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Zusammenfassung

Ausgehend von den Grundlagen autonomer Roboter und einem Hierarchiemodell
werden Verfahren präsentiert, um eine Bahnplanung mit probabilistischen graphi-
schen Modellen durchzuführen. Methoden aus dem Bereich der Robotik, um Schlussfol-
gerungen bzw. Planungen durchzuführen und allgemein der Kontext zur stochasti-
schen Optimalregelung werden analysiert. Die Vorzüge von Faktorgraphen als gra-
phische Repräsentationsform werden erläutert. Die Belief Propagation- Algorithmen
(message passing) werden verwendet, um Folgerungsaufgaben effektiv zu lösen. Ex-
emplarisch werden Anwendungen mit Faktorgraphen z.B. für humanoide Roboter
präsentiert.

Abstract

At the beginning of this work some basics of intelligent autonomous robots and an
hierarchical model are explained, especially for path planing with probabilistic gra-
phical models. Methods for reasoning and for planing and in general the context to
stochastic optimal control are analyzed. The advantages of factor graphs as graphi-
cal models are discussed. The belief propagation-algorithms (message passing) are
used to compute reasoning-tasks efficiently. Finally some applications with factor
graphs e.g. for humanoid robots are presented.
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1 Einführung 5
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Überblick

In dieser Arbeit werden allgemein Verfahren zur Bewegungsoptimierung autono-
mer Roboter und im Speziellen mit der Visualisierungsform eines Faktorgraphen
analysiert. Hierzu werden in Kapitel 1.2 zunächst Grundlagen intelligenter Roboter
präsentiert.

Im Kapitel 2.1 werden Verfahren zur stochastischen Optimalregelung untersucht.
In einem kurzen Exkurs wird beispielhaft ein Regelungsverfahren mit dynamischen
Bayes-Netzwerken präsentiert. Bayes-Netze sind leicht zu verstehen und es gibt ei-
nige Arbeiten bei denen sie Ausgangspunkt für Faktorgraphen sind. Somit ist der
Übergang zu Kapitel 2.3 nicht schwierig, da dort Faktorgraphen näher erläutert
werden. In Kapitel 2.4 wird ein Verfahren zur Trajektorienoptimierung und der Ver-
wendung von Faktorgraphen analysiert. Um Folgerungsprobleme recheneffizient zu
lösen werden message-passing-Algorithmen häufig verwendet. Hierzu soll der Ab-
schnitt 2.5 grundlegende Informationen liefern.

1.2 Grundlegendes zu intelligenten Robotern

Die Begriffserklärung Robotik in [32] weist auf anthropomorphe Funktionen eines
Roboters hin. Diese menschengemäße Funktionen umfassen unter anderem das Grei-
fen eines Objektes. Die Wahrnehmung von Objekten erfolgt durch Sensorik. Der
Grad der Autonomie ist Kennzeichen der sog. Techno-Intelligenz. Abbildung 1.1
zeigt exemplarisch einige Bewegungsabläufe eines autonomen humanoiden Robo-
ters. Abbildung 1.2 zeigt eine prinzipielle Regelschleife eines autonomen Roboters.
Ausgehend von der Wahrnehmung der Umwelt trifft der autonome Roboter Ent-
scheidungen und führt Aktionen aus, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In der
ersten Bildfolge der Abbildung 1.1 erkennt der Roboter zunächst ein Loch in der
Wand, um ein Luftballon zum Platzen zu bringen. In der zweiten Bildfolge führt der
Roboter einen Stab in eine Box und im dritten Bewegungsablauf greift er nach ei-
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Abbildung 1.1: Exemplarische Darstellungen von Roboterhandlungen (Quelle: [34])

nem Ballon. Wie ein Mensch muss der Roboter seine Gelenke entsprechend bewegen,
um die Hand mit möglichst kürzestem Weg zum Zielobjekt zu führen. Hindernisse
müssen möglichst vermieden werden und die Wegstrecke (Trajektorie) zwischen Ziel-
und Startposition der Hand (Effektor) muss möglichst weiche Kurven aufweisen. Die
Möglichkeiten Bewegungen auszuführen, werden von der Anzahl an Freiheitsgraden
(z.B. Anzahl an Gelenken) bestimmt. Aufgrund der beträchtlichen Anzahl an mögli-
chen Bewegungsabläufen sind effektive Algorithmen notwendig, um eine Trajektorie
optimal zu berechnen.

