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1. An
nwendun
ngsszena
ario und benötigtte Plug&
&Play-Fäh
higkeiten
n
Das Ge
esamtszena
ario „gewerb
bliche Rein
nigung“ befa
asst sich mit
m der autoonomen, bedarfsgesteuerte
en Fußbode
enreinigung
g von Büro
oräumen so
owie der Papierkorbe
P
ntleerung mit
m Hilfe
eines m
mobilen Rob
boters. Das Szenario g
gleicht der sog.
s
ergebn
nisorientiertten Reinigu
ung, welche eine
e hohe Anfforderung an Erkennun
ng und Ums
setzung ford
dert, da nurr zielgerichttet gearbeitet w
wird. Dadurcch lassen sich „Leerrein
nigungen“ vermeiden
v
und
u Arbeitssabläufe opttimieren.
Neben der Gesam
mtintegration
n sind beide
e Teilaufga
aben auch gesondert
g
vvoneinande
er implementierrt, um die in
n AutoPnP entwickelte
e Plug&Play
y Architektu
ur bestmög lich evaluie
eren und
demonsstrieren zu können.
k
Die App
plikation zu
ur autonom
men Fußbod
denreinigu
ung lässt den
d
Roboteer Büroräum
me nach
eventue
ellen Versch
hmutzungen absuchen
n, die dann
n mit Hilfe eines Reinnigungsgerä
ätes entfernt we
erden. Fähiigkeiten des
s Roboters , die dazu genutzt werden, sind u.a. das au
utonome
Anfahre
en offen stehender Büros (Kom ponente/Fä
ähigkeit: Na
avigation), die Inspek
ktion der
Fußbod
denfläche eines
e
Raum
mes (Inspekktion), die automatisch
a
he Erkennuung und Ka
artierung
von Verrschmutzun
ngen (Schm
mutzdetektio
on) sowie die Reinigun
ng der Versschmutzungen (Reinigung).
onomen Pa
apierkorble
eerung geh
hören Funkttionen wie das autonoome Anfahren offen
Zur auto
stehend
der Büros (Navigation)), die Inspe
ektion eines
s Raumes (Inspektion)
(
), die autom
matische
Erkennu
ung von Pa
apierkörben (Papierkorrbdetektion)) sowie die Entleerungg des Papie
erkorbes
in ein ze
entrales Sammelbehältnis (Papierrkorbleerung).

Abbildu
ung 1: Anwendungsszen
nario „gewe
erbliche Reinigung“ mitt reinigendeem Servicero
oboter.

Im Folgenden werd
den die Plug&Play-Anfforderungen
n des Gesamtszenarioos beschrieb
ben, und
zwar so
owohl bezüg
glich Hardw
ware als aucch Software Komponen
nten.
Plug & P
Play im Anw
wendungssz
zenario „Ge
ewerbliche Reinigung“

2

1.1.

Hardware
e-Plug&P
Play

Unter H
Hardware-Pllug&Play so
oll die autom
matische Errkennung vo
on angeschhlossener Hardware
H
und derren Einbindung ins Sys
stem (Lade
en des korre
ekten Treibe
ers, Anbinddung an die
e Middleware, R
Registrierung
g der Fähigkeiten in de
er Kompone
entenverwaltung) versttanden werd
den.
Dies wird im Teilszzenario Fuß
ßbodenreini gung dadurch demons
striert, dasss die Reinig
gungsanwendun
ng nicht gesstartet kann
n, so lange
e am Robotterarm nicht das erford
rderliche Ha
ardwareModul vverbaut ist. Die Kompo
onentenana
alyse muss feststellen, dass die füür die Funktionalität
Reinigu
ung notwend
dige Hardware (z.B. ei n Staubsau
uger) nicht am
a System angeschlossen ist,
und info
ormiert den Nutzer darü
über. Nach dem Wech
hsel der Han
nd gegen daas Reinigun
ngsgerät
erkenntt das System
m die neue Hardware und ermöglicht das Sttarten der R
Reinigungsa
applikation. Ebe
enso kann die
d Anwend
dung nicht g
gestartet werden, sola
ange der fürr die Reinig
gung essentielle
e RGB-D-Se
ensor nicht am Robote
ersystem an
ngeschlosse
en ist.
Im Anw
wendungsfall Papierkorbleerung w ird auf ähnliche Weise gezeigt, daass die Anw
wendung
nur dan
nn gestartett werden kann, wenn am Robote
erarm eine Hand angeeschlossen
n ist. Ein
angebautes Reinig
gungsgerät hat wiederrum eine Au
ufforderung an den Nuutzer zum Wechsel
W
des Arb
beitsgerätess zur Folge.

1.2.

A
Automatiische Kom
mponenttenkonfiguration

Im Falle
e einer nich
ht angeschlo
ossenen RG
GB-D Kame
era soll die Anwendunng Papierkorbleeren
trotzdem
m lauffähig sein, da sie
s nur Farb
bbilddaten benötigt. Die
D Middlew
ware muss deshalb
erkenne
en, dass die von der Anwendun
ng ursprüng
glich genuttzte RGB-D
D-Kamerare
essource
auch du
urch eine de
er anderen Farbkamerras des Rob
boters ersettzt werden kann, da be
eide Daten dessselben Typ
ps bereitstellen mit verrgleichbaren
n Attributen
n. Das Proggramm soll dementspreche
end auf den
n anderen Datenerzeug
D
ger umkonfiguriert werd
den.

1.3.

S
Software
e-Plug&Play

ponenten durch
Die Ausstauschbarkkeit von So
oftwarekomp
d
den Einsatz
E
gennerischer SoftwareS
Schnittsstellen wird durch die Wahl des Navigations
salgorithmus demonstrriert. Üblich
herweise
nutzt ein omnidirekktionaler Ro
oboter für d ie Navigatio
on Lasersca
anner, die aalle Winkelb
bereiche
(vorne, hinten, seittlich) um de
en Roboter abdecken und
u damit eine
e
kollisioonsfreie omnidirektionale N
Navigation ermöglichen
e
n. Programm
me, die von der Intellig
genten Steuuerung erze
eugt werden, nutzen in diessem Falle die
d Vorteile der omnidirektionalen Navigationn. Entfernt man
m nun
zwei de
er Laserscanner, so mu
uss die Inte
elligente Ste
euerung Pro
ogramme m
mit einer diffferentiellen Navvigation erze
eugen. Zwa
ar ist die Na
avigation da
amit u.U. we
eniger effizieent, kann aber
a
weiterhin a
alle Bewegu
ungsvorgän
nge des Ro
oboters durrchführen. Je
J nach Haardwareaus
sstattung
kann alsso eine vorrhandene Softwarekom
mponente du
urch eine andere, funkktional ähnliiche und
mit gleicchen Schnitttstellen verrsehene erssetzt werden
n.
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2. Um
msetzung
g der anw
wendung
gsspeziffischen Systemar
S
rchitektu
ur auf
Ba
asis des generisc
chen Plu
ug&Play-K
Konzeptts
2.1.

