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ÑeffMin Minimales Verteilungsmas, Schwellwert

εx Störterm: Zufallsvariable mit Mittelwert 0 und Varianz x

~bi Spalte i der bekannten Matrix

~xi Spalte i der gesuchten Matrix
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Q Kovarianz von δ

q Hilfsvektor zur Rückwärtsrekursion
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Kapitel 1

Einleitung

In der Small Size League des RoboCup [31] treten Roboter internationaler Teams in

der Disziplin Fußball gegeneinander an. Die Roboter agieren dabei nicht vollständig

autonom, sondern werden vom jeweiligen Teamserver aus durch eine künstliche In-

telligenz gesteuert.

Die Positionen der Roboter auf dem Spielfeld werden von global über dem Feld

montierten Kameras erfasst und durch die standardisierte Software SSL-Vision [36],

verarbeitet. Als Ergebnis werden Positionsdaten der Roboter und Bälle auf dem

Spielfeld sowie die Ausrichtung der Roboter über ein kabelgebundenes Netzwerk an

die Teamserver übermittelt. Das Reglement der Small Size League ist in [28] be-

schrieben.

Da die Kameras real sind, sind die Messungen der Daten verrauscht. Dieses wird

durch die Bilderkennungsalgorithmen von SSL-Vision nicht kompensiert.

Des Weiteren entsteht eine Verzögerung von der Aussendung eines Bewegungsbefehls

an einen Roboter bis zur Registrierung dessen Umsetzung anhand der veränderten

Positionsdaten - ausgewertet durch SSL-Vision - beim Teamserver. Bei den Ein-

gangsdaten des Teamservers handelt es sich demzufolge um veraltete Informationen.

Das Small Size League Team Skuba zeigt in [29], dass sich ein Roboter in dieser La-

tenzzeit bis zu 47cm bewegen kann.
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Die Positionsdaten von SSL-Vision können aus diesen Gründen nicht direkt zur

Spielfeldanalyse und zur Ansteuerung der Roboter verwendet werden. Um inner-

halb eines Spiels auf Situationen schnell und korrekt zu reagieren, benötigt das

System die aktuelle Spielsituation mit minimalem Rauschen. Da nur Positionsdaten

der Vergangenheit existieren, muss der aktuelle Status auf Basis dieser Informatio-

nen ermittelt werden.

Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen eines Softwaremoduls für den

Teamserver des RoboCup Teams Tigers Mannheim zu erläutern, das aus den einge-

henden Daten eine zukünftige Spielsituation prädiziert.

Hierfür wird zunächst das Extended Kalman Filter als Verfahren zur Rauschre-

duktion und Prädiktion vorgestellt. Im Anschluss erfolgt eine Einführung in das

Partikelfilter als alternativen Lösungsansatz. Daran anknüpfend werden die Bewe-

gungsmodelle sowohl für Bälle als auch für Roboter vorgestellt, welche in den vorher

beschriebenen Verfahren zum Einsatz kommen.

2



Kapitel 2

Extended Kalman Filter

Das Extended Kalman Filter ist ein probabilistischer Ansatz zur Zustandsbestim-

mung und -prädiktion basierend auf unzuverlässigen Messdaten. Aufgrund des ge-

ringen Aufwands und der guten Performance kommt es heute in vielen Roboter-

applikationen zum Einsatz und hat sich zu einem Quasi-Standard zur Vorhersage

von Roboterbewegungen entwickelt (vgl. [32]). In der Small Size League des Robo-

Cup findet es bei vielen Teams Anwendung in der Positionsbestimmung und beim

Tracking der Objekte auf dem Spielfeld (vgl. [3], [20], [21]).

Grundlage des Extended Kalman Filters ist das Kalman Filter. Die Erweiterung

des Extended Kalman Filters besteht darin, dass hiermit die Zustandsbestimmung

und -prädiktion nichtlinearer Systeme möglich ist, während das Kalman Filter auf

lineare Systeme beschränkt ist. Da Roboterbewegungen in der Small Size League

typischerweise auf Kreisbahnen ablaufen, genügt ein einfacher Kalman Filter nicht

und der Einsatz eines Extended Kalman Filters ist notwendig. (vgl. [33])

Es wird dennoch zunächst das einfache Kalman Filter vorgestellt. Die Beschränkung

auf lineare Systeme beschränkt dieses zwar auf simple Problemstellungen, verringert

jedoch auch die Komplexität bei der Erklärung des Algorithmus. Daher wird in die-

sem Kapitel zunächst in 2.1 die grundsätzliche Vorgehensweise des Kalman Filters

veranschaulicht. In 2.2 wird geklärt, was unter einem linearen normalverteilten Sys-
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tem zu verstehen ist, auf die das Kalman Filter beschränkt ist. Darauf aufbauend

wird in 2.3 die Methode der rekursiven Zustandsschätzung mit Hilfe des Bayes Filters

als Grundlage des Kalman Filters eingeführt. Schließlich folgt in 2.4 die Erklärung

des Algorithmus des Kalman Filters.

Auf diese Grundlagen aufbauend, wird in 2.5 gezeigt, wie nichtlineare Systeme für

die Verwendung im Extended Kalman Filter linearisiert werden. In 2.6 wird der Al-

gorithmus des Kalman Filters und die beschriebene Methode der Linearisierung zum

Algorithmus des Extended Kalman Filters zusammengefasst. Abschließend werden

in 2.8 die Stärken und Schwächen des Verfahrens aufgezeigt.

2.1 Veranschaulichung

Zum Verständnis des Kalman-Filters ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass

der Zustand eines Systems durch reale Sensoren nie sicher festgestellt werden kann.

Um diese Unsicherheit auszudrücken, wird der Systemzustand als normalverteilte,

multivariate Zufallsvariable aufgefasst, die durch die Erwartungswerte und Kovari-

anzen der einzelnen Dimensionen beschrieben wird. Die Erwartungswerte geben da-

bei den wahrscheinlichsten Zustand des Systems an und stellen somit das wichtigste

Ergebnis des Kalman-Filters dar. Durch die Kovarianzen sind Aussagen möglich,

wie groß die Unsicherheit der Abschätzung ist.

Die in diesem Kapitel vorgenommene Veranschaulichung der Funktionsweise des

Kalman Filters bezieht sich auf eindimensionale Zufallsvariablen, um unnötige Kom-

plexität zu vermeiden. Eine Überführung in multivariate Zufallsvariablen erfolgt

durch die Hinzunahme entsprechend vieler Dimensionen.

Die Dichtefunktion einer normalverteilten eindimensionalen Zufallsvariablen wird

durch eine Gaußglocke (siehe Abb. 2.1, Bild 1, links oben) dargestellt, deren Ma-

ximum den Erwartungswert und deren Stauchung die Varianz angibt. Das Integral

über einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ergibt immer 1. Daher wird durch ei-

4
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Abbildung 2.1: Ablauf einer Iteration des Kalman-Filters

ne stärkere Stauchung - d.h. höhere Varianz - das Maximum der Dichtefunktion

- d.h. der Erwartungswert - verringert. Im Gegenschluss steigt die Sicherheit des

Erwartungswertes mit geringerer Stauchung - d.h. kleinerer Varianz. (vgl. [4])

Beim Kalman Filter wird der Zustand des betrachteten Systems als eine solche nor-

malverteilte Zufallsvariable aufgefasst. Im ersten Schritt wird abgeschätzt, wie der

momentane Zustand des Systems aussehen könnte, in Bild 1 von Abb. 2.1 visuali-

siert. Ausgedrückt wird dies durch einen Erwartungswert, der das Maximum einer

Gaußglocke definiert. Die Unsicherheit der Schätzung in Form der Varianz wird

durch die Stauchung der Gaußglocke verdeutlicht.

