Abbildung 5.3 zeigt zwei mögliche
Szenen für die Wand- bzw. Schiffshülleninspektion (Abbildung 5.3a)
und die Pipelineinspektion (Abbildung 5.3b).

Der strukturelle Aufbau der Software ist in der Abbildung 5.4 il-
lustriert. Dieser ist modular konzipiert, so dass verschiedene Szenarien
durch eine Beschreibungssprache definiert und in die Software geladen
werden können. Aus der Abbildung 5.4 ist auch zu entnehmen, dass ein-
zelne Objekte der Szene, wie Unter- oder auch Überwasserfahrzeuge,
durch externe Simulatoren oder über eine manuelle Fernsteuerung in-
nerhalb der Szene bewegt werden können. Die Schnittstelle zur Ob-
jektmanipulation bietet mittels TCP/IP bzw. UDP/IP einen von der
verwendeten Software unabhängigen Zugang zu den Objekten der Sze-
ne.

Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus der Szenen, der Schnitt-
stellen und der Software ist in [54, 122, 123] dargestellt.

Primär für Präsentationszwecke und Post-Mission-Analysen erstellt,
wurde CViewVR um eine Simulation von Sensoren erweitert. Es können
somit unterschiedliche akustische Sensoren, wie Scanningsonare und
Fächerecholote simuliert werden [54, 122]. Eine Darstellung eines So-
narkegels, der eine Schiffsaußenwand erfasst, ist in der Abbildung 5.5a
zu sehen. Des Weiteren zeigt die Abbildung 5.3a den Einsatz mehre-
rer simulierter akustischer Sensoren, wie ein Scanning-Sonar und Ab-
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(a) Schiffshülle

(b) Pipeline

Abbildung 5.3.: Inspektionsszenarien in CViewVR

standssensoren im Einsatz. Die Sensordaten werden über die Fern-
steuerungsschnittstellen (Abbildung 5.4) an die einzelnen Simulatoren
übermittelt. Somit ist hier eine Fahrzeugführung als geschlossene Re-
gelschleife über eine Sensordatenauswertung möglich.

Für die Erprobung von Pipelinetracking-Algorithmen wurde die Soft-
ware um eine Darstellung von Unterwasserpipelines auf Basis von ein-
zelnen Stützpunkten ergänzt. Dabei ist es möglich, dass die Pipeline
in einer konstanten Tiefe verläuft oder dem Meeresboden folgt. Durch
geeignete Parametrisierung dieser Stützstellen ist es möglich, eingegra-
bene Pipelinesegmente und Segmente mit Free-Span zu modellieren.
Auf Basis dieser Darstellung wurde ebenfalls ein virtueller Sensor zur
Erfassung der Pipelines in das Simulationssystem eingeführt. Der Be-
reich in dem dieser Sensor die Pipeline erfasst sowie der aktuell kürzeste
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Abbildung 5.4.: Struktureller Aufbau von CViewVR und Einbindung
externer Simulatoren

Abstand von Sensor zu dieser kann ebenfalls in der Visualisierung (Ab-
bildung 5.5b) dargestellt werden.

(a) Sonar (b) Pipeline-Detektion

Abbildung 5.5.: Sensorsimulation in CViewVR

Auf Basis dieser Software wurde die Fahrzeugführung zur Detekti-
on und Verfolgung von Pipelinetrassen sowie von Wandstrukturen und
Schiffshüllen implementiert. Die Sensorsimulationen dienten der Gene-
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rierung von Sollwerten für die Fahrzeugregelung. Zur Einbindung der
Software CViewVR in das auf ConSys basierende Fahrzeugführungs-
system wurden entsprechende Schnittstellenmodule, welche mit den
von CViewVR bereitgestellten Schnittstellen kommunizieren, erstellt.
So können die Steuerbefehle und die Sensordaten jeweils in die entspre-
chende Kommunikationsrichtung in Echtzeit und ohne Informationsver-
lust übertragen werden. Die Abbildung 5.6 illustriert diesen modularen
Aufbau und die Anbindung der VR an die Fahrzeugführung über das
Messaging-System der ConSys-Middleware.

Messaging

OIS / PTS

CViewVR
Interface

Vehicle
Simulator

Pipe
Interface

Mission-
management

ConSys VR

CViewVR

Plan Scene

Abbildung 5.6.: Konfiguration der ConSys-Module für die Nutzung von
CViewVR

Es wurden mehrere Simulationen durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den im Kapitel 6 vorgestellt. Dabei konnten mit Hilfe der 3D-Simulation
die einzelnen Fahrzeugbewegungen entlang der zu inspizierenden Ob-
jekte überprüft und die Algorithmen entsprechend der Ergebnisse opti-
miert werden. Von Vorteil ist hier, dass keine Fahrzeughardware benö-
tigt wird und die Simulationen präzise wiederholbar sind.
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5.3.2. 3D-Portalkran – Pipelinetracking

Neben der Simulation mit virtuellen Sensoren in CViewVR wurde zur
Algorithmenentwicklung und -validierung ein auf einem Unterwasser-
becken aufbauendes Testfeld verwendet. In das Testfeld können diver-
se Sensoren sowie auch Unterwasserfahrzeuge eingebracht werden, um
Daten zu erfassen. Mit Hilfe eines 3D-Portalkranes (Abbildung 5.7)
können die Sensoren (Abbildung 5.9) im Wasserbecken entlang der drei
Achsen (x,y,z) bewegt werden.

Abbildung 5.7.: Unterwasser-Versuchsbecken mit 3D-Portalkran

Zur Erfassung eines am Boden des Testbecken liegenden Kunststoff-
rohres wurden für den experimentellen Aufbau zwei sich unterscheiden-
de Sensoren verwendet. Im Rahmen des generalisierten Sensormodells
(Abschnitt 4.3.2) wurden ein MBES als Liniensensor (1D) und eine
Kamera als 2D-Sensor eingesetzt. Beide Sensoren nutzen unterschied-
liche physikalische Verfahren (akustisch und optisch), um das Objekt
zu erfassen. Daher bilden diese eine gute Grundlage zur Implementa-
tion von Sensorfusionsalgorithmen. Die durchgeführten Versuche zur
Sensordatenfusion werden in Kapitel 4 in Abschnitt 2.5 erläutert.

Die Anbindung der Sensoren in das auf ConSys basierende Fahr-
zeugführungssystem erfolgt ebenfalls wie bei CViewVR über eigenstän-
dige Schnittstellenmodule (die Module MBES-Interface und Camera-
Interface). Diese Einbindung ist in der Abbildung 5.8 illustriert. Des
Weiteren wird die Portalkransteuerung mittels eines eigenen Moduls
(Gantry-Control-Interface), das die Positionsdaten der drei Achsen be-
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Abbildung 5.8.: Konfiguration der ConSys-Module für das Pipeline-
tracking mit dem Portalkran

reitstellt, eingebunden. Über das Interface können Geschwindigkeits-
sollwerte an die Portalkransteuerung vorgegeben werden, so dass die-
ser durch das Modul Gantry-Pipeline-Tracker gesteuert werden kann.
Dabei werden die von den Sensoren erfassten Daten, die über das Mo-
dul Fusion zusammengeführt werden, für die Sollwertvorgaben verwen-
det. Das Fusion-Modul ist entsprechend des modularen Ansatzes das
gleiche, das auf den anderen Plattformen eingesetzt werden kann. Das
Gantry-Pipeline-Tracker-Modul ist eine speziell auf den Portalkran an-
gepasste Variante des Pipelinetracking-Reglers, da dem Portalkran kei-
ne Sollwerte in der Form (Kurs ψ, Geschwindigkeit u, Tiefe d) vorge-
geben werden können.

Die von den Sensoren erfassten Daten werden mittels Pipelinede-
tektionsalgorithmen basierend auf Computer Vision ausgewertet. Die
dafür genutzten Algorithmen sind in Abschnitt 5.4 im Detail beschrie-
ben. Die ermittelten Pipelinepositionen werden entsprechend dem ge-
neralisierten Sensormodell den Algorithmen zur Datenfusion und Fahr-
zeugregelung zur Verfügung gestellt.

Die Sensoren (Abbildung 5.9) können über die drei Achsen des Por-
talkranes frei im Wasserbecken positioniert werden. Dadurch wird das
zu untersuchende Objekt aus unterschiedlichen Positionen und Be-

172
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Abbildung 5.9.: Sensorik zur Pipelineerfassung (MBES, Kamera) am
3D-Portalkran

trachtungswinkeln erfasst. Der Portalkran kann dabei in verschiedenen
Steuerungsmodi betrieben werden:

i. manuell mit Vorgabe eines festen Zielpunktes,
ii. vorgegebener Pfad als Schleife oder in einmaliger Ausführung so-

wie
iii. durch externe Geschwindigkeitsvorgabe für die drei Achsen.

Somit kann der Portalkran zur reinen Datenerfassung im offenen Re-
gelkreis oder unter Verwendung des Tracking-Algorithmus als geschlos-
sener Regelkreis betrieben werden. Dabei erfolgt die Anbindung der
Steuerungssoftware des Portalkrans ebenfalls mittels eines Schnittstel-
lenmoduls des ConSys-Frameworks.

5.3.3. KAPITAS-AUV – Pipeline- und
Seekabelinspektion

Als Trägersystem für die Inspektion von Unterwasserkabeln und Pipe-
lines wurde das von der ATLAS ELEKTRONIK GmbH und ATLAS
MARIDAN ApS während des vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) geförderten Projektes

”
KAPITAS“ entwickelte

und gebaute AUV verwendet. Das Fahrzeug ist in den Abbildungen
4.10 und 5.10 dargestellt.

Das Fahrzeug nutzt zur Pipelineerfassung und -detektion die in Ab-
schnitt 4.2.2 beschriebenen Sensoren, wie SSS, MBES, SBP, Magneto-
meter und Kamerasystem. Dabei sind Magnetometer, Kamerasystem
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Abbildung 5.10.: KAPITAS-AUV während der Seeversuche

und SBP unter dem Fahrzeug an einem abnehmbaren Flügel verbaut.
Da mehrere Magnetometer-Sensoren zur Erfassung der Pipelinepositi-
on unter dem Fahrzeug verwendet werden, werden durch den Flügel
die Einbaupositionen quer zum Fahrzeug auf eine große Länge verteilt.
Dies ermöglicht eine hohe Datenqualität.
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Abbildung 5.11.: Konfiguration der ConSys-Module für das KAPITAS-
AUV
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Die Einbindung der Sensoren und des Autopiloten des Fahrzeuges
erfolgt, wie bei den bereits beschriebenen Plattformen, ebenfalls über
ConSys-Schnittstellenmodule (Abbildung 5.11) auf Basis des Backseat-
Driver-Konzeptes (Abschnitt 3.2). Die vollständige Integration der Al-
gorithmen für das autonome Pipelinetracking in das vom Hersteller
entwickelte Fahrzeugführungssystem und die Interaktion mit diesem
wird im Detail in Abschnitt 5.6 vorgestellt.

5.3.4. SeaCat-AUV – Hafeninspektion

Für die Schiffsrumpf- und Hafeninspektion wurde als Zielplattform das
ebenfalls von der ATLAS ELEKTRONIK GmbH in Bremen entwickelte
AUV SeaCat verwendet. Dieses Fahrzeug ist im Flachwasser bis ca.
600 m Wassertiefe einsetzbar. Durch einen wechselbaren

”
Kopf“ kann

dieses Fahrzeug für eine Breite Varianz von Einsatzszenarien verwendet
werden. In den Abbildungen 4.8 und 5.12 ist das Fahrzeug mit dem
Inspektionskopf CSurvey zu sehen. Dieser wurde vom DKFI in Bremen
entwickelt und ist auch Teil der eingesetzten Fahrzeugkonfiguration.

Abbildung 5.12.: SeaCat-AUV während einer Wandinspektion [6]

Das Fahrzeug wurde mit dem Fahrzeugführungssystem AUVeasy von
ATLAS ELEKTRONIK als Basissystem für Steuerungs- und Naviga-
tionsaufgaben sowie für das Missionsmanagement betrieben. Darauf
setzen ähnlich wie beim KAPITAS-AUV die Algorithmen zur autono-
men Fahrzeugführung während der Hafeninspektion auf. Diese wurden
ebenfalls auf Basis des ConSys-Frameworks implementiert und die An-
bindung an die Fahrzeugsoftware sowie an die Steuerungssoftware des
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Sensorkopfes erfolgte auch über ConSys-Softwaremodule. Der struktu-
relle, modulare Aufbau dieser Algorithmen ist in der Abbildung 5.13
dargestellt. Das Modul Objektinspektionssystem (OIS) integriert die
Führungsalgorithmen und kommuniziert über das Messaging mit den
Interface-Modulen, welche die Anbindung an das Fahrzeug und die Sen-
soren bereitstellen.

Die Schnittstellenimplementation zum Fahrzeug folgt dem Prinzip
des Backseat-Drivers (Details in Abschnitt 3.2). Die Kommunikation
mit dem Sensorkopf und der Sensordatenvorauswertung erfolgt über
eine CORBA-Schnittstelle. Dabei wurde abhängig von der Lage der
zu inspizierenden Wand zum Fahrzeug der Sensorkopf immer auf die
Wand ausgerichtet.
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Interface

Head-Control
Interface

Obstacle Sensor
Interface

ConSys AUV

Object
Detection

Autopilot
Navigation

Mission-Control

Head
Controller

Scanning
Sonar

Vehicle

Inspection
Head

Abbildung 5.13.: Konfiguration der ConSys-Module für das SeaCat-
AUV mit AUVeasy

Die genaue Beschreibung der Integration der autonomen Führung
des Fahrzeuges während der Wandinspektion und der Einbindung der
von den Inspektionssensoren und vom Hindernismeidesonar gewonne-
nen Daten in das VGS wird in Abschnitt 5.6 ausgeführt.
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5.4. Sensordatenauswertung im Testbecken

Im Abschnitt 5.3.2 wird der Versuchsaufbau zum Pipelinetracking unter
Verwendung des 3D-Portalkranes und des Wasserbeckens beschrieben.
Über die durchgeführten Experimente mit diesem Versuchsaufbau und
deren Ergebnisse wird in dem Abschnitt 6.1.2 berichtet. Der aktuelle
Abschnitt stellt die einzelnen Algorithmen vor, die für das Tracking des
KG-Rohres in dem Wasserbecken implementiert wurden.

Bei der Umsetzung der Verfahren wurden Algorithmen aus dem Be-
reich Computer Vision, insbesondere die Implementation in der Biblio-
thek OpenCV [97], genutzt. Es wurden die von der Kamera aufgezeich-
neten Daten sowie die vom MBES ermittelten Sonogramme ausgewer-
tet. Das KG-Rohr wurde in den Daten detektiert und als Kontaktdaten
gemäß dem generalisierten Sensormodell nachfolgenden Algorithmen
zur Verfügung gestellt. Die Abbildung 5.14 illustriert die umgesetzte
Reglersruktur, unter Verwendung der in Abschnitt 3.5 und in Abbil-
dung 3.12 vorgestellten Elemente am Beispiel des Testbeckens mit Por-
talkran und Pipeline.

Testbecken mit Protalkran und Pipeline
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Kurs,
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Tiefe

Abbildung 5.14.: Überblick der Reglerstruktur für das Pipelinetracking
im Testbecken
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Die nachfolgenden Unterabschnitte stellen die in dem Versuchsauf-
bau verwendeten Verfahren zur Detektion der Pipeline in dem Kame-
rabild und den Daten des Fächerecholotes vor.

5.4.1. Kamera

Als Kamera wurde eine Sony-Netzwerkkamera verwendet und an dem
Portalkran befestigt (Abbildung 5.9). Dabei erfasst die Kamera den
Beckenboden und ist so ausgerichtet, dass der obere Sichtbereich des
Kamerabildes in x-Richtung und der linke Bereich des Bildes in y-
Richtung des Portalkranes ausgerichtet sind.

Die Kamera zeichnet ein farbiges RGB-Bild des Beckenbodens und
aller darin enthaltenen Objekte auf. Die Abbildung 5.15a zeigt das
Kamerabild mit dem KG-Rohr.

(a) Eingangsdaten (b) Maske auf Basis der Farbwerte

Abbildung 5.15.: Kamerabild Testbecken

Da das Rohr eine braun-orangene Farbe hat und das Wasserbe-
cken blau angestrichen ist, wurde das RGB-Kamerabild in den HSV-
Farbraum transformiert. In diesem Farbraum können die Farbwerte
vom Rohr von denen des Hintergrundes durch ein Schwellwertverfah-
ren gut getrennt und so in eine Maske umgeformt werden (Abbildung
5.15b).

Diese Maske dient als Basis für die Kanten und Liniendetektion durch
den Hough-Algorithmus. Entsprechend parametrisiert werden die seit-
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Abbildung 5.16.: Detektiertes Objekt im Kamerabild

lichen Begrenzungslinien des Rohres im Bild detektiert. Des Weiteren
wird über einen Kontour-Fitting-Algorithmus der in der Maske her-
vorgehobene (weiße) Bereich als Kontur dargestellt. Diese dient einem
Box-Fitting-Algorithmus zur Schätzung einer Begrenzungsbox um die-
se Kontur herum. Der gesamte Algorithmus mit einer ausführlicheren
Erklärung befindet sich im Anhang A.1.1.

Mit Hilfe der Parameter der Box (Länge und Breite) und der ermit-
telten Randlinien kann der extrahierte Farbbereich als KG-Rohr klas-
sifiziert werden. Über die Längsachse der Box wird die seitliche Ablage
yB und der Winkel α für das generalisierte 2D-Sensormodell ermittelt.
Das Ergebnis dieser Schritte ist in der Abbildung 5.16 dargestellt; ei-
nige der in den Zwischenschritten ermittelten Werte sind ebenfalls in
der Abbildung illustriert.

5.4.2. MBES

Als zweiter Sensor zur Pipelinedetektion im Versuchsbecken wurde ein
akustischer Sensor, ein MBES der Firma BlueView, gewählt. Dieser ist
ebenfalls auf den Beckengrund ausgerichtet, so dass der Sensor über
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akustische Abstandsmessung die Entfernung zu einem schallreflektie-
renden Objekt in Richtung der z-Achse des Portalkranes messen kann.

Das MBES besteht aus mehreren Schallwandlern, die entlang einer
Linie angeordnet sind. Der Sensor wurde am Portalkran so ausgerichtet,
dass die Achse an der die Schallwandler angeordnet sind, der y-Achse
des Portalkrans entspricht.

Durch Zeitmessung und entsprechende akustische Verfahren zur Si-
gnalauswertung werden die Echos der Objekte in Entfernungen und
Winkel vom Sensor als 2-dimensionales Feld ausgegeben. Durch die vom
Sensorhersteller mitgelieferte Software-Bibliothek können die Echos als
Bild in einem kartesischen Koordinatensystem ausgegeben werden, wie
in der Abbildung 5.17 dargestellt. Die Abbildung zeigt zusätzlich die
Ergebnisse der Pipelinedetektion.

yB

z

Echo Rohr

Echo Grund

Mittelpunkt Sensor

Detektiertes Objekt

d

yB,MBES

Abbildung 5.17.: Detektiertes Objekt im MBES

Zur Detektion der Pipeline werden aus den im Sonarbild vorhan-
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denen Echointensitäten die Maximalintensitäten entlang der z-Achse
gesucht und so die Entfernung zum am stärksten schallreflektierenden
Objekt ermittelt. Diese Maximalintensität ist in den Echos als dünne
Linie in der Abbildung eingezeichnet. In diesen Abstandswerten wird
das Rohr mit bekanntem Durchmesser d gesucht und dessen Mittel-
punkt yB,MBES berechnet. Der Wert yB,MBES ist die seitliche Ablage
des Rohres entsprechend des generalisierten Linien-Sensormodells. Der
Algorithmus befindet sich in einer detaillierteren Darstellung im An-
hang A.1.2.

5.5. Objekt-Simulation

Für den Test der Fahrzeugführungsalgorithmen wurden qualitative Si-
mulationen erstellt. Mit Hilfe dieser Simulationen können die zu in-
spizierenden Objekte, wie Seekabel, Pipelines oder Wandstrukturen,
virtuell inspiziert und somit die einzelnen Phasen der Inspektionsmis-
sionen ohne Risiko erprobt werden.

Des Weiteren können diese Simulationen reale Sensoren ersetzen bzw.
ergänzen. Dies ist z.B. der Fall, wenn für eine Pipelineinspektion Verle-
geinformationen bereitgestellt werden. So kann die Simulation als Sen-
sor agieren, der die Verlegeinformationen für die Sensordatenfusion zur
Verfügung stellt.

Nachfolgend werden die Verfahren zur Simulation von virtuellen Pi-
pelines und von virtuellen Hafenspundwänden sowie deren Einbindung
in das Inspektion-VGS vorgestellt.

5.5.1. Virtuelle Pipeline und Verlegeinformationen

Die virtuelle Pipeline dient dazu, die vor einer Mission vorliegenden
Verlegeinformationen als virtuelle Sensorinformationen zur Verfügung
zu stellen. Der virtuelle Sensor integriert die generische Sensorschnitt-
stelle und wird über eine eindeutige Sensor-ID identifiziert, um in der
Datenfusion entsprechend als Sensor für die Verlegeinformationen er-
kannt und behandelt zu werden.
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Die Simulation basiert auf den Positionsdaten von Pipelines bzw.
Seekabeln, die willkürlich für die Tests definiert, aus Missionsaufzeich-
nungen oder aus Seekarten (siehe Abbildung 4.6) entnommen werden
können. Der Kabel- bzw. Pipelinetrack wird auf Basis von Wegpunk-
ten definiert. Das Listing 5.1 beinhaltet einen solchen Datensatz für
einen Pipelineabschnitt mit vier Stützpunkten. Dabei werden die Ko-
ordinaten der Stützpunkte sowie deren Wassertiefe bzw. Höhe über dem
Meeresgrund (HoG) angegeben und als mit Semikolon separierte Werte
als Text gespeichert. Die einzelnen Stützpunkte können außerdem über
eine eindeutige ID identifiziert werden, so dass auch größere Pipeline-
tracks in einer Datenbank abgelegt werden können. Die Abbildung 5.18
illustriert einen solchen Pipeline-Polygonzug.

Listing 5.1: Pipeline-Verlegedaten für Simulation
#Id;PositionNorth;PositionEast;HoG;Diameter

AA -001;55.8816852189;12.5713599155;1;1.12

AA -002;55.8807373441;12.5748486485;1;1.12

AA -003;55.8808504023;12.5785233386;1;1.12

AA -004;55.8797110617;12.5798722035;1;1.12

Als Pipelinekontakt wird die kürzeste Distanz zu der Pipeline berech-
net. Dabei wird die kürzeste Distanz (d1, d2 und d3 ) von der aktuellen
Fahrzeugposition zu jedem Streckenabschnitt (P1P2, P2P3 und P3P4 in
der Abbildung 5.18) nach dem in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten Verfah-
ren ermittelt. Dann wird aus diesen Distanzen die kürzeste inklusive
der zugehörigen Strecke ausgewählt.

dmax

P1

P2 P3
P4

pipeline

d1
d2 d3

vehicle

Abbildung 5.18.: Simulationsprinzip Pipeline-Sensor

Mit Hilfe der Punkt-Richtungs-Gleichung, die dieses Pipelinesegment
beschreibt, wird die seitliche Ablage und die Richtung der Pipeline in
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5.5. Objekt-Simulation

Bezug auf die Position und Lage des Fahrzeuges (Lagewinkel φ, θ und
ψ) berechnet. Mit diesen beiden Parametern yB und α entspricht die
Ausgabe der Simulation dem generalisierten 2D-Sensormodell.

Für eine vollständige qualitative Sensorsimulation kann eine maxi-
male Sensorreichweite angegeben werden: Überschreitet die kürzeste
Distanz d die vordefinierte Maximaldistanz dmax, ist dementsprechend
kein Pipelinekontakt mehr vorhanden.

Wenn der simulierte Sensor zur Bereitstellung der Verlegeinformatio-
nen für die Sensorfusion verwendet wird, kann mit Hilfe dieser Reich-
weitenbegrenzung das Datenaufkommen entsprechend reduziert wer-
den. Es werden dann nur Pipelinekontakte innerhalb dieser Maximal-
reichweite dmax ermittelt. Des Weiteren können Pipelines ausgeblendet
werden, wenn diese in den Verlegeinformationen vorhanden sind, aber
nicht zum aktuellen Operationsgebiet gehören.

Des Weiteren können unterschiedliche Verhaltensweisen oder Stö-
rungen der einzelnen Sensoren über ein mit den Kontaktdaten ver-
knüpftes Rauschsignal oder Zeitverzögerungen simuliert werden. Wenn
mehrere virtuelle Pipelinesensoren mit den gleichen Verlegedaten par-
allel verwendet werden, können daraus auch Sensorwerte für den Test
des Datenfusionsalgorithmus generiert werden.

5.5.2. Wandsimulation

Die Simulation der Wandstrukturen basiert auf dem gleichen Grund-
prinzip wie die Simulation der Pipelines: Es werden die kürzesten Ab-
stände die Richtungen zu den einzelnen Segmenten der Wand von der
aktuellen Fahrzeugposition aus berechnet. Die Abbildung 5.19 illus-
triert dieses Verfahren.

Jedoch wird hier nicht das Segment mit dem kürzesten Abstand zur
Fahrzeugposition ausgewählt. Es werden alle Wandsegmente als Hin-
dernisse registriert, die sich innerhalb der Sensorreichweite dmax befin-
den.
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wall
dmax

d1 d2

vehicle

N

α1

α2

Abbildung 5.19.: Prinzip der Hindernissimulation für Wände

5.5.3. Einbindung in das Softwaresystem

Die Simulatoren für die Pipeline- und der Wandsimulation sind als
ConSys-Module implementiert und stellen die ermittelten Simulations-
werte über das Messaging der Middleware den an der Fahrzeugführung
beteiligten Modulen zur Verfügung, wie in Abbildung 5.20 dargestellt.

Dabei verhalten sich die Simulatoren in der Bereitstellung von Daten
wie die realen Sensoren, so dass diese während der Experimente ohne
reale Hardware ersetzt werden können. Dabei werden die Kontaktdaten
zu dem betreffenden bzw. zu inspizierenden Objekt zyklisch ermittelt
und über die Middleware versandt.

Die in den beiden vorherigen Abschnitten vorgestellten Verfahren
zur Ermittlung von virtuellen Sensordaten liefern die jeweils kürzesten
Abstände zu dem simulierten Objekt, welches eine Pipeline, Seekabel
oder Wand sein kann.

Diese Informationen dienen als Grundlage für die weitere Sensorsimu-
lation. Dabei werden die durch diese Algorithmen gewonnenen Objekt-
positionen mit entsprechend der zu simulierenden Sensoreigenschaften
modifiziert. Dies kann mit Hilfe eines zusätzlichen Offsets, einer simu-
lierten Drift der Daten und/oder durch Aufbringung eines Rauschens
auf die Sensordaten erfolgen; des Weiteren kann der Datenfluss zeit-
verzögert werden, um die unterschiedlichsten Sensorverhaltensweisen
zu simulieren.
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Simulation/
Vehicle Setup

ext.
Sensor

Vehicle
Simulator

Autopilot

Messaging

Sensor
Simulation

Sensor
Simulation

Sensor
Simulation

Abbildung 5.20.: Einbindung der simulierten Sensoren in das VGS über
die Middleware

Es können auch unterschiedliche Sensoren parallel simuliert werden,
indem verschiedene Modifikationen in mehreren, parallelen Verarbei-
tungsketten angewendet werden. Durch die so entstandenen verschie-
denen virtuellen Sensoren, welche die gleichen Ausgangsinformationen
verwenden, können so simulierte Werte für den Test der Datenfusions-
algorithmen generiert werden.

Der strukturelle Aufbau dieser Integration in das Führungssystem
und der Informationsfluss ist in der Abbildung 5.21 illustriert und
basiert auf dem grundlegenden Aufbau der Informationsverarbeitung,
welcher Abschnitt 3.5 beschrieben und in Abbildung 3.12 dargestellt
ist.

Die Abbildung 5.20 zeigt die Verwendung eines einzigen oder meh-
rerer Simulatoren. Bei der Wandsimulation ist entsprechend der Soft-
warestruktur des VGS, ohne eine Datenfusion, nur ein einziger Sensor
in das VGS integrierbar. Das Pipelinetracking unterstützt durch die
Datenfusion hingegen mehrere Sensoren, so dass hier durch entspre-
chende Parametrisierung des Pipelinesimulators, wie in der Abbildung
dargestellt ist, mehrere Simulatoren parallel verwendet werden können.

Des Weiteren können beim Pipelinetracking die Simulatoren auch
mit realen Sensoren gemischt werden. Durch diese Möglichkeit lassen
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Simulation
virtuelle Pipeline/Wand

Offset

Rauschen

Rauschen Offset

Zeitver-
zögerung

∑
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Abbildung 5.21.: Überblick der Reglerstruktur für die Simulation mit
mehreren Sensoren

sich Verlegeinformationen in die Sensorstruktur des Pipelinetrackings
mit Hilfe des Pipelinesimulators transparent für die nachfolgenden Al-
gorithmen einbinden.

5.6. Integration der Führungsalgorithmen

Die für die Pipeline- und Hafeninspektion verwendeten Fahrzeuge Sea-
Cat und KAPITAS-AUV sind AUV’s mit jeweils einem vollständig aus-
gestatteten und erprobten VGS (Maridan VGS für das KAPITAS-AUV
und AUVeasy für SeaCat). Diese konnte nicht durch das auf ConSys
basierende VGS ersetzt werden. Somit wurden die auf den Fahrzeugen
vorhandenen Systeme um einen externen Steuerungsmodus nach dem
Backseat-Driver-Konzept (Abschnitt 3.2) erweitert, die Abbildung 5.22
illustriert dies exemplarisch.

Die Module zur Fahrzeugführung während der Inspektion sind als
der Backseat-Driver implementiert. Sie stellen somit die Inspektions-
funktion als Erweiterung des ursprünglichen VGS (Frontseat-Driver)
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Back-Seat

ConSys

VGS

Vehicle

Front-Seat

Abbildung 5.22.: ConSys-Module als Backseat-Driver

zur Verfügung, ohne dieses grundlegend anpassen zu müssen. Um dies
zu erreichen, wurde dafür eine eigenständige Schnittstelle definiert, die
folgende Funktionen bzw. Parameter mindestens bereitstellt:

• vom VGS (Eingang des Backseat-Drivers)
– Navigationsdaten (Position, Geschwindigkeiten und Lage-

winkel),
– zusätzliche Informationen aus dem Missionsplan

• zum VGS (Ausgang des Backseat-Drivers)
– Reglersollwerte (Kurs ψ, Geschwindigkeit u, Tiefe d),
– Geschwindigkeitssollwerte (translatorisch u, v, w, rotato-

risch p, q, r) oder
– Wegpunkte (Latitude, Longitude, Tiefe/Höhe über Grund)

je nach vom VGS bereitgestellter Schnittstelle.