Überblick
k

Generell entsprich
ht die Syste
emarchitekt ur im Szen
nario „Gewe
erbliche Reeinigung“ de
er Referenzarcchitektur, die
e in allen drei
d AutoPn P-Szenarie
en zum Eins
satz kommtt und im Do
okument
„Technische Umse
etzung des Plug&Play--Konzepts auf
a Basis vo
on CHROM OSOME im
m Projekt
AutoPnP“ beschrie
eben ist. Sie
e erfüllt dam
mit die im selben
s
Doku
ument form
mulierten Vo
oraussetzungen für die Untterstützung von Plug&P
Play (anford
derungssze
entrische Auusrichtung, Modularität, ein
nheitliche Syntax
S
und Semantik, ressourcen
nschonende
e und deteerministische
e Implementierrung).
Das in d
diesem Sze
enario einge
esetzte Auto
omatisierun
ngssystem ist
i der Servviceroboter Care-Obot 3. D
Durch die Ve
erwendung einer modu
ularen Plug
g&Play Arch
hitektur ist ees jedoch mit
m geringem Au
ufwand mitttelfristig mö
öglich, die e
erarbeitete Lösung
L
auff eine spezziell für dieses Einsatzfeld
d angepassste und da
amit entspre
echend kos
stengünstige
e Roboterpllattform zu übertragen. In Zusammen
narbeit mit dem DAI-L
Labor wird das entspre
echende H ardware-Plug&Play
und die
e automatissche Komponentenkon
nfiguration für die Fuß
ßbodenreinnigung soga
ar durch
einen ko
ompletten Wechsel
W
de
er Roboterp
plattform demonstriert, nämlich inddem die Fußbodenreinigun
ngsapplikatiion auf der Festo F5 R
Roboterplatttform des DAI-Labors
D
s von der In
ntelligenten Steuerung auttomatisch in
nstalliert un
nd ausgefüh
hrt wird, oh
hne dass w
weitere Softtwareanpassung
gen notwen
ndig sind. Hierbei
H
müsssen sich beispielswei
b
se Softwarrekomponen
nten wie
die Navvigation und
d die Schm
mutzdetektio
on auf verä
änderte Se
ensorkonfiguuration und
d –typen
einstelle
en.
Care-O--bot 3 ist das
d Produktt langjährig
ger Entwicklungen und
d wird auf uunterer Ebe
ene vom
Robot O
Operation System
S
(RO
OS) verwalte
et. Für eine
e Anbindung
g des Robooters an die
e CHROMOSOM
ME-Architekktur, zur Nutzung derr Vorteile von
v
semanttischem Pluug&Play wiie unten
beschrie
eben, wurde – ähnlich wie im Sze
enario Indus
strieautoma
atisierung im
m Falle der SPS auf
den Bea
arbeitungssstationen – anstelle ein
ner vollstän
ndigen Portierung allerr Algorithme
en, Treiber, Komponenten
n und Werkz
zeuge des Robotersys
stems die Entscheidun
E
ng getroffen
n, wichtige Funkktionalitäten
n zu kapseln
n und an C HROMOSO
OME anzubinden. Durcch eine volls
ständige
Überfüh
hrung alle
er relevan
nten ROS
S-basierten Kompone
enten in CHROMO
OSOMEImpleme
entierungen
n würde ma
an sich derr Möglichke
eit verschlie
eßen, an fuunktionalen Weiterentwickklungen der ROS-Komp
ponenten zzu partizipie
eren, abgesehen vom jjeweils rech
ht hohen
Portieru
ungsaufwan
nd, der Entw
wickler von
n der Portie
erung gar gänzlich
g
abbhalten könnte. Zur
Anbindu
ung von Fä
ähigkeiten, Softwareko
omponenten
n oder Hardwaremoduulen an CH
HROMOSOME ohne Verlu
ust der Plug
g&Play-Fäh igkeiten we
erden desw
wegen Proxiies eingese
etzt, welche die
e angebotenen Funktionalitäten und Daten der ROS--Komponennten nahtlos
s in der
CHROM
MOSOME-A
Architektur zur
z Verfügu
ung stellen. Damit ers
schließt sicch CHROMOSOME
einen g
großen Softtwarepool, dessen Fu nktionalitäte
en ohne grrößeren Auufwand für den Anwender per Proxy gekapselt
g
werden
w
könn
nen.
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Demnacch sind Ko
omponenten
nschnittstell en also so
owohl CHRO
OMOSOME
E über Proxies zugänglich
h, als auch direkt zwisc
chen zwei R
ROS-Komponenten verschaltbar. Damit kann
n sowohl
die Kom
mmunikation
n zu ROS-ffremden Ko
omponenten
n oder der Anwendunng (Central Control)
über CH
HROMOSO
OME gewährleistet werd
den als auc
ch die aus Performanzg
P
gründen gü
ünstigere
Direktve
erschaltung
g zweier RO
OS-Kompon
nenten eing
gerichtet werden,
w
wellche die zw
weifache
Passage der Nachricht durch CHROMOS
SOME-ROS
S-Proxies ve
ermeidet.
bindung vo
on mit der Middleware
e ROS betrriebenen Se
ervicerobottern (Care-O
O-bot 3:
Die Anb
IPA, Fe
esto F5: DA
AI-Labor) an CHROMO
OSOME un
nd der Eins
satz von C
CHROMOSO
OME als
übergeo
ordnete Mid
ddleware bringt dabei fo
folgende Vo
orteile:
-

-

-

-

G
Gemeinsam
me Anbindu
ung von A
Automatisierrungssystem
men verschhiedener Domänen
D
(Servicerob
boter – ROS
S, Industrie
eautomatisie
erung – SP
PS, Haushaaltsnetzwerk
ke – CLBus).
mit
Umsetzung
g
eine
er
ein
nheitlichen
Komponentenveerwaltung
Komponenttenbeschreibungsfunkttionen, we
elche die Nutzung einer Intelligenten
S
Steuerung zur
z automa
atischen Ge nerierung von
v Applikattionen ermööglicht.
Realisierun
ng einer domänenüb
d
bergreifend einheitlich
hen Behanndlung von
n PlugEreignissen
n mit Aktualisierung de
er Kompone
entenverwaltung.
Nutzung de
er Intelligen
nten Steuerrung und des Kompon
nentenrepossitories auff gleiche
A
Art und We
eise in vers
schiedenen Domänen, Möglichkeit zur Geneerierung gemischter
Programme
e (z.B. Servicerobote
er übernimm
mt Transpo
ortaufgabenn im Rahm
men der
Fabrikautom
matisierung).
Relativ einffacher Zugriff auf gro ße Anzahl vorhandener Softwareekomponen
nten aus
a
anderen Domänen (z
z.B. ROS o
oder SPS-g
gesteuerten Bearbeitu ngsstatione
en) über
Proxies un
nd Wrapper, die zzwischen den
d
Komm
munikationsm
mechanism
men der
vverschieden
nen System
me übersetzzen.

Im Folgenden besp
pricht diese
es Dokumen
nt die Archittektur unterr Berücksichhtigung proprietärer
ROS-Ko
omponenten, beschreibt die Play--Sicht generell und am
m Beispiel unnd geht dan
nach auf
die Plug
g-Sicht im Allgemeinen
A
n ein und errläutert meh
hrere Plug-Ereignisse technisch detailliert
d
an Beispielen.

2.2.

S
Systemarchitektur und P
Play-Sichtt bei Ve
erwendun
ng proprrietärer
enten
Kompone

Die Anb
bindung vo
on proprietä
ären ROS-K
Komponentten ändert zwar grunddlegend nichts am
Architekkturbild derr Middlewarre CHROM OSOME (s
siehe Dokum
ment „Techhnische Um
msetzung
des Plu
ug&Play-Kon
nzepts auf Basis von CHROMOS
SOME im Projekt
P
AutooPnP“, Abb. 20 und
21), soll aber im Folgenden kurz
k
für den
n Anwendun
ngsfall der gewerbliche
g
en Reinigun
ng präzisiert we
erden. Abbiildung 2 gibt hierzu e
einen Überb
blick über die
d Systemaarchitektur aus der
Play-Siccht, also wä
ährend der Ausführung
g von Anwe
endungen. Als zentralee Schnittste
elle zum
Benutze
er ist die als
a CHROM
MOSOME-K
Komponente
e implemen
ntierte cleaaning_gui genannte
g
Bedieno
oberfläche zu
z sehen. Diese
D
bietett die Möglic
chkeit zur Ausführung
A
von Anwen
ndungen
wie derr bedarfsge
erechten Fu
ußbodenrein
nigung oder der Papie
erkorbleerunng. Solche AnwenPlug & P
Play im Anw
wendungssz
zenario „Ge
ewerbliche Reinigung“
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dungen können vo
om Benutze
er program miert oder von der Intelligenten Steuerung erzeugt
worden sein (siehe
e Abschnitt 2.3) und kö
önnen beisp
pielsweise als Zustanddsautomate
en implementierrt sein, welcche nacheinander verrschiedene Funktionen
n des Robooters aktivie
eren und
damit e
eine sinnvollle Aufgabe
e erfüllen. A
Angenomme
en, der Nuttzer hat übber die GUI die Anwendun
ng Fußbode
enreinigung gestartet, d
die als CHR
ROMOSOME-Komponeente vorlieg
gt und im
Kommu
unikationsne
etzwerk von
n CHROMO
OSOME inte
egriert ist, damit
d
sie g gf. auch do
omänenübergre
eifend Autom
matisierung
gssysteme a
ansteuern kann (z.B. Bearbeitunngsstationen
n, Heimnetzwerrk-Bussyste
eme). Diese
e Anwendun
ng beginnt im Zustand detect dirtt visually. In
n diesem
Zustand
d soll der Roboter
R
eine
e Schmutze
erkennungssoftware au
usführen unnd dabei de
en Raum
durchstreifen und nach
n
Verschmutzunge
en am Bode
en suchen. Da
D diese Fuunktionen in
nnerhalb
der ROS-Umgebun
ng robotern
nah implem
mentiert wurrden, wird CHROMOS
C
OME eine Funktionalität d
detect_dirt_vvisually via Proxy bere
eitgestellt. Für
F CHROM
MOSOME istt damit ega
al, ob der
Proxy sselbst alle Algorithmen
A
n ausführt o
oder das Au
usführungskommandoo nur an ein
ne ROSKompon
nente oderr ein Netzw
werk solche
er weiterleitet. Tatsäc
chlich wanddelt der Pro
oxy den
Funktionsaufruf in einen ROS
S Service C
Call um, we
elcher ansch
hließend übber das RO
OS Netzwerk an
n die entsprrechende ROS-Kompo
R
onente gesc
chickt und dort
d von dieeser behand
delt wird.
Der Se
ervice Call kann Argumente enth
halten, also
o eventuell vorhandenne Argume
ente des
CHROM
MOSOME-F
Funktionsau
ufrufes in diie Service Nachricht
N
verpacken. IIn CHROMOSOME
gibt es u.a. eine Netzwerktop
N
pologie und
d einen Log
gin Manage
er, einen P nP Manage
er sowie
einen E
Execution Manager;
M
ROS besitzt eine vergleichbare Netzwerktoppologie und Mechanismen zur direkten Verschalttung von RO
OS-Komponenten. In Abbildung
A
2 werden be
eide Manageme
entschichten
n als große
er blauer ( CHROMOS
SOME) bzw
w. roter (RO
OS) Kasten
n dargestellt.
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Abbildu
ung 2: Archittekturübersicht im Szen
nario „gewe
erbliche Reinigung“ auss der Play-S
Sicht

Die auffgerufene ROS-Kompo
R
onente kan
nn nun die eventuell vorhandeneen Argume
ente des
Service Calls ausle
esen und entsprechen
nde Algorith
hmen ausfüh
hren. Unterr Umstände
en ist die
ROS-Ko
omponente auf Daten weiterer R
ROS-Kompo
onenten ang
gewiesen. D
Diese wurden während de
es Deploym
ments in CH
HROMOSOM
ME mitgesttartet und erhalten
e
eiggene CHRO
OMOSOME-ROS-Proxies. Zur Vermeidung unnöttiger Datenumwandlun
ngen im Prooxy erfolgt die
d direkte Versschaltung zweier
z
ROS
S-Kompone
enten jedoc
ch ausschließlich übeer die ROS
S-TopicMechan
nismen. Die
e ROS-Kom
mponente ka
ann u.U. so
ogar weiterre Servicess zu andere
en ROSKompon
nenten aufrrufen, hier gilt ähnlich es. Im Beis
spiel würde
e etwa die S
Schmutzerk
kennung
nebenher noch die inspect_room Funkktionalität ausführen la
assen. Nacch Beendigung der
Funktion der ROS--Komponen
nte schickt d
diese eine Service
S
Calll Return Naachricht an den
d Aufrufer, allso den Pro
oxy. In dieser Nachrich
ht können ebenfalls
e
Da
aten enthaltten sein; im
m aktuellen Beisspiel ist es eine
e
Karte, die Versch mutzungen in der geprrüften Umgeebung mark
kiert. Mit
der Rücckmeldung von der RO
OS-Kompo nente terminiert der Proxy
P
den F
Funktionsau
ufruf der
Anwend
dung. Eventtuell vorhan
ndene Rückkgabedaten
n werden vo
orher noch iin die entsp
prechenden Variablen gesschrieben. Im Beispiel wird die ve
ersandte Sc
chmutzkartee in ein CH
HROMOSOME-kompatibless Format umgewandellt und der Anwendung
A
g zurückgeggeben. Dam
mit terminiert auch der erste
e Zustand der
d Anwend
dung.
geht dann in den Zu
ustand vaccuum clean
n room foc
cused überr und überrgibt die
Diese g
Schmuttzkarte an diesen
d
Zus
stand. Diese
er Zustand ruft mit de
er Schmutzzkarte die Funktion
F
vacuum
m_clean_dirtt_focused auf,
a
die eb
benfalls als Proxy-Kom
mponente vvorliegt. Wie
e vorher
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Play im Anw
wendungssz
zenario „Ge
ewerbliche Reinigung“

7

auch, sschickt der Proxy einen ROS Serrvice Call an
a die entsp
prechende ROS-Komp
ponente,
die den Roboter fü
ür jede Vers
schmutzung
g auf der übergebene
ü
n Karte possitioniert, die Reinigung du
urchführt und das Erg
gebnis prüft
ft. Die Rück
kmeldung der
d ROS-Koomponente an den
Proxy e
enthält dann
n alle Koordinaten von
n erfolglos gereinigten
n Stellen. N
Nach Reinig
gung der
verschm
mutzten Ste
ellen terminiert die Anw
wendung. Währendde
W
ssen hat d ie Benutzeroberfläche übe
er die Topiccs der Schm
mutzsuche-- und Reinig
gungs-Prox
xies Informaationen übe
er gefundenen, gereinigten
n sowie nich
ht entfernba
aren Schmu
utz empfang
gen. Diese Information
nen werden in e
einer Karte dargestellt.
d
Die Entleerung von
n Papierkörrben erfolgt analog, wie
e im Schaubild durch ddie Pfeile auch dargestellt.. Der Überssicht halberr wurden in Abbildung 2 nicht alle
e Proxies eeingezeichnet. Zwar
muss niicht jede RO
OS-Kompon
nente einen
n entsprechenden Prox
xy besitzen,, da die Fun
nktionalität mehrerer ROS--Komponenten gekapsselt sein kan
nn und dam
mit durch dass Deployme
ent einer
Funktionalität alle abhängigen ROS-Kom
mponenten mitgestarte
et werden (hierzu gen
nügt der
Aufruf e
eines Startsskriptes, welche alle re
elevanten ROS-Kompo
R
onenten entthält); jedoc
ch haben
insbeso
ondere Harrdwaremodu
ule, für die
e Plug-Ereignisse beh
handelt weerden sollen
n, einen
Proxy. B
Beispielhaftt ist dies fürr die rgbd_kkamera darg
gestellt, die
e per USB uund passive
er Detect
Funktion entdeckt und eingeb
bunden werd
den kann. Dieser
D
Sens
sor erhält w
während des
s Einbindevorga
angs einen Proxy in CHROMOSO
C
OME, u.a. weil dadurc
ch der Kom
mponenteng
graph für
die Bere
echnungen der Intellig
genten Steu
uerungen ko
omplett ist und auch H
Hardwareab
bhängigkeiten p
proprietärer System abgebildet we
erden könne
en. CHROM
MOSOME-K
Komponente
en könnten nun
n über den Proxy sogar Bilder de
er Kamera auslesen, was im voorliegenden Anwendungsfa
all aber nich
ht geschieh
ht. Stattdesssen werden
n Bilder der Kamera ddirekt innerhalb der
ROS-Scchicht an Ko
omponenten wie detecct_dirt_visua
ally weitergeleitet.
Der Care-O-bot 3 besitzt 3 in
nterne Rech
hner. Zur Umsetzung
U
ystemarder Beschrriebenen Sy
chitektu
ur wird auf jedem diese
er Rechner ein CHROMOSOME-Knoten gesstartet und ein
e ROS
Master auf dem erssten PC. De
er Einsatz zzweier Lauffzeitumgebu
ungen auf ddemselben Rechner
hat zwa
ar den Nach
hteil, dass von Seiten der CHRO
OMOSOME--Middlewaree keine Ech
htzeitgarantien mehr möglich sind, dies kann au
ufgrund der üblichen Nutzungscha
N
arakteristika
a jedoch
als unprroblematiscch für die Se
ervicerobote
ersteuerung
g angesehe
en werden.
Um nich
ht alle Softw
warekompo
onenten und
d Hardware
emodule üb
ber Plug-Ereeignisse be
eim Start
der CHROMOSOM
ME-Middlew
ware einbind
den zu mü
üssen, kann
n natürlich eine gewisse statische Grundkonfigu
uration ents
sprechend a
angeschlos
ssener Hard
dware und Fähigkeiten
n vorgegeben w
werden. Da
azu wird beim Start ein
n Basispake
et an Treibe
ern und Koomponenten
n für den
Serviceroboter Ca
are-O-bot 3 geladen. H
Hierfür gen
nügt die ein
nmalige Einnrichtung des ROS
Masterkknotens sow
wie die Aus
sführung ein
nes Ladesk
kriptes für die
d Grundauusstattung an Lowlevel Ko
omponenten
n und Treibern.
Die Um
msetzung vo
on Plug-Ereignissen un
nd die Anbindung neue
er Hardwareemodule od
der Softwarekom
mponenten erfolgt im Allgemeine
en wie im Dokument „Technischhe Umsetzung des
Plug&Play-Konzep
pts auf Basis
s von CHRO
OMOSOME
E im Projektt AutoPnP“ beschriebe
en und in
Abbildung 3 darge
estellt. Im Zusammenh ang mit der Verwendu
ung propriettärer Komp
ponenten
und Mo
odule auf RO
OS-Basis sind jedoch noch einige
e Besonderheiten für eeinen optima
alen Betrieb zu
u beachten, die in den
n folgenden
n Abschnitte
en näher errläutert werrden. Absch
hließend
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gibt diesses Kapitel noch eine detaillierte Übersicht über
ü
die An
nbindung deer wichtigste
en Komponente
en aus Abbiildung 2.

2.3.

G
Generierung eine
es Anwen
ndungsprrogramms
s durch die Intellligente
S
Steuerun
ng

Zur Erin
nnerung an
n die standa
ardisierten Vorgänge in
i CHROMOSOME wäährend eine
es PlugEreignissses oder der
d Neugenerierung ein
ner Anwend
dung sind diese
d
in Abbbildung 3 nochmals
zusamm
mengefasst. Diese Da
arstellung isst identisch
h zu Abbild
dung 20 im
m Dokumen
nt [PnPCHROM
MOSOME].