Diese Schätzung des Zustandes wird im nächsten Schritt durch eine Messung des

Zustandes korrigiert. Hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei allen

5
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zustandsbeschreibenden Variablen des Kalman Filters um normalverteilte Zufalls-

variablen handelt, die also eine gewisse Unsicherheit aufweisen. Insbesondere sind

in den Messungen Ungenauigkeiten enthalten, die auf das Rauschen der Messwerte

der realen Sensoren zurückzuführen sind. Somit wird auch die Messung als Gaußglo-

cke dargestellt, deren Maximum den gemessenen Wert repräsentiert. Bild 2 in Abb.

2.1 (rechts oben) visualisiert die Messung durch die orange Kurve. Die Unsicherheit

der Messung wird durch die Stauchung der Kurve ausgedrückt und variiert je nach

Messgerät und Anwendung. In der Regel ist die Varianz der Messung geringer als

die der Schätzung.

Diese beiden normalverteilten Zufallsvariablen werden im Anschluss kombiniert. Das

Ergebnis ist eine weitere normalverteilte Zufallsvariable, deren Erwartungswert zwi-

schen den beiden Eingabe-Erwartungswerten liegt und in Bild 3 von Abb. 2.1 (links

unten) durch die grüne Kurve dargestellt wird. Die Varianz der resultierenden Zu-

fallsvariable ist kleiner als die der Eingabefunktionen. (vgl. [18])

Diese Fähigkeit, Informationen in einer Abschätzung zu integrieren und dadurch die

Unsicherheit der Zustandsschätzung zu verringern, ist eine Hauptcharakteristik des

Kalman Filters.

Im nächsten Schritt wird aus der Schätzung des Systemzustands der Zustand zu

einem späteren Zeitpunkt - in der Regel dem der nächsten Messung - ermittelt. Dies

geschieht mit Hilfe eines linearen Übergangsmodells, das je nach Einsatzgebiet des

Filters erstellt werden muss. Da diese Abschätzung des zukünftigen Systemzustan-

des ohne weitere Messwerte erfolgt und daher als zufällig angesehen werden muss,

steigt die Unsicherheit der Schätzung je weiter die Vorhersage in die Zukunft reicht,

was Bild 4 in Abb. 2.1 (rechts unten) visualisiert. Durch die Wahl eines gut geeigne-

ten Übergangsmodells kann dieses Ansteigen der Varianz eingeschränkt werden. Die

so gewonnene Abschätzung dient als Ausgangspunkt für einen weiteren Durchlauf

des Kalman Filter Algorithmus.

Diese Wiederaufnahme der Ausgabe des Filters als Eingabeparameter der nächsten

6
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Iteration zeigt, dass das Kalman Filter einen rekusiven Ansatz verfolgt, in dem

sich ein Vorhersage- und ein Korrekturschritt abwechseln. Der Vorhersageschritt

trifft anhand eines Übergangsmodells eine Aussage über den zukünftigen Zustand

des Systems. Der Korrekturschritt verringert die Unsicherheit der Schätzung durch

Kombination der Vorhersage mit einer Messung.

2.2 Lineare normalverteilte Systeme

Das Kalman Filter arbeitet auf Grundlage eines linearen normalverteilten Systems.

Im folgenden Abschnitt wird kurz dargestellt, was darunter zu verstehen und warum

dies für die Anwendung eines Kalman Filters von Bedeutung ist.

Reale Sensoren erfassen nicht den absolut korrekten Zustand eines beobachteten

Systems, sondern nehmen mehr oder weniger stark verrauschte Messwerte auf. Da

dieses Rauschen typischerweise einer Normalverteilung unterliegt (vgl. [22]), wird

eine probabilistische Betrachtung der daraus resultierenden Unsicherheit über den

tatsächlichen Zustand des Systems möglich. Daher wird der Systemzustand zum

Zeitpunkt t durch eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem Erwartungswert µt

und der Kovarianz Σt ausgedrückt. Damit sichergestellt ist, dass das Ergebnis dieser

Zustandsschätzung wirklich eine Normalverteilung darstellt, müssen nach [32] die

folgenden drei Eigenschaften erfüllt sein:

1. Die Argumente der bedingten Wahrscheinlichkeit p(xt|ut, xt−1) entsprechen line-

aren Funktionen mit addierten normalverteilten Rauschen. Dabei gibt p(xt|ut, xt−1)

die Wahrscheinlichkeit des Übergangs in den Zustand xt unter dem Vorwissen der

aktuellen Ansteuerung ut und des vorherigen Zustands xt−1 an. Im Folgenden wird

diese Warscheinlichkeitsverteilung Übergangswahrscheinlichkeit genannt. Der Sys-

temzustand zum Zeitpunkt t wird mittels der Übergangsfunktion (2.1) abgeschätzt.

7
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xt = Atxt−1 +Btut + εt (2.1)

Durch die Übergangsmatrix At wird die allgemeine Zustandsänderung des Systems

modelliert. Sie ist quadratisch mit der Größe n×n, wobei n die Größe des Zustands-

vektors xt ist. Durch Multiplikation mit dem Vektor xt−1 wird dieser so verändert,

dass eine Vorhersage des Zusatnds zum Zeitpunkt t resultiert.

Das Wissen über Ansteuerungsdaten, welche das System beeinflussen, wird durch

den mittleren Term der Zustandsübergang-Funktion berücksichtigt. Die Matrix Bt

drückt dabei die Dynamik der Ansteuerung ut aus. Sie hat die Größe n×m, mit m

als Größe des Ansteuerungsvektors ut. Durch die Multiplikation ensteht ein Vektor,

dessen Werte in den Zustand xt einfließen.

Mit dem Vektor εt wird zeitlich unkorreliertes Rauschen ausgedrückt, welches bei

einer Zustandsänderung auftritt. Die Werte sind normalverteilt mit einem Erwar-

tungswert von 0 und einer Kovarianz von Ht.

Da in (2.1) die Matrizen At und Bt mit den Vektoren xt−1 bzw. ut lediglich einfach

multipliziert werden, sind die Argumente der Zustandsübergangs-Funktion linear.

Zusätzlich wird normalverteiltes Rauschen addiert. Eine Funktion dieser Form heißt

daher linear normalverteilt (vgl. [27]).

Der Erwartungswert dieser normalverteilten Zufallsvariable ist durch Atxt−1 +Btut

gegeben. Da εt selbst einen Erwartungswert von 0 aufweist, trägt es nicht zu diesem

Erwartungswert bei. Dafür entspricht die Kovarianz von εt - also Ht - der Kovarianz

der gesamten Zufallsvariable.

Die Übergangswahrscheinlichkeit p(xt|ut, xt−1) wird durch Einsetzen von (2.1) in die

Formel der multivariaten Normalverteilung bestimmt.

p(xt|ut, xt−1) =

det(2πHt)
− 1

2 exp

{
−1

2
(xt − Atxt−1 −Btut)

TH−1
t (xt − Atxt−1 −Btut)

} (2.2)

8
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2. Die bedingte Wahrscheinlichkeit p(zt|xt) der Erfassung der Messung zt unter

dem Vorwissen des aktuellen Zustands xt ist linear normalverteilt: Die Argumente

der zugeordneten Funktion sind linear und es wird normalverteiltes Rauschen ad-

diert. Im Folgenden wird diese Warscheinlichkeitsverteilung Messungswahrschein-

lichkeit genannt. Die Messung zum Zeitpunkt t wird durch die Messungsfunktion

abgeschätzt:

zt = Ctxt + δt (2.3)

Durch die Matrix Ct werden die Verzerrungen abgebildet, welche beim Erfassen der

Messdaten durch reale Sensoren auftreten. Sie hat die Dimension k× n wobei k die

Größe des Messungs-Vektors zt ist.

Dazu wird δt addiert - ein zeitlich unkorreliertes, normalverteiltes Rauschen. Das

Rauschen besitzt einen Erwartungswert von 0 und eine Kovarianz von Qt.

Die Messungswahrscheinlichkeit kann daher - analog zum oben beschriebenen Vor-

gehen für die Übergangswahrscheinlichkeit - durch Einsetzen von (2.3) in die Formel

der multivariaten Normalverteilung (2.4) ermittelt werden.

p(zt|xt) = det(2πQt)
− 1

2 exp

{
−1

2
(zt − Ctxt)TQ−1

t (zt − Ctxt)
}

(2.4)

3. Die initiale Schätzung des Systemzustands bel(x0), mit der das Filter initia-

lisiert wird, muss normalverteilt sein. Der Erwartungswert dieser Schätzung wird

mit µ0 und die Kovarianz mit Σ0 bezeichnet. Dieser Werte werden in die Formel

der multivariaten Normalverteilung eingesetzt und ergeben damit die gesuchte War-

scheinlichkeitsverteilung bel(x0).

bel(x0) = det(2πΣ0)−
1
2 exp

{
−1

2
(x0 − µ0)TΣ−1

0 (x0 − µ0)

}
(2.5)

9
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Treffen diese drei Vorraussetzungen zu, ist sichergestellt, dass eine Schätzungen des

Systemzustands zum Zeitpunkt t normalverteilt ist. Da das Filter aufgrund seines

rekursiven Aufbaus die Ausgabe der vorherigen Iteration als Eingabe nutzt, ist si-

chergestellt, dass jede weitere Ausgabe genauso normalverteilt ist. Der Beweis dieser

Tatsache wird an dieser Stelle nicht geführt, kann aber in [32] nachgelesen werden.

2.3 Bayes Filter

Das Bayes Filter beschreibt einen allgemeinen probabilistischen Algorithmus zur

Bestimmung des Zustands eines Objekts. Zugrunde liegt diesem Algorithmus die

Markov-Annahme. Diese setzt eine unveränderliche Umwelt voraus, deren physika-

lische Prozesse perfekt modelliert werden können und in welcher ein unabhägiges

Rauschen auftritt. (vgl. [11])

Hauptmerkmal des Bayes Filters ist das rekursive Vorgehen. Dabei wird zunächst

durch Projektion eines vorherigen Zustands in den aktuellen Zeitpunkt eine Vor-

hersage des aktuellen Zustands des beobachteten Systems vorgenommen. Diese Ab-

schätzung wird durch Einbeziehung von Messungen des Systems und bekannten An-

steuerungsdaten korrigiert, wodurch der wirkliche aktuelle Zustand bestimmt wird.

(vgl. [30])

Die Bestimmung des aktuellen Zustands eines Systems mit Hilfe eines Bayes Filters

wird durch den folgenden Pseudocode veranschaulicht.

10
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update(bel(xt−1), ut, zt)

{

for all xt

{

bel(xt) =
∫
p(xt|ut, xt−1)bel(xt−1)dxt−1

bel(xt) = ρp(zt|xt)bel(xt)

}

return bel(xt)

}

Bayes Filter Pseudocode

Wie im Codebeispiel dargestellt, benötigt das Bayes Filter die Abschätzung des

vorherigen Zustand bel(xt−1), die aktuellen Ansteuerungsdaten ut und die aktuelle

Messung des Systems zt als Eingabeparameter. Diese werden in zwei Hauptschritten

verarbeitet: Vorhersage und Korrektur.

Im Vorhersageschritt wird der vorherige Systemzustand durch Berücksichtigung der

Ansteuerungsdaten in den aktuellen Zeitpunkt projeziert. Dies geschieht durch Mul-

tiplikation der Übergangswahrscheinlichkeit p(xt|ut, xt−1) und der Schätzung des

vorherigen Systemzustands bel(xt−1). Durch Integrieren des Produkts der beiden

Wahrscheinlichkeitsverteilungen ergibt sich die Abschätzung des Zustands des Sys-

tems zum Zeitpunkt t bel(xt).

Die Korrektur bindet die aktuelle Messung des Systems in die Zustandsbestimmung

ein. Dies geschieht durch Multiplikation der Messungswahrscheinlichkeit p(zt|xt) mit

der zuvor berechneten Zustandsschätzung des Systems bel(xt). Der Faktor ρ dient

zur Normalisierung des Ergebnisses auf Grundlage des Satz von Bayes.

Vor der ersten Ausführung des Filters, muss es mit Startwerte initialisiert werden.

Ist der erste Zustand x0 sicher bestimmbar, wird dieser mit einer Punktmassever-

teilung belegt. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeitsmasse auf den korrekten Wert x0
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konzentriert und alle anderen Werte auf Null gesetzt. Kann hingegen keine Aussage

über den initialen Zustand des Systems getroffen werden, wird die Wahrschein-

lichkeitsmasse auf alle Werte von x0 gleichmäßig verteilt. Bei partiellem Wissen des

Startwerts, wird das Filter dementsprechend mit einer ungleichmäßigen Wahrschein-

lichkeitsverteilung um den vermuteten Wert initialisiert. (vgl. [13])

2.4 Kalman Filter

Das Kalman-Filter stellt eine konkrete Umsetzung des Bayes Filters dar. Dabei wur-

de in [17] gezeigt, dass bei linear-normalverteilten Systemen, bei denen die Parameter

der Verteilung bekannt sind, das Kalman Filter die optimale Lösung darstellt.

Durch das Filter wird eine Schätzung des Zustandes eines Systems zur Zeit t gelie-

fert. Diese Abschätzung entspricht einer normalverteilten Zufallsvariable mit dem

Erwartungswert µt und der Kovarianz Σt. Als Eingabeparameter dient die Zu-

standsschätzung des vorherigen Zeitschritts bel(xt−1). Diese ist normalverteilt mit

dem Erwartungswert µt−1 und der Kovarianz Σt−1. Durch Angabe von bekannten

Ansteuerungsdaten und Messungen des Systems werden die Ergebnisse des Filters

verbessert (vgl. [34]).

Durch Einbindung von Zustandsschätzung vorheriger Zeitschritte ergibt sich, wie

beim Bayes Filter (siehe Kap. 2.3), eine rekursive Formulierung des Filter-Algorith-

mus mit den zwei Schritten: Vorhersage und Korrektur.

Bei der Vorhersage wird eine Zustandsschätzung für den zukünftigen Systemzustand

bel(xt) ermittelt. Diese wird durch den prädizierten Erwartungswert µt und die

prädizierte Kovarianz Σt repräsentiert. Die Werte werden unter Kenntnis der Zu-

standsschätzung des vorherigen Zeitabschnitts bel(xt−1) berechnet. Die Ansteuerung

ut wird dabei einbezogen, jedoch nicht die Messung zt. Letztere muss demnach zum

Zeitpunkt der Vorhersage noch nicht zur Verfügung stehen.

µt = Atµt−1 +Btut (2.6)

12
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Σt = AtΣt−1A
T
t +Ht (2.7)

Der vorhergesagte Erwartungswert in (2.6) wird durch die Übergangsfunktion (2.1)

bestimmt. Da hier eine Zufallsvariable ermittelt wird, wurde der Zustand x durch

den Erwartungswert des Zustands µ ersetzt.

Die Kovarianzberechnung in (2.7) berücksichtigt, dass bel(xt) durch die lineare Über-

gangsmatrix At vom vorherigen Zustand und damit von dessen Kovarianz abhängt.

Da die Kovarianz selbst eine quadratische Matrix ist, wird die Übergangsmatrix

doppelt mit ihr multipliziert, um den Übergang darzustellen. (vgl. [32]) Die Kova-

rianz Ht des zeitlich unkorrelierten Systemrauschens wird zum resultierenden Wert

addiert.

Bei der Korrektur wird die Messung zt in die Schätzung bel(xt) eingebunden und

damit die korrigierte Schätzung bel(xt) bestimmt, die gleichzeitig Ausgabewert des

Kalman-Filters ist.

Kt = ΣtC
T
t (CtΣtC

T
t +Qt)

−1 (2.8)

µt = µt +Kt(zt − Ctµt) (2.9)

Σt = (E −KtCt)Σt (2.10)

In (2.8) wird der Kalman-Faktor Kt bestimmt. Dieser gibt an, inwieweit der Messung

zt vertraut wird, diese also in die korrigierte Zustandsschätzung eingebunden wird.

Der Erwartungswert µt der korrigierten Schätzung bel(xt) wird in (2.9) bestimmt.

Die Differenz (zt−Ctµt) in dieser Gleichung wird Innovation oder Residuum genannt

und gibt die Abweichung des geschätzten vom tatsächlichen Messwert an. Der vor-

hergesagte Messwert Ctµt ergibt sich durch Einsetzen von µt in die Messungsfunktion

(2.3). Der Kalman-Faktor bestimmt hier, inwieweit die Innovation in den korrigier-

ten Erwartungswert µt eingeht. Schließlich wird durch (2.10) die Kovarianz Σt der

korrigierten Schätzung in Abhängigkeit vom Kalman-Faktor berechnet. (vgl. [19])

13
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2.5 Linearisierung

Grundlage des Kalman Filters ist, dass bei linearer Transformation von normalver-

teilten Zufallsvariablen das Ergebnis wiederrum eine normalverteilte Zufallsvariable

ist. (vgl. [32]) Damit durch das Extended Kalman Filter nichtlineare Übergangs-

und Messungsfunktionen verarbeiten werden können, muss die Beschränkung des

Kalman Filters auf lineare normalverteilte Systeme derart geändert werden, dass

nun auch nichtlineare Systeme betrachtet werden dürfen. Diese werden durch die

nichtlinearen Funktionen g bzw. h beschrieben.

xt = g(ut, xt−1) + εt (2.11)

zt = h(xt) + δt (2.12)

Gleichung (2.11) ist eine Neuformulierung von (2.1), in der g(ut, xt−1) die Übergangs-

matrix At und Ansteuerungsdynamikmatrix Bt ersetzt. Äquivalent dazu substituiert

h(xt) in (2.12) die Matrix Ct in (2.3), durch welche Verzerrungen bei der Messung

abgebildet werden.

Resultat einer solchen Änderung ist, dass das Ergebnis des Filters nicht mehr nor-

malverteilt ist und somit nicht als Ausgangspunkt für die nächste Iteration heran-

gezogen werden kann. Außerdem existieren in der Regel bei der Verwendung von

nichtlinearen Funktionen keine exakte Lösung und geschlossene Lösungsform wie

beim Kalman Filter. Um diese Probleme zu lösen, wird vom Extended Kalman Fil-

ter, im Gegensatz zum Kalman Filter, lediglich eine Näherung der exakten Lösung

berechnet. (vgl. [34]) Die so erhaltene Zustandsschätzung bel(xt) zum Zeitpunkt t

kann wieder, wie beim Kalman Filter, durch einen Erwartungswert µt und die Ko-

varianz Σt ausgedrückt werden.

Die Linearisierung der Übergangs- und Messfunktion erfolgt mit Hilfe einer Taylor-

reihenentwicklung. (vgl. [25]) Geometrisch betrachtet wird die Tangente im Arbeits-
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punkt an der nichtlinearen Funktion gebildet. Dadurch wird zwar nicht die exakte

Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet, aber nach der Bestimmung der linearen

Näherung kann nun die Normalverteilung geschlossen berechnet werden. Demnach

ist die Funktion des Extended Kalman Filters nach der Linearisierung äquivalent zu

der des Kalman Filters.

Zur Linearisierung wird eine Tailorreihenentwicklung erster Ordnung durchgeführt.

Dadurch wird die nichtlineare Ausgangsfunktion durch einen Funktionswert und

einen Anstieg linear angenähert. Der Anstieg wird hierbei mit Hilfe der partiellen

Ableitung, wie in (2.13) dargestellt, bestimmt.

g′(ut, xt−1) = Gt :=
∂g(ut, xt−1)

∂xt−1

(2.13)

Da der Funktionswert und die Ableitung abhängig vom Argument sind, wird dieses

so gewählt, dass es dem mit höchster Wahrscheinlichkeit zutreffenden Punkt, also

dem Mittelwert der Normalverteilung zur Zeit der Linearisierung, entspricht. Daraus

ergibt sich die linearisierte Form der Funktion:

g(ut, xt−1) ≈ g(ut, xt−1) +Gt(xt−1 − µt−1) (2.14)

Gt stellt hier eine quadratische Matrix der Dimension n dar, wobei n der Größe

des Zustandsvektors entspricht. Sie enthält die partiellen Ableitung der einzelnen

nichtlinearen Komponenten und bildet somit eine Jacobimatrix. (vgl. [25]) Da Gt

abhängig von ut und µt−1 ist, besteht eine Abhängigkeit vom aktuellen Zeitpunkt t.

Die Linearisierung der Messungsfunktion erfolgt analog:

h′(xt) = Ht :=
∂h(xt)

∂xt
(2.15)

h(xt) ≈ h(µt) +Ht(xt − µt) (2.16)

Die Ausführungen haben gezeigt, wie g und h linearisiert werden und somit für

lineare Transformationen verwendet werden können.
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2.6 Algorithmus des Extended Kalman Filters

Die Arbeitsweise des Kalman und des Extended Kalman Filters sind grundsätzlich

gleich. Der einzige Unterschied im Algorithmus liegt in der Linearisierung der nicht-

linearen Funktionen (vgl. [32]), wie in 2.5 dargestellt wurde.

Der Vorhersageschritt gleicht daher dem des Kalman Filters.

µt = g(ut, µt−1) (2.17)

Σt = GtΣt−1G
T
t +Ht (2.18)

Die Änderungen bei der Vorhersage bestehen darin, dass die lineare Zustandsbe-

stimmung mit Atµt−1 + Btut aus (2.6) in (2.17) durch die linearisierte Funktion

g(ut, µt−1) aus (2.14) ersetzt wird. Außerdem werden die linearen Systemmatrizen

At und Bt aus (2.7) in (2.18) durch die Jacobimatrix Gt aus (2.13) ersetzt.

Auch der Korrekturschritt weist große Ähnlichkeit zu dem des Kalman Filter auf.

Kt = ΣtH
T
t (HtΣtH

T
t +Qt)

−1 (2.19)

µt = µt +Kt(zt − h(µt)) (2.20)

Σt = (I −KtHt)Σt (2.21)

Bei der Korrektur wird, analog zur Änderung der Vorhersage, die lineare Bestim-

mung der Messung durch Ctµt aus (2.9) in (2.20) durch die linearisierte Funktion

h(µt) aus (2.16) ersetzt. Des weiteren wird die lineare Systemmatrix Ct aus (2.8)

und (2.10) in (2.19) und (2.21) durch die Jacobimatrix Ht aus (2.15) ersetzt.

2.7 Performancesteigerung

Die Berechnung des Kalman Filters ist mit einem Aufwand von 0(k2.4+n2) (vgl. [32])

sehr effizient. Dabei bezeichnet k die Dimension des Messungsvektors und n die
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Dimension des Zustandsvektors. Dennoch kann die Performance des Algorithmus

verbessert werden.

Im Vorhersageschritt muss eine Matrix invertiert werden, was eine numerisch sehr

aufwendige Operation sein kann. (vgl. [24]) Diese Operation bietet somit Potenzial

zur Optimierung. Daher wird in diesem Abschnitt näher erläutert, wie die Invertie-

rung von Matrizen performant erfolgen kann.

Sei M eine vorgegebene n–reihige, quadratische Matrix und E die Einheitsmatrix,

dann ist in M · X = E die Matrix X die gesuchte, zu M inverse Matrix. Analog

zur Schreibweise der linearen Gleichungen wird der Ausdruck M (−1) zur Darstellung

der invertierten Matrix genutzt. Nicht immer exisitert eine Lösung für ein solches

Gleichungssystem mit Matrizen.

Eine Variante zur Ermittlung der Inversen einer Matrix verwendet Unterdeterminan-

ten. Dieser Weg ist mathematisch korrekt, aber aufgrund des hohen Rechenaufwands

für die Praxis weniger geeignet. (vgl. [10]) Die Ermittlung der Inversen durch die

Lösung eines linearen Gleichungssystems der Form

M ·X = B (2.22)

ist eine oft genutzte Alternative. (vgl. [15]) Die Matrizen M und B sind bekannte

und X die gesuchte, invertierte Matrix. Um mit diesem Gleichungssystem die In-

verse einer Matrix zu bestimmen, ist ein Blick auf die Definition der Einheitsmatrix

notwendig. Diese lautet:

E = M ·M−1 = M−1 ·M (2.23)

Wenn bei Gleichung (2.23) die Einheitsmatrix E als Ergebnis B des linearen Glei-

chungssystems (2.22) betrachtet wird und die Ausgangsmatrix M bleibt, ergibt sich,

dass die Lösungsmatrix X der invertierten Ausgangsmatrix entspricht und somit die

Inverse mit einem linearen Gleichungssystem ermittelt werden kann.

Um ein solches Matrizen–Gleichungssystem zu lösen, gibt es verschiedene Möglich-

keiten. Je nach Eigenschaft der Matrix, sind die verschiedenen Verfahren zur Lösung
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von linearen Gleichungssystemen mehr oder weniger effizient. (vgl. [10]) Die Gemein-

samkeit vieler Verfahren ist, dass sie das Matrizen–Gleichungssystem auf mehrere

lineare Matrix–Vektor–Gleichungssysteme der Form

M · ~xi = ~bi (2.24)

zurückführen. Die Matrizen X und B werden dazu jeweils in ihre m Spaltenvektoren

x1, x2, ..., xm und b1, b2, ..., bm aufgeteilt. Daran anschließend muss jedes Teil-Glei-

chungssystem für sich gelöst werden. Aus den Lösungsvektoren ~xi wird anschließend

die Lösungsmatrix, welche der Invertierten entspricht, wieder zusammengesetzt.

Nachfolgend werden zwei verschiedene Verfahren zur Lösung von linearen Glei-

chungssystemen der Art M · ~xi = ~bi vorgestellt. Die zuerst vorgestellte LR-Zerlegung

ist allgemeiner als die im Anschluss daran vorgestellte Cholesky-Zerlegung, die nur

auf positiv definite 1 Matrizen angewandt werden kann.

LR-Zerlegung

Bei der LR-Zerlegung handelt es sich um eine Dreieckszerlegung basierend auf dem

Gauß-Eliminationsverfahren. (vgl. [23]) Zu jeder regulären Matrix M existiert eine

sogenannte Dreieckszerlegung oder LR-Faktorisierung der Form M = LR. L ist die

linke untere Dreiecksmatrix und R die rechte obere Dreiecksmatrix der Ausgangs-

matrix. Mittels einer Vorwärtsrekursion (vgl. [10]) wird nach der Zerlegung ein Teil

des Gleichungssystems extrahiert. Dazu muss ein Hilfsvektor q genutzt werden.

L · ~q = ~b (2.25)

Aufgrund der Beschaffenheit von L kann dieses Gleichungssystem direkt gelöst und

somit der Hilfsvektor q ermittelt werden. Mit der anschließenden Rückwärtsrekursion,

1Eine quadratische Matrix A ist positiv definit, wenn ~xT ·M · ~x =
n∑

j=1

n∑
k=1

(aj,k · xj · xk) > 0 für

alle ~x ∈ Rn mit ~x 6= ~0 gilt.
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siehe Gleichung (2.26), wird das ursprüngliche Gleichungssystem endgültig gelöst.

R · ~p = ~q (2.26)

Um die Kondition der Matrix zu verbessen, können vor der Zerlegung Umformun-

gen auf das Gleichungssystem angewandt werden, die die Lösung desselben nicht

verändern. Solche Umformungen sind:

• Subtraktion des λ-fachen einer Gleichung von einer anderen

• Vertauschung zweier Gleichungen

• Vertauschung von zwei Variablen (Vertauschung muss bei der Interpretation

des Ergebnisses berücksichtigt werden)

Für den Fall, dass eine Null auf der Hauptdiagonale liegt, müssen Zeilen vertauscht

werden. Zudem bietet es sich an mit Spaltenpivotisierung (Spaltenvertauschung) und

daraus resultierender Zeilenvertauschung zu arbeiten. Durch diese Strategie wird

die Fortpflanzung von Rundungsfehlern gedämpft. (vgl. [10]) Bei der Umsetzung

wird eine Permutationsmatrix genutzt. Die Permutationsmatrix P , siehe Gleichung

(2.27), ist eine quadratische Matrix, die in jeder Zeile und in jeder Spalte genau

eine Eins und sonst Nullen enthält. Sie beschreibt die Pivotwahl, die sich in den

Eliminationsschritten ergibt.

M · P = L ·R (2.27)

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass jedes Gleichungssystem mit einer regulären

Matrix M mit diesem Algorithmus gelöst werden kann.

Cholesky-Zerlegung

Eine weiteres Verfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme ist die Cholesky-

Zerlegung. (vgl. [23]) Sie kann für alle linearen Gleichungssysteme unter der Voraus-

setzung angewandt werden, dass die Matrix M symmetrisch und positiv definit ist.
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Nach [14] kann die Zerlegung allerdings auch auf positiv symmetrisch semi definite

Matrizen angewandt werden. Das Verfahren nach Cholesky ist für hohe n schnel-

ler als die LR-Zerlegung. Nach [5] ist für große Werte von n der Aufwand beim

Cholesky-Verfahren sogar nur etwa halb so groß wie bei der LR-Zerlegung.

Ein Vorteil dieser Zerlegung ist, dass die Ausgangsmatrix nicht in zwei grundsätz-

lich verschiedene Matrizen, wie bei der LR-Zerlegung, aufgeteilt werden muss. Es

muss nur eine Matrix D berechnet werden, welche im obigen Algorithmus der

LR-Zerlegung der Matrix L entspricht. Die dazugehörige Matrix R muss nicht ex-

plizit berechnet werden, da sie, wie in Gleichung (2.28) zu sehen, die Transponierte

der Matrix D ist. Die Ermittlung der Matrix D erfolgt mit Gleichungen, welche in

[5] nachgelesen werden können.

M = R · L = D ·DT (2.28)

2.8 Stärken und Schwächen

Die Vorzüge des Extended Kalman Filters liegen zum Einen in seiner geringen Kom-

plexität, zum Anderen in der Effizienz des Algorithmus. (vgl. [6]) Im Gegensatz zu

anderen Vorhersage- und Filterverfahren, kann das Extended Kalman Filter mit

geringen Grundkenntnissen der Analysis und Stochastik verstanden und eingesetzt

werden. Daher eignet es sich besonders zum Einsatz in einem Umfeld, in dem kein

Expertenwissen vorrausgesetzt werden kann. Außerdem ist der zugrunde liegende

Algorithmus des Kalman Filters mit einem Aufwand von 0(k2.4 + n2) (vgl. [32])

sehr effektiv. Der Faktor k gibt hier die Dimension des Messungsvektors, n die Di-

mension des Zustandsvektors an. Die gute Effizient liegt darin begründet, dass die

Zustandsschätzung durch eine effizent berechenbare multivariate Normalverteilung

repräsentiert wird.

Die Konvergenz des Kalman Filters erweist sich als optimal für lineare Systeme.

(vgl. [17]) Ein solches System liegt nur dann vor, wenn die Übergangs- und Mes-
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sungsfunktion in ihren Argumenten linear sind, wie in (2.1) und (2.3) definiert, und

kann mit einem Kalman Filter exakt gelöst werden. Durch Einsatz eines Extended

Kalman Filters können jedoch auch nichtlineare Systeme verarbeitet werden. Der

Nachteil beim Einsatz eines solchen Filters ist die Näherung der Übergangs- und

Messungsfunktionen durch eine Taylorreihenentwicklung. Dadurch kann eine exakte

Lösung nicht mehr erreicht werden. Die Güte der Näherung ist abhängig vom Grad

der Unsicherheit des aktuellen Zustands und dem Grad der Nichtlinearität der an-

genäherten Funktion. Eine große Unsicherheit des aktuellen Zustands wird durch

eine große Kovarianz ausgedrückt, welche zu einer Stauchung der durch die Normal-

verteilung dargestellten Gaußglocke führt. Dadurch wird die nichtlineare Funktion

in einem größerem Bereich von der Wahrscheinlichkeitsverteilung abgedeckt. Die

Linearisierung wirkt sich hierdurch stärker aus, als wenn der Abdeckungsbereich

kleiner wäre. Außerdem hat der Grad der Nichtlinearität der Funktion um den Er-

wartungswert der Schätzung eine starke Auswirkung auf die Güte der Näherung. Da-

her kann die Funktion durch eine Taylorreihenentwicklung erster Ordnung möglichst

gut angenähert werden, wenn sie um den Arbeitspunkt linear ist. Dies liegt darin be-

gründet, dass die resultierende Funktion die Tangente der Funktion am Arbeitspunkt

repräsentiert. Generell lässt sich somit festhalten, dass der Grad der Ungewissheit

von großer Bedeutung für die Güte der Annäherung und somit des Filterverhaltens

ist. Wird sie zu groß, folgt eine größere Beeinflussung von Nichtlinearitäten, daher

muss sie klein gehalten werden.

Eine weitere Schwierigkeit beim Einsatz eines Extended Kalman Filters ist die Para-

metrisierung der Kovarianzmatrizen. Werden die Werte zu hoch eingeschätzt, folgt

eine zu starke Einbindung der Messung mit ungenügender Rauschfilterung. Sind die

Werte jedoch zu niedrig gewählt, wird den Messungen nicht ausreichend vertraut

und diese daher nicht ausreichend bei der Korrektur eingebunden. Eine optimale Be-

stimmung der Kovarianzmatrizen erfolgt in der Regel durch wiederholte Testläufe

mit anschließender Auswertung der Filterperformance. (vgl. [34])
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Kapitel 3

Partikelfilter

Ein weiteres probabilistisches Verfahren zur Zustandsbestimmung und -prädiktion

ist das Partikelfilter. Es handelt sich dabei um eine nicht parametrische Implemen-

tierung des Bayes Filters (vgl. [32]).

Das Partikelfilter wird bereits von mehreren Teams in der Robocup Small Size

League verwendet um die als nicht linear angenommenen Bewegungen des Balls

zu prädizieren (vgl. [2],[7]). Für eine zukünftige Verwendung des Partikelfilters bei

den Tigers Mannheim wird hier die Theorie aufgearbeitet.

In diesem Kapitel wird eine Variation des Bootstrap-Partikelfilters vorgestellt. Bei

diser wird nicht zu jedem Zeitschritt ein Resampling durchgeführt. Statt dessen

wird auf Basis der Partikelverteilung bewertet ob ein Resampling notwendig ist und

durchgeführt werden muss.

Im folgenden Abschnitt 3.1 wird auf das Grundprinzip des Partikelfilters einge-

gangen. Im nachfolgenden Abschnitt 3.2 wird der zugrunde liegende Algorithmus

behandelt.

In den Abschnitten 3.3 und 3.4 werden die Schritte der Gewichtung und des Resamp-

lings näher betrachtet.

Abschließend werden die Stärken und Schwächen des Verfahrens in Kapitel 3.5 zu-

sammengetragen und hervorgehoben, in welchen Anwendungsbereichen sich ein Par-

tikelfilter lohnt.
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3.1 Grundprinzip

Das Partikelfilter stellt verschiedene Hypothesen über Partikel dar. Jedes Partikel

beschreibt einen möglichen Zustand im Zustandsraum. Durch ein Bewegungsmo-

dell, welches die Zustandsänderung über die Zeit modelliert, werden die Partikel

im Zustandsraum bewegt. Diese Bewegung wird überlagert von einer zufälligen Va-

riation. Bei einer Messung werden die Partikel gewichtet. Grundlage der jeweiligen

Gewichtung ist die Wahrscheinlichkeit der Messung, wenn der Systemzustand dem

des Partikel entspräche. Streuen die Partikel zu weit, sodass die Gewichtung vieler

Partikel gegen Null geht, werden die Partikel neu verteilt. Eine Vorhersage lässt sich

aus den Partikeln erzeugen, welche eine hohe Gewichtung haben.

Abgrenzung zu anderen Filtern Im Gegensatz zu anderen Implementierungen

des Bayes-Filters, wie zum Beispiel dem Extended Kalman Filter, wird die Wahr-

scheinlichkeitsdichte des tatsächlichen Zustandes nicht durch eine Funktion model-

liert.

Das Extended Kalman Filter nutzt eine Normalverteilung, deren Parameter für Po-

sition und Kovarianz im Korrekturschritt angepasst werden.

Im Partikelfilter besteht keine solche Funktion. Sie wird durch die Verteilung und die

Gewichtung der Partikel approximiert. Positionen im Zustandsraum, an denen sich

Partikel befinden, dienen als Stichproben der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Die

Gewichtung des Partikels wird in Bezug zum Funktionswert gesetzt. Dies wird in

Abbildung 3.1 für ein eindimensionales Problem gezeigt. Dabei geben die Kreise mit

ihrer Position den Zustand des Partikels und mit ihrer Fläche dessen Gewichtung

an. Der Graph zeigt die approximierte Dichtefunktion.

Diese Modellierung der Wahrscheinlichkeitsverteilung ist eine nicht-parametrische

Darstellung, die es erlaubt größere Vielfalt an Verteilungen darzustellen als bei ei-

ner Beschränkung auf die Normalverteilung, wie beim Extended Kalman Filter. (vgl.

[32]) Durch diese Vielzahl darstellbarer Verteilungen, die durch die Anzahl der Parti-
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Abbildung 3.1: Approximation einer eindimensionalen Dichtefunktion

kel eingeschränkt sind, können in der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion mehrere zu

beachtende Maxima entstehen. Ein jedes dieser Maxima beschreibt eine auswertbare

Hypothese über den Zustand des Systems.

3.2 Allgemeiner Algorithmus

Da es sich beim Partikelfilter um die Implementierung eines Bayes Filters handelt,

wird der Algorithmus in zwei Schritte unterteilt: Im Updateschritt werden Messung-

en in das Partikelset einbezogen. Im Vorhersageschritt wird aus dem Partikelset eine

Vorhersage generiert. Im Folgenden werden diese Teilalgorithmen dargestellt. Die Al-

gorithmen sind auf ein System angepasst, bei dem die Messungen in keinem festen

Intervall stattfinden. Für jede Messung wird ein Zeitschritt im System angelegt. Die

Differenz zwischen der Zeit zum Zeitschritt t und t − 1 muss nicht der Differenz

zwischen t− 1 und t− 2 entsprechen.

24



TIGERS MANNHEIM

1 Xt, Wt particlefilter_update(Xt−1, zt, ∆t)

2 Xt,Wt = ∅

3 wSum = 0

4 for i = 1 to N

5 xit = A(∆t) ∗ xit−1 + V

6 wi
t = p(zt|xit)

7 wSum = wSum+ wi
t

8 endfor

9 for i = 1 to N

10 wi
t = wi

t/wSum

11 endfor

12

13 Neff = 0

14 for i = 1 to N

15 Neff = Neff + 1/(wi
t)

2

16 endfor

17 Ñeff = Neff/N

18

19 if Ñeff < ÑeffMin

20 Xt,Wt = resample(Xt,Wt)

21 endif

22

23 return Xt,Wt

Update Im Updateschritt wird aus Xt−1, dem Partikel des letzten Zeitschritts, die

Partikel des aktuellen Zeitschritts Xt unter Beachtung der Zeitdifferenz ∆t zwischen

t und t − 1 generiert. Die Gewichtung Wt der neuerzeugten Partikel wird anhand

der Messung zt berechnet. Dies ist im folgendem Algorithmus dargestellt:

In Zeile 5 des Algorithmus wird jedem Partikel ein neuer Zustand zugewiesen. Dafür

wird der Zustand aus dem vorherigen Zeitschritt mit Hilfe des Übergangmodells und

der Zeitdifferenz (A(∆t)) in einen neuen Zustand, überlagert von einer Variation V ,

versetzt. Die Variation V ist an die erwarteten Varianzen der einzelnen Kompo-

nenten des Zustandsvektors angepasst. Zu jedem Partikel wird zusätzlich in Zeile

6 eine Gewichtung bestimmt. Diese bestimmt sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass

die Messung stattfindet, wenn xit der wahre Zustand des Systems wäre. Die Zeilen 9
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bis 11 normieren die Gewichtungen, sodass deren Summe 1 ergibt. Auf den Schritt

des Gewichtens wird in Kapitel 3.3 vertieft eingegangen.

In den Zeilen 13 bis 17 wird der effektive Samplingfaktor, kurz Ñeff (engl: effective

sampling size) bestimmt (vlg. [26]). Dieser ist ein Maß dafür, wie gleichmäßig die

Gewichtungen über die Partikel verteilt sind. Fällt der Ñeff unter den Grenzwert

ÑeffMin wird eine Neuverteilung der Partikel (Resampling) vorgenommen. Dieser

Schritt ist in Kapitel 3.4 näher erläutert.

Prädiktion Für die Prädiktion muss aus der Verteilung und der Gewichtung der

Partikel auf die Maxima der approximierten Verteilungsfunktion gelangt werden.

Vorerst wird zur Prädiktion ein Algorithmus verwendet, welcher die verschiedenen

Maxima nicht unterscheidet und alle Partikel gleich behandelt.

1 xp particlefilter_predict(Xt, Wt, ∆t)

2 xp = (0, 0, ..., 0)T

3 for i = 1 to N

4 xp = xp + wi
t ∗A(∆t) ∗ xit

5 endfor

6

7 return xp

Dieser Algorithmus bildet den gewichteten Mittelwert über alle Partikel. Zusätzlich

wird durch die Matrix A(∆t) die Zeitdifferenz zwischen letztem Update und zu

prädizierenden Zeitpunkt berücksichtigt. Aussagen über die Varianz werden in die-

sem Ansatz nicht getroffen.

Über die Aufstellugnen von Histogrammen können auch multimodale Wahrschein-

lichkeiten (mehrere Maxima) dargestellt werden (vgl. [32]). Außerdem kann eine

Gewichtung zwischen den verschiedenen Maxima vorgenommen werden, um das

globale Maximum den lokalen Maxima vorzuziehen.

Initialisierung des Filters Die Algorithmen des Partikelfilters benötigen ein Set

an Partikeln, welches die verschiedenen möglichen Hypothesen darstellt. Somit muss
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dieses Partikelset bestehen bevor der Filter verwendet werden kann. Bei definierten

begrenzten Zustandsräumen ist es möglich, die Partikel zufällig zu initialisieren. Pro-

bleme, welche eine hohe Dimension n des Zustandsraums besitzen, lassen sich aber

auf diese Weise schlecht initialisieren. Das Partikelfilter benötigt Partikel, welche in

der Nähe des wahren Zustandes liegen, sodass bei einer Messung p(zt|xit) nicht für

alle Partikel gegen Null geht. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, auf die erste Mes-

sung zu warten und die Partikel um den gemessenen Zustand zu streuen. Da nicht

alle Dimensionen in der Messung abgedeckt sein müssen, ist es notwendig, nicht

gemessene Größen uninformiert zu streuen. Beispielsweise kann der Zustandsvek-

tor Position und Geschwindigkeit eines Objektes enthalten. Wenn nur die Position

gemessen wird, liegt keine Information über die Geschwindigkeit vor. Diese Kom-

ponente des Zustandsvektors würde komplett zufällig gestreut werden. Eine andere

Möglickeit besteht bei Komponenten, die sich erst durch mehrere Messungen be-

stimmen lassen. Hierzu wird die notwendige Anzahl an Messungen gepuffert und

anschließend ein kompletter, initialer Zustand nach der letzten Messung bestimmt,

um den geringfügig gestreut wird. Im Beispiel mit Position und Geschwindigkeit

würden zwei Messungen genügen, um einen kompletten Zustandsvektor abzuleiten.

Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, dass während den ersten, zu puffernden

Messungen noch keine Prädiktionen möglich sind.

3.3 Partikelgewichtung

Die Partikelgewichtung ist ein Teilschritt des Partikelfilters, der die Messung zt

zum Zeitpunkt t in das Partikelset einbezieht. Das somit gewichtete Partikelset

repräsentiert die Approximation der Messungswahrscheinlichkeit des Bayes Filters.

Sie wird wie folgt definiert.

wit = p(zt|xit) (3.1)
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Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Schritte folgt eine Einführung zur In-

tegralauswertung mittels Zufallsvariablen.

Integralauswertung Zur Berechnung des Erwartungswertes einer Funktion f(x),

wobei x eine beliebige Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion g(x)

ist, kann folgende Formel verwendet werden:

µ(f(x)) =

∫
f(x)g(x)dx, mit g(x) ≥ 0 und

∫
g(x)dx = 1 (3.2)

Angenommen, es würden N Proben von x genommen und der Durchschnitt berech-

net, so würde man folgendermaßen den Monte-Carlo Schätzer erhalten (vgl. [1]):

f̃N(x) =
1

N

N∑
i=1

f(xi) (3.3)

Wählen wir N genügend groß, greift das Gesetz der großen Zahlen und es gilt:

f̃N(x) ≈ µ(f(x)) (3.4)

Zur Veranschaulichung soll folgendes Beispiel herangezogen werden. Es gibt ein In-

tegral, welches berechnet werden soll:∫ b

a

f(x)dx (3.5)

Hierzu wird die Zufallsvariable U definiert, welche eine uniforme Verteilung besitzt.

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lautet:

gU(x) =
1

b− a
, für a ≤ x ≤ b (3.6)

Um das Integral zu lösen, nutzt man aus, dass gU (x)
gU (x)

= 1 ist.

1

gU(x)

∫
f(x)gU(x)dx = (b− a)E(f(U)) ≈ (b− a)

1

n

n∑
i=1

f(U) (3.7)

Es ist also möglich, ein Integral einer beliebigen Funktion zu bestimmen, indem man

mittels zufällig gewählten Proben den Durchschnitt berechnet. Mit dieser Erkenntnis

ist es möglich, alle Wahrscheinlichkeiten, Summen und Integrale ohne aufwändige

Rechenoperationen mit der Monte-Carlo Methode zu lösen. (vgl. [26])
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Abbildung 3.2: Partikelgewichtung mit Hilfe der proposal distribution

Importance-Sampling Das Partikelfilter nutzt zur Vorhersage zufällig gewählte

Partikel. Je höher die Anzahl der Partikel ist, desto genauer kann der vorherge-

sagte Zustand bestimmt werden. Idealerweise werden Proben von der Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion f generiert, der sogenannten target distribution. Dies ist die

Funktion, die Auskunft über die Wahrscheinlichkeit vom Ist-Zustand gibt. Da man

diese Funktion nicht kennt, behilft man sich stattdessen mit einer weiteren Funktion

g, die ähnlich der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f ist. Dies ist die sogenannte

proposal distribution. Sie muss folgende Bedingungen erfüllen.

f(x) > 0⇒ g(x) > 0 für alle x ∈ R (3.8)

Weiterhin muss ∫
g(x)dx = 1 (3.9)

gelten.

Zur Berechnung des Erwartungswertes einer Funktion h kann der Monte-Carlo

29



TIGERS MANNHEIM

Schätzer aus (3.3) verwendet werden. So wird aus∫
h(x)f(x)dx =

∫
h(x)

f(x)

g(x)
g(x)dx (3.10)

der Monte-Carlo Schätzer

h̃N =
1

N

N∑
i=1

h(xi)w(xi) ≈ µ(h(x)) (3.11)

mit

w(x) =
f(x)

g(x)
(3.12)

Der Quotient aus der target und proposal distribution gibt die Ähnlichkeit der beiden

Funktionen an. In Abbildung 3.2 wird dies verdeutlicht. Die Striche unterhalb des

Graphen zeigen die Partikel, die anhand der proposal distribution (grün dargestellt)

zufällig generiert wurden. Der Quotient f(x)
g(x)

kann als die Gewichtung w(x) verstan-

den werden kann. In der Abbildung wird dies durch unterschiedliche Strichlängen

angedeutet. Lange Striche stehen für eine hohe Gewichtung, kurze Striche für eine

geringe.

Die aus dem Bayes Filter bekannte Messungswahrscheinlichkeit p(zt|xt) entspricht

dem Updateschritt und wird, wie bereits beschrieben, durch die Partikelgewichtung

angenähert. Um dabei möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, ist die Wahl der pro-

posal distribution sehr wichtig. Bildlich kann man sich dies gut veranschaulichen.

Je ähnlicher die beiden Dichtefunktionen sind, desto mehr Partikel werden entspre-

chend der target distribution generiert. Ähneln sie sich hingegen nur sehr gering,

so werden Partikel hauptsächlich außerhalb wichtