
 OptimaleSignalverarbeitung
 Sensordatenfusion
 Remote Sensing - SAR

Sensordatenfusion mit Kalman-Filtern
Optimale Informationsverarbeitung

Im Rahmen der zunehmenden Komplexität
der in allen Arbeitsbereichen eingesetzten
Maschinen, die immer höhere Anforderun-
gen erfüllen müssen, eröffnet sich die Fra-
ge, ob nicht eine geschickte Auswertung
der zur Verfügung stehenden, gestörten
Meßdaten bereits eine höhere Genauigkeit
der eigentlich zu bestimmenden Größen
liefern kann. Mit genau dieser Problem-
stellung beschäftigt sich die Daten-Fusion,
deren Vorgehensweise wir nun kurz skiz-
zieren wollen:

Ein Auswertealgorithmus, dem verschie-
denartige, i. a. vektorielle Meßdaten zur
Verfügung stehen, soll aus diesen optima-
le, vektorielle Zustandsschätzwerte be-
stimmen. Dabei ist es wichtig, daß dieser
Algorithmus die in den Meßwerten ent-
haltene Information so nutzt, daß optimale
Zustandsschätzwerte entstehen. Beispiels-
weise kann man bei einer Messung von Ort
und Geschwindigkeit aus der Geschwin-
digkeitsmessung noch Information über
den Ort gewinnen, und diese zur Verbesse-
rung des Ortsschätzwertes nutzen. Diese
Berechnung vektorieller Zustandschätz-
werte aus vektoriellen Meßwerten bezeich-
net man als Datenfusion.

Das Kalman-Filter arbeitet als rekursiver
Multi-Input/Multi-Output-Algorithmus im
Zustandsraum und liefert ständig aus
vektoriellen Meßwerten einen optimalen
Zustandsschätzvektor. Es verwendet dabei
die gesamte in den Meßwerten enthaltene

Information und führt implizit eine Daten-
fusion durch.
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Sensordaten - Fusion

Vorteile der Datenfusion
• vergrößerter Informationsfluß aus den

Messungen in die Zustandsschätzwerte

• verbesserte Schätzung in Dynamik und
Genauigkeit

• höhere Fehlerredundanz: Der Ausfall
eines Sensors verursacht nicht den Aus-
fall des Zustandsschätzwertes, sondern
nur eine Verschlechterung der Schät-
zung dieses Zustandswertes, was die
Stabilität in praktischen Anwendungen
(z. B. intelligentes Motormanagement in
der Fahrzeugindustrie) erhöht.
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• optimale Informationverwertung

Ziel dieser Art der Verarbeitung ist eine
verbesserte Estimation, die mit optimalen
Zustandsschätzwerten exaktere Auswer-
tungen, und damit schließlich auch exakte-
re Steuerungen und Regelungen zuläßt.

Eine solche Verarbeitung bietet sich vor
allem dann an, wenn unterschiedliche

Meßwerte zur Verfügung stehen, die viel-
leicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten des Prozesses anfallen. Dort kann man
durch Einsatz der Sensordatenfusion eine
verbesserte Messung des Prozeßablaufs
und optimierte Steuerung der Regelgrößen
herbeiführen.
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