Dabei ist die Inspektion des Objektes ein Element des definierten
Missionsplanes (Abschnitt 5.7). Wird dieses Planelement während der
sequenziellen Abarbeitung des Missionsplanes aktiviert, so wird dies
dem Backseat-Driver über eine Nachricht mitgeteilt. Diese beinhaltet
die notwendigen Informationen für eine mögliche Übernahme der Fahr-
zeugführung durch den Backseat-Driver, welcher daraufhin initialisiert
wird.

Nun sind zwei Vorgehensweisen möglich: der Inspektionsalgorithmus
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übernimmt sofort die Führung des Fahrzeuges, um das zu inspizie-
rende Objekt zu suchen, oder der Frontseat-Driver folgt so lange auf
einem im Missionsplan definierten Pfad bis der Inspektionsalgorithmus
das zu inspizierende Objekt identifiziert hat und dann die Übernahme
der Fahrzeugführung anfordert. Das erste Verfahren wird bei der Pi-
pelineinspektion angewendet und detailliert in den nächsten Absätzen
beschrieben. Die zweite Variante wird bei der Hafeninspektion genutzt
und anschließend erläutert. Bei beiden Varianten arbeitet der Backseat-
Driver nach dem Behavior-Based-Control-Prinzip, das in Abschnitt 3.1
vorgestellt wurde. Der Frontseat-Driver folgt entsprechend einem se-
quenziellen Missionsplan, somit wird das Gesamtsystem durch die Ak-
tivierung vom auf Aufgaben basierend arbeitenden Backseat-Driver hy-
bridisiert.

Die einzelnen Aufgaben und Elemente für die Pipeline- und die Ha-
feninspektion sind im Kapitel 2 im Detail erläutert und sollen hier
nicht mehr beschrieben werden. Die beiden Varianten der Backseat-
Driver (Seekabel- und Pipelineinspektion sowie Schiffsrumpf- und Ha-
feninspektion) setzen die jeweiligen Aufgaben und Abläufe um. Die
nächsten Absätze erläutern das Zusammenspiel zwischen Frontseat-
und Backseat-Driver.

5.6.1. Direkte Übernahme der Fahrzeugführung
(Instant Activation) – Pipelineinspektion

Bei der Seekabel- und Pipelineinspektion wird die Führung des Fahr-
zeuges bei Aktivierung des entsprechenden Missionsplanelementes (Ab-
bildung 5.26) vom Vehicle Guidance System (Fahrzeugführungssystem)
(VGS), dem Frontseat-Driver, an das Inspektionssystem, das Pipeline-
trackingsystem (PTS) bzw. den Backseat-Driver, übergeben. Der Auf-
bau des Missionsplanes wird im Abschnitt 3.8.1 vorgestellt.

Während der Inspektion übernimmt PTS die Fahrzeugführung und
übermittelt dem VGS nur die Steuerkommandos mit Kurs, Geschwin-
digkeit und Tiefe als Sollwerte für den Autopiloten. Das VGS stellt die
notwendigen Navigationsdaten, wie aktuelles Heading ψ, Geschwindig-
keit u und Position (Lat./Lon./Tiefe) bereit. Der Kommunikationsfluss
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zwischen den beiden Modulen ist im Sequenzdiagramm in Abbildung
5.23 dargestellt.

VGS PTS

activateInspectionWP()

init(parameters)

start

trackingStatus

pilotSetpoints

CyclicCyclic active Inspection

trackingStatusFinished

stop

nextWP()

Abbildung 5.23.: Interaktion zwischen VGS und PTS während einer
Pipelineinspektion

Das von PTS durchgeführte Inspektionsmanöver ist, wie bereits er-
wähnt, ein Teil des Missionsplanes. Wenn das Fahrzeug im Missionsplan
als nächstes abzuarbeitendes Missionselement ein Inspektionsmanöver
vorfindet, übermittelt das VGS die Parameter dieses Manövers an das
PTS und initialisiert somit das PTS für die bevorstehende Inspektion.
Bei diesen Parametern handelt es sich um:
• die Begrenzungspunkte des Operationsgebietes in dem sich das

Fahrzeug während des Trackings bzw. der Inspektion frei bewegen
kann,
• einen Start- und einen End-Wegpunkt für das Manöver, bei dem

sich das Fahrzeug zu Beginn bzw. Ende des Manövers befinden
soll, sowie
• weitere Parameter, wie Sicherheitsabstand zum Gewässergrund,

Tauchtiefe und Fahrzeuggeschwindigkeit.
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Das PTS wird nach der Initialisierung über das START -Kommando
aktiviert. Es beginnt die Suche nach dem Kabel bzw. der Pipeline,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Damit das VGS die Ausführung der In-
spektion überwachen und auch auf eventuelle Probleme reagieren kann,
sendet das PTS seinen Ausführungsstatus auch als Heartbeat zyklisch
an das VGS. Wenn dies unterbleibt, beendet das VGS sicherheitshal-
ber die Ausführung der Inspektion, übernimmt wieder die Kontrolle
über das Fahrzeug und führt es auf den im Missionsplan definierten
Rückfall-Pfad. Des Weiteren sendet PTS an das VGS ebenfalls zy-
klisch die Steuerkommandos, um das Fahrzeug entsprechend entlang
des Pipelinetracks bzw. des Suchmanövers zu führen.

Am Ende einer Inspektion übermittelt das PTS seinen neuen Status

”
Inspektion beendet“. Das VGS beendet daraufhin die Ausführung von

dem PTS, übernimmt wieder die Führung des Fahrzeuges und aktiviert
das nächste Missionsplanelement. Wenn dieses ein Inspektionsmanöver
ist, beginnt die Ausführung wieder mit der Initialisierung von dem PTS.

5.6.2. Unterbrechung und Übernahme der
Fahrzeugführung (Interception) –
Hafeninspektion

Die Missionsausführung bei der Hafeninspektion beginnt wie bei der
Seekabel- und Pipelineinspektion mit dem Aussetzen des Fahrzeuges
und der Fahrt ins Inspektionsgebiet, wie im Missionsplan (Details im
Abschnitt 5.7) definiert ist. Dabei wird das Fahrzeug vom VGS geführt.
Genau, wie bei der Pipelineinspektion wird der Backseat-Driver, hier
Objektinspektionssystem (OIS) genannt, über ein Element des Missi-
onsplanes aktiviert und entsprechend mit den notwendigen Parametern
initialisiert, wie im Sequenzdiagramm (Abbildung 5.24) dargestellt ist.

Nachdem das OIS initialisiert wurde und über die Missionsbeschrei-
bung, welche in Abbildung 5.28 (Abschnitt 5.7) illustriert ist, durch
das VGS auf dem definierten Track an das zu untersuchende Objekt
herangeführt wurde, ruft das OIS die Objektdaten zyklisch von der
Objektdetektion (OBD) ab (Abbildung 5.24). Wenn das OIS in den
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VGS OIS OBD

activateInspectionWP()

init(parameters)

fetchObject()

objectData

onIdentifiedObject()

requestControl

DetectionDetection search for object

start

fetchObject()

objectData

inspectionStatus

pilotSetpoints

CyclicCyclic active inspection

inspectionFinished

stop

nextWP

Abbildung 5.24.: Interaktion zwischen VGS und OIS während einer Ha-
feninspektion

Objektdaten das zu inspizierende Objekt identifiziert hat, wird vom
VGS (Frontseat-Driver) die Erlaubnis zur Führung des Fahrzeuges an-
gefordert. Nach deren Prüfung vom VGS wird mittels start die Führung
des Fahrzeuges an das OIS übergeben und die Inspektion begonnen.

Wenn das OIS die Kontrolle über die Führung des Fahrzeuges hat,
kann es dann auch den im Missionsplan festgelegten Track verlassen
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und sich innerhalb des definierten Inspektionsgebietes frei bewegen,
um die Inspektionsaufgabe durchzuführen. Die Inspektion erfolgt, wie
in Abschnitt 3.8.1 beschrieben. Während der Inspektion ruft das OIS
die Objektinformationen vom OBD in regelmäßigen Abständen ab und
plant anhand der Informationen die Fahrtrajektorie. Daraus werden
dann die Sollwerte für den Autopiloten nach dem in Abschnitt 3.7.3
vorgestellten Verfahren ermittelt und an den Autopiloten des VGS per
Nachricht, wie in Abbildung 5.24 dargestellt, übermittelt.

Wurde das Objekt vollständig inspiziert, kann das VGS die Führung
des Fahrzeuges wieder übernehmen. Dies erfolgt durch Benachrichti-
gung an das VGS, dass die Inspektion beendet ist. Dieses stoppt dar-
auf die Ausführung von dem OIS, übernimmt entsprechend die Fahr-
zeugführung und aktiviert das nächste Element im Missionsplan.

5.7. Erweiterte Missionsbeschreibung

Die Missionsbeschreibung ist ein zentraler Bestandteil eines AUV-Ein-
satzes. In dem Missionsplan sind alle Manöver enthalten, die das Fahr-
zeug während seines Einsatzes durchführen soll.

Bei einer klassischen AUV-Mission, die meist dem Survey eines Ge-
bietes zur Datenaufnahme und dessen Exploration dient, sind alle ein-
zelnen Manöver des Fahrzeuges im Detail vorgeplant. Dies erfolgt meist
über Wegpunkte oder mittels einzelner Manöverelemente (Track, Sur-
vey, etc.) in einem sequentiell aufgebauten Missionsplan, wie in Ab-
schnitt 3.8 beschrieben ist.

Die Abbildung 5.25 illustriert einen solchen Plan exemplarisch. Vom
Startpunkt der Mission erfolgt der Transfer über einen durch Weg-
punkte definierten Track in das zu explorierende Gebiet. Die Explo-
ration bzw. der Survey erfolgt dann meist über ein mäanderförmiges
Manöver, bei dem die Abstände der einzelnen Mäanderarme so gewählt
werden, dass das zu untersuchende Gebiet durch die verwendeten Sen-
soren optimal abgedeckt wird. Nachdem der Survey abgeschlossen ist,
erfolgt dann der Transfer, meist über Wegpunkte, zum nächsten Sur-
vey oder zur Recovery/Berge-Position, wo dann das Fahrzeug an der
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Wasseroberfläche wieder geborgen wird.

start wp 1

wp 2

recovery

survey

area

Abbildung 5.25.: Sequentieller Missionsplan mit Wegpunkten und
Survey-Gebiet

In dem Missionsplan wird jeder einzelne Parameter, wie Wegpunkt-
position, Tauchtiefe, Geschwindigkeit, etc., für die Fahrzeugbewegung
beschrieben, so dass zu jedem Zeitpunkt der ausgeführten Mission eine
Abschätzung der Position des Fahrzeuges und Einbeziehung von ex-
ternen Randbedingungen, wie z. B. Strömungen, möglich ist. Es kann
somit die Missionsdauer und der Energiebedarf im Voraus geschätzt
werden. Des Weiteren reagiert das Fahrzeug nicht direkt auf die Um-
weltbedingungen, da es den Missionsplan automatisiert abarbeitet.

Eine solche Missionsbeschreibung ist für den Einsatz bei Inspekti-
onsaufgaben zu starr. Das Fahrzeug muss bei einer Inspektion von den
vorgeplanten Pfaden abweichen dürfen, da die genaue Lage und die
Position der zu inspizierenden Objekte oft unbekannt sind. Zusätzlich
können sich die Position und Lage des Objektes durch Umwelteinflüsse
verändern. Aus diesen Gründen muss der klassische Missionsplan er-
weitert werden, damit er alle notwendigen Informationen für die In-
spektionen enthält.
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Pipelinetracking

Die einzelnen Schritte der Missionsbeschreibung für das Tracking und
die äußere Inspektion von Seekabeln- und Pipelines sind in Abschnitt
3.8.1 detailliert aufgeführt.

Da sich die genaue Position des Seekabels bzw. der Pipeline unter
anderem durch Meeresströmungen, Tidenhub und Sedimenttransport
ändern kann, muss diese zu Beginn der Inspektion gesucht werden und
der Track zum Folgen der Verlegetrasse, wie im Abschnitt 3.8.1 be-
schrieben, online geplant werden. Dafür muss sich das Fahrzeug in der
Nähe der vermuteten Pipelineposition frei bewegen können. Dies er-
folgt in dem Missionsplan durch die Definition eines Inspektionsgebie-
tes, auch inspection area oder der safety area for autonomy genannt,
als Planelement. Die Abbildung 5.26 zeigt einen solchen Missionsplan
exemplarisch. Die rote, schraffierte Fläche stellt das Inspektionsgebiet
dar, in dem sich das AUV frei bewegen darf.

inspection area

pipelinestart

wp 1

wp 2

recovery

Abbildung 5.26.: Missionsplan mit Inspektionsgebiet

Das Inspektionsgebiet ist mit zwei Wegpunkten verknüpft. Der erste
Wegpunkt (wp1 in Abbildung 5.26) markiert den Start der Inspek-
tion. Ein zweiter Wegpunkt (wp2 ) markiert den Rückkehrpunkt auf
den Missionsplan. Dieser wird nach erfolgter Inspektion oder, wenn die
Pipeline nicht gefunden oder die Inspektion abgebrochen wurde, an-
gefahren. Die Aktivierung und Beendigung des Inspektionsmanövers
erfolgt, wie in Abschnitt 5.6.1 vorgestellt.
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Hafeninspektion

Bei Hafeninspektionen handelt es sich, wie auch bei Schiffsrumpf- und
Staumauerinspektionen, um eine Untersuchung von Wandstrukturen
nach Anomalien. Daher muss der Missionsplan alle notwendigen Infor-
mationen enthalten, die einer erfolgreichen Identifikation des zu unter-
suchenden Objektes sowie der Sicherheit des UUV’s und der Umgebung
dienen. Das UUV darf nicht in gesperrte Gebiete, wie zum Beispiel
Fahrwasserstraßen, eindringen und dadurch anderer Fahrzeuge, Men-
schen, Infrastruktur oder Objekte gefährden.

Es wird wie bei der Missionsbeschreibung für das Pipelinetracking
ein Standard-Missionsplan um ein Inspektionsgebiet erweitert. Jedoch
soll dieses nicht wie bei dem Pipelinetracking frei definierbar sein, son-
dern sich an vorgegebene Pfadelemente anfügen. Somit wird die Missi-
on hauptsächlich durch Wegpunkte und die diese verbindenden Tracks
definiert. Die Abbildung 5.27 zeigt einen Track mit den entsprechen-
den Parametern, welche das zugehörige Inspektionsgebiet definieren.
Es können auch mehrere Tracks hintereinander gesetzt werden, so dass
sich das Inspektionsgebiet erweitert. Als geometrische Parameter für
das Inspektionsgebiet können der seitliche Abstand zum Track in Rich-
tung Steuerbord dstb und Backbord dp sowie der initiale Abstand zum
Wegpunkt längs des Tracks dt definiert werden.

inspection area

dp

dstb

dt

wp 1 wp 2

dt

wp 3
wp s wp e

Abbildung 5.27.: Inspektionsgebiet entlang eines Tracks

Eine vollständiger Missionsplan für eine Hafen- bzw. Wandinspek-
tion ist exemplarisch in der Abbildung 5.28 dargestellt. Er beinhaltet
alle Elemente, die in den Missionsanforderungen einer Wandinspekti-
on in Abschnitt 3.8.1 beschrieben sind. Beginnend beim Startwegpunkt
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(start) erfolgt der Transfer zu dem zu inspizierenden Objekt. Mit Errei-
chen des Wegpunktes wp 1 beginnt die Inspektion mit der Suche nach
dem zu inspizierenden Objekt entlang des vordefinierten Tracks. Nach-
dem das Objekt identifiziert wurde, kann der Inspektionsalgorithmus
auch vom Track abweichen, um das gesamte Objekt nach Anomalien
zu untersuchen. Er darf sich dabei nur im Inspektionsgebiet bewegen.

wall

inspection area

start

wp 1 wp 2

wp 3
recovery

Abbildung 5.28.: Inspektionsgebiet an einer Hafenmauer

Nach erfolgter Inspektion kehrt das Fahrzeug zum Track zurück und
folgt diesem zum nächsten Planelement. Wird das zu untersuchen-
de Objekt nicht identifiziert und somit die Inspektion nicht begon-
nen, bleibt das Fahrzeug immer auf dem vordefinierten Track, so dass
der Missionsplan einem einfachen wegpunktbasierten Missionsplan ent-
spricht.

