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Abstract

Robots are rapidly evolving from factory work-horses to robot-companions. The future of robots,
as our companions, is highly dependent on their abilities to understand, interpret and represent
the environment in an efficient and consistent fashion, in a human compatible manner. The
work presented here is oriented in this direction. It proposes a hierarchical probabilistic con-
cept oriented representation of space that is based on typical household objects and structural
elements such as doors (and walls). The primary contributions of this work are in the areas of
representation and conceptualization for mobile robots; the key focus being, an increase in the
semantic content of state-of-the-art mobile robot spatial representations and an increase in the
spatial awareness (understanding) of a mobile robot about its surroundings. Thus, the theme
of the work is - representation and conceptualization for spatial cognition in mobile robots. The
work itself is holistic in that it also studies other related facets of the problem - these include
perception and user studies (a cognitive validation of the thesis).

The single greatest challenge at the moment for mobile robotics is to endow a robot with
the capacity to exhibit a greater degree of spatial awareness. The root-cause of the problem
lies in the deficiency of semantic content in mobile robot representations. These two problems
form the core motivations of this thesis. The problems are addressed in this thesis, using a two
pronged strategy that focuses on (a) the representation of space and (b) the conceptualization
of space. The objective in both cases is the same - the incorporation of a greater level of
semantics in the representation and the endowment of a greater degree of spatial awareness for
the mobile robot, while ensuring the human compatibility of the representation so formed.

The state-of-the-art in mobile robotics still relies on simple features such as lines and corners
for mapping the environment. This work advocates an object based representation of space.
This is not only motivated by intuition but also supported by user studies conducted as a part
of this work. An extended (over several places) relative metric representation encoding objects
and relationships between them is proposed in this thesis. The representation may also be
interpreted as a global topological representation with local relative metric maps (object graphs)
representing the individual places. Relationships are encoded as relative geometric information
between the objects in order to keep the approach grounded in the state-of-the-art in mobile
robotics research. Concepts (semantic and spatial) are incorporated in the representation, so
as to enrich it in terms of semantics. The entire representation is probabilistic with appropriate
measures of uncertainty being used for every encoded quantity.

This thesis further addresses the semantics problem in mobile robotics by proposing algo-
rithms that enable the robot to conceptualize and cognize its surroundings. Specifically, this
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work details efforts taken towards learning and generating concepts and attempts to classify
places using the semantics (concepts) gleaned. Several algorithms, from naive ones using only
object category presence to more sophisticated ones using both objects and relationships, are
proposed. All proposed conceptualization methods are firmly grounded on the robot mapping
basis created above in that both learning and inference use the information encoded in the un-
derlying representation - objects and relative spatial information between them. The approaches
are based on learning from exemplars, clustering and the use of Bayesian network classifiers. The
approaches are generative. Further, even though they are based on learning from exemplars,
they are not ontology specific; i.e. they do not assume the use of any specific ontology. The
best two approaches are further studied in detail to understand their generalization capabilities.
The presented algorithms rely on a robot’s inherent high-level feature extraction capability (ob-
ject recognition and structural element extraction) to actually form concept models and infer
their presence during exploration. Thus, this thesis also presents methods that could enable a
robot to to link sensory information to increasingly abstract concepts (spatial constructs).

To realize, support and strengthen this thesis, the facets of perception and user studies are
also dealt with within the context of the problem. A broad overview of the state-of-the-art
in object perception methods has been provided and studies have been conducted to evaluate
local and global object recognition methods. Extensive and large scale (52 people) user studies
have been conducted in an attempt to support this thesis, from a cognitive or human-robot
interaction viewpoint. While the studies provide some interesting results, they also provide an
empirical basis for many intuition inspired assumptions in works of science and engineering such
as this one. Results of these studies broadly validate all aspects of the representation proposed
in this work.

The outcome of all of these efforts is a hierarchical probabilistic concept-oriented represen-
tation of space. Such a representation would be useful for enabling robots to be cognizant of
their surroundings and yet compatible with their human users. The robot would be endowed
with a capacity to reason about spatial semantics and act in a semantically and potentially
socially intelligent manner. From an application point-of-view, this thesis makes a contribution
towards bringing robots into our homes, as our companions. From a scientific standpoint, the
thesis makes a contribution in extending the state-of-the-art in mobile robotics by attempting
to bridge the gap between the situated world (Robotics, in its current state) and the purely
symbolic world (traditional AI).



Kurzfassung

Roboter befinden sich in einer Phase der rasanten Entwicklung vom Fabrikarbeiter zum
maschinelle Lebensgefährte des Menschen. Die Zukunft der Roboter in unserem Alltag
hängt hierbei stark von deren Fähigkeit ab, unsere Umwelt verstehen, zu interpretieren sowie
erlangtes Wissen effizient und konsistent zu repräsentieren. Die vorliegende Arbeit greift
ebendiese Themen auf. Sie stellt eine neuartige, hierarchisch probabilistische und konzepto-
rientierte Raumrepräsentation vor, fundiert auf typischen Haushaltsobjekten und Strukturele-
menten des menschlichen Umfelds (wie Türen und Wänden). Der Hauptbeitrag der Arbeit
ist angesiedelt im Bereich Darstellung und Konzeptualisierung der Umwelt mobiler Roboter;
den Schwerpunkt bildet die verbesserte Verkörperung semantischer Inhalte in räumlichen
Umgebungsrepräsentationen nach dem Stand der Wissenschaft sowie die Steigerung des
Raumverständnisses des Roboters. Folglich lautet die Themenstellung - Repräsentation und
Konzeptualisierung der Raumkognition mobiler Roboter. Die Arbeit selbst ist ganzheitlich aus-
gerichtet: Sie befasst sich zusätzlich mit verwandten Aspekten dieser Aufgabenstellung, ein-
schließlich der Wahrnehmungsproblematik. Umfragen dienen zudem als kognitive Validierung
der vorgestellten Ansätze.

Die momentan größte Herausforderung der mobilen Robotik ist es, dass Raumverständnis
von Maschinen signifikant zu verbessern. Der defizitäre semantische Informationsgehalt beste-
hender Modellierungsansätze wirft in diesem Zusammenhang eine weitere zentrale Frage auf.
Beide Probleme bilden die Kernmotivation dieser Arbeit und werden auf zweierlei Wegen behan-
delt: durch (a) Raumrepräsentation und (b) Raumkonzeptualisierung. Der Gegenstand beider
Ansätze darf als identisch betrachtet werden - er thematisiert die Einführung höherwertiger
Semantiken in Umgebungsmodellen sowie die verstärkte Etablierung des Raumverständnisses
mobiler Roboter mit der Zielstellung, die Kompatibilität der resultierenden Modellansätze mit
unserem eigenen Umweltbild zu gewährleisten.

Gegenwärtige Methoden im Bereich der mobilen Robotik verlassen sich bei der Erstel-
lung von Umgebungsrepräsentationen nach wie vor auf sehr einfache Raummerkmale, wie
zum Beispiel Linien und Ecken. Diese Arbeit plädiert für einen objektbasierte Darstellung
des Raumes. Ein solcher Ansatz scheint nicht nur intuitiv, er findet zudem Unterstützung
durch die im Zusammenhang mit dieser Arbeit erstellten Studien. Im Folgenden wird ein Mod-
ellierungsansatz vorgestellt, welcher im Prinzip auf einer erweiterten relationalen Metrik zur
Kodierung von Objektbeziehungen beruht. Die somit erarbeitete Repräsentationsform lässt sich
alternativ auch als topologische Veräußerung relationaler metrischer Teilkarten (Objektgraphen)
verstehen, wobei jede Teilkarte eine individuelle Lokalität verkörpert. Objektbeziehungen wer-
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den mittels relativer geometrischer Informationen ausgedrückt. Infolgedessen bleiben die hier
besprochenen Modelle den weitgehend durchgesetzten, wissenschaftlichen Grundsätzen der mo-
bilen Robotik treu. Zusätzliches Konzeptwissen (semantischer und räumlicher Natur) bereichert
diese Modelle. Die Gesamtrepräsentation ist probabilistisch: Mit allen Quantitäten verknüpfen
sich entsprechende Wahrscheinlichkeitsmaße.

Die vorliegende Arbeit geht des Weiteren auf die semantischen Fragestellungen der mobilen
Robotik ein. Sie stellt Algorithmen auf, die der Maschine eine umfassende Konzeptualisierung
und ein Begreifen ihrer Umgebung ermöglichen sollen. Im Detail beschreibt sie die Anstren-
gungen, welche auf dem Weg des Erlernens und des Generierens von Konzeptwissen, aber auch
der Standortklassifikation auf Basis ebendieses Wissens unternommen wurden. Eine Vielzahl
Verfahren, vom naiven objekt-kategorischen Vorgehen bis hin zum durchdachten Ausnutzen
von Objektkategorien und -beziehungen, werden im folgenden Verlauf diskutiert. Alle hier be-
handelten Herangehensweisen zur Konzeptualisierung sind fest im bestehenden Rahmen der
Kartierungsmethoden für mobile Roboter verankert: Sowohl im Lern- als auch im Inferen-
zschritt kommt das Wissen aus dem zugrundeliegenden Umgebungsmodell zur Anwendung - in
Form von Objekten und den Raumlagebeziehungen zwischen diesen. Die besprochenen Ansätze
beruhen auf den Prinzipien des exemplarischen Lernens, des Clusterings sowie auf der Verwen-
dung Bayes’scher Netzwerke bei der Klassifikation und sind strikt generativ. Zudem setzen
die folgenden Maßnahmen, obwohl exemplarisch geprägt, keine spezifischen Ontologien voraus.
Eine Auswahl der beiden meistversprechendsten Methoden soll des Weiteren im Detail studiert
und ihr Generalisierungspotential herausgearbeitet werden. Die präsentierten Algorithmen set-
zen auf den Fähigkeiten eines Roboters zur Extraktion hochwertiger Merkmale auf (Objekt-
und Strukturelementerkennung). Auf Grundlage dieser Merkmale entwickeln sie konzeptuelle
Modelle und schließen auf deren Gegenwart während der Exploration. Somit beschäftigt sich die
vorliegende Arbeit auch mit Verfahren zur Verknüpfung sensorischer Information mit zunehmend
abstrakten Umweltkonzepten (Raumkonstrukten).

Mit dem Ziel der Realisierung und Untermauerung greift die Arbeit den
Wahrnehmungsaspekt durch Umfragen im Kontext des Problems auf. Im Besonderen
wurde ein weitreichender Überblick über gegenwärtige Methoden der Objektperzeption erstellt.
Detaillierte Studien zur Evaluierung lokaler und globaler Ansätze zur Objekterkennung sind
durchgeführt worden. Umfassende, großangelegte Umfragen (52 Personen) sollen die hier
dargebotenen Ergebnisse unterstützen, vom kognitiven Standpunkt, aber auch vom Standpunkt
der Mensch-Roboter-Interaktion. Neben einigen überraschenden Resultaten halten sie eine
empirische Basis für eine Vielzahl intuitiver Annahmen im Bereich der Wissenschaften und des
Ingenieurwesens bereit. Darüber hinaus dienten die Umfragen der breiten Validierung der in
dieser Arbeit vorgestellten Repräsentationen.

Das Ergebnis all dieser Bemühungen ist eine hierarchisch probabilistische und konzepto-
rientierte Repräsentation des Raumes. Eine solche Repräsentation wird sich auf dem Wege
der Verbesserung des bewußten Begreifens der Welt durch den Roboter als nützlich erweisen
und wahrt zusätzlich die Kompatibilität mit unserem eigenen Verständnis der Dinge. Maschi-
nen wären mit der Fähigkeit ausgestattet, Entscheidungen aufgrund räumlicher Semantiken
zu fällen und somit semantisch und unter Umständen sozial-intelligent zu agieren. Vom As-
pekt der Anwendung trägt diese Arbeit dazu bei, Roboter in Ihren Heimen zu etablieren, als
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Gefährten und Hilfskräfte. Wissenschaftlich betrachtet erweitert sie die gegenwärtige Vorstel-
lung von mobiler Robotik, indem sie einen Brückenschlag zwischen dem situierten Dasein (dem
momentan Verständnis der Robotik folgend) und der rein symbolischen Welt (entsprechend
dem Verständnis der traditionellen Künstlichen Intelligenz) wagt.