Abbildu
ung 3: Archittekturübersicht im Szen
nario „gewe
erbliche Reinigung“ auss der Plug-S
Sicht

ogrammgene
erierung du
urch die Inte
elligente Ste
euerung un
nter Einbeziiehung von proprieDie Pro
tären R
ROS-Kompo
onenten und ROS-Harrdwaremodulen gestaltet sich im
m Allgemein
nen sehr
ähnlich zu den Ab
bläufen der Embed-Ph
hase (siehe Dokumentt [PnP- CH ROMOSOM
ME], Abschnitt 5
5.2):
1. Der Nutzer fordert bei der Intellig
genten Steu
uerung die Generierung
G
g einer bes
stimmten
A
Anwendung
g an.
2. Die Intellig
gente Steuerung fo
ordert beim
m PnP Manager
M
ü ber die Funktion
F
g
generateGrraph den Komponen
nten- und Kommunikationsgrapphen an, welcher
w
wiederum über
ü
die Funktion getL
LogicalRoutes vom Log
gical Route Manager generiert
g
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und an de
en PnP Ma
anager weiitergeben wird.
w
Der Graph
G
enthhält alle möglichen
logischen Verbindung
gen zwiscchen momentan auf dem Syystem verffügbaren
Komponentten.
3. Die Intelligente Ste
euerung vversucht nun
n
mit den
d
im S
System bzw. im
Komponenttenrepository (z.B. online Komponent
K
tendatenbannk) vorha
andenen
Komponentten ein Programm zu generieren, welches das
d gewünsschte Ziel erreichen
e
kann.
m eines ge
a. Dab
bei ist das Ziel in Form
ewünschten
n Endzustanndes oder in Form
eine
er auszuführenden Fäh
higkeit zu fo
ormulieren.
b. Jede
e Kompone
ente, die un ter CHROM
MOSOME verfügbar
v
istt, also auch
h solche,
die auf dem System
S
nic ht installierrt sind, abe
er im Kom ponentenre
epository
vorliegen, besitzt eine B
Beschreibun
ng ihrer Fähigkeiten, Abhängigke
eiten zu
anderen Komp
ponenten so
owie den Ergebnissen ihrer Ausfü
führung. Im System
vorh
handene Ko
omponenten
n werden in CHROMO
OSOME übber ihr Typmanifest
mit einem glob
balen Identtifizierer fürr bestimmte
e Fähigkeitssklassen ve
ersehen.
Diesser Identifiz
zierer kann
n beispiels
sweise gete
eilt sein inn eine Oberklasse
Navvigationsalgorithmen u
und eine Unterklasse
U
omnidirekt
ktionale Navigation.
Diesser Identiffizierer w ird der Intelligenten Steueruung für die im
Kom
mponenteng
graphen vo rhandenen Komponen
nten mitgeggeben. Dam
mit kann
die Intelligente
e Steuerung
g in seiner Fähigkeite
endatenbankk die vorha
andenen
Kom
mponenten
auf
se
emantische
en
Inform
mationen
wie
Fähigkeiten,
Abh
hängigkeiten
n und Ausfü
ührungserge
ebnisse abb
bilden.
c. Die Intelligente Steueru ng sucht nun im aktuellen
a
K
Komponente
en- und
Kom
mmunikation
nsgraphen des Zielsy
ystems nach Komponeenten, welc
che den
vom
m Benutzerr gewünscchten Zielz
zustand errreichen bzzw. die gewählte
g
Fähigkeit ums
setzen. Fin
ndet sich unter
u
den aktiven Koomponenten keine
passsende, so kann
k
die Inttelligente Stteuerung im
m Komponeentenreposittory eine
geeignete Kom
mponente au
ussuchen.
d. Die Anforderu
ungen der gewählten
n Komponente werdden nun von
v
der
Intelligenten Steuerung mit dem
m vorhand
denen Kom
mponentengraphen
verg
glichen un
nd nach Möglichke
eit Kompo
onentenversschaltungen
n bzw.
Kom
mponentena
aufrufe in diie Anwendu
ung aufgeno
ommen, diee bereits im System
vorh
handen sind
d. Nur wenn
n sich keine
e passende Komponennte findet, kann
k
das
Kom
mponentenrrepository m
mit weitere
en Fähigke
eiten ausheelfen. Itera
ativ wird
diesser Vorgang solang
ge wiederrholt, bis alle Abhhängigkeite
en aller
Kom
mponenten erfüllt sind oder alle möglichen
m
Verschaltun
V
ngen auf Basis der
vorh
handenen Komponentten und de
es Kompon
nentenrepoositories un
ntersucht
wurd
den.
e. Sind
d alle Komp
ponenten u
und Module der nun ge
enerierten A
Anwendung
g bereits
im System in
nstanziiert, so ist die Arbeit der Intelliigenten Stteuerung
abgeschlossen
n.
f. Wurrden jedoc
ch in derr generiertten Anwen
ndung Sofftwarekomp
ponenten
eing
gesetzt, die momentan
n noch nichtt auf dem System
S
instaalliert und gestartet
g
sind
d, so lädt die Intelliigente Steuerung die
ese Kompoonenten aus dem
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4.

5.

6.

7.
8.

Kom
mponentenrrepository n
nach und ve
eranlasst ggf. deren S
Start. Ansch
hließend
geht es mit Punkt 2 w
weiter, als
so der Anforderung des aktua
alisierten
Kom
mponentenund
Kommunika
ationsgraph
hen
überr
die
Funktion
F
generateGraph
h des PnP M
Managers.
g. Wurrden in der generierte
en Anwend
dung Modu
ule eingeseetzt, die mo
omentan
nich
ht auf dem System insstalliert sind
d, so inform
miert die Inteelligente Stteuerung
den Anwende
er, dass d
dieser ents
sprechende Hardwaree an das System
anscchließen muss.
m
Der A
Anschluss entsprechen
e
nder Modulle wird dan
nn durch
die jeweilige Detect-Meth
D
hode dem entspreche
enden PnP
P Client ge
emeldet,
welccher die ne
eue Hardwa
are vom PnP Manage
er im Systeem anmelden lässt
Konzepts auf
(siehe Dokume
ent „Technissche Umsetzung des Plug&Play-K
P
a Basis
von CHROMOSOME im Projekt AuttoPnP“, Abschnitt 5.1..2, sowie Abschnitt
A
2.4 in diesem Dokument)). Dadurch wird wiederum ein neeuer Kompo
onentenund Kommuniikationsgrap
ph berechnet und an
a in Inte lligente Stteuerung
weittergegeben. Dann geh
ht der Abla
auf wieder mit dem Beeginn von Punkt 3
weitter.
h. Kan
nn in Erm
mangelung geeignete
er Komponenten odder Module kein
zielfführender Ablauf
A
bzw. keine pass
sende Konffiguration füür eine Anw
wendung
die
erstellt
werd
den,
so
bricht
die
Inttelligente
Steuerung
App
plikationsgenerierung a
ab und inforrmiert den Nutzer
N
über die Gründe
e für den
Fehlschlag. Die
eser hat da
amit die Mög
glichkeit, fe
ehlende Funnktionalitäte
en selbst
zu programmie
p
eren und die
e Anwendun
ngsgenerierrung erneutt anzustoße
en.
Hat die Inttelligente Steuerung
S
e
eine zielfüh
hrende Anw
wendung errstellen kön
nnen, so
w
wird diese
e zusamme
en mit de
em anwen
ndungsspez
zifischen K
Komponente
en- und
Kommunika
ationsgraph
hen zurück a
an den PnP
P Manager gemeldet.
g
Der PnP Manager verranlasst bei m Network Configuration Calculaator die Prüffung der
neuen Konfiguration. Dabei w
werden die
e physikalischen Veerbindungen
n sowie
Marshaller und Demarrshaller eing
gerichtet. Darüber
D
hina
aus prüft deer PnP Manager mit
Hilfe der Ressource
e Manage
er der ein
nbezogenen
n Knoten, ob ausrreichend
V
Verarbeitun
ngsressourc
cen zur Verffügung steh
hen.
Bei erfolgre
eicher Prüfu
ung wird de
er Kompone
entengraph in entsprecchende Teilgraphen
unterteilt, die
d an die je
eweiligen Pn
nP Clients der Knoten gesendet w
werden. Be
ei Bedarf
w
werden von
n diesen noch nicht a
ausgeführte
e Komponenten gesta rtet. Dabei können
a
aufgerufene
e Proxy-Ko
omponente
en die jew
weiligen Ko
omponentenn im prop
prietären
Laufzeitsysstem auf dem
m entsprec henden Kno
oten laden (und natürliich auch be
eenden).
Nach erfolg
greicher Ko
onfiguration schicken die
d PnP Clients eine B
Bestätigung
g an den
PnP Manag
ger.
Der PnP Manager
M
ak
ktiviert sch ließlich die
e Anwendung, welchee sowohl dezentral
d
a
ausgeführt werden kann,
k
inde
em der Da
atenaustaus
sch zwischhen Komp
ponenten
a
automatisch
h den ge
ewünschten
n Ablauf erzeugt,
e
als auch zzentral über eine
A
Anwendung
g, die dire
ekt in eine
er bestimmten Abfolge Befehle an Komp
ponenten
kommandie
ert.
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2.4.

A
Anschlus
ss neuer Hardware
emodule mit proprietären T
Treibern

Einige H
Hardwarem
module, wie beispielsw
weise Anbau
ugeräte für den Robote
terarm oderr Sensoren, die
e direkt auf der Servic
ceroboterpla
attform angeschlossen
n werden, bbesitzen bereits auf
dieser P
Plattform en
ntsprechend
de Treiber. Diese könn
nen sowohl aktive Impllementierun
ngen der
Detect F
Funktion be
esitzen (z.B
B. Anbaugerräte für den
n Arm), die periodisch ddas Vorhan
ndensein
entsprechender Ko
omponenten abfragen , als auch passive De
etect Funkttionen (z.B. RGB-D
Kamera
as, Lasersca
anner über USB), welcche durch Anschluss
A
des Gerätess über das BetriebsB
system initiiert we
erden. Um diese
d
Senssorik auch CHROMOS
SOME zugäänglich machen zu
können, werden diese Treiberr folgenderm
maßen erwe
eitert.
e der aktiv
ven Detect Funktion muss der aktiv
a
abfrag
gende Treibber grundsä
ätzlich in
Im Falle
der stattischen Anw
wendungsko
onfiguration
n vorgesehe
en und gela
aden werdeen. Dies ge
eschieht,
indem C
CHROMOS
SOME zu jeder Anwen dung, die z.B.
z
den Se
erviceroboteer Care-O-b
bot 3 benutzt, e
eine spezielle Geräteko
omponente mit einem Basispaket an Treibeern und Kom
mponenten für d
diesen Rob
boter startett. Dazu gen
nügen die Einrichtung
E
eines
e
ROS Masterkno
otens sowie die Ausführung
g eines Lad
deskriptes fü
ür die Grun
ndausstattun
ng an Low-llevel Komp
ponenten
und Tre
eibern. Unte
er diesen Trreibern ist b
beispielswe
eise der Treiber für Anbbaugeräte am
a Arm,
die über eine stand
dardisierte Hardwares chnittstelle angeschlos
ssen werdeen (siehe Ab
bbildung
4). Elekktrisch sind diese Anba
augeräte üb
ber einen CA
AN-Bus verrbunden, deer u.a. die ÜbermittÜ
lung von
n Steuerkom
mmandos sowie
s
einer eindeutigen
n Geräte-ID
D zulässt. Deer Treiber fragt
f
nun
zyklisch
h den CAN--Bus nach vorhandene
v
en Geräten ab und werrtet im Erfollgsfall die gesendeg
ten IDs aus. Entsp
prechend ein
ner empfan
ngenen ID wird
w nun der spezielle proprietäre Gerätetreiber g
geladen, de
er ein abstra
aktes Interfa
ace auf Geräte dieser Klasse nacch außen zu
ur Verfügung sttellt (Hardw
ware Abstra
action). Der Treiber wiird bereits zu
z diesem Zeitpunkt auf
a dem
entsprechenden Knoten
K
gela
aden und nicht erst während des Deplooyments du
urch die
CHROM
MOSOME PnP
P
Clients ganz am E
Ende, weil nur
n dort ein Start sinnvvoll ist, wo auch
a
die
reale Hardware an
ngeschlosse
en ist. Da d
die Kommunikationsschnittstellen noch im proprietären Form
mat (hier: ROS)
R
vorlieg
gen, wird nu
un der PnP Client des lokalen CH
HROMOSOM
ME Knotens üb
ber die Fun
nktion reporrtModule au
ufgerufen, um das ne
eue Gerät iin CHROMOSOME
„Technischhe Umsetzung des
bekanntt zu mache
en. Wie im Abschnitt 5.1.2 des Dokuments
D
Plug&Play-Konzep
pts auf Basis von CHR
ROMOSOME
E im Projek
kt AutoPnP““ beschrieben, werden dab
bei Informa
ationen wie Modultyp und Inform
mationen üb
ber die Anbbindung des
s neuen
Moduls übertragen
n. Nach Vergabe der Komponenttenkennung
g werden M
Modultyp un
nd Manifest derr Komponente an den
n PnP Mana
ager weiterrgegeben, welcher
w
schhlussendlich in Zusammenspiel mit der Intelligenten Steu
uerung bei Bedarf das
s Deploymeent umsetz
zt. Unter
Deploym
ment ist in diesem
d
Fall die Einrich
htung und Verschaltun
V
ng eines Prooxies zu ve
erstehen,
der die vom proprietären Treiber bereitg
gestellten Schnittstelle
S
n auf der eeinen Seite ansprechen ka
ann und die
ese in das Kommunika
ationsforma
at von CHR
ROMOSOM E übersetz
zt. Durch
die Verw
wendung des Topic-Ko
onzeptes in
n ROS und in CHROM
MOSOME isst eine Überrsetzung
der Kom
mmunikation
n relativ einfach zu erm
möglichen.
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Abbildu
ung 4: Werkzzeugwechsler als einhe
eitliche Schn
nittstelle fürr Anbaugerääte am Robo
oterarm

ätzlich verlä
äuft die Anb
bindung vo n Geräten mit passive
er Detect F
Funktion se
ehr ähnGrundsä
lich. Alle
erdings musss anfänglic
ch kein Treiiber gestartet werden, da der Ans chluss des Gerätes
im Betriiebssystem ein Ereign
nis auslöst, was im Falle von Linu
ux z.B. durcch eine ude
ev-Regel
dazu ge
enutzt wird, den jeweiliigen proprie
etären Treib
ber zu starte
en. Der Treeiber wird wiederum
w
auf dem
mselben Knoten direkt gestartet, a
an dem auch das Gerrät angeschhlossen ist. Ebenso
stellt de
er proprietäre Treiber wieder
w
eine
e abstrakte Schnittstelle für Gerätte dieser Klasse im
propriettären Komm
munikations
sformat bere
eit. Bei Sta
arten des Trreibers wirdd deswegen
n wieder
die Fun
nktion repo
ortModule des
d
lokalen
n PnP Clien
nts aufgeru
ufen, um ddas neue Modul
M
in
CHROM
MOSOME anzumelden
a
n. Die dann
n folgenden
n Schritte sind
s
identissch zu den
n obigen
Beschre
eibungen fü
ür Treiber mit aktiverr Detect Fu
unktion und
d die üblicchen Vorgä
ängen in
CHROM
MOSOME fo
olgen.
Durch d
diese Vorge
ehensweise
e der Anbind
dung proprrietärer Gerätetreiber ssind die Schnittstellen sow
wohl für Ko
omponenten
n im proprie
etären Form
mat anspre
echbar, als auch durch native
CHROM
MOSOME-K
Komponente
en. Dieser Vorteil zieht natürlich
h den Nachhteil mit sic
ch, dass
CHROM
MOSOME nicht
n
notwendigerweise
e einen garantierten Exklusivzug
E
griff auf die Module
besitzt u
und dadurch gewisse Echtzeitgara
E
antien nichtt mehr zuve
erlässig verggeben kann
n. Dieser
Nachteiil ist im Anw
wendungsbereich der Servicerobo
otik jedoch größtenteills unproblematisch,
da harte
e Echtzeitan
nforderunge
en nur partiiell in abges
schlossenen low-level Subsystem
men (z.B.
Roboterrsteuerung)) benötigt werden.
w
Dess Weiteren ist
i eine Lös
sung des Prroblems auc
ch durch
die Berreitstellung exklusiver Zugriffsrecchte auf de
en Treiber sowie
s
der Verwendun
ng eines
Echtzeittbetriebssysstems denk
kbar.
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2.5.

Nachlade
en von prroprietäre
en Softwa
arekompo
onenten

Die Inte
elligente Ste
euerung bie
etet die Mö glichkeit, fe
ehlende Komponentenn bei Bedarff aus einem Ko
omponenten
nrepository zu beziehe
en und auf dem Syste
em zu instaallieren. Dieser Vorgang fu
unktioniert sowohl
s
für native
n
CHR
ROMOSOME
E Kompone
enten, als aauch für pro
oprietäre
Kompon
nenten, die in CHROM
MOSOME ü
über einen Proxy ange
ebunden we
werden. Im letzteren
l
Falle muss die Inte
elligente Ste
euerung de
en CHROMO
OSOME-Proxy installieeren und die
e proprietäre Komponente
e. Die Installlation von R
ROS-Komp
ponenten im
m Release S
Status mit allen
a
benötigten
n Abhängig
gkeiten ist über
ü
das S
Softwarema
anagement des Betrieebssystems einfach
möglich
h.
Währen
nd des Dep
ployments müssen
m
dan
nn üblicherrweise neu installierte Komponen
nten gestartet w
werden, soffern sie in der
d generierrten Anwendung Verwe
endung findden. Die Intelligente
Steueru
ung übermittelt den anwendungssspezifische
en Kompon
nenten- undd Kommunikationsgraphen
n an den PnP
P
Manag
ger. Ob und
d auf welch
hem Knoten eine Kom
mponente gestartet
g
werden muss, entsscheidet entweder die Intelligente Steuerung oder der P
PnP Manage
er. Nach
Aufteilung des Gra
aphen auf die vorhan
ndenen Kno
oten, werde
en die jeweeiligen PnP
P Clients
über die
e zu instanzziierenden Teilgraphen
T
n informiert. Noch nicht gestartetee Komponen
nten lädt
nun der jeweilige PnP Clien
nt nach. Zu
uerst instan
nziiert er den
d
kompo nentenspez
zifischen
Proxy. D
Dieser wied
derum kenn
nt dann den
n passenden
n Aufruf zum Start derr proprietäre
en Komponente
e. In ROS besteht
b
der Start
S
dieserr Komponen
nte im Ausfü
ühren einess Startskripttes.

2.6.

A
Ablauf de
er szenarrio-speziffischen Plug&Play
y-Ereignis
sse

Im Folg
genden solle
en die einga
angs vorge
estellten Demonstration
nsteilszenarrien hinsich
htlich der
internen
n Plug&Playy-Abläufe detailliert
d
we
erden. Die technische Beschreibuung der Plu
ug&PlayVorgäng
ge orientierrt sich dabe
ei eng an diie für den allgemeinen
a
n Fall besprrochenen Vorgänge
V
in Abscchnitt 2.3. Um
U bei eine
er öffentlich
hen Demon
nstration Intteressiertenn auch die hier beschriebe
enen intern
nen Vorgän
nge (fehlend
de, angesc
chlossene Geräte,
G
verw
rwendete SoftwareS
kompon
nenten und deren Verrschaltung) verdeutlich
hen zu könn
nen, wird eein entsprec
chendes
Visualissierungswerrkzeug implementiert.

2.6.1. S
Starten des
d Fußbo
odenreiniigungsszenarios oh
hne angesschlossenees Rein
nigungsgeerät
In diese
em Beispiel wird die Umsetzung vvon Hardwa
are-Plug&Play demonsstriert. Die NummeN
rierung der nachfo
olgend beschriebenen technische
en Vorgäng
ge entspriccht dabei je
ener aus
Abschnitt 2.3. In Abbildung
A
5 sind die d
darstellbare
en Vorgäng
ge währendd der Progrrammzusammenstellung durch die Inttelligente S teuerung (S
Schritt 3) so
owie die naachfolgende
e Umsetzung in CHROMOS
SOME (Sch
hritt 5-8) vis ualisiert.
genten Steu
uerung die Generierung
G
g einer Anw
wendung
1. Der Nutzer fordert bei der Intellig
zzur Fußbod
denreinigung
g an.
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2. Die Intellig
gente Steuerung fo
ordert beim
m PnP Manager
M
ü ber die Funktion
F
g
generateGrraph den Komponente
K
en- und Kommunikatio
onsgraphen an. Dieser enthält
Funktionalitäten
im
mom
mentanen
Systemzzustand
die
nottwendigen
d
detect_dirt_
_visually und
u
vacuum
m_clean_ro
oom_focuse
ed, da dieese Komp
ponenten
bereits früh
her installierrt wurden.
3. Die Intelligente Ste
euerung vversucht nun
n
mit den
d
im S
System bzw. im
Komponenttenrepository (z.B. online Komponent
K
tendatenbannk) vorha
andenen
Komponentten ein Programm zu generieren, welches das
d gewünsschte Ziel erreichen
e
kann.
a. Der Reinigungs
svorgang w
wird durch den
d Ausführrungswunscch der Kom
mponente
vacu
uum_clean_
_room_focu
used vom Benutzer
B
spe
ezifiziert.
b. Übe
er den Fäh
higkeitenide
entifizierer aus
a
dem Typmanifest
T
t der Kom
mponente
vacu
uum_clean_
_room_focu
used liest die Intelligente
Steuerun
ng die
Anfo
orderungen und Abhän
ngigkeiten aus
a der Fäh
higkeitendattenbank.
c. Die zur Zielerreichung ge
eeignete Ko
omponente vacuum_cl ean_room_
_focused
ist bereits
b
auf dem
d
System
m installiert.
d. Unte
er den Anfo
orderungen und Abhän
ngigkeiten dieser
d
Kom
mponente fin
ndet sich
die Anforderung, dass mitt einem Erz
zeuger eine
er Karte derr Verschmu
utzungen
versschaltet we
erden musss. Im aktu
uellen Kom
mponenteng raphen wirrd dafür
bere
eits die Komponente detect_dirt_
_visually vo
orgeschlageen. Weiterh
hin stellt
die Intelligente
e Steuerung
g fest, das
ss eine Harrdwareabhäängigkeit zu
u einem
Rein
nigungsgerä
ät (Staubsa
auger) beste
eht. Ein entsprechenddes Hardwa
aremodul
ist je
edoch im aktuellen Ko
omponenten
ngraphen nicht zu findeen. Die Prüfung der
weitteren Abhängigkeiten aller releva
anten Komp
ponenten w
wirft keine weiteren
w
Unzzulänglichke
eiten auf.
e. Es sind
s
nicht alle notwend
digen Module bereits im
m System voorhanden, daher
d
ist
die Arbeit
A
der Intelligenten
n Steuerung
g noch nichtt beendet.
dem
müssen
f. Es
keine
weiteren
Software
ekomponennten
aus
Kom
mponentenrrepository in
nstalliert we
erden.
g. Es wurde
w
ein fehlendes
f
H
Hardwaremodul (Reinigungsgerätt) festgeste
ellt, ohne
nicht laufffähig ist. Der
welcches die Anwendung
A
D Benutzzer wird über den
Man
ngel informiert und die
e Optionen
n zur Behebung des M
Mangels bz
zw. zum
Abb
bruch der Planung u
unterbreitet. Der Benutzer schliießt daraufhin ein
Rein
nigungsgerä
ät an den R
Roboterarm an. Nun fin
ndet intern dder im Absc
chnitt 2.4
ng mit aktiver Detect Funktion sstatt. Im De
bescchriebene Plug-Vorga
P
etail sind
das:
i. Der perriodisch abffragende Trreiber (ROS
S-Implemenntierung) erh
hält über
den CA
AN-Bus vom
m Reinigungsgerät eine Geräte-ID..
ii. Der Tre
eiber assozziiert die Geräte-ID mit dem korrrekten prop
prietären
ROS-Trreiber für da
as Reinigun
ngsgerät und startet dieesen.
i
iii.
Der PnP Client de
es lokalen CHROMOS
SOME Knootens wird über
ü
die
Funktion reportMod
dule über die neue Hardware infoormiert.
iv. Der PnP
P Client verrgibt eine Komponentenkennung ffür das neue Gerät.
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4.

5.

6.

7.
8.

v. Modulty
yp und Man
nifest der Ko
omponente werden ann den PnP Manager
M
weiterge
egeben. Diieser berec
chnet einen aktualisierrten Kompo
onentenund Ko
ommunikatio
onsgraphen
n und leite
et diesen aan die Intelligente
Steueru
ung weiter.
v Die auff ein Ansch ließen des Reinigungs
vi.
sgerätes waartende Intelligente
Steueru
ung nutzt d
den neuen Graphen um mit deem bisherig
gen Ziel
(Reinigu
ungsapplika
ation) den Ablaufpunkt
A
t 3 nochmaals durchzua
arbeiten.
Die Bes
schreibung ist identisc
ch zu obige
en Ausführuungen, nur mit dem
Untersc
chied, dasss nunmehrr keinerlei fehlende Komponentten und
Module entdeckt w
werden und
d die Intelligente Steuuerung in Schritt
S
e)
terminie
ert.
Die Intellige
ente Steuerrung hat da
amit eine zie
elführende Anwendungg erstellen können.
Diese wird
d zusammen mit de
em anwen
ndungsspez
zifischen K
Komponente
en- und
Kommunika
ationsgraph
hen zurück a
an den PnP
P Manager gemeldet.
g
Der PnP Manager verranlasst bei m Network Configuration Calculaator die Prüffung der
neuen Konfiguration. Dabei w
werden die
e physikalischen Veerbindungen
n sowie
Marshaller und Demarrshaller eing
gerichtet. Darüber
D
hina
aus prüft deer PnP Manager mit
Hilfe der Ressource
e Manage
er der ein
nbezogenen
n Knoten, ob ausrreichend
V
Verarbeitun
ngsressourc
cen zur Verrfügung steh
hen. Da für die Serviceerobotikanw
wendung
keine harte
en Echtzeitanforderun
ngen geste
ellt werden, genügt ees, dass der
d
PnP
die
Ko
Manager
omponenten
n
gleichm
mäßig
an
nhand
ihhrer
gesc
chätzten
Berechnung
gskomplexität auf die 3 Knoten de
es Care-O-b
bot 3 verteillt.
Nach erfo
olgreicher Prüfung w
wird der Komponentengraph in entspre
echende
T
Teilgraphen
n unterteilt, die an die jjeweiligen PnP
P Clients der Knotenn gesendet werden.
Hierbei wird noch derr Proxy für das Reinig
gungsgerät gestartet. Der Treibe
er in der
ROS-Ebene
e läuft bere
eits und verrbindet sich
h zum Prox
xy. Ggf. werrden außerrdem die
noch nicht aktiven,
a
rele
evanten So ftwarekomp
ponenten ge
estartet.
Nach erfolg
greicher Ko
onfiguration schicken die
d PnP Clients eine B
Bestätigung
g an den
PnP Manag
ger.
Der PnP Manager
M
aktiviert schlie
eßlich die Reinigungsa
R
anwendung,, welche ze
entral als
e
eine Anwen
ndung mode
elliert ist, d ie direkt in einer bestim
mmten Abfoolge Befehle an die
e
eingesetzte
en Kompon
nenten dete
ect_dirt_visually und vacuum_cl ean_room_
_focused
kommandie
ert.
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Abbildu
ung 5: Programmgenerrierung durc
ch die Intellligente Steuerung und
d Umsetzun
ng durch
CHROM
MOSOME annotiert mit den
d Numme
ern der textu
uellen Beschreibung. A
Anmerkung: (i) nicht
verwend
dete Kompo
onenten sind
d ausgeblic
chen darges
stellt, (ii) die
e Notierung des Schrittes 3d an
ROS-Ko
omponenten
n bezieht sich eigentlic
ch auf dere
en hier nich
ht dargestel lte CHROMOSOMEROS-Pro
oxies (die ROS-Kompo
R
onenten selb
bst sind sch
hließlich nic
cht für CHR
ROMOSOME
E und die
Intellige
ente Steueru
ung sichtbarr).

2.6.2. S
Starten des
d Fußbo
odenreiniggungsszen
narios ohne angescchlossenee RGBD Kamerra
Auch diieses Beisp
piel widmet sich dem H
Hardware-P
Plug&Play. Der Untersschied zum vorherigen Beispiel beste
eht in der Implementie
erung der Detect
D
Funktion, welchhe in diese
em Falle
passive
er Natur ist. Da der grö
ößte Teil de
er vorherigen Beschre
eibung hier identisch aussieht,
a
soll nur kurz auf die
e unterschie
edlichen Pu
unkte eingegangen werden.
euerung vversucht nun
n
mit den
d
im S
System bzw. im
3. Die Intelligente Ste
Komponenttenrepository (z.B. online Komponent
K
tendatenbannk) vorha
andenen
Komponentten ein Programm zu generieren, welches das
d gewünsschte Ziel erreichen
e
kann.
d. Unte
er den Anforderun
ngen und
d Abhäng
gigkeiten der Kom
mponente
vacu
uum_clean_
_room_focu
used findett sich die Anforderung
A
g, dass mit einem
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wendungssz
zenario „Ge
ewerbliche Reinigung“

17

Erze
euger einer Karte de
er Verschmutzungen verschaltet
v
werden muss.
m
Im
aktu
uellen Kom
mponenteng
graphen wird
w
dafürr bereits die Kom
mponente
dete
ect_dirt_visu
ually vorgesschlagen. Weiterhin
W
sttellt die Inteelligente Stteuerung
fest, dass bei dieser ein
ne Hardwarreabhängigk
keit zu eineer RGB-D Kamera
bestteht. Ein entspreche
endes Harrdwaremodul ist jeddoch im aktuellen
a
Kom
mponenteng
graphen ni cht zu fin
nden. Auch
h im Kom ponentenre
epository
lasssen sich ke
eine altern
nativen Sofftwarekomponenten finnden, die mit der
aktu
uell installie
erten Hard ware lauffä
ähig wären
n. Die Prüüfung der weiteren
w
Abh
hängigkeiten
n aller rrelevanten Komponenten wirftt keine weiteren
w
Unzzulänglichke
eiten auf.
…
g. Es wurde
w
ein fehlendes
f
H
Hardwarem
modul (RGB-D Kameraa) festgeste
ellt, ohne
welcches die Anwendung
A
nicht laufffähig ist. Der
D Benutzzer wird über den
Man
ngel informiert und die
e Optionen
n zur Behebung des M
Mangels bz
zw. zum
Abb
bruch der Pllanung unte
erbreitet. De
er Benutzerr schließt daaraufhin ein
ne RGBD Kamera
K
an einem freie
en USB-Po
ort an einem
m der Steuuerrechner an. Nun
finde
et intern der im Abscchnitt 2.4 beschrieben
b
ne Plug-Vorrgang mit passiver
Dete
ect Funktion
n statt. Im D
Detail sind das:
d
i. Das Au
uslösen ein
ner zur Herrsteller- und
d Geräte-ID
D passende
en udev
Regel durch
d
das B
Betriebssystem.
ii. Die Re
egel startett automatis
sch den pa
assenden proprietären ROSTreiber zu den fe
estgestellten
n Herstellerr- und Gerräte-IDs, in diesem
Falle als
so einen RG
GBD-Kame
era Treiber.
i
iii.
Der PnP Client de
es lokalen CHROMOS
SOME Knootens wird über
ü
die
Funktion reportMod
dule über die neue Hardware infoormiert.
iv. Der PnP
P Client verrgibt eine Komponentenkennung ffür das neue Gerät.
v. Modulty
yp und Man
nifest der Ko
omponente werden ann den PnP Manager
M
weiterge
egeben. Diieser berec
chnet einen aktualisierrten Kompo
onentenund Ko
ommunikatio
onsgraphen
n und leite
et diesen aan die Intelligente
Steueru
ung weiter.
v Die auff ein Ansc hließen de
vi.
er RGB-D Kamera
K
waartende Intelligente
Steueru
ung nutzt d
den neuen Graphen um mit deem bisherig
gen Ziel
(Reinigu
ungsapplika
ation) den Ablaufpunkt
A
t 3 nochmaals durchzua
arbeiten.
Die Bes
schreibung ist identisc
ch zu obige
en Ausführuungen, nur mit dem
Untersc
chied, dasss nunmehrr keinerlei fehlende Komponentten und
Module entdeckt w
werden und
d die Intelligente Steuuerung in Schritt
S
e)
terminie
ert.

2.6.3. S
Starten des
d Papierrkorbleeru
ungsszenarios ohn
ne angesch
hlossene Hand
H
Das Ha
ardware-Plu
ug&Play istt in diesem
m Demonsttrationsszen
nario absol ut analog zu dem
obibgen
n Fall in Absschnitt 2.6.1
1 (Starten d
des Fußbod
denreinigung
gsszenarioss ohne angeschlossenes R
Reinigungsg
gerät). Eine
e entsprech
hende Besc
chreibung der
d techniscchen Abläuffe ergibt
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sich somit direkt, wenn in de
er obigen B
Beschreibun
ng die Kom
mponenten detect_dirt_
_visually
und vaccuum_clean
n_room_foc
cused durch
h detect_tra
ash_bin und
d clear_trassh_bin erse
etzt werden, so
owie die Zie
elsetzung der Intelligen
nten Steuerung durch Ausführunng der Kom
mponente
clear_trrash_bin spezifiziert wird und das Reinigungsgerät durc
ch die Handd ersetzt wirrd. Auch
in diese
em Anwendungsfall wirrd die neue Hardware über
ü
eine aktive Detecct Funktion erkannt.
e

2.6.4. S
Starten des
d Papierrkorbleerrungsszen
narios ohn
ne angescchlossene RGBD Kamerra
Diese D
Demonstration untersch
heidet sich signifikant vom
v
Fall au
us Abschnitttt 2.6.2 (Sta
arten des
Fußbod
denreinigung
gsszenarios
s ohne ang
geschlossen
ne RGB-D Kamera),
K
inndem nämlich nicht
das Harrdware-Plug
g&Play gez
zeigt wird, ssondern ein
ne automatische Umkoonfiguration der Anwendun
ng mit vorha
andener Ers
satzhardwa re stattfinde
et. Die technischen Ab läufe gestalten sich
daher fo
olgenderma
aßen:
1. Der Nutzer fordert bei der Intellig
genten Steu
uerung die Generierung
G
g einer Anw
wendung
zzur Papierkkorbleerung an.
2. Die Intellig
gente Steuerung fo
ordert beim
m PnP Manager
M
ü ber die Funktion
F
g
generateGrraph den Komponente
K
en- und Kommunikatio
onsgraphen an. Dieser enthält
im momenttanen Syste
emzustand die notwendigen Fun
nktionalitäteen detect_trrash_bin
und clear_ttrash_bin, da diese Kom
mponenten bereits früh
her installieert wurden.
3. Die Intelligente Ste
euerung vversucht nun
n
mit den
d
im S
System bzw. im
Komponenttenrepository (z.B. online Komponent
K
tendatenbannk) vorha
andenen
Komponentten ein Programm zu generieren, welches das
d gewünsschte Ziel erreichen
e
kann.
a. Der Leerungsv
vorgang wirrd durch de
en Ausführu
ungswunscch der Kom
mponente
clea
ar_trash_bin
n vom Benu
utzer spezifiiziert.
b. Übe
er den Fäh
higkeitenide
entifizierer aus
a
dem Typmanifest
T
t der Kom
mponente
clea
ar_trash_bin
n liest die
e Intelligente Steueru
ung die A
Anforderung
gen und
Abh
hängigkeiten
n aus der Fä
ähigkeitend
datenbank.
c. Die zur Zielerre
eichung ge
eeignete Ko
omponente clear_trashh_bin ist bereits auf
dem
m System installiert.
d. Unte
er den Anforderun
ngen und
d Abhäng
gigkeiten der Kom
mponente
clea
ar_trash_bin
n findet sicch die Anfo
orderung, dass mit einnem Erzeu
uger von
Koo
ordinaten von
v
Papierrkörben ve
erschaltet werden
w
muuss. Im aktuellen
a
Kom
mponenteng
graphen wirrd dafür be
ereits die Komponent
K
te detect_trrash_bin
vorg
geschlagen. Weiterhin
n stellt die Intelligente
e Steuerunng fest, da
ass eine
Hard
dwareabhängigkeit zu
u einer Farb
bkamera be
esteht. Im N
Normalfall sind am
System eine RGB-D
R
Kam
mera sowie zwei Farbk
kameras anggeschlosse
en. Dann
wäh
hlt die Intelligente Steu
uerung die RGB-D Kam
mera, da ihhr Typmaniffest eine
geringere Rech
hnerauslasttung als bei den Farbk
kameras anngibt. Wurde
e jedoch
die RGB-D Kamera entfe rnt, so wäh
hlt die Intelligente Steuuerung ersa
atzweise
eine
e der vorhandenen Fa
arbkameras aus. In beiden Hardw
warekonfigu
urationen
kann also die Intelligente Steuerung selbstständig die optiimale Versc
chaltung
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4.

5.

6.

7.
8.

ohne Nutzerein
nwirkung be
estimmen. Die
D Prüfung
g der weiterren Abhäng
gigkeiten
allerr relevanten
n Module w irft keine Un
nzulänglichkeiten auf.
e. Es sind
s
auch alle
a notwen
ndigen Module bereits im System
m vorhanden
n, daher
ist die
d Arbeit de
er Intelligen
nten Steueru
ung hiermit beendet.
Die Intellige
ente Steuerrung hat da
amit eine zie
elführende Anwendungg erstellen können.
Diese wird
d zusammen mit de
em anwen
ndungsspez
zifischen K
Komponente
en- und
Kommunika
ationsgraph
hen zurück a
an den PnP
P Manager gemeldet.
g
Der PnP Manager verranlasst bei m Network Configuration Calculaator die Prüffung der
neuen Konfiguration. Dabei w
werden die
e physikalischen Veerbindungen
n sowie
Marshaller und Demarrshaller eing
gerichtet. Darüber
D
hina
aus prüft deer PnP Manager mit
Hilfe der Ressource
e Manage
er der ein
nbezogenen
n Knoten, ob ausrreichend
V
Verarbeitun
ngsressourc
cen zur Verrfügung steh
hen. Da für die Serviceerobotikanw
wendung
keine harte
en Echtzeitanforderun
ngen geste
ellt werden, genügt ees, dass der
d
PnP
die
Ko
Manager
omponenten
n
gleichm
mäßig
an
nhand
ihhrer
gesc
chätzten
Berechnung
gskomplexität auf die 3 Knoten de
es Care-O-b
bot 3 verteillt.
Nach erfo
olgreicher Prüfung w
wird der Komponentengraph in entspre
echende
T
Teilgraphen
n unterteilt, die an die jjeweiligen PnP
P Clients der Knotenn gesendet werden.
G
Ggf. werde
en außerde
em die nocch nicht ak
ktiven, relev
vanten Sofftwarekomp
ponenten
g
gestartet.
Nach erfolg
greicher Ko
onfiguration schicken die
d PnP Clients eine B
Bestätigung
g an den
PnP Manag
ger.
Der PnP Manager
M
ak
ktiviert schlließlich die Papierkorbleerungsaanwendung, welche
zzentral als eine Anwe
endung mo
odelliert ist, die direkt in einer bbestimmten Abfolge
Befehle an
n die einge
esetzten Ko
omponente
en detect_trrash_bin u nd clear_trrash_bin
kommandie
ert.

2.6.5. N
Nutzung der Navig
gation miit vermind
derter An
nzahl an L
Laserscan
nnern
Zur Dem
monstration
n von Plug&
&Play auf S oftwarekom
mponentene
ebene eigneet sich die NavigatiN
onsfähig
gkeit sehr gut,
g die mit unterschied
dlichen Stra
ategien imp
plementiert ssein kann. Größere
Systeme haben offt die Möglichkeit, die mobile Pla
attform omn
nidirektionall, also in be
eliebiger
Weise vverfahren zu
z können, z.B. auch seitlich. Da
amit solch ein Vorganng sicher is
st, muss
Sensoriik Hindernissse in allen
n Bewegung
gsrichtunge
en wahrnehmen könneen. Kann diies nicht
sicherge
estellt werd
den, weil z.B. nur fron
ntal ein Laserscanner zur Verfüguung steht, so
s sollte
besser auf eine sim
mplere Nav
vigation zurü
ückgegriffen
n werden, z.B.
z
eine diffferentielle, die den
Roboterr hauptsäch
hlich in die Vorwärtsri chtung kom
mmandiert. Sind alle A
Algorithmen
n der Art
Navigattion in Kom
mponenten mit gleiche
en Schnittsttellen untergebracht, sso können diese je
oder dem Anwennach R
Roboteraussstattung pro
oblemlos vo
on der Inte
elligenten Steuerung
S
dungsentwickler ge
egeneinand
der ausgeta
auscht werd
den. Folgen
nde techniscche Abläufe
e stellen
die Nutzzung der pa
assenden Softwarekom
S
mponente unter
u
Nutzung der Intellligenten Stteuerung
dar. Alss Beispielan
nwendung kann die Fuß
ßbodenreinigung diene
en.
1. Der Nutzer fordert bei der Intellig
genten Steu
uerung die Generierung
G
g einer Anw
wendung
zzur Fußbod
denreinigung
g an.
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2. Die Intellig
gente Steuerung fo
ordert beim
m PnP Manager
M
ü ber die Funktion
F
g
generateGrraph den Komponente
K
en- und Kommunikatio
onsgraphen an. Dieser enthält
Funktionalitäten
im
mom
mentanen
Systemzzustand
die
nottwendigen
d
detect_dirt_
_visually und
u
vacuum
m_clean_ro
oom_focuse
ed, da dieese Komp
ponenten
bereits früh
her installierrt wurden.
3. Die Intelligente Ste
euerung vversucht nun
n
mit den
d
im S
System bzw. im
Komponenttenrepository (z.B. online Komponent
K
tendatenbannk) vorha
andenen
Komponentten ein Programm zu generieren, welches das
d gewünsschte Ziel erreichen
e
kann.
a. Der Reinigungs
svorgang w
wird durch den
d Ausführrungswunscch der Kom
mponente
vacu
uum_clean_
_room_focu
used vom Benutzer
B
spe
ezifiziert.
b. Übe
er den Fäh
higkeitenide
entifizierer aus
a
dem Typmanifest
T
t der Kom
mponente
vacu
uum_clean_
_room_focu
used liest die Intelligente
Steuerun
ng die
Anfo
orderungen und Abhän
ngigkeiten aus
a der Fäh
higkeitendattenbank.
c. Die zur Zielerreichung ge
eeignete Ko
omponente vacuum_cl ean_room_
_focused
ist bereits
b
auf dem
d
System
m installiert.
d. Unte
er den Anfo
orderungen und Abhän
ngigkeiten dieser
d
Kom
mponente fin
ndet sich
die Anforderung, dass mitt einem Erz
zeuger eine
er Karte derr Verschmu
utzungen
versschaltet we
erden musss. Im aktu
uellen Kom
mponenteng raphen wirrd dafür
bere
eits die Komponente detect_dirt_
_visually vo
orgeschlageen. Weiterh
hin stellt
die Intelligen
nte Steue rung festt, dass beide Koomponenten eine
Navvigationskom
mponente benötigen (detect_dirt_visually indirekt über
ü
die
Als
Kandidateen
Insp
pektionskom
mponente).
mögliche
m
stehen
n
laut
Kom
mponenteng
graphen die
e Kompone
enten mo
ove_base_oomnidirectio
onal und
movve_base_diffferential zu
ur Verfügun
ng. Im Norrmalfall stehhen am Ro
oboter 3
Lase
erscanner zur
z Verfügu
ung, die alle Richtungen abdeckeen; somit wird
w
sich
für die
d erste Va
ariante entsschieden, da
d sie eine größere Übbereinstimm
mung mit
den Fähigkeite
en der vorha
andenen Ha
ardware hat. Steht daggegen nur noch
n
ein
Lase
erscanner an
a der Vord
rderseite zu
ur Verfügung, so ist diie Anforderrung von
movve_base_om
mnidirection
nal nach 360° Sen
nsorabdeckuung verlettzt. Die
Intelligente Ste
euerung wä
ählt nun automatisch die
d nächstbbeste Methode, die
mit der vorhandenen Ha
ardware eine adäqua
ate Zielerreeichung erm
möglicht,
welcche durch move_basse_differenttial gegebe
en ist. Diee Schnittste
ellen zu
andere Kompo
onenten sow
wie zu Anw
wendungen sind identtisch, dahe
er ändert
sich
h an der üb
brigen Progrrammverschaltung nichts. Die Prrüfung der weiteren
w
Abh
hängigkeiten
n aller relevvanten Modu
ule wirft keine Unzulännglichkeiten auf.
e. Es sind
s
alle no
otwendigen Module be
ereits im System vorhaanden, dahe
er ist die
Arbe
eit der Intelligenten Ste
euerung hie
ermit beendet.
ente Steuerrung hat da
amit eine zie
elführende Anwendungg erstellen können.
4. Die Intellige
Diese wird
d zusammen mit de
em anwen
ndungsspez
zifischen K
Komponente
en- und
Kommunika
ationsgraph
hen zurück a
an den PnP
P Manager gemeldet.
g
5. Der PnP Manager verranlasst bei m Network Configuration Calculaator die Prüffung der
neuen Konfiguration. Dabei w
werden die
e physikalischen Veerbindungen
n sowie
Marshaller und Demarrshaller eing
gerichtet. Darüber
D
hina
aus prüft deer PnP Manager mit
Plug & P
Play im Anw
wendungssz
zenario „Ge
ewerbliche Reinigung“
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Hilfe der Ressource
e Manage
er der ein
nbezogenen
n Knoten, ob ausrreichend
V
Verarbeitun
ngsressourc
cen zur Verrfügung steh
hen. Da für die Serviceerobotikanw
wendung
keine harte
en Echtzeitanforderun
ngen geste
ellt werden, genügt ees, dass der
d
PnP
die
Ko
Manager
omponenten
n
gleichm
mäßig
an
nhand
ihhrer
gesc
chätzten
Berechnung
gskomplexität auf die 3 Knoten de
es Care-O-b
bot 3 verteillt.
6. Nach erfo
olgreicher Prüfung w
wird der Komponentengraph in entspre
echende
T
Teilgraphen
n unterteilt, die an die jjeweiligen PnP
P Clients der Knotenn gesendet werden.
G
Ggf. werde
en außerde
em die nocch nicht ak
ktiven, relev
vanten Sofftwarekomp
ponenten
g
gestartet.
7. Nach erfolg
greicher Ko
onfiguration schicken die
d PnP Clients eine B
Bestätigung
g an den
PnP Manag
ger.
8. Der PnP Manager
M
aktiviert schlie
eßlich die Reinigungsa
R
anwendung,, welche ze
entral als
e
eine Anwen
ndung mode
elliert ist, d ie direkt in einer bestim
mmten Abfoolge Befehle an die
e
eingesetzte
en Kompon
nenten dete
ect_dirt_visually und vacuum_cl ean_room_
_focused
kommandie
ert.
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