In dem Missionsplan wird ebenfalls der Typ des zu inspizierenden
Objektes definiert, damit dies bei der Anfahrt identifiziert werden kann.
Des Weiteren ist die vertikale Pfadplanung, die online während der In-
spektion nach dem in Abschnitt 3.7.4 vorgestellten Verfahren durch-
geführt wird, abhängig von diesen Parametern.

Die in der Missionsplanung erstellten Pläne werden an das VGS
des Fahrzeuges übermittelt und mit Start der Mission ausgeführt. Das
VGS übernimmt dabei die Führung des Fahrzeuges für die

”
Standard“-

Planelemente und übergibt die Ausführung der
”
erweiterten“ Planele-

mente an die als Backseat-Driver implementierten Führungssysteme
(PTS und OIS).
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5.8. Mission-recording und -replay

Um die Sensordaten nach einer Mission mit dem realen Fahrzeug aus-
zuwerten oder Optimierungen in der Online-Sensordatenauswertung
durchzuführen, werden die gesamten Sensor- und Navigationsdaten im
Datenspeichersystem des Fahrzeuges aufgezeichnet. Diese aufgezeich-
neten Daten können im Nachgang einer Mission oder aus dem Archiv
wiedergegeben werden. Das in diesem Abschnitt vorgestellte System zur
Roh-Datenaufzeichnung und -wiedergabe wurde vom Fahrzeugherstel-
ler des KAPITAS-AUV zur Verfügung gestellt und wurde für die Ent-
wicklung der Datenfusion während des Kabel- und Pipelinetrackings
verwendet. Das System soll hier im Überblick vorgestellt werden.

Recording

Zum Testen der Fusionsalgorithmen für das Pipelinetracking werden
aktuelle Sensordaten oder Aufzeichnung dieser aus einer Mission be-
nötigt. Diese Daten müssen zeit- und ortssynchron von allen während
der Aufzeichnung verfügbaren Sensoren erfasst werden. Daher wurde
ein System für Datenspeicherung und -wiedergabe genutzt, das diese
Anforderungen beherrscht. Der strukturelle Aufbau dieses Systems ist
in der Abbildung 5.29 illustriert.

Alle Sensormodule, auch der Fusionsalgorithmus, speichern ihre Sens-
ordaten über das Recorder-Modul auf dem Datenspeicher des Fahrzeu-
ges. Zusätzlich werden die Navigationsinformationen gespeichert.

Replay

Bei der Wiedergabe werden die aufgezeichneten Sensorrohdaten als
Eingangsdatenstrom für die einzelnen Sensorauswerte-Module anstelle
der realen Sensoren genutzt. Die Abbildung 5.30 zeigt den strukturel-
len Aufbau des Replays mit den Softwarekomponenten zur Auswertung
und Fusionierung der Sensordaten.

Das Vorgehen, mit gespeicherten Missionsdaten die einzelnen Detek-
toren auszulegen, erhöht die Stabilität der Pipelinedetektion und Da-

197



5. Implementation
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Abbildung 5.29.: Aufzeichnung der Sensor- und Missionsdaten
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Abbildung 5.30.: Wiedergabe der aufgezeichneten Sensordaten zur
Auswertung

tenfusion bzw. ermöglicht das Arbeiten an den Algorithmen im Labor
abseits des Fahrzeuges und des Seegebietes.
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5.9. Datenauswertung und Darstellung

Die Auswertung der Missionsdaten und Darstellung der aufgezeichne-
ten Sensor- und Missionsdaten dient der Dokumentation der von den
Sensoren erfassten Daten und der durchgeführten Manöver während
der Mission.

Die gesammelten Daten werden mit Hilfe geeigneter Visualisierungs-
werkzeuge wie GIS oder sensorspezifischer Darstellungssoftware geore-
ferenziert und graphisch aufbereitet. Sie dienen somit auch der Doku-
mentation von den einzelnen Missionen. Des Weiteren können auf Basis
dieser Daten die verwendeten Algorithmen optimiert werden.

Für die Entwicklung des Führungsverhaltens wurde initial die Dar-
stellung der Fahrzeugbewegungen durch die VR verwendet. Diese wird
im Abschnitt 5.3.1 vorgestellt und im Kapitel 6 deren Einsatz für die
Inspektion beschrieben.

Als weitere Darstellungsvariante der Fahrzeugbewegungen wird ein
GIS (Google Earth [55], QGIS [103] oder Marble [71]) verwendet. Für
die Darstellung in Google Earth mussten die Daten für die Anzeige
aufbereitet werden und es wurden kml-Dateien (Keyhole Markup Lan-
guage) [56] erstellt. Ein Beispiel einer solchen kml-Datei mit aufgezeich-
neten Positionsdaten ist in Listing 5.2 und die dazugehörige Anzeige
ist in der Abbildung 5.31 dargestellt.

Listing 5.2: Track-Aufzeichnung als kml-Datei
<kml xmlns="http:// earth.google.com/kml /2.2">

<Document > <Placemark > <name>OIS track</name>

<LineString > <coordinates > 10.01703 ,54.6599924 , -0.46

10.01701 ,54.6599924 , -0.46 10.01700 ,54.6599958 , -0.45

10.01698 ,54.6599992 , -0.46 10.01696 ,54.6600026 , -0.47

10.01695 ,54.6600060 , -0.46 10.01693 ,54.6600095 , -0.47

10.01691 ,54.6600163 , -0.47 10.01690 ,54.6600197 , -0.47

10.01688 ,54.6600265 , -0.45 10.01686 ,54.6600334 , -0.47

</coordinates > </LineString > </Placemark > </Document >

</kml>

So können aufbereitete Sonardaten, wie die vom MBES aufgezeich-
neten Distanzwerte, für die Bathymetrie-Darstellung innerhalb dieser
Systeme verwendet werden. Mit Hilfe der Darstellung können die De-
tektionsalgorithmen bewertet werden.
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Abbildung 5.31.: Darstellung des Tracks
im GIS

Des Weiteren wurden Funktionen entwickelt, welche die Datenpunkte
der von den Sensordatenauswertungsalgorithmen detektierten Pipelin-
epositionen in den GIS oder als MATLAB-Plot anzeigen können. Da
diese Positionen die Grundlage für die Datenfusion bei der Pipeline-
inspektion sind, können diese auch georeferenziert visualisiert werden.
Dadurch können ebenfalls die Ergebnisse der in der Arbeit entwickelten
Fusionsalgorithmen visualisiert und bewertet werden.

5.10. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Umsetzung sowie die Integration auf
die verschiedenen Sensorträger und Experimentierplattformen, wie das
Testbecken mit Portalkran, das KAPITAS-AUV und das SeaCat-AUV,
präsentiert. Dabei wurde die Integration der Algorithmen mit Hilfe
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der ConSys-Plattform besprochen und die dadurch erlangte Flexibilität
und Portabilität demonstriert.

Durch die hohe Flexibilität bei der Softwareintegration wurden ent-
sprechend des am Kapitelanfang vorgestellten Vorgehensmodells die
implementieren Verfahren und Algorithmen auf den unterschiedlichen
Plattformen getestet, ohne dass die Software neu implementiert wer-
den musste. So wurde die Grundlage zum Test der Algorithmen zur
Erkennung und Verfolgung des Verlaufs der zu inspizierenden Objek-
te mit Hilfe von Simulationen und der VR gelegt. Diese können ohne
Änderungen auch direkt in den realen Fahrzeugen während der Seever-
suche eingesetzt werden.

Es wurden Simulatoren für virtuelle Sensoren zur Pipelinedetekti-
on und zur Spundwanddetektion erstellt. Mittels des hier vorgestell-
ten modularen Konzeptes zur Implementation und Integration können
die Simulatoren auch während der Seeversuche eingesetzt werden. Da-
durch können die Führungsalgorithmen auch auf den Fahrzeugen er-
probt werden, ohne, dass sich im Operationsgebiet eine Pipeline oder
eine Spundwand im Versuchsgebiet befindet muss.

Des Weiteren wurde das AUV während der Hafeninspektion nicht
in Gefahrenbereichen eingesetzt, wo es zu einer Kollision mit einer
Wand kommen könnte. Eine erste Erprobung der Algorithmen zur
Fahrzeugführung im freien Wasser konnte mit Hilfe der simulierten,
virtuellen Wände ohne die Gefahr einer Kollision stattfinden.

Zusätzlich können somit auch die Algorithmen zur Datenfusion mit
realen Sensordaten und simulierten Daten parallel und gleichzeitig ar-
beiten. Dadurch kann die Pipeline- und Seekabelsimulation die vor-
handenen und bekannten Verlegedaten über die Sensordatenfusion in
das Gesamtsystem einbinden und so dem Fahrzeugführungsalgorithmus
bereitstellen. Dabei wird dieser virtuelle Sensor mit den Verlegedaten
wie ein realer Sensor behandelt und die Daten fließen in der Fusion
entsprechend in das Gesamtlagebild mit ein.

Um die Daten während der Seeversuche aufzuzeichnen, wurde ein
Missionrecording-System entwickelt. Dieses kann die Rohdaten der ein-
zelnen Sensoren speichern, so dass diese zur Missionsanalyse verwen-
det werden können. Des Weiteren sind die aufgezeichneten Daten die
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Grundlage zur Anpassung der Detektionsalgorithmen sowie der Fusi-
onsalgorithmen. Diese Anpassungen können somit ohne das aktive und
im Wasser befindliche Fahrzeug erfolgen.

Die erstellten Fahrzeugführungsalgorithmen und Verfahren zur Si-
mulation sowie zur Datenaufzeichnung sind die Grundlage für die im
nachfolgenden Kapitel 6 beschriebenen Experimente und Seeversuche.

202



6. Experimente und Seeversuche

Bereits in Kapitel 5 wurden die für die Experimente und Validierung
der Algorithmen genutzten Plattformen vorgestellt. Diese Algorithmen
wurden mit den beiden Fahrzeugen, KAPITAS-AUV und SeaCat, va-
lidiert. Die einzelnen Experimente und Seeversuche sowie deren Er-
gebnisse werden in diesem Kapitel präsentiert. Dabei wurde jeweils der
gesamte Regelkreis mit Frontseat- und Backseat-Driver sowie die Kom-
munikation über die Schnittstellen mit den realen Fahrzeugen getestet.
Bei den Experimenten in der Virtuellen Realität und im Versuchsbe-
cken mit Portalkran, wurden Teilaspekte überprüft.

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt können die Experi-
mente im Versuchsbecken und mit der Virtuellen Realität beliebig oft
unter sich nicht ändernden Randbedingungen wiederholt werden. Bei
den Versuchen mit den Fahrzeugen ist dies nicht möglich. So ändern
sich die Ausgangsbedingungen, wie Meeresströmung, Anfangsposition
der Mission etc., für Seeversuche schon während der Durchführung der
Experimente. Auf diese Randbedingungen wird ebenfalls in diesem Ka-
pitel eingegangen.

Das Kapitel beschreibt zunächst die Experimente für das Kabel- und
Pipelinetracking mit den jeweiligen Plattformen. Daran schließt sich die
Vorstellung der Versuche zur Hafeninspektion an.

6.1. Kabel- und Pipelineinspektion

Die Algorithmen für die Regelung und Führung des Fahrzeuges sind
modular implementiert und integriert. Im Kapitel 5 wurde dies be-
reits detailliert dargelegt. Durch diesen modularen Aufbau und der
Verwendung einer auf Nachrichtenversand aufbauenden Middleware,
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Abbildung 6.1.: Pipelinetracking in der VR mit Sensorkegel und
kürzestem Abstand zur Pipeline

wie in Kapitel 3 beschrieben, können einzelne Module, hier speziell die
Schnittstellenmodule zur jeweilig verwendeten Plattform einfach aus-
getauscht werden. Somit sind die gleichen Führungsalgorithmen für das
Tracking auf allen Experimentalplattformen ausführbar.

6.1.1. Simulation und Virtuelle Realität

Die Virtuelle Realität (VR) wurde verwendet, um die Fahrzeugführung,
den Missionsablauf und die Trajektoriengenerierung durch den Trackin-
galgorithmus, zu testen. Es wurde ebenfalls das Zusammenspiel mit
dem VGS des Fahrzeugherstellers getestet. Dabei wurde das VGS im
Simulationsmodus, ohne das reale Fahrzeug, betrieben. Somit konn-
ten mögliche Fehlerquellen in der Kommunikation zwischen Front- und
Backseat-Driver identifiziert und abgestellt werden. Des Weiteren wur-
de auf Basis der Versuche die Missionsplanung optimiert und Sicher-
heitsfunktionen, wie Anti-Grounding (Schutz vor Kollisionen mit dem
Gewässergrund), das Verlassen des Inspektionsgebiet und weitere, ge-
testet.

Die Einbindung der VR erfolgt, wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben,
über die TCP/IP oder UDP/IP-Schnittstelle, welche von CViewVR zur
Bewegung der Objekte bereitgestellt wird.
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Als Sensor für die Pipelinedetektion dient eine Berechnung des kür-
zesten Abstandes zur Pipeline, wie in Abbildung 6.1 dargestellt ist.
Erste Experimente unter Verwendung eines simulierten MBES liefer-
ten keine zuverlässigen Ergebnisse, da die umgesetzte Kollisionserken-
nung des Sonarkegels mit dem virtuellen Gewässergrund und der Pipe-
line für die Sonarsimulation sehr rechenaufwändig war. Des Weiteren
mussten durch die in der VR verwendeten unterschiedlichen Speicher-
verfahren für Gewässergrund und Pipeline verschiedene Berechnungs-
verfahren genutzt werden, die Inkonsistenzen in den Daten lieferten.
Als Ausweg wurde auf die Abstandsberechnung vom Fahrzeug zur Pi-
peline zurückgegriffen, die solide Ergebnisse liefert.

Mit Hilfe dieses Verfahren konnten die Sensoren zur Pipelinedetekti-
on qualitativ und robust simuliert werden, ohne dass eine vollständige
Simulation eines Sonars mit anschließender Objekterkennung durch-
geführt werden musste.

Abbildung 6.2.: In der VR aufgezeichneter Missionsverlauf

Der Pipelinetrackingsensor liefert die Lage und den Richtungswin-
kel der Pipeline im Sensorkoordinatensystem nach dem generalisierten
Sensormodell, so dass eine einfache Einbindung der simulierten Daten
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in das Führungs- und Trackingsystem möglich ist. Um eine realisti-
sche, qualitative Simulation des Trackings zu gewährleisten, wurden die
Reichweite und das Sichtfeld des Sensors beschränkt. Beide Parameter
und die Position des Sensors am Fahrzeug können mittels Konfigura-
tionseinstellungen angepasst werden. Diese Parameter sind als Sensor-
kegel in der Abbildungen 6.1 visualisiert. Die Strecke des kürzesten
Abstandes vom Sensor zur Pipeline ist ebenfalls dargestellt.

Durch die dreidimensionale Darstellung des Fahrzeuges und der Um-
welt sowie die Bewegungen der einzelnen Elemente während der Simu-
lation, lässt sich das Verhalten der Algorithmen visuell darstellen und
bewerten. Der vom Fahrzeug während der Simulationen zurückgelegte
Pfad lässt sich ebenfalls anzeigen, wie in der Abbildung 6.2 illustriert
ist. So ist in der Abbildung der zurückgelegte Pfad mit den einzelnen
Aufgaben, die den Transfer vom Startpunkt der Mission in das Inspek-
tionsgebiet, die Suche nach der Pipeline und das Tracking dieser nach
erfolgreicher Detektion beinhalten, dargestellt.

6.1.2. Versuchsbecken

Das Versuchsbecken mit dem 3D-Portalkran, welches in den Abbildun-
gen 5.7, 6.3 und 6.7 dargestellt ist, wurde für Experimente zur Entwick-
lung der Sensordatenfusion genutzt. Als Sensoren kamen ein BlueView
MBES und eine Sony Netzwerkkamera zum Einsatz. Beide Geräte sind
in den Abbildungen 5.9 und 6.3b zu sehen.

Für die Experimente wurde in dem Testbecken ein Kanalgrundrohr
(KG-Rohr) aus Polyvinylchlorid (PVC-U) mit einem Durchmesser von
160mm, das sonst für die Kanalentwässerung verwendet wird, ausge-
bracht. Die Abbildung 6.3 zeigt das Rohr am Beckengrund. Da es aus
mehreren Segmenten, von unterschiedlicher Länge und mit Bögen, zu-
sammengesteckt ist, können verschiedene Pipelineverläufe dargestellt
werden. Die Farbe des Rohres ist Orange bis Braun und unterscheidet
sich vom blauen Beckenboden sehr gut, wie in der Abbildung zu sehen
ist.

In der Abbildung 6.3b sind die beiden Sensoren während des Pipeli-
netrackings abgebildet. Der Pipeline-Verlauf am Beckenboden wird von
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(a) Übersicht (b) Aktives Tracking der Pipeli-
ne mit Kamera und MBES
im Testbecken

Abbildung 6.3.: Versuchsaufbau Pipelinetracking im Testbecken

den Sensoren während der Bewegung des Toolcenterpoints des Portal-
kranes mit den daran verbauten Sensoren erfasst. Dabei kann der ver-
tikale Abstand der Sensoren zur Pipeline bzw. deren Eintauchtiefe in
das Wasser mit Hilfe der Portalkransteuerung eingestellt werden. Das
Steuerungssystem liefert außerdem die aktuelle Position des Toolcen-
terpoints auf den X-, Y-, und Z-Achsen des Portalkranes.

(a) MBES (b) Kamerabild

Abbildung 6.4.: Daten der Sensoren im Testbecken

Die Pipeline wird von zwei unterschiedlichen Sensoren erfasst. Zum
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einen wird ein MBES verwendet, dass die Abstände zum Beckenboden
über akustische Echos und deren Laufzeiten misst. Dieser Sensor ent-
spricht nach dem generalisierten Sensormodell einem Liniensensor. Aus
den Sonardaten wird die Position der Pipeline als Abstand zum Lot des
Sensors im Sensorkoordinatensystem bestimmt. Als zweiter Sensor wird
eine Kamera eingesetzt. Sie entspricht nach dem generalisierten Sen-
sormodell einem 2D-Sensor. Die Position und Richtung der Pipeline im
Sichtfeld der Kamera wird mittels Bildverarbeitung ermittelt. Die von
beiden Sensoren erfassten Daten sind in der Abbildung 6.4 dargestellt.

Die Pipelinepositionen im jeweiligen Sensorkoordinatensystem wer-
den unter Verwendung der jeweilig aktuellen Position des Portalkrans
in das globale Koordinatensystem des Kranes bzw. des Testbeckens
transformiert und dann mit den Fusions- und Trackingalgorithmen wei-
terverarbeitet.

Kartenerstellung

Für die Überprüfung der Funktionsweise der Probability Maps wur-
den drei Karten generiert. Zwei Karten dienten für die Speicherung
der Kontaktdaten der beiden Sensoren, Kamera und MBES. Die dritte
wurde für die Datenfusion und anschließende Trajektoriengenerierung
genutzt.

Da das Testbecken mit seiner Größe von 12m Länge und 8m Breite
recht übersichtlich ist, wurden die einzelnen Karten mit fest definier-
ten Ausdehnungen und einer Gitterelementgröße von je 1cm in beide
Richtungen erstellt. Auf Strategien zur Handhabung von größeren Ope-
rationsgebieten konnte verzichtet werden. Aufgrund dieser Randbedin-
gungen wurde die Fusion zu jeder Zeit mit den vollständigen Karten
durchgeführt. Dabei liefen alle Module mit einer Abtastrate von 10Hz
und es wurde zu jedem Zeitschritt eine neue, fusionierte Karte erstellt.

Die Sensor-Daten wurden mit der eigens für die kartenbasierte Da-
tenfusion erstellten Software aufgezeichnet und zu einer gemeinsamen
Karte fusioniert. Nach Abschluss der jeweiligen Versuche wurden die
erstellten Karten als Bilddateien (png-Format) exportiert. Die Abbil-
dung 6.5 zeigt die aufgezeichneten Daten für die Kamera (Abbildung
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6.5a) und das MBES (Abbildung 6.5b).

(a) Kamera

(b) MBES

Abbildung 6.5.: Sensor-Kontaktdaten

Während der Versuche ist der Portalkran entlang seiner x-Achse in
positiver Richtung zwischen 250mm und 750mm gefahren und anschlie-
ßend wieder zurück auf seine Ausgangsposition. Dabei ist er entlang der
y-Achse der von den Sensoren erfassten Pipelineposition gefolgt.

Aus den beiden Datensätzen ist zu erkennen, dass die Kamera einen
größeren Sensorbereich als das MBES hat, so dass das KG-Rohr in
einem größeren Gebiet als bei dem MBES detektiert wird. Des Weite-
ren sind Störungen der einzelnen Sensoren zu beobachten. So werden
bei dem MBES bei den Werten zwischen 610mm und 630mm keine
Kontaktdaten erfasst. Der Grund dafür liegt in einem konstruktions-
bedingten erhöhten Rauschpegel der Sonardaten in der Mitte des Sen-
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sorerfassungsbereiches. Dadurch können die Detektionsalgorithmen das
Objekt nicht zuverlässig detektieren, wenn sich das MBES direkt über
dem Rohr befindet.

Zu Beginn der Versuche wurden die Wichtungsfaktoren der einzel-
nen Sensoren gleich gewichtet (wKamera = 1/2, wMBES = 1/2). Die Wich-
tungswerte wurden entsprechend Gleichung 4.18 bestimmt. ie Kame-
ra lieferte während der gesamten Versuchsreihe zuverlässige Positions-
daten, so dass diese bei der Fusion höher gewichtet werden konnten.
Daher wurder zum Ende der Versuchsreihe dann die Kamerawichtung
auf wKamera = 2/3 erhöht. Dementsprechend wurde die Wichtung des
MBES auf wMBES = 1/3 angepasst. Die fusionierten Daten beider Sen-
soren sind in der Abbildung 6.6 dargestellt.

Abbildung 6.6.: Fusionierte Sensorkontaktdaten und Linienextraktion

Durch Hough-Transformation (Abschnitt 4.4.3.1) wurden aus den
fusionierten Kartendaten die Positionen der beiden Segmente des ab-
geknickten Rohres ermittelt. Diese wurden als Linien (grün hervorge-
hoben) in die Abbildung 6.6 eingezeichnet.

Kalman-Filter

Der in Abschnitt 4.5.3 vorgestellte Kalman Filter soll während der
Verfolgung der Pipeline- oder Seekabel-Verlegetrasse kontinuierlich die
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seitliche Ablage und die Verlegerichtung an die Fahrzeugregelung lie-
fern. Um dieses Verhalten zu evaluieren, wurde wieder auf den Ver-
suchsaufbau im Testbecken zurückgegriffen. Da hier auch eine Unter-
brechung der Datenlieferung durch einzelne Sensoren und die Fusion
der Daten während des aktiven Trackings und Folgens der Verlegetras-
se getestet werden soll, wurde der Versuchsaufbau modifiziert.
Die Modifikation ist in der Abbildung 6.7 im Überblick dargestellt:

Da das Visuelle Tracking auf den Farbwerten des KG-Rohres basiert,
wurde durch Abkleben eines Rohrsegmentes mit einer andersfarbigen
Folie (grau) dieser Bereich für den Auswertealgorithmus als nicht sicht-
bar modifiziert. In der Abbildung 6.8 ist das Ergebnis dieser Modifika-
tion illustriert.
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Abbildung 6.7.: Versuchsaufbau im Testbecken für fusioniertes EKF-
Tracking

Die Fahrtrajektorie des Portalkranes wurde wie bei dem vorherge-
henden Versuch zur Kartenerstellung aus den jeweilig aktuellen Mess-
daten generiert. Die während des Versuches abgefahrene Bahn ist in der
Abbildung 6.9 mit der Angabe der (x, y)-Koordinaten dargestellt. Die
z-Achse war während des Versuches konstant auf 1000mm eingestellt.
In dem Plot ist zu erkennen, dass eine Änderung der Fahrtrichtung des
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(a) Eingangsbild Kamera (b) Ausgewertetes
Kamerabild

(c) Detektion im
Kurvenbereich

Abbildung 6.8.: Für Kamera nicht sichtbares Pipelinesegment und
Kurvenbereich

Portalkranes stattfand. Dies erfolgte aufgrund des im Versuch definier-
ten Operationsgebietes, das bei x = 7000mm begrenzt wurde.
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Abbildung 6.9.: Positionswerte des Portalkrans während des EKF-
Trackings

Die während des Versuches aufgezeichneten Daten der beiden Sen-
soren und der Ausgangswerte des Kalmanfilters sind in der Abbildung
6.10 dargestellt. Es sind die jeweiligen Werte für die seitliche Ablage
yB nach dem generalisierten Sensormodell abgebildet.

Die in der Abbildung 6.10 dargestellten Plots zeigen die Messwer-
te der beiden Sensoren und die über die Wichtung während der Fusion
durch den EKF ermittelten Daten zur seitlichen Ablage yB zur Position
des Toolcenterpunktes des Portalkranes. Während des Versuches folgt
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Abbildung 6.10.: Plot der Sensordaten des EKF-Trackings

der EKF beiden Sensoren und in Folge der Wichtung liegen die berech-
neten Werte meist mittig zwischen den Messwerten der beiden Senso-
ren. Besonders gut lässt sich dies im Zeitbereich 45 s ≤ t ≤ 56 s erken-
nen, wo sich die Messwerte der beiden Sensoren deutlich unterscheiden.
Dieser Unterschied lässt sich durch das Messprinzip (2D-/Liniensensor)
und durch die Auswertung der Kameradaten erklären. Während die-
ses Zeitbereiches wird der Knick im Verlauf des Rohres (zu sehen in
der Abbildung 6.7) von den Sensoren erfasst. Das MBES erfasst durch
seinen linienartigen Messaufbau die exakte Position der Pipeline, ohne
auf den Knick Rücksicht zu nehmen. Im Gegensatz dazu erfasst die
Kamera die gesamte Umgebung um diesen Knick. Im Auswertealgo-
rithmus werden hier jedoch nicht zwei Liniensegmente detektiert, die
den Knick beschreiben, sondern beide Segmente werden zu einem Li-
niensegment nach dem generalisierten Sensormodell zusammengefasst
und somit kommt es in Kurven zu einer Abweichung der berechneten
Pipelineposition zur realen. Die Abbildung 6.8c illustriert dies.

Des Weiteren ist im Bereich t ≥ 88 s zu erkennen, dass die Messdaten
der Kamera von den beiden anderen abweichen. Ab diesem Zeitpunkt
wird von der Kamera keine Pipeline detektiert, da sich diese über dem
modifizierten Bereich (Abbildungen 6.8a und 6.8b) befindet und der
Detektionsalgorithmus keine Pipelineposition liefert. Infolge der feh-
lenden Messwerte wird das MBES stärker gewichtet und der Kalman
Filter folgt wie erwartet dem Verlauf der MBES-Messwerte.
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6. Experimente und Seeversuche

6.1.3. Seeversuche mit KAPITAS-AUV

Zum Test der Algorithmen unter realen Einsatzbedingungen wurden
zwei größere Seeversuche im Øresund (Ostsee) in der Nähe des Atlas
Maridan ApS Standortes in Rungstedt, Dänemark, während der Pro-
jektlaufzeit durchgeführt. Diese werden nachfolgend beschrieben. Das
Versuchsgebiet ist in Abbildung 6.11 hellblau hervorgehoben.

Abbildung 6.11.: KAPITAS-Versuchsgebiet im Øresund (Kartendaten:
Google, TerraMetrics)

Erster Seeversuch

Als Versuchsträger wurde das Maridan OSV (Abbildung 6.12) einge-
setzt. Dieses hat eine ähnliche Sensorausstattung und nutzt die gleiche
Führungssoftware mit Autopilot und Missionsmanagement wie das zum
Testzeitpunkt im Aufbau befindliche KAPITAS-AUV.

Die Seeversuche wurden ohne den Flügel mit den Magnetometern
und dem SBP durchgeführt. Dadurch vereinfachte sich auch das Hand-
ling des Systems beim Aussetzen und Bergen.

Das Ziel dieses Seeversuches war die Erprobung des Zusammenspiels
zwischen dem Pipelinetrackingsystem (PTS) und dem Vehicle Gui-
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6.1. Kabel- und Pipelineinspektion

Abbildung 6.12.: Pipelinetracking – Maridan OSV

dance System (Fahrzeugführungssystem) (VGS) auf dem realen Fahr-
zeug unter realen Umweltbedingungen. Des Weiteren wurden Daten mit
den verfügbaren Sensoren aufgezeichnet, um diese im Post-Processing
durch Replay auszuwerten (siehe Abschnitt 5.8).

Die Kurs- und Tiefenreglung sowie die Planung und Abarbeitung der
Mission wurde vom VGS übernommen, die Fahrzeugführung während
der Inspektion erfolgt durch das PTS. Es musste somit das Hand-Over
der Fahrzeugführung vom VGS zum PTS während einer realen Mission
auf dem Fahrzeug im bzw. unter Wasser getestet werden.

Die einzelnen Missionen wurden in der im VGS vorhandenen HMI
geplant. Es wurden ein Missionsplan und zwei virtuelle Pipeline-Setups
erstellt, die im Versuchsgebiet ausgeführt werden sollen. Der erstellte
Missionsplan wurde in einem GIS visualisiert (hier Google Earth [55])
und ist in Abbildung 6.13 dargestellt. Dieser Missionsplan bestand aus
einer Wegpunktliste und einem Autonomiegebiet, in dem das Fahrzeug
frei agieren und die Pipelineinspektion durchführen konnte. Außerhalb
dieses Gebietes muss sich das Fahrzeug, wie in den Missionsanforderun-
gen spezifiziert, an die vorgegebenen Wegpunkte halten. Des Weiteren
wurden der Pipeline-Layout-Sensor, vorgestellt in Abschnitt 5.5.1, als
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6. Experimente und Seeversuche

Sensor für die Pipelineverfolgung verwendet und die entsprechenden
Verlegeinformationen für das Missionsgebiet definiert.

Wegpunkt-Track

Inspektionsgebiet

Pipeline

Abbildung 6.13.: Missionsplan für erste KAPITAS-Seeversuche

Die beiden Pipeline-Layouts lagen jeweilig nördlich und südlich des
im Missionsplan festgelegten Tracks (Abbildung 6.13). Dadurch wurde
gewährleistet, dass der Pipelinesuchalgorithmus des PTS die Pipeline
an unterschiedlichen Positionen sucht und die Anfahrt zur Pipeline in
verschiedenen Situationen getestet werden kann.

Vor den Versuchen im Feld mit dem realen Fahrzeug wurden die ein-
zelnen Pläne und Pipeline-Layouts simulativ getestet. Dadurch konn-
ten Fehler in den Softwarekomponenten und in den Kommunikations-
schnittstellen im Vorfeld gefunden und behoben werden. Durch die
einheitliche, generische Schnittstellendefinition zwischen den einzelnen
Komponenten des VGS und des PTS konnten die gleichen Software-
module für die Simulation und für den Einsatz im Fahrzeug verwendet
werden.
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6.1. Kabel- und Pipelineinspektion

(a) nördliche Pipeline (b) südliche Pipeline

Abbildung 6.14.: Pipelinetracking-Simulationen zur Voruntersuchung

Die Ergebnisse der Simulationen wurden ebenfalls in dem GIS vi-
sualisiert (Abbildung 6.14) und ausgewertet. Der vom Fahrzeug zu-
rückgelegte Pfad, der aus den Telemetriedaten extrahiert wurde, ist in
den Abbildungen als schwarze Linie eingezeichnet. Die Abarbeitung der
Mission erfolgte, wie in den Anforderungen an eine Pipelineinspektion
definiert (Abschnitt 3.8.1), in mehreren Schritten. Bei der nördlichen
Pipeline wird zuerst ein größeres Suchmanöver durchgeführt, um die
Pipeline aufzufinden. Die südliche Pipeline wurde zugleich bei Beginn
der Inspektion entdeckt und entsprechend verfolgt.

Nach erfolgreichem Nachweis des Zusammenspiels zwischen VGS und
PTS wurden die Pläne im Versuchsgebiet mit dem realen Fahrzeug
ausgeführt. Die Ergebnisse wurden ebenfalls im GIS visualisiert und
sind in der Abbildung 6.15 dargestellt.

Während der Versuche herrschte im Øresund eine Strömung von ca.
1kn. Das Fahrzeug musste gegen diese Strömung ankämpfen, was auch
sehr gut an den aufgezeichneten Tracks in den Abbildungen zu erkennen
ist. Die Strömungsverhältnisse in dem Seegebiet sind in der Abbildung
6.16 dargestellt. Dabei herrschte laut der Daten, von

”
Copernicus Ma-

rine environment monitoring service“ [25] eine Strömung von 0.47 m
s in

Richtung α = 332 ◦.

Die Versuche starteten mit dem südlichen Pipeline-Layout. Um Ener-
gie und Zeit zu sparen, wurde gleich der Wegpunkt mit dem Start
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6. Experimente und Seeversuche

(a) nördliche Pipeline (b) südliche Pipeline

Abbildung 6.15.: Aufgezeichnete Tracks der mit dem Fahrzeug durch-
geführten Versuche

des Trackings angefahren. In Folge der starken Strömung und eines
zu knapp bemessenen Timeouts musste dieser Wegpunkt nach einem
Missionsabbruch mit einem längeren Timeout nochmals angefahren
werden, wobei das Fahrzeug dann erfolgreich die Pipeline gefunden hat
und dieser gefolgt ist (Abbildung 6.15b).

Die nördliche Pipeline ist weiter von dem Tracking-Startpunkt ent-
fernt und in Abbildung 6.15a ist gut erkennbar, dass das PTS im In-
spektionsgebiet mit der Suche beginnt. Durch die starke Strömung wur-
de das Fahrzeug während der Wendemanöver in Richtung Norden ab-
getrieben. Dabei wurde die Pipeline detektiert und mit der Anfahrt
Richtung Pipeline begonnen. Der Pipeline wurde einige Meter gefolgt,
aber infolge der starken Strömung ist das Fahrzeug abgedriftet und es
wurde von PTS versucht, der Pipeline in größerer Distanz zu folgen
bzw. den Abstand zu dieser zu minimieren. Nach einer Weile wurde
das Tracking infolge eines Manöver-Timeouts abgebrochen. Dennoch
wurde die Pipeline erfolgreich aufgefunden und deren Track verfolgt
(Abbildung 6.15a).
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6.1. Kabel- und Pipelineinspektion

CMEMS_1HOURLY_2014-08-28_2014-08-29
2014-08-29 13:30:00 0.49402 m

 12.50° E  12.55° E  12.60° E  12.65° E  12.70° E  12.75° E

 55.850° N  

 55.875° N  

 55.900° N  

 55.925° N  

 55.950° N  

 55.975° N  

 56.000° N  

Lat,Lon: [55.92 12.58]
u,v: [-0.220 0.414]
|u|,alpha: [0.469 332.0]

Abbildung 6.16.: Strömungsverhältnisse im Seegebiet
während der Versuche

Zweiter Seeversuch

Der zweite größere Seeversuch erfolgte mit dem vollständig aufgebauten
KAPITAS-AUV und der vollständigen Sensorausstattung. Es ist mit
dem Sensorflügel in der Abbildung 6.17 dargestellt.
Durch den unter dem Fahrzeug installierten Sensorflügel konnten die

Magnetometer und das BOSS genutzt werden. Die Kamera mit dem
optischen Tracker konnte durch die hohe Wassertrübung bei diesen
Versuchen keine zufriedenstellenden Aufnahmen erstellen und wurde
nicht genutzt.
Das Versuchsgebiet entsprach dem der ersten Seeversuche mit dem

Maridan OSV. Im Operationsgebiet wurde ein Kunststoffrohr ausge-
bracht, das in der Abbildung 6.18 an Land zu sehen ist. Dieses wurde
in das Versuchsgebiet transportiert und dort mit Hilfe von Tauchern
am Gewässergrund verankert. Dieses Kunststoffrohr ist in den Daten
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6. Experimente und Seeversuche

(a) Im Wasser (b) Vorbereitung Sensorflügel

Abbildung 6.17.: Pipelinetracking mit dem KAPITAS-AUV

des MBES detektierbar, was in weiteren, vorhergehenden Experimen-
ten validiert wurde. Die Detektierbarkeit mit dem BOSS und dem SSS
soll mit Hilfe der Versuche ebenfalls überprüft werden.

Abbildung 6.18.: Pipeline-Dummy

Da dieses Kunststoffrohr nicht mit den Magnetsensoren erfasst wer-
den kann, wurde ein Kabel mit aufgeprägtem Wechselstrom-Signal mit
einer Frequenz von 50 Hz an diesem befestigt.

Zu Beginn wurden mehrere Mäander-Versuche über die Pipeline mit
allen verfügbaren Sensoren durchgeführt. Es wurden Messdaten mit
dem MBES aufgezeichnet. Auf Basis der aufgezeichneten Bathymetrie-
Daten wurde die Lage der Pipeline identifiziert und eine Pipeline-
Layout-Datei für den Layout-Sensor erstellt. Mit Hilfe dieser Verle-
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6.1. Kabel- und Pipelineinspektion

geinformationen wurden erste Tracking-Manöver durchgeführt, ohne
dass auf reale Sensordaten zurückgegriffen wurde. Die während dieser
Manöver aufgezeichneten Daten dienten der Sensorkalibrierung.

Ergebnisse von den Sensoren lagen direkt nach den Versuchen nur
vom MBES mit detektierten Pipelinepositionen vor. Alle anderen De-
tektoren haben zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung keine Online-
Pipelinedetektion durchgeführt. Es wurden aber alle gemessenen Daten
aufgezeichnet, diese konnten in der Nachbereitung der Versuche für Re-
plays genutzt werden. Ein Online-Tracking und eine Fusionierung der
Daten konnte dementsprechend nicht durchgeführt werden.

Dank der generischen Sensorschnittstelle sind eine Bewertung der
Sensorperformance und eine Datenfusion auch mit Hilfe der aufgezeich-
neten Messdaten getrennt von der Fahrzeugführung möglich. Während
der Versuche wurde nochmals die Führung des Fahrzeuges erfolgreich
validiert. Die vom MBES aufgezeichneten Bathymetriedaten mit dem
eingezeichneten Pipeline-Track sind in der Abbildung 6.19a und ver-
größert in der Abbildung 6.19b dargestellt.

Fahrzeug-Track

Pipeline-Track

(a) Überblick (b) Detailauschnitt

Abbildung 6.19.: Bathymetriedaten mit Pipelinetrack (Kartendaten:
Google, TerraMetrics)

Die hervorgehobene Linie in Abbildung 6.19 kennzeichnet die Pipeline-
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Position, welche als Verlegeplan für den virtuellen Sensor fungierte. Der
vom AUV gefahrene Track ist ebenfalls eingezeichnet. Dabei ist zu er-
kennen, dass nach einem kurzen Suchmanöver das Tracking beginnt
und das Fahrzeug der Pipeline folgt.

Die von dem MBES identifizierten Pipelinepositionen sind als Drei-
ecke dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass bei großem Abstand zum
Grund viele Fehldetektionen erfolgen. Dies ist auf die Funktionswei-
se des Sensors zurückzuführen. Dieses Verhalten wurde während der
Versuche entdeckt und entsprechend in einem Update des Auswerte-
algorithmus korrigiert. Die Anzahl der Fehldetektionen konnte danach
massiv reduziert werden, wobei die aufgezeichneten Daten sehr hilfreich
waren.

6.2. Hafeninspektion

Die einzelnen Versuche für die Hafeninspektion und die Vorgehenswei-
se gestalteten sich ähnlich derer bei der Pipelineinspektion. Es wurde
hier jedoch auf die Versuche zur Fahrzeugführung im Testbecken wei-
testgehend verzichtet. Die Validierung der Fahrzeugführung wurde si-
mulativ durchgeführt, um dann auf dem realen Fahrzeug getestet zu
werden. Hier hat die Simulation die meisten Fragestellungen abgedeckt,
so dass der Erkenntnisgewinn zum Aufwand des Versuchsaufbaus im
Testbecken sehr gering gewesen wäre. Des Weiteren wurde als Versuch-
sträger das SeaCat-AUV eingesetzt. Es ist leichter und kleiner als das
KAPITAS-AUV. Dadurch vereinfacht sich das Handling und es kann
direkt vom Ufer aus ins Wasser gesetzt und daraus geborgen werden,
so dass der logistische Aufwand gering ist.

6.2.1. Simulation und Virtuelle Realität

Wie bereits eingangs erwähnt wurde die Entwicklung und Implemen-
tation der Fahrzeugführung für die Schiffshüllen- und Hafeninspektion
durch Simulationen begleitet. Als Sollwerte für die Regelung wurden
die lateralen Abstände zum inspizierenden Objekt genutzt.
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Abbildung 6.20.: Visualisierung einer Schiffshülleninspektion durch ein
AUV mit CViewVR

Als Simulations- und Visualisierungsumgebung wurde wie bei der
Pipelineinspektion ebenfalls CViewVR verwendet. Ein Szenario zur
Schiffshülleninspektion ist in der Abbildung 6.20 dargestellt. Hier wur-
den nach dem in Abschnitt 5.3.1 und in [122] beschriebene Konzept
virtuelle Abstandssensoren eingesetzt. Die in der VR simulierten Sen-
soren und deren Positionen am Fahrzeug sind in der Abbildung 6.21
illustriert.

Abbildung 6.21.: AUV-Sensorkonfiguration mit FLS und seitlichen Ab-
standssensoren

Diese in der VR simulierten Sensoren habe die Abstände zu den
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Hafen- bzw. Schiffswänden ermittelt. Aus den Abständen wurde durch
Schätzung und Linienabstraktion (Abschnitt 3.7.3) der Wandverlauf
für die Abstandsregelung zu dem Objekt genutzt.

Das Fahrzeugverhalten und die Fahrzeugbewegungen während der
Inspektion konnten in der VR visualisiert werden.

6.2.2. Simulation und GIS-Visualisierung

Für die Planung und Ausführung der Inspektionen mit realen Positi-
onsdaten im geodätischen Koordinatensystem war die VR nicht aus-
reichend. So wurden die Missionspläne und Telemetriedaten in einem
GIS wie GoogleEarth visualisiert.

Fahrzeug-Track

virtuelle Wand

Missionsplan

Inspektionsgebiet

Abbildung 6.22.: Simulation und GIS-Visualisierung einer Wandin-
spektion (Kartendaten: Google, Geobasis-DE/BKG)

Des Weiteren konnte mit einer qualitativen Sensorsimulation (be-
schrieben in Abschnitt 5.5.2), welche die wandähnlichen Objekte als
Linie dargestellt hat, die Fahrzeugführung während der Suche nach dem
zu inspizierenden Objekt, die Anfahrt zu diesem, die Wendemanöver
bei dem Tiefenebenenwechsel sowie die Einhaltung der Sicherheitspa-
rameter erprobt werden.
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Ein solcher Plan für die Hafeninspektion, der mit seinen einzelnen
Schritten in Abschnitt 3.8.1 und seinen Elementen in Abschnitt 5.7
vorgestellt wurde, ist in der Abbildung 6.22 mit Hilfe von dem GIS
dargestellt.

Diese Simulationen fanden auf Basis einer puren ConSys-Simulation
unter Verwendung eines simulierten Fahrzeugmodells sowie in Verbin-
dung des kompletten Systems mit dem OIS und dem VGS inklusive Au-
topilot und Fahzeugdynamiksimulator statt. Somit konnte die Führung
des Fahrzeuges ohne dem VGS in diversen Konfigurationen und Missi-
onseinstellungen getestet werden. Mit Hilfe des VGS konnten dann die
Schnittstellen und die Kommunikation zwischen den beiden Systemen
(siehe Abschnitt 5.6.2) evaluiert werden.

6.2.3. Seeversuche mit SeaCat-AUV

Durch den modularen Aufbau des OIS mit seinen standardisierten
Schnittstellenmodulen konnten die in den Simulationen validierten Al-
gorithmen direkt, ohne größere Anpassungen auf dem realen Fahrzeug
eingesetzt und erprobt werden.

Baggersee

Regelmäßige Versuche fanden im firmeneigenen See der ATLAS ELEK-
TRONIK GmbH in Bremen, dem Baggersee, statt. Durch den einfachen
Zugang zum See und dem Fahrzeug vor Ort konnte häufig mit dem rea-
len AUV erprobt werden. Die Abbildung 6.23 zeigt den Versuchsträger
während einer an der Wasseroberfläche geplanten Mission in dem See.

Die Mission wurde mit der zum VGS gehörigen HMI geplant und
gestartet. Die Abbildung 6.24a zeigt eine in dieser HMI geplanten In-
spektionsmission mit all seinen Elementen.

Während dieser Versuche wurden die Kommunikation zwischen OIS
und VGS über die definierten Schnittstellen sowie die Ausführung der
Inspektionsmission mit dem realen Fahrzeug getestet. Da in dem See
keine reale Wand zur Inspektion vorhanden war, wurde hier auf die
Simulation der Wand zurückgegriffen. Die Ergebnisse der Versuche sind
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Abbildung 6.23.: SeaCat im Baggersee

(a) CView-HMI mit Missionsplan (b) GIS-Visualisierung einer Inspektion

Abbildung 6.24.: Missionsplanung und Auswertung im Baggersee

exemplarisch in der Abbildung 6.24b mit Hilfe des GIS dargestellt. Die
Abbildung zeigt den vom AUV zurückgelegten Pfad als weiße Linie und
die simulierte Wand als rote, gerade Strecke.

Schilksee

Weitere Seeversuche mit dem realen Fahrzeug fanden im Olympiaha-
fen Kiel in Schilksee statt. Die Versuche wurden im Spätherbst durch-
geführt, da zu dem Zeitpunkt nur wenige Boote im Hafen lagen. Die

226



6.2. Hafeninspektion

Aufnahme in der Abbildung 6.25 zeigt das AUV SeaCat im Olympia-
hafen sowie die zu untersuchenden Kaimauern.

(a) SeaCat-AUV im Einsatz

(b) Als Punktwolke dargestellte Messwerte der Spundwand [69]

Abbildung 6.25.: Olympiahafen Kiel in Schilksee

Ziel dieser Versuche waren die Erprobung der Objektidentifikati-
on bzw. Wanderkennung und somit ebenfalls die Erprobung der Ab-
standsregelung und Anfahrmanöver zur Wand mit realen Sensordaten.
Während dieser Versuche wurden Messdaten mit der im Sensorkopf
integrierten Kamera und einem Laser aufgenommen. Über ein Laser-
schnittverfahren wurden die Abstände vom Sensorkopf zur Wand ver-
messen. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 6.25b dargestellt.
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Olpenitz

Die abschließenden Versuche fanden in Hafen Olpenitz an der Ostsee
in der Nähe der Schlei statt. Das Versuchsgebiet ist in der Abbildung
6.26a zu sehen.

(a) Überblick Versuchsgebiet (b) SeaCat während der Wandinspektion

Abbildung 6.26.: Seeversuche in Olpenitz

Bei diesem Seeversuch wurden alle entwickelten Verfahren für die
Schiffsrumpf- und Hafeninspektion, wie die automatische Inspektion ei-
ner Spundwand in verschiedenen Tiefenebenen, getestet. Das Fahrzeug
wurde dabei entlang einer Betonwand geführt, die gut in den Sonar-
Echos zu identifizieren ist. Als Inspektionsobjekt diente, wie in den
Abbildungen 6.26a bis 6.27b zu erkennen ist, ein aus Betonelementen
bestehender Schwimmsteg, der ca. 2m tief im das Wasser reichte.

Bei dem ersten Versuch wurde das AUV erfolgreich an der Wand
entlang geführt, bis es das vordefinierte Inspektionsgebiet verlässt. Die
photographische Aufnahme in der Abbildung 6.26b zeigt das Fahrzeug
während dieser Inspektion. Die Auswertung dieses Versuches mit dem
GIS ist in der Abbildung 6.27a dargestellt.

Die Ergebnisse der Inspektion in den verschiedenen Tiefenebenen ist
ebenfalls mit dem GIS visualisiert und in der Abbildung 6.27b zu se-
hen. Der Start dieser Mission beginnt mit den gleichen Manövern, wie
der im vorhergehenden Versuch mit nur einer Tiefenebene (Abbildung
6.27a). Wenn jetzt das Fahrzeug am Rand des Inspektionsgebietes an-
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(a) Fahrt entlang der Wand (b) Inspektion mit Wendemanöver

Abbildung 6.27.: GIS-Darstellung der Versuchsergebnisse in Olpenitz

gekommen ist, wendet es und inspiziert die nächste tiefere Schicht, so
lange bis der Gewässergrund erreicht ist. Dann ist die Inspektion be-
endet und das Fahrzeug kehrt auf den geplanten Track zurück.

6.3. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die durchgeführten Experimente für das
Kabel- und Pipelinetracking sowie die Versuche zur Inspektion von
Hafenanlagen mit den jeweiligen Plattformen vorgestellt. Während der
Versuche wurden die in den Kapitel 3 und 4 beschriebenen und in Ka-
pitel 5 umgesetzten Verfahren in realen Szenarien getestet. Die dabei
gewonnenen Ergebnisse flossen in die Verbesserung der Algorithmen
sowie der Trägersysteme und AUVs ein. Dabei wurde das in Abschnitt
5.1 beschriebene Vorgehensmodell angewendet.

So wurden die Führungsalgorithmen für die Pipeline- und für die
Wandinspektion initial in der Simulation getestet. Die grundlegende
Entwicklung fand parallel mit den Tests in der Simulation statt, so dass
eventuelle Fehler in der Integration der Algorithmen schnell entdeckt
und behoben werden konnten. Für die Simulationen wurden Softwa-
remodule zur Pipeline- und Wandsimulation sowie die VR verwendet.
Als Visualisierung der vom Fahrzeug gefahrenen Strecke wurde die VR
für die dreidimensionale Darstellung und ein GIS für die Darstellung
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in der Ebene verwendet.
Da die Simulationen das Fahrzeug und die zu verwendenden Sensoren

qualitativ simulierten, waren Erprobungen mit den realen Fahrzeugen
und Sensoren notwendig. Es wurden Experimente mit dem Portalkran,
der Sensoren in einem Wasserbecken positionieren und verfahren kann,
und mit den Fahrzeugen, die als Zielplattform der entwickelten Algo-
rithmen und Software zur Verfügung standen, durchgeführt.

Durch die Experimente zum Tracking einer Pipeline mit dem Por-
talkran konnten die Verfahren der Sensordatenfusion verbessert und
die Algorithmen wiederholbar in dem Setup getestet werden. Des Wei-
teren konnten verschiedene Eigenschaften der verwendeten Sensoren,
wie beispielsweise sich ändernde Lichtverhältnisse bei der Kamera oder
akustische Störungen wie Mehrfachreflexionen bei den Sonaren, unter-
sucht werden. Dabei sind Algorithmen zur Detektion der Pipeline in
einem Farbkamerabild und in den Daten eines bildgebenden MBES
entstanden.

Für die Erprobung der Führung des AUVs zur Hafeninspektion wur-
de kein Versuch im Wasserbecken aufgebaut. Die Versuche wurden
gleich mit dem Fahrzeug durchgeführt, da das verwendete AUV recht
kompakt ist. Dadurch wurde das Handling beim Aussetzen und Ber-
gen des AUVs extrem vereinfacht und es konnte vom Ufer aus betrieben
werden. Des Weiteren konnte somit das Fahrzeugverhalten direkt in die
Erprobung der Führungsalgorithmen einfließen. Das Fahrzeug und die
Algorithmen wurden außerdem an mehreren, unterschiedlichen Testge-
bieten (Baggersee, Olympiahafen und Hafen Olpenitz) erprobt.

Die Seeversuche zum Kabel- und Pipelinetracking wurden mit dem
KAPITAS-AUV und dem Maridan OSV durchgeführt. Beide Fahrzeu-
ge wiesen ähnliche Eigenschaften in Bauform und Fahrzeugverhalten
auf. Es wurden mit den Fahrzeugen die Führungsalgorithmen zum Auf-
finden und Tracken einer Pipeline im Øresund (Dänemark) mehrfach
erfolgreich erprobt. Dabei wurden Sensordaten von der im Wasser aus-
gebrachten Pipeline aufgenommen und für das Tracking genutzt.

Insgesamt verliefen die Seeversuche zur Pipelineinspektion und zur
Hafeninspektion erfolgreich. Es wurden die gesetzten Ziele während der
Seeversuche umfassend erreicht.
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Dieses Kapitel fasst die erstellten Konzepte und Verfahren zur Führung
von AUVs während Unterwasserinspektion zusammen. Die gewonnenen
Erkenntnisse aus den durchgeführten Versuchen werden resümiert und
es wird einen Ausblick auf mögliche Verbesserungen, weitere Einsatz-
felder und weiterführende Ansätze gegeben.

7.1. Zusammenfassung

In den Vorschriften vom DNV-GL werden Rahmenbedingungen zum
Betrieb von Unterwasserkabeln und Pipelines aufgeführt. Diese sehen
regelmäßige visuelle Inspektionen der äußeren Beschaffenheit dieser Un-
terwasseranlagen vor. Diese Inspektionen werden je nach Wassertiefe
von Tauchern und mit ROVs durchgeführt. Der Einsatz von ROVs
wird dementsprechend auch empfohlen.

Diese Vorgehensweise hat den großen Vorteil, dass die ROV-Piloten
immer die vom ROV gesammelten, aktuellen Informationen zur Verfü-
gung haben, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Auf Basis dieser
Daten können kritische Stellen ad-hoc detailliert untersucht werden.
Dabei ist das gefesselte ROV-System immer über ein Kabel mit dem
Mutterschiff an der Wasseroberfläche verbunden. Daraus ergibt sich
auch schon ein großer Nachteil dieser Lösung; durch die Kabelverbin-
dung und die Manövriereigenschaften kann sich das Gespann (Mut-
terschiff und ROV) nur sehr langsam entlang der Pipeline bzw. des
Seekabels bewegen. Des Weiteren ist eine mehrköpfige Crew für den
Betrieb notwendig. Der hohe Personaleinsatz und der Schiffsbetrieb ist
ein sehr hoher Kostenfaktor bei der Durchführung der Inspektionen.

An diesem Punkt setzen autonome Systeme, wie AUVs, an. Diese
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Fahrzeuge agieren ungefesselt und während der Missionsausführung un-
abhängig von einem Mutterschiff. Dementsprechend wird eine kleinere
Crew für den operativen Betrieb benötigt, eventuell sind auch kleine-
re Schiffstypen als bei dem ROV-Betrieb möglich. Dadurch, dass sich
das Fahrzeug frei im Wasser bewegen kann, können höhere Marschge-
schwindigkeiten entlang der Pipeline und des Seekabels erreicht werden.

Damit ein AUV autonom, ohne Eingriff eines Operators in die Fahr-
zeugsteuerung, agiert, müssen alle notwendigen Schritte für eine erfolg-
reiche Inspektion von dem VGS des Fahrzeuges eigenständig durch-
geführt werden. Der konzeptionelle Aufbau eines solchen Führungssys-
tems wurde in Kapitel 3 vorgestellt. Die modulare Integration der Soft-
ware sowie Architekturen für die Kommunikation der einzelnen Soft-
waremodule untereinander wurden erläutert.

In dem Kapitel wurde auf zwei Prinzipien der Fahrzeugführung (se-
quentielle und parallele Architekturen) eingegangen, deren Umsetzung
in einem VGS sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile diskutiert. Die
konkrete Umsetzung der Fahrzeugführung während der Inspektion ba-
siert dabei auf einem parallelen Ansatz, der verhaltens- und aufgaben-
basierten Fahrzeugführung. Es wurden die für die Inspektion genutzten
Teilaufgaben und deren Zusammenwirken zur Umsetzung vorgestellt.
Für die wichtigsten Teilaufgaben, wie Pipelineverfolgung, Onlinepla-
nung des Inspektionspfades entlang einer vertikalen Wand, wurden die
Regel- und Führungsalgorithmen im Detail beschrieben. Dieses aufga-
benbasierte VGS wurde in ein auf Manövern bauendes VGS integriert,
um die Vorteile beider Führungsansätze nach dem Frontseat-Backseat-
Driver-Konzept zu kombinieren. Dabei wurden spezielle Manöver für
die Inspektion definiert sowie ein Kommunikationsprotokoll zwischen
beiden Führungssystemen erarbeitet.

Die Führungsalgorithmen nutzen aufbereitete Daten aus den ver-
schiedensten in den Fahrzeugen verbauten Sensoren zum Auffinden
und zum Folgen entlang der zu inspizierenden Objekte. Die Aufbe-
reitung und Fusionierung der Sensordaten wurde im Kapitel 4 vorge-
stellt. Dabei werden alle Sensordaten über sensorspezifische, georefe-
renzierte Karten erfasst und zu einer Gesamtkarte fusioniert. Aus dem
so erstellten Umgebungsmodell wurden die Positions- und Verlaufsda-
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ten der zu inspizierenden Objekte extrahiert und als Sollwerte für die
Führungsalgorithmen aufbereitet.

Zur Speicherung der von den einzelnen Sensoren detektieren Objekt-
daten wurden kartenbasierte Verfahren (Probability Maps) verwendet.
Diese speichern die Kontaktdaten der Sensoren zu den Objekten in den
Karten, die diese Informationen in Matrixform speichern. Das Verfah-
ren basiert auf den Ideen der Occupancy-Grids, wobei die Probabili-
ty Maps die Wahrscheinlichkeiten speichern, dass das Matrixelement
auf die reale Objektposition referenziert. Dieses Verfahren der Umge-
bungsrepräsentation leistet gute Dienste bei der Suche nach dem zu
inspizierenden Objekt und kann auch für die Verfolgung des Pipeline-
bzw. Seekabelverlaufes sowie für die Wandverfolgung genutzt werden.
Die in den Karten verzeichneten Positionsdaten dienen ebenfalls dem
schnellen und sicheren Wiederauffinden der Verlegetrassen, wenn diese
während des Folgens

”
verloren“ wurde. Aus den Karteninformationen

kann der Verlauf entsprechend extrapoliert werden.

Da die Karten bei einem hohen Detailgrad der Informationen viel
Speicherplatz benötigen, muss eine Abwägung zwischen der Karten
Auflösung und Speicherplatz durchgeführt werden. Um dieses Problem
zu entschärfen, wurden im Kapitel 4 Strategien zur Handhabung von
weitläufigen Operationsgebieten erarbeitet und vorgestellt. Des Weite-
ren wurde ein Kalman Filter-Konzept entwickelt, dass die Präzision der
Sensordaten für die Algorithmen zur Objektverfolgung erhöht. Dieses
Verfahren kann aber nur beim Verfolgen des Pipeline- oder Seekabel-
verlaufs eingesetzt werden, da es einen kontinuierlichen Datenstrom der
Kontaktdaten von den einzelnen Sensoren benötigt. Es ist somit nicht
für die Suche und Identifikation der Verlegetrassen einsetzbar.

Alle im Kapitel 4 vorgestellten Verfahren nutzen für die Datenwei-
tergabe ein in dieser Arbeit entwickeltes generalisiertes Sensormodell.
Dieses definiert eine Pipeline, Seekabel oder eine Wandstruktur in der
Ebene als Linie. Diese Linie hat dabei zur jeweiligen, aktuellen Fahr-
zeugposition eine seitliche Ablage und eine Verlaufsrichtung. Auf Ba-
sis dieses Modells und dem Konzept des modularen Aufbaus können
unterschiedlichste Sensortypen und Verarbeitungs-, Filter- und Fusio-
nierungsalgorithmen in die Datenverarbeitungskette integriert werden.
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Dabei verhält sich das kartenbasierte Umgebungsmodell und auch die
Kalman Filter-Integration für die Führungsalgorithmen wie ein

”
nor-

maler“ Sensor. Dadurch sind verschiedene Konfigurationen der Daten-
verarbeitungskette möglich. Diese wurden ebenfalls im Kapitel 4 vor-
gestellt.

Die in den Kapiteln 3 und 4 vorgestellten Algorithmen und Verfahren
werden in dem Kapitel 5 zusammengebracht. Dieses Kapitel beschreibt
die Implementation der Konzepte auf die in der Arbeit genutzten ver-
schiedenen Versuchsplattformen, wie Simulation, VR, Versuchsbecken
und AUVs. Durch ein im Rahmen der Arbeit erstelltes Vorgehensmo-
dell und dem modularen Aufbau der Führungssoftware für die Inspek-
tion konnten die Versuche auf den verschiedenen Plattformen ohne
größere Änderung der Software für die Sensordatenverarbeitung und
Fahrzeugführung integriert werden. Für die simulative Erprobung der
Algorithmen wurden Simulatoren für Pipeline und Seekabelverläufe so-
wie für Wandstrukturen erstellt und eingesetzt. Des Weiteren wurden
für die Erprobung der Algorithmen im Wasserbecken Verfahren zur
Detektion von Rohren am Beckengrund für ein MBES und eine Farb-
kamera entwickelt und implementiert.

Alle in der Arbeit erstellten Algorithmen wurden mit Hilfe von den
Versuchsaufbauten und während Seeversuchen mit AUVs getestet. Die
Integration der Algorithmen wurde, wie im vorherigen Absatz beschrie-
ben, in Kapitel 5 vorgestellt. Es wurden mit allen vorgestellten Plattfor-
men entsprechend dem Vorgehensmodell Versuche durchgeführt. Die Si-
mulationen wurden entwicklungsbegleitend und zur Validierung der Al-
gorithmen eingesetzt. Es fanden mehrere Seeversuche jeweils zur Hafen-
und zur Pipelineinspektion statt. Dabei wurden einzelne Aspekte der
Fahrzeugführung und Sensordatenverarbeitung sowie auch das Gesamt-
system erfolgreich getestet.

In dieser Arbeit wurden neuartige Algorithmen und Verfahren für die
Kabel- und Pipelineinspektion auf Basis eines neuentwickelten AUVs
mit einer weltweit einzigartigen Sensorkonfiguration erstellt und erfolg-
reich erprobt. Ein weiteres Anwendungsfeld dieser Verfahren wurde bei
der Inspektion von Hafenanlagen durch AUVs erschlossen. Dabei wur-
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den diese ebenfalls in mehreren Seeversuchen erfolgreich eingesetzt.

7.2. Ausblick

In der Arbeit wurden Algorithmen und Konzepte zur Führung von
unbemannten Unterwasserfahrzeugen UUVs für Anwendungen bei der
Inspektion von Unterwasseranlagen vorgestellt. Die entwickelten und
in dieser Arbeit vorgestellten verhaltens- und aufgabenbasierten Algo-
rithmen decken die Anwendungsfälle für das Suchen, Auffinden und
Folgen von Pipelines, Seekabeln und Wandstrukturen in Hafenanlagen
ab. Die vertikale Bahnplanung an Wandstrukturen, wie Spundwände,
Staumauern und Schiffsrümpfe, wurden ebenfalls betrachtet. Weitere
Anwendungsfelder wie die Inspektion von Tunnelsystemen, Fischfar-
men etc. sind durch die aufgabenbasierte, parallel bearbeitende Struk-
tur des VGS möglich. Um diese Gebiete zu erschließen sind weitere

”
Tasks“ und Kombinationen mit vorhanden notwendig. Ebenso können

weitere Sensoren in das System eingebunden werden.
Durch das in der Arbeit entwickelte generalisierte Sensormodell kön-

nen weitere neuartige Sensoren zur Detektion von Pipelines, Seekabel
und Wandstrukturen in die, in der Arbeit vorgestellte, Sensorverarbei-
tungskette eingebunden werden, ohne dass die Führungsalgorithmen
geändert werden müssen.

Die kartenbasierte Sensordatenfusion wurde in dem Wasserbecken
unter kontrollierten Bedingungen erprobt und validiert. Während der
Seeversuche wurde die Sensordatenverarbeitung mit Hilfe einer virtu-
ellen Pipeline getestet, da eine Genehmigung zur Befahrung eines See-
gebietes mit einer am Meeresboden verlegten Pipeline während der
Projektlaufzeit nicht eingeholt werden konnte. Diese Versuche mit der
kompletten Sensorausstattung müssen entsprechend nachgeholt wer-
den. Das Fahrzeug zur Kabel und Pipelineinspektion benötigt weitere
Versuchsfahrten, um die Robustheit der Algorithmen im täglichen Ein-
satz nachzuweisen.

Durch diese Versuche können empirische Daten zur Wichtung der
einzelnen Sensoren bei der Fusionierung der Karten zu einer Gesamt-
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karte gewonnen werden. Diese müssen dann entsprechend angepasst
werden. Des Weiteren ist es auf Basis dieser Daten möglich, diese Wich-
tungen über ein Regelwerk, das vergrabene und freiliegende Kabel bzw.
Pipelines erkennt, festzulegen und einen entsprechenden

”
Führungs-

sensor“ mit dem höchsten Vertrauenswert auszuwählen. Dadurch kann
die Fusionierung der Daten sowie das Folgen der Verlegetrasse robuster
gestaltet werden.

Mit den in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren können Unterwas-
serstrukturen sowie Pipelines und Seekabel effektiv inspiziert werden.
Jedoch müssen die Verfahren weiter im operativen Einsatz validiert
und optimiert werden, um diese für einen täglichen Offshore-Einsatz so
robust und fehlertolerant wie möglich zu gestalten.
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A. Anhang

A.1. Algorithmen zur Pipelinedetektion im
Testbecken

A.1.1. Kamera

Der Algorithmus 1 zeigt die einzelnen Schritte, die zur Detektion der
sich im Testbecken befindlichen Pipeline (Abbildung 6.3) im Kamera-
bild (Abbildung 5.15a) durchgeführt werden. Zur Implementation der
einzelnen Computergrafikfunktionen wurde die OpenCV-Bibliothek
[97] verwendet.

Der Ablauf zur Erkennung des orangenen Rohres auf dem blauen
Grund des Testbeckens (Abbildung 5.15a) beginnt mit dem Auslesen
des Kamerabildes. Dieses wird dann vom BGR4-Farbraum der Kamera
in den HSV5-Farbraum transformiert.

Im HSV-Farbraum werden die Farbwerte für das im Bild zu detek-
tierende Rohr selektiert. Es wird so eine Bildmaske (Abbildung 5.15b)
erstellt, deren selektierte Bildpunkte den Farbwerten des Rohres ent-
sprechen. Für das zu erkennende Rohr ist der interessante Farbwertbe-
reich zwischen 0 und 20 bei einem innerhalb der Bibliothek (OpenCV)
verwendbaren Wertebereich zwischen 0 und 120.

Diese Maske wird entsprechend dem Detektionsfenster um den Bild-
mittelpunkt herum zugeschnitten. Das Fenster hatte für die Versuche
eine Breite und Höhe von jeweils 200 Bildpunkten. Dieses Fenster wur-
de verwendet, um den Detektionsbereich der Kamera zu verkleinern
und somit den Sichtbereich einzuschränken.

4Blau, Grün, Rot
5Hue, Saturation, Value / Farbwert, Sättigung, Helligkeit
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Algorithm 1 Pipelinedetektion im Kamerabild
function CameraPipeDetection(lowCol, upCol, winL,winW, camSF, gantryPos)

frame← CaptureBGRImage . new frame from camera
imageCenter ← CreatePoint(frame.cols/2, frame.rows/2)
hsvImage← ColorConvert(frame, BGR2HSV ) . convert to hsv color space
keyImage← InRange(hsvImage, lowCol, upCol) . croma keying
cropMask ← GetWindow(imageCenter, winW,winL)

. create detection window
keyImage← keyImage AND cropMask . apply detection window
edges← CannyEdgeDetection(keyImage) . edge detection
lines← HoughLines(edges) . line detection using the edges
contours = FindContours(keyImage) . Contour detection
for all contour in contours do

countourDetection← MinAreaRect(contour) . generate rectangle from contour
detectionList.add(countourDetection)

end for
for all line in lines do

for all detection in detectionList do
if detection contains line then . combine detected contours with detected lines

detectionList[detection].add(line);
end if

end for
end for
for all detection in detectionList do

if detection has lines then . test if detection is valid
xteContact← CalcXTE(detection.center, detection.angle, imageCenter, camSF )
contactList.AddContact(xteContact, gantryPos)

end if
end for
return contactList

end function

Innerhalb des Detektionsfensters erfolgt der Erkennungsschritt zwei-
stufig. Nach einer Kantendetektion werden die Linien in dem Bildbe-
reich mittels Hough-Transformation ermittelt und in einer Liste gespei-
chert. Des Weiteren werden die Kontouren des maskierten Farbberei-
ches identifiziert und das jeweils kleinste Rechteck ermittelt, welches
die jeweilige Kontur umschließt. Anschließend werden den Rechtecken
die vorher detektierten Linien zugeordnet. Nach Prüfung, ob ein je-
weiliges Rechteck Linien enthält, wird das entsprechende Rechteck als
Beschreibung für eine Detektion eingeordnet und die Werte entspre-
chend des generalisierten Sensormodells (Abschnitt 4.3.2, Abbildung
5.16) berechnet.
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A.1.2. MBES

Der Algorithmus 2 zeigt die einzelnen Schritte, die zur Detektion der
sich im Testbecken befindlichen Pipeline (Abbildung 6.3) in den Daten
einer Lotung des Fächerecholotes (Abbildung 5.17) durchgeführt wer-
den. Zur Implementation der einzelnen Computergrafikfunktionen wur-
den die Software-Bibliothek vom MBES-Hersteller BlueView [117]
und OpenCV [97] für die Bildverarbeitung verwendet.

Algorithm 2 Pipelinedetektion in MBES-Daten
function MBESPipeDetection(sonarHead, gantryPos)

pingData← GetPing(sonarHead) . Get sonar ping data
sonarImage← CreateImage(pingData) . Create image from ping data
for all column in sonarImage.columns do . Calculate distances

maxLoc← minMaxLoc(column)
distance← maxLoc.y/sonarImage.height;
distances[column.index] ← 255 ∗ distance

end for
meanDistance← mean(distances)
for all distance in distances do . Filter distances

u← (distance−meanDistance)
if (u > 10) AND (u < 30) then
end if

end for
if featureColumns is not empty then . Pipe detection

centerColIndex← GetCenter(activeCols)
maxLoc.y ← minMaxLoc(sonarImage.columns(centerColIndex))
maxLoc.x← centerCol
contact← GenerateContact(magImg,maxLoc, gantryPos)

else
contact← NULL

end if
return contact

end function

Das Detektionsverfahren für die Pipeline im Testbecken nutzt den
Umstand, dass das Becken eben ist und die Pipeline eine Erhöhung
darstellt. Diese Erhöhung wird in den Lotungen gesucht.

Die Wassersäulendaten einer Lotung werden zu Beginn eingelesen
und in ein mit OpenCV verarbeitbares Bildformat mit kartesischen Ko-
ordinaten (Abbildungen 6.3b, 6.4a und 5.17) umgewandelt. Die Bild-
daten beinhalten die Echos der kompletten Wassersäule einer Lotung.
Die einzelnen Zeilen der Bilddaten entsprechen den Abständen vom
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Schallgeber in Lotungsrichtung. Es werden die Maximalwerte und de-
ren zugehörige Zeile für jede Spalte im Bild gesucht und deren Abstand
zum Schallgeber ermittelt. Da das Testbecken eine maximale Wasser-
tiefe von 3m hat, wurde für die Experimente die maximale Distanz
für eine Lotung mit ebenfalls 3m parametrisiert. Dadurch konnte eine
höhere Pingrate erreicht und Echos durch Mehrwegeausbreitung und
Mehrfachreflexionen an der Wasseroberfläche und am Gewässergrund
vermindert werden.

Nachdem die Distanzen der Maximalechos zum Schallgeber für jede
Bildspalte ermittelt wurden, werden die Spalten mit den kürzesten Di-
stanzwerden gesucht. Die so gefundenen Spalten werden unter der An-
nahme, dass das gesuchte Rohr die einzige Erhebung am Beckengrund
ist, zusammengefasst, deren Schwerpunkt ermittelt und dessen seitli-
chen Abstand zum zentralen, mittleren Beam des Sensors berechnet.
Dies ist die seitliche Ablage yB (Abbildung 5.17) nach dem generali-
sierten Sensormodell (Abschnitt 4.3.2).
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A.2. Payload-Sensorik

Die folgenden Abbildungen A.3, A.2 und A.1 zeigen von verschiedenen
Sonartypen aufgenommene Daten. Diese Arten von hydroakustischen
Sensoren wurden für das Pipelinetracking verwendet.

Seitensichtsonar (SSS) : Die Abbildung A.1 zeigt das Bildgebung
eines SSS, das backbord- und steuerbordseitig misst. In der Bildmit-
te ist der

”
Nadir Gap“ unter dem Fahrzeug als schwarzer Streifen zu

erkennen. Im Steuerbordkanal ist eine Pipeline mit einer Pumpstation
auf dem Gewässergrund zu erkennen.

Abbildung A.1.: Messdaten eines SSS [114]

Fächerecholot (MBES) : In Abbildung A.2 werden die Lotungen ei-
nes MBES als Bathymetrie gezeigt. Die Darstellung in der Abbildung
erfolgt als Höhenkarte, wobei die unterschiedlichen Farbwerte die ver-
schiedenen Höhenwerte abbilden. In der Abbildung sind Schleifspuren
durch Schleppnetzte bzw. Dredgen im Sediment zu erkennen.
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Abbildung A.2.: MBES Daten als Höhenkarte [114]

Sub-Bottom Profiler (SBP) : Die in Abbildung A.3 dargestellten
Lotungen zeigen die Schichtung und Beschaffenheit des Sediments un-
terhalb des Gewässergrundes. Die einzelnen Gesteine reflektieren den
Schall mit unterschiedlicher Intensität, so dass diese in der Grafik ver-
schieden intensiv gefärbt dargestellt werden. Die Abbildung zeigt die
aufgenommen Daten eines Single-Beam-SBP, wobei die horizontale Ach-
se die Zeitpunkte der einzelnen Lotungen angibt.

Abbildung A.3.: SBP Lotungen [38]
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In der Abbildung A.4 sind Daten der North-Stream- Pipeline dar-
gestellt, welche mit dem BOSS aufgezeichnet wurden. Bei der North-
Stream-Pipeline handelt es sich um ein Doppelrohrsystem. Die beiden
parallelen Rohre sind in der Abbildung zu sehen. Das BOSS-System ist
ein spezieller 3D-SBP für eingegrabene Objekte.

Abbildung A.4.: Mit dem BOSS aufgezeichnete Daten der North-
Stream-Pipeline [114]
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konstruktive Geometrie. Mathematik für Ingenieure und Natur-
wissenschaftler. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 1996. 128

[11] Mel Baylis, David Short, and Mary Bax. Underwater inspection.
E. & F.N. Spon, London, New York, 1988. 11

[12] Michael R. Benjamin, Henrik Schmidt, Paul M. Newman, and
John J. Leonard. Nested autonomy for unmanned marine vehicles
with MOOS-IvP. Journal of Field Robotics, 27(6):834–875, 2010.
57, 58, 59

[13] A. A. Bennett and John J. Leonard. A behavior-based ap-
proach to adaptive feature detection and following with autono-
mous underwater vehicles. IEEE Journal of Oceanic Engineering,
25(2):213–226, 2000. 12, 121, 122

[14] Andrew D. Birrell and Bruce Jay Nelson. Implementing remote
procedure calls. Xerox Corp., Palo Alto Research Center, Palo
Alto, CA, 1983. 61

[15] Bluefin Robotics. HAUV. http://www.bluefinrobotics.com/

products/hauv/. (Stand Jan. 2017). 48
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