Abbildung 1.2: Prinzipielle Regelschleife eines autonomen Roboters (Quelle: [32])

Abbildung 1.3: Hierarchische Robotersteuerungsstruktur (Quelle: [32])
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Abbildung 1.3 zeigt eine hierarchische Robotersteuerungsstruktur. Die Informati-
onsverarbeitung und die Abstraktionslevel unterscheiden sich hinsichtlich der Hier-
archieebenen.

1. Der erste Schritt ist die Aufgabenplanung/-zerlegung. Die abstrakte Aufgabe
wird zunächst in notwendige Peripherieaktionen (z.B. Schließen des Greifers)
zerlegt. Dazu wird jede Teilaufgabe symbolisch beschrieben, die später nume-
risch durch Geometrieinformationen spezifiziert wird.

2. Die Bahnplanung umfasst die Bestimmung der Verbindungswege und die räum-
lichen Anordnungen des Effektors.

3. Aktuelle Sensorwerte werden analysiert.

4. Für die geplanten Bahnen müssen die Achsen geregelt werden.

5. Die Bewegung des Effektors wird ausgeführt und Wechselwirkungen mit der
Umwelt setzen ein.

Ausgehend von der Formulierung eines Aktionsplans für eine bestimmte Aufgabe
muss eine programmiersprachliche Beschreibung entwickelt werden. Die räumlichen
und kinematischen Zusammenhänge und symbolische Transformationen werden in
[32] näher erläutert. Translationen und Rotationen werden in homogenen Trans-
formationsmatrizen zusammengefasst. Diese homogenen Transformationsmatrizen
spezifizieren den Aktionsplan. Die jeweiligen Koordinatensysteme und die relati-
ven Ziellagen müssen für jede Situation spezifiziert werden. Die Parametrierung
der Transformationen mit Geometriedaten muss anschließend erfolgen. Zur kine-
matischen Beschreibung des Manipulators werden gliedfeste Koordinatensysteme
festgelegt. Insgesamt sind N Glieder vorhanden. Hierzu wird der verallgemeinerte
Gelenkwinkelvektor q eingeführt:

q = [θ1, θ2︸︷︷︸
Drehgelenk

, . . . , σn︸︷︷︸
Schubgelenk

, . . . , θN ]T (1.1)

Der Zusammenhang zwischen den Achsvariablen und den Weltkoordinaten des Ef-
fektors wird in dem Manipulator Vorwärts- bzw. Rückwärtskinematikmodell be-
schrieben. Das Vorwärtskinematikmodell entspricht einer nichtlinearen Abbildung
des Gelenk- bzw. Konfigurationsraums in den Arbeitsraum (kartesische Koordina-
ten). Die Manipulator Vorwärtslösung wird in folgendes nichtlineares Gleichungssy-
stem überführt, mit dem Verschiebungsvektor r = [x y z]T und dem Orientierungs-
winkelvektor Ω(q):

w = f(q) mit w =
[
r
Ω

]
∈ <W , q =

q1
q2

...
qN

 ∈ <N (1.2)
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Bei der Wegplanung sucht man nach dem möglichst kürzesten Weg, z.B. für die
Hand eines humanoiden Roboters, der von einem Start- zu einem Zielpunkt geführt
werden soll. Ein Wegplan wird vor der Bahnplanung berechnet, um die endgülti-
ge Trajektorie effizienter zu berechnen. Die Bahnplanung wird auch kinematische
Trajektorienplanung genannt. Dies ist nach Abbildung 1.3 der zweite Schritt in
der Informationsverarbeitung. In dieser Hierarchieebene können z.B. die Bayesnetze
bzw. die Faktorgraphen eingesetzt werden.
Man unterscheidet zwei Ansätze der Bahnplanung, je nachdem ob die Bahnpla-
nung im Gelenk- oder Arbeitsraum durchgeführt wird. Vorteile bei der Planung im
Gelenk-/Konfigurationsraum sind der geringe Rechenaufwand und die leichtere Mei-
dung von Singularitäten (Verlust von Bewegungsfreiheitsgraden). Bei der Planung
im Arbeitsraum ist es die einfachere Vermeidung äußerer Hindernisse. Die Vorteile
bei der Planung im Arbeitsraum sind üblicherweise Nachteile bei der Planung im
Konfigurationsraum und umgekehrt. Um die Vorteile zu kombinieren werden in der
Praxis oft Hybridformen verwendet. Bei der Bahnplanung wird zunächst ein (ein-
facher) kollisionsfreier Pfad im Arbeitsraum gesucht. Algorithmische Lösungen sind
z.B. der Lee-Algorithmus oder die dynamische Programmierung.
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Kapitel 2

Stochastische Optimalregelung mit
Faktorgraphen

2.1 Intelligente Verfahren für mechatronische Sy-

steme

In [23] werden intelligente Verfahren für mechatronische Systeme erläutert. Unter
anderem werden lernende Automaten diskutiert, die als selbstständige und lernen-
de Entscheidungsmechanismen in stochastischen Umgebungen operieren. Ziel ist es
die Regelgüte unter Einfluss stochastischer Störungen zu erhöhen. Eine typische
Aufgabe für Automaten ist die Mustererkennung. Die bedeutendsten Klassen sto-
chastischer Prozesse sind die Markov-Prozesse. Die Zustandstransitionen eines de-
terministischen Automaten in einer stochastischen Umgebung werden durch eine
Markov-Kette beschrieben.

Die Theorie der stochastischen Optimalregelung behandelt Probleme um eine opti-
male Menge an Aktionen zu berechnen um ein zukünftiges Ziel zu erreichen ([16]).
Mit jeder Aktion und jedem Zustand sind Kosten verbunden und das Ziel ist es
die zukünftigen Kosten zu minimieren. Der Schwierigkeitsgrad der optimalen Re-
gelung hängt von der Größe des Zustandsraumes und der stochastischen Natur des
Problems ab. Der übliche Ansatz bei Optimalregelungen ist die Ausnutzung der Bell-
man Gleichung. Für höher dimensionale Systeme oder für kontinuierliche Systeme
ist der Zustandsraum manchmal zu groß und dieser Ansatz kann nicht angewandt
werden. Abhilfe können Funktionsapproximationen sein. Ein beliebter Ansatz ist es
graphische Strukturen auszunutzen, um die Berechnung effizient zu gestalten.

Es gibt eine Klasse an stochastischen Optimalregelungsproblemen, bei der die Re-
gelung als Wahrscheinlichkeitsverteilung p über die zukünftigen Trajektorien ausge-
drückt werden kann. Die optimale Regelung ist gegeben durch Minimierung dieser
Regelungskosten. Dies kann durch Lösen des probabilistischen Folgerungsproblem in
einem dynamischen Bayes-Netzwerk erreicht werden. Dieses Netzwerk kann in ein
Faktorgraph umgewandelt werden. Die optimale Regelung ist gegeben durch Terme
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an Wahrscheinlichkeitsfunktionen von zukünftigen Trajektorien. Ausgehend dieser
Formulierung des Regelungsproblems als ein Folgeproblem wurden verschiedene Me-
thoden entwickelt:

� Junction Tree method (JT)

� Approximationsmethoden: variational method, belief propagation (BP), clu-
ster variation method (CVM) oder generalized belief propagation (GBP)

� Markov Chain Monte Carlo (MCMC) sampling methods

Ein neuartiger Ansatz in [16] ist, dass die Regelungskosten können nach der Kullback-
Leibler (KL)-Gleichung beschrieben werden, anstelle mit einer Bellman-Gleichung.
Das Optimalregelungsproblem kann somit direkt in ein graphisches Folgerungspro-
blem überführt werden. Der Vorteil ist, dass das Folgerungsproblem mit Standard-
methoden approximiert werden kann.

2.2 Regelung dynamischer Systeme mit dynami-

schen Bayes-Netzwerken

Die Bayes-Netzwerke können für adaptive Regelungen dynamischer Systeme verwen-
det werden. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Bayes-Netzwerken und Kalman-Filtern,
die in [3] ausgenutzt werden, um lineare dynamische Systeme zu modellieren und zu
regeln. Bayes-Netzwerke agieren hierbei als Regler. Mit Hilfe von Beispielen werden
die Wahrscheinlichkeiten der Bayes-Netzwerke gelernt. Die Struktur des dynami-
schen Bayes-Netzwerks und dessen Parameter ergeben sich mit Hilfe der klassischen
Regelungstheorie. Die Vorteile des Verfahrens sind zum einen die modellbasierte
Regelungsstrategie und die Struktur aus Beispielen zu lernen.
Die Modellierung mit Bayes-Netzen entspricht dem Lernen einer Wahrscheinlich-
keitsverteilung p(X), die Daten bestmöglich repräsentieren. Sind die Variablen un-
tereinander unabhängig, so ergibt sich für die gemeinsame Verteilungsfunktion:

p(X) = p(x1, x2, ..., xn) = p(x1) ·
n∏

i=2

p(xi|pa(i))) (2.1)

Die Größe xi hängt nur vom Elternknoten pa(xi) ab. In [3] beschränkt man sich
auf normal verteilte, kontinuierliche Knoten bzw. Zustände. Abbildung 2.1 zeigt ein
Bayes-Netzwerk (oberer Graph) mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsfunkti-
on.
Aufgabe des dynamischen Bayes-Netzwerkes ist es das Regelsignal so zu berechnen,
dass der Systemausgang (mit hoher Wahrscheinlichkeit) zum Sollwert geführt wird.
In [3] wurden Systeme zweiter Ordnung modelliert. Es können numerische Probleme
bei der Berechnung der Inversen einer Kovarianzmatrix auftreten, wenn Systeme
höherer Ordnung (Systemordnung > 2 ) modelliert werden.
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2.3 Faktorgraphen

Abbildung 2.1: Bayes-Netzwerk und Faktorgraph (Quelle: [12]). Zusätzlich wurden
einige Bedingungen zur Bewertung von Trajektorien nachträglich eingefügt.

In Kapitel 2.2 wurden Bayes- Netzwerke verwendet, um Regelsignale zu erzeugen.
Es ist hilfreich graphische Repräsentationen für Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu
verwenden. Probabilistische graphische Modelle bieten nützliche Funktionen an:
Die Struktur der probabilistischen Modelle können einfach visualisiert werden. Be-
dingte Abhängigkeiten werden schnell erkannt und mathematische Ausdrücke kom-
plexer Berechnungen werden ersetzt durch graphische Modelle.
Direkte Graphen sind nützlich zur Darstellung kausaler Beziehungen zwischen zufälli-
gen Variablen. Um Schlussfolgerungsprobleme zu lösen ist es nützlich die direkten
und ungerichteten Graphen in eine neue Repräsentationsform umzuwandeln.
Faktorgraphen sind eine Visualisierungsmöglichkeit für komplexe Funktionen mit
mehreren Variablen. In [1] werden Faktorgraphen eingeführt und ein generischer
message-passing-Algorithmus, der sog. sum-product-Algorithmus. Ein Faktorgraph
besitzt Variablenknoten für jede Variable xi und Faktorknoten für jede lokale Funk-
tion fj. Man kann die Funktion p(x1, ..., xn) wie folgt faktorisieren:

p(X) = p(x1, ..., xn) =
∏
j∈J

fj(Xj) (2.2)

Die Variable J steht für die diskrete Index-Menge, Xj ist die Untermenge von
x1, ..., xn. Die Faktorisierung der Funktion p(X) kann in Form eines Faktorgra-
phen visualisiert werden. Abbildung 2.1 zeigt exemplarisch ein Bayes-Netzwerk, den
äquivalenten Faktorgraphen und die entsprechende Gleichung zur Beschreibung der
Wahrscheinlichkeit p(X).
Man kann die Eckpunkte des Graphen als Recheneinheit und die Kanten als Kom-
munikationskanäle betrachten. Faktorisierungen dieser Funktionen können wichtige
Informationen über statistische Abhängigkeiten der Variablen liefern und wichtige
strukturelle Informationen eines Modells können wiedergegeben werden.
Abbildung 2.2 zeigt einen Bayes-Graphen, der in einen Faktorgraphen umgewan-
delt wird. Man erkennt dass die Anzahl an Variablen in beiden Graphen gleich ist
und das Abhängigkeiten der Variablen (Kreise) durch Funktionen ersetzt werden
(Quadrate).
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Abbildung 2.2: Umwandeln eines Bayes-Netzes in ein Faktorgraph (Quelle: [6])

2.4 Planungsmethoden mit probabilistischen Fol-

gerungsmechanismen

Nachfolgend wird ein Beispiel einer stochastischen Optimalregelung mit Faktor-
graphen analysiert. In [30] wird eine Arbeit präsentiert mit dynamischen Bayes-
Netzwerken, um Planungsprobleme z.B. mit einem humanoiden Roboter zu lösen
(siehe auch [7]. Eine Planung der Zukunft ist notwendig, um autonom Entscheidun-
gen treffen zu können, Objekte zu manipulieren und allgemein mit unerwarteten Si-
tuationen umzugehen. Planungen werden in einer faktorisierten Repräsentationsform
von Zuständen vorgenommen. Die Variablen repräsentieren Zustände des Roboters
z.B. die Stellung der Robotergelenke oder aber auch Kollisionswahrscheinlichkeiten.
Die faktorisierten probabilistischen Modelle sollen die Regelsignale generieren, um
Aufgaben zu lösen (z.B. Zielposition erreichen) und Kollisionen zu vermeiden. Mit
Hilfe der Folgerungen werden die Wahrscheinlichkeiten mehrerer Trajektorien be-
rechnet. Die Trajektorie mit der höchsten Wahrscheinlichkeit um alle Bedingungen
(z.B. kurze Wegstrecke, Weichheit...) zu erfüllen wird abgefahren. Dies entspricht ei-
nem Optimierungsproblem, um Wahrscheinlichkeiten zu maximieren. Die Struktur
des Modells ist geprägt durch dynamischen Prozesse (Kinematik) des mechatroni-
schen Systems. Eine nichtlineare Abbildung φ gibt den Zusammenhang zwischen den
Achsvariablen q und den kartesischen Koordinaten x an. Eine allgemeines Planungs-
problem kann in ein Problem der Wahrscheinlichkeitsmaximierung mit dynamischen
Bayes-Netzwerken übersetzt werden. In [30] wird ein Oberkörper eines humanoiden
Oberkörpers mit n = 13 Gelenken simuliert. Da die Hüfte fixiert ist, wird eine ge-
samte Konfiguration des Roboters durch die Gelenkzustände q ∈ <n beschrieben.
Mit der Position x ∈ <3 der rechten Hand kann man die nichtlinearen Kinematiken
φ : q → x beschreiben. x und q sind dynamische zufällige Variablen. Man kann
Bedingungen, z.B. für die Weichheit der Trajektorie und Bedingungen zur Kolli-
sionsvermeidung, an das probabilistische graphische Modell in Form von Faktoren
stellen. Jeder Faktor trägt einen Anteil zur Bewertung einer möglichen Trajekto-
rie mit bei. Abbildung 2.1 zeigt die Bedingungen, die in Faktoren zusammengefasst
werden.

Im Gegensatz zu Bayes-Netzwerken bieten Faktorgraphen die Möglichkeit an, wei-
tere Bedingungen (z.B. niedrige Kollisionswahrscheinlichkeit) zu stellen. (siehe Ab-
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Abbildung 2.3: Faktorgraph (Quelle [30])

bildung 2.3).
Für die Zustandsübergänge wird nachfolgend der Faktor f1 exemplarisch beschrie-
ben. Alle anderen Bedingungen, die an die Trajektorienoptimierung gestellt werden,
sind in Abbildung 2.1 zu erkennen. Diese Bedingungen werden in jeweils separate
Faktoren zusammengefasst.

f1(qt+1, qt) ∝ P (qt+1|qt) = N(qt,W
−1) (Normalverteilung) (2.3)

Die Matrix W gewichtet die Bewegungen der verschiedenen Gelenke unterschiedlich.
So können z.B. Hüftbewegungen stärker gewichtet werden, als Bewegungen mit dem
Handgelenk.
Ein Regelungsgesetz wird mit Hilfe der Zustandswahrscheinlichkeiten bestimmt (sie-
he [30]). T bestimmt die Anzahl an Trajektoriensegmenten. In Abbildung 2.3 ist ein
Faktorgraph mit den Faktoren f1, ..., f5 zu erkennen. Ein einfacher Folgerungsprozess
ist der belief propagation-Algorithmus (message passing-Algorithmus). Dieser Algo-
rithmus berechnet alle unbekannten Zustände. Im konkreten Modell gibt es zwei
Ketten mehrerer Zufallsvariablen wie dies in Abbildung 2.3 zu erkennen ist. Der
Nachrichtenaustausch für den message passing-Algorithmus und das entsprechende
Regelsignal wird in [30] näher beschrieben. Die Trajektorie, die alle Bedingungen mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit erfüllt, wird mit z.B. dem Greifarm abgefahren.
Im ersten Schritt des belief propagation-Algorithmus werden mögliche Greifarmtra-
jektorien untersucht. Zunächst werden gerade Wegstrecken berechnet. Im zweiten
Schritt wird mit Hilfe der kinematischen Abbildung φ die möglichen Trajektorien
bewertet. Im dritten Schritt wird eine Verteilung über mögliche Zustandstrajektorien
unter Beachtung der gestellten Bedingungen berechnet. Im vierten Schritt erfolgen
weitere Berechnungen z.B. für Koordinaten im Arbeitsraum (kartesische Koordina-
ten). Man kann diese Prozedur mit klassischen Regelungsschemata vergleichen. Mit
Hilfe einer hinsichtlich der Zustandskette rückwärtsgerichteten Nachricht wird die
Zustandstrajektorie weicher gezeichnet.
Die Rechenkomplexität ist eher gering. Die Frage, wie viele Iterationen an Folge-
rungsabläufen notwendig sind, damit Konvergenzkriterien erfüllt werden, ist noch
nicht gelöst. In [30] wird der Ansatz mit einem Standardregelverfahren verglichen.
Das Standardregelverfahren verwendet eine gewichtete pseudoinverse Jacobi-Matrix
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um geeignete Übergänge im Gelenkraum zu erhalten. In einem Vergleich unterliegt
der Standardregler.
Man kann das Modell weiterhin mit einer Kollisionsvariablen ct ausstatten. Diese
Variable findet sich bei den Transitionsübergängen wider, da an den Übergängen
bessere Ergebnisse erzielt werden (anstatt direkt an den Zuständen).

2.5 Belief propagation

In [1], [6] und [28] werden mehrere message-passing Algorithmen verglichen. Diese
Algorithmen werden zum Lösen von Folgerungs-, Optimierungs- und Bedingungs-
Problemen verwendet. Es gibt einige Analogien zur statistischen Physik. Die wahr-
scheinlichste Konfiguration eines Systems ist die mit der niedrigsten Energie. Eine
mögliche Visualisierungsform des Optimierungsproblem ist die in einem Faktorgra-
phen.
Die Auftrittswahrscheinlichkeit p(xN) z.B. einer Variable xN in einem Bayes-Netzwerk
lässt sich mathematisch exakt lösen:

p(xN) =
∑
x1

∑
x2

...
∑

xN−1p(x1, x2, x3, ..., xN) (2.4)

Die Auftrittswahrscheinlichkeiten können aber approximativ als Vermutungen (be-
liefs) berechnet werden, um das mathematische Problem effizienter zu lösen. Die
Vermutung eines Knotens i wird mit b(xi) bezeichnet. Sind Informationen zu eini-
gen Variablen bekannt so gelten die entsprechenden Knoten als beobachtbar (obser-
vable nodes). Diese Knoten können z.B. als gefüllte Kreise dargestellt werden. Die
unbekannten Knoten - hidden nodes - werden als leere Kreise visualisiert.
Ein BP-Algorithmus ist der sogenannte Min-Sum-Algorithmus. Dieser Algorithmus
verwendet Nachrichten und Vermutungen, die Kosten für jede Variable darstellen,
wenn sie sich in einem bestimmten Zustand befinden.
Faktorknoten zeigen wie die gesamte Bewertungsfunktion (Energie oder Kosten) in
lokale Terme faktorisiert werden. Allgemein gilt für eine gesamte Kostenfunktion
mit M lokalen Kostenfunktionen:

C(X) =
M∑
a=1

Ca(Xa) (2.5)

Die Größe Xa ist die Menge an Variablen von der der a−te lokale Kostenfunktions-
term abhängt. Es gibt sowohl harte und auch weiche Bedingungen für Konfiguratio-
nen der Variablen. Werden harte Bedingungen nicht erfüllt, so sind die entsprechen-
den Kosten unendlich groß (z.B. Kollision). Die Belief propagation- Algorithmen
können oft effizient ein globales Optimum für NP-harte Probleme finden.
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Nachfolgend werden einige einfache Schritte kurz erläutert. Für eine ausführliche
Erläuterung der Algorithmen sei auf die Literatur verwiesen ([1], [6] und [28]). Im
ersten Schritt werden Nachrichten von Variablenknoten zu Faktorknoten gesendet.
Die initialen Nachrichten können zufällig sein, aber in der Regel werden informel-
le Nachrichten verschickt. Die Faktorknoten erhalten diese Nachrichten von den
benachbarten Variablenknoten und im zweiten Schritt werden Nachrichten zu den
verdeckten Variablenknoten verschickt. Im dritten Schritt werten die verdeckten
Knoten die einkommenden Nachrichten aus und berechnen eine Vermutung, im wel-
chen Zustand sie sich befinden könnten. In belief propagation Algorithmen nehmen
die Vermutungen die Form von Kosten oder Wahrscheinlichkeiten an. Mit Hilfe die-
ses Nachrichtenaustausches können die gesuchten Zustände berechnet werden. Der
niedrigste Kostenzustand – bzw. höchste Wahrscheinlichkeit – wird für jede Varia-
ble gesucht. Für jede Konfiguration eines Faktorgraphen wird überprüft, ob eine
Abbruchbedingung erreicht wurde. Ist dies nicht der Fall, so beginnt der Zyklus
erneut.
Die message-passing- Algorithmen unterscheiden sich hinsichtlich der sog. message
update-Regeln. Der min-sum Algorithmus verwendet Nachrichten, die zu Kosten für
jede Variable beitragen, wenn sie sich in einem Zustand befinden. Verwendet man
anstatt von Vermutungen Wahrscheinlichkeiten, dann nennt man den Algorithmus
max-product-Algorithmus.

Abbildung 2.4: Update-Regeln für Belief Propagation (Quelle: [28])
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2.6 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird der Einsatz von Faktorgraphen zur Trajektorienoptimierung
z.B. in der Robotik analysiert. Grundlagen intelligenter Roboter und Grundlagen
zur stochastischen Optimalregelung werden präsentiert. Planungs- und Schlussfolge-
rungsaufgaben lassen sich einfach und flexibel mit Faktorgraphen lösen. Faktorgra-
phen ermöglichen die Auswahl von Trajektorien hinsichtlich bestimmter Kriterien
(z.B. Weichheit der Kurven, Kollisionsvermeidung). Mit Hilfe von belief propagation-
Algorithmen (message passing) können die Funktionen effizient berechnet werden.
In weiteren Arbeiten muss die Praxistauglichkeit (z.B. im Falle von Singularitäten)
in komplexen Umgebungen analysiert werden.
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