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1. An
nwendun
ngsszena
ario und benötigtte Plug&
&Play Fäh
higkeiten
n
Das An
nwendungszzenario „Intteraktion im
m vernetzten Heim“ be
efasst sich mit der Inttegration
von Serrvicerobotern in eine vernetzte
v
H
Heimumgebung. Die Roboter werd
rden dadurc
ch in die
Lage ve
ersetzt werd
den, ihre Dienstabläufe
e zu optimie
eren und au
uf die verfüggbare Sens
sorik und
Aktuato
orik direkt oder über diie von der Umgebung angeboten
n Softwarekkomponente
en zuzuder Dienstp
greifen und eine Steigerung
S
performanz
z zu erzielen. Weiterhi n wird dem
m Nutzer
durch diese Integra
ation ein mo
obiler Akteu
ur der Umgebung zur Verfügung
V
ggestellt mitttels dessen eine
e natürliche
ere Interaktion zwische
en Mensch und Wohnumfeld reallisiert werde
en kann.
Um diesse Möglichkkeiten aufzuzeigen we
erden basie
erend auf de
en Ergebnisssen des Projektes
P
entsprechende Anw
wendungen
n realisiert.
plikation fürr intelligente
e Hol- & B
Bringdienstte lässt den
n dazu befäähigten Rob
boter die
Die App
geforde
erten Objektte suchen und dem N
Nutzer bring
gen. Ohne die Interakttion mit der Umgebung istt dies ein Standardvor
S
rgehen: derr Roboter su
ucht die Rä
äume der W
Wohnung ab
b bis das
gewünsschte Objekkt gefunden
n wird. Wird
d allerdings
s die Verne
etzung mit dder Umgeb
bung genutzt, so
o kann auf deren Sensorik, zum Beispiel die
e Deckenka
ameras, undd die dazug
gehörige
werden. Da
Objekte
erkennung zugegriffen
z
adurch ist der
d Roboter in der Lagee das Anfah
hren von
Bereich
hen zur Obje
ektsuche zu
u vermeiden
n und stattd
dessen überr diese zusäätzlichen Su
uchmöglichkeite
en die Obje
ektdetektion
n durchzufü
ühren. Dies erlaubt ein
ne wesentlicche schnellere und
zielgericchtete Bearrbeitung derr Bring-Aufg
gabe.
Zur Darrstellung de
er Interaktio
onsmöglich
hkeiten zwiischen Nutz
zer und Serrviceroboterr werden
zudem A
Anwendung
gen realisie
ert, die sich über ansprechende Be
enutzerschnnittstellen anstoßen
a
lassen. Dazu zählen Assistenzanwendu
ungen für HolH
& Bringdienste, B
Bodenbeguttachtung
und -reiinigung sow
wie für die Sicherung
S
d
des Wohnumfeldes. Le
etztere Anw
wendung ve
erwendet
die Kon
ntaktsensoriik (an Türen
n und Fensster) sowie vorhandene
e Umweltseensorik um den Zustand zu
u evaluieren
n und an de
en Nutzer w
weiterzugeben.
In den A
Anwendung
gen können
n auch meh
hrere Roboter zum Ein
nsatz komm
men, wenn sie sich
beispiellsweise in ih
hren Fähigk
keiten ergä nzen. Dies wird im Szenario entssprechend auch
a
gezeigt.

1.1.

Hardware
e Plug&P
Play

Das Ha
ardware Plu
ug&Play kan
nn in verscchiedenen Ausprägung
A
gen dargesttellt werden
n. Einerseits istt es darübe
er möglich, direkt am S
Servicerobo
oter Hardwa
are anzuschhließen und
d sie automatiscch ins Systtem einbind
den zu lasssen und dam
mit den Anwendungenn zur Verfügung zu
stellen. Andererseiits ist es auch möglich,, Geräte in der Heimum
mgebung annzuschließe
en. Auch
hier werrden sie au
utomatisch ins System eingebunde
en und den
n Anwendunngen zur Ve
erfügung
gestellt.. Die intern
nen Abläufe
e untersche
eiden sich allerdings
a
erheblich, w
worauf späte
er näher
eingega
angen wird.
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1.2.

S
Software
e Plug&Play

Das Aufbringen ne
euer Softwa
arefunktiona
alitäten, beis
spielsweise
e Fähigkeitsskomponenten oder
Applikattionen in Fo
orm von As
ssistenten, iist Kern des
s Software Plug&Play. Dabei können diese auf e
einfache und werkzeug
ggestützte a
ausgewählt und installiert werden.. Diese Art der Systemerwe
eiterung scchlägt sich direkt im A
Anwendung
gsverhalten nieder unnd gibt Nutz
zern die
Möglich
hkeit in die Hand,
H
ihr Heimautoma
atisierungss
system auf die
d eigenenn Bedürfniss
se anzupassen..

1.3.

Benötigte
e Plug&P
Play Funk
ktionen

Im Szen
nario der „In
nteraktion im vernetzte
en Heim“ werden
w
sowo
ohl die Mögglichkeiten der
d Softwarearcchitektur be
ezüglich des
s Hardware Plug&Play
ys als auch des Softwaare Plug&Pllays vorgestellt::
1. S
Sensorikaustausch am
m Roboter (P
Plug&Play auf
a Moduleb
bene)
Der TurtleB
Bot ist so ge
estaltet, da
ass man zw
wischen zwe
ei Sensorenn für die Na
avigation
w
wählen kan
nn: Asus Kamera
K
und
d Laserdisttanzmesserr. Je nachddem, welch
he Hardw
warekompo
onente ange
eschlossen
n ist, reagie
ert das System entsprrechend und nimmt
d
die Konfigu
uration für die Navigatio
on vor. Sind
d beide Sen
nsoren angeeschlossen,, werden
nur die Datten vom Las
serscannerr verwendett, da diesem
m durch sei ne weit höh
here Dattengüte exp
plizit Prioritä
ät gegeben wird. Der Austausch
A
während
w
dees Betriebs des Roboters wird dargestellt.
2. S
Sensorik in der Heimumgebung (P
Plug&Play auf
a Knoten-- und Modu lebene)
Es wird darrgestellt, wie der Robo
oter seine Aufgabenbe
A
earbeitung eeffizienter gestaltet,
g
w
wenn er Zu
ugriff auf Se
ensorik und
d Aktuatorik des Heimu
umfeldes errhält. Diese Gegenüberstellung
g funktionie
ert u.A. durcch die Freig
gabe bzw. Beschränku
B
ung des Zug
griffs auf
d
die Decken
nkameras im
i Heimum
mfeld. Werd
den die De
eckenkameeras zugreiffbar gemacht, werrden die daz
zugehörige
en Objekterk
kennungsro
outinen von der Softwa
arearchittektur aktivviert. Diese kann der R
Roboter dann für die Objektsuchhe verwende
en ohne
e
erst die so abgesuchte
en Räume anfahren zu
u müssen. Dasselbe fu
funktioniert auch für
d
die Kontakttsensorik, die
d entsprecchende Übe
erwachungs
sfunktionalittäten des Roboters
R
möglich ma
achen. Dabe
ei fährt der Roboter de
en Bereich an,
a in dem einer oder mehrere
Kontaktsen
nsoren, wie z.B. Senso
oren zum Errkennen geschlosseneer Türen ode
er Fenstter, ein Ereignis ausge
elöst haben,, und nimmtt von desse
en Umgebunng Bilder au
uf, die er
w
weiterleitet.. Ohne dies
se Sensorin
nformatione
en, müsste der Roboteer entwederr permanent Bilder aufnehmen
n oder auf tteure Bilderrkennungsro
outinen zurrückgreifen, die den
Z
Zustand (offfene Tür, offenes
o
Fensster) analys
sieren können.
3. A
Assistenten
n und Fähigkeiten (Plug
g&Play auf Softwareeb
bene)
omponente
Z
Zusätzlich lassen
l
sich Softwareko
en auf die einzelnen
e
Syysteme insttallieren.
A
Auch dies löst Plug-Erreignisse in der Softwa
arearchitekttur aus, soddass die Intelligente
S
Steuerung zeitnah
z
auf die veränd erte System
mkonfiguration reagiereen kann.
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2. Um
msetzung
g der anw
wendung
gsspeziffischen Systemar
S
rchitektu
ur

Abbildung 1: Sys
steme und K
Komponente
en des Interraktionsszen
narios

Abbildung 1 veranschaulicht den Aufbau
u des Szen
narios und stellt
s
zudem
m sämtliche
e, für die
Plug&Play Architekktur relevan
nte, Kompon
nenten dar.. Aus Gründ
den der Übbersichtlichk
keit, werden die Kommunikkationspfade
e später be
ei der Erläutterung der einzelnen
e
P
Plug&Play Prozesse
P
dargesttellt, da dabei auch Tre
eiberkompon
nenten mit eine Rolle spielen.
s
Im Szen
nario komm
men zwei Robotersyste
R
eme mit un
nterschiedlic
chen Fähigkkeiten zum Einsatz
womit a
auch die Intteraktion zw
wischen mo
obilen Syste
emen in derr Heimumgeebung vera
anschaulicht werden kann. Weiterhin gibt
g es eine
en CHROMO
OSOME Ma
asterknotenn auf einem separaten Serrver, der alss Fixpunkt für
f die Vern
netzung be
enötigt wird.. Die vom A
Anwendung
gsumfeld
„Ambien
nt Assisted Living Testbed“ vorge
egebene Inffrastruktur des
d CL-Bussses bleibt unangetastet u
und wird un
nverändert im Szenarrio verwend
det. Die Ve
erknüpfung der versch
hiedenen
Bussystteme wird über
ü
Proxy--Komponen
nten in CHR
ROMOSOM
ME realisiertt. Steuerung
gs- oder
Kontrollkomponentten für Gerä
äte, die übe
er den CL-B
Bus angesp
prochen werrden, werde
en direkt
als CHR
ROMOSOM
ME-Komponenten realissiert (ein Beispiel ist die
d Objektdeetektion). Weiterhin
W
wird die
e Handlung
gsplanung der
d Intellige
enten Steue
erung auf CHROMOSO
C
OME erweitert, sodass Syystemüberg
greifende (b
bzw. in diessem Fall RO
OS-übergreifende) Pla nung und PlanausP
führung
g realisiert werden.
w
Die
e durch die
e Planungsp
prozesse ge
enerierten A
Anwendung
gen werden als CHROMOS
SOME-Knoten aktiviertt.
ben, dass diie Roboter iim vorgeste
ellten Szena
ario auf sehhr unterschiedlichen
Es ist hervorzuheb
areplattformen basieren. Einersei ts wird ein Festo F5 Industrierooboter (sieh
he AbbilHardwa
dung 2)) eingesetztt, der hauptsächlich au
us einer mobilen Basis und einem
m darauf ang
gebrachten Gre
eifsystem be
esteht. Erw
weitert wurd
de er um ein
e Gestell welches
w
diee visuelle Sensorik
S
(Microso
oft Kinect) trägt. Auf dieser
d
Grun
ndlage konnten z.B. die
d Routine n wie Obje
ekt- oder
Farberkkennung enttwickelt und
d zudem da
as Greifen von
v Objekten realisiert w
werden.
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Abbildung 2: Roboter im Interaktio
onsszenario
o (links Festto F5, rechtss TurtleBot))

Der weiitere Robote
er, der im Szenario
S
ein
ngesetzt wirrd, ist der TurtleBot.
T
Diieser verwe
endet als
mobile Basis das „Roomba“-S
Saugsystem
m welches über mehrs
stufige Aufbbauten durc
ch einen
Rechne
er, Laserdistanzmesser und visue
eller Sensorrik (Asus Xtion
X
Pro) e rweitert wu
urde. Die
komplettte Liste derr Hardware für dieses S
Szenario ist wie folgt:
(Teil-)S
System

Ha
ardware

Festo F
F5 (ARTHO
OS)

Mo
obile Basis (Räder, Mo
otoren, Lase
erdistanz-m
messer, Battteriefach
+ Batterien)
Mitsubishi RV
V-1A Arm
Kinect System
m + Halteru
ung (Eigenm
montage)
EU
UROCOM N
Notebook (m
mit hoher grrafischer Leeistung)
„R
Roomba“ Sa
augsystem - Mobile Basis
La
aserdistanzm
messer Hok
kuyo URG-0
04LX-UG011
As
sus Xtion Prro Kameras
system
Ne
etbook
Au
ufbauten (E
Eigenmontag
ge nach Anleitung)
Se
erver
En
nOcean Kon
ntaktsensorren
De
eckenkame
eras
(T
Touch-)Disp lays
Blenden
Sc
chalter und schaltbare Steckdosen
n

TurtleB
Bot (VC-Bott)

CL-Bus
s
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3. Plu
ug&Play
y Prozess
se im Sze
enario
Wie ein
ngangs erwä
ähnt, gibt es im Szena
ario drei verrschiedene Möglichkeitten die Fäh
higkeiten
der Plug
g&Play-Architektur auffzuzeigen. I m Folgende
en werden die Schrittee und Proze
esse, die
den dre
ei Möglichke
eiten zugrun
nde liegen, d
detailliert da
argestellt.

3.1.

S
Sensorau
ustausch am Robo
oter (Mod
dulebene))

Ziel ist es, die Na
avigation de
es TurtleBo
ots von kam
merabasiert auf laserbbasiert umzustellen.
Initial isst die Kame
era angesch
hlossen und
d konfigurie
ert. Im betra
achteten Prrozess wird der Laserscan
nner an den
n Steuerung
gsrechner d
des TurtleB
Bots angesc
chlossen unnd die interrnen Abläufe be
etrachtet (siehe Abbildu
ung 3).

Abb
bildung 3: Relevante
R
Ko
omponenten
n für den Se
ensoraustau
usch

uss Lasers
scanner (vi a USB):
1. Schritt Anschlu
bel des Las erscanners
s an einen der
d freien US
SB-Ports des SteuDer Nutzer stecckt das Kab
ngsrechner des TurtleB
Bots.
erun
2. Schritt Detektio
on durch udev
u
Dämo
on:
Der Anschluss des neuen Geräts wird
d durch den
n Betriebssy
ystem-Däm
mon erkanntt. Er liest
die vom Gerät gelieferten Informatio nen (z.B Ve
endor ID un
nd Product ID) aus. Er
E schaut
weitterhin in de
er Treiberliste nach dem
m richtigen Treiber un
nd lässt ihn vom Kerne
el laden.
ehörenden Devicebau
Der Treiber ba
aut den zur Kamera ge
um im Systeemverzeich
hnis /dev
auf.
3. Schritt Benach
hrichtigung
g Device Ob
bserver:
Dass durch ude
ev erzeugte Ereignis w
wird im Deviice Observe
er empfanggen und verrarbeitet.
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Die Information
nen im ude
ev-Ereignis enthalten u.A.
u
den Bu
us („USB“) sowie Ven
ndor und
Prod
duct ID. An
nhand diese
er Informatio
onen wird der
d relevantte Hook zu r weiteren Bearbeitung
g ausgewäh
hlt. Im konkrreten Fall isst dies der Hokuyo
H
Hoo
ok.
4. Schritt Abarbeitung Hoku
uyo Hook:
Port (im Lin
Der Hokuyo Ho
ook sucht aus
a den De
eviceinforma
ationen den
n richtigen P
nux /dev
Bau
um) heraus und konfig
guriert damiit den Standard ROS hokuyo_noode und sta
artet diesen. Der Node greift dann
n in kurzen Zeitabständ
den die Datten vom Sccanner ab und
u wandelt sie in die fü
ür die Navig
gation benö
ötigten Punk
ktwolken um
m. Sie werdden auf ein neu eingerichtetes RO
OS-Topic publiziert.
5. Schritt Rekonfiguration Navigation:
N
:
Entssprechend der
d vorgege
ebenen Prio
oritäten, das
ss der laserrbasierten N
Navigation aufgrund
a
der Datengüte Vorrang vo
or kameraba
asierter Nav
vigation geg
geben wird , wird die ROS
R
Naviga
ation umkon
nfiguriert und auf das R
ROS-Topic des
d Lasersc
canners um
mgestellt.
6. Schritt Informa
ation Plug&
&Play Clien
nt:
Der Plug&Play Client wird
d über die n
neuen Komponenten (H
Hardware uund Softwarre) informierrt und die Komponente
K
enliste entsp
prechend aktualisiert.

3.2.

S
Sensorik
k in der He
eimumge
ebung (Kn
noten- un
nd Module
ebene)

Der Zug
griff auf die Sensorik in der Heim
mumgebung ist sowohl auf Modul-- als auch auf
a Knoteneben
ne möglich.. In diesem Prozess w
wird auf die
e Knotenebe
ene eingeggangen, bei der der
Zugriff a
auf den CL--Bus aktivie
ert wird (Abb
bildung 4).
1. Schritt Aktivierren des CL
L-Bus Knote
ens:
Der Administra
ator fährt de
en CHROM
MOSOME Knoten
K
hoch
h, der unteer anderem die CLProxxy Komponente mitbrin
ngt.
m CHROMOSOME
2. bis 8
8. Schritt siiehe „Entde
eckung von Änderunge
en auf Knottenebene“ im
Dokkument
9. Schritt Registrierung CL--ContextMo
odel:
Die CL-Proxy Komponent
K
te registrierrt sich überr die JSON-Model AP I mit dem ContextC
Mod
del um Änd
derungen bei Geräten mitzubeko
ommen. Dab
bei wird deer Proxy au
uch über
hinzzugefügte oder
o
entfern
nte Geräte informiert.. Diese De
etektionsinfoormationen können
dann entsprech
hend an den
n Plug&Playy Client weitergeleitet werden.
w
10. Schritt Informa
ation Plug&
&Play Clien
nt:
Der Plug&Playy Client wirrd über die
e durch das
s ContextM
Model verwaalteten Gerräte und
Sen
nsoren inforrmiert. Dies
se sind auss Sicht der Plug&Play
y-Architekturr neu hinzu
ugekommen
n. Die weite
eren Schritte
e folgen dem
m Verlauf des Plug&Play auf Moddulebene.
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Ab
bbildung 4: Relevante K
Komponenten für CL-Bus Integratiion

htigter Gerrätetyp sind die Dec
ckenkameraas. Wird nun
n
der
Ein im Szenario berücksich
v
Vorhan
ndensein ei ner (oder mehrerer)
m
Deckenkame
D
era in Kenn
ntnis gePlug&Play Client vom
wird der Prozzess angestoßen wie i n „Entdeckung von Än
nderungen aauf Moduleb
bene“ im
setzt, w
CHROM
MOSOME Dokument
D
beschrieben
b
n. Die neue Komponen
nte ist hierbbei die Obje
ektdetektionskom
mponente, die direkt auf
a den HT
TTP-Datensttrom der as
ssoziierten Deckenkam
mera zugreifen und verarbeiten kann. Bei einer e
entsprechen
nden Zielvo
orgabe („Brin
ing Objekt“)) werden
dann die
ese erweite
erten Detekttionsmöglicchkeit bei de
er Handlung
gsplanung m
mit berücksichtigt.

3.3.

A
Assistenten und Fähigkeit
F
ten (Softw
wareebene)

Dieser P
Prozess ze
eigt die Mög
glichkeit derr Architektu
ur auf, zur Laufzeit
L
neuue Software
ekomponenten zu installie
eren und da
adurch aucch das Verh
halten des Systems zzu beeinflus
ssen. Es
wird auf die Installation einerr neuen Fä higkeit Sch
hmutzkartierrung auf deen ARTHOS
S eingegangen, die von einem
e
Administrator od
der auch vom Nutzer selbst vorggenommen werden
kann (A
Abbildung 5)).
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Abbildung 5: Re
elevante Ko
omponenten des Fähigk
keiten Plug&
&Play

hl Fähigkeiitskompone
ente:
1. Schritt Auswah
els des We
erkzeugs zur Kompone
enteninstalla
ation, werde
en die für ddas Zielsystem releMitte
vantten Softwarrekomponenten angezzeigt. Dabei wird die ak
ktuelle Systtemkompos
sition berückksichtigt, die neben den
d
Informa
ationen zum
m Betriebss
system undd den Bibliotheken
auch
h Informatio
onen zur an
ngeschlosse
enen Hardw
ware und de
en aktuell a ktivierten SoftwareS
kom
mponenten beinhaltet. Der Nutzerr wählt die Fähigkeit aus (hier S
Schmutzkarrtierung).
Dass Vorschlagssystem löst transitiv die Abhäng
gigkeiten au
uf und erkeennt, dass auch
a
die
Fähigkeit Schm
mutzdetektio
on mit installliert werden
n muss.
2. Schritt Informa
ation Installer:
Die Installation
nskomponen
nte auf dem
m Zielsystem
m (ARTHOS) wird bennachrichtigt und die
Informationen zu
z den zu in
nstallierend en Kompon
nenten mitgegeben.
3. Schritt Installattion:
Der Installer lä
ädt die Kom
mponenten,, sofern sie
e nicht schon vorhandden sind, aus
a
dem
Kom
mponentenrrepository herunter und
d fügt sie dem
d
lokalen Komponenntenpool hinzu. Die
Kom
mponenten werden durrch die mitg
gelieferten Startbinarie
es aktiviert und fahren
n im dargesttellten Fall die
d benötigtten ROS-Kn
noten hoch.
4. Schritt Informa
ation Plug&
&Play Clien
nt:
Der Plug&Play Client wird
d vom Insta ller über die
e beiden ne
euen Softwaarekompon
nenten in
Ken
nntnis gesettzt.
5. Schritt Informa
ation Activiity Plannerr:
Der Activity Planner wird über die vveränderte Systemkon
nfiguration i n Kenntnis gesetzt
und errechnet basierend auf dem a
aktuellen Ziel und dem
m Bearbeituungszustan
nd einen
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neuen Plan. So
ollte dieser vom aktuelll verfolgten
n Plan abwe
eichen, wirdd diese Plan
nausführung
g (generiertte Applikatio
on) terminie
ert. Im vorge
estellten Fa
all, gab es zzur Zielform
mulierung
„Ersstelle Verscchmutzungskarte für Kü
üche“ mang
gels der benötigten Fäähigkeiten noch
n
keinen Plan.
6. Schritt Bereitsttellung Pla
an:
Der neue Plan des Activity
y Planners (= generierrte Anwendu
ung) wird beereitgestelltt. Er gibt
die A
Abarbeitung
gsreihenfolg
ge der einze
elnen Fähig
gkeiten vor.
7. Schritt Abarbeitung Plan:
Die generierte Anwendung
A
g wird über CHROMOS
SOME ausg
geführt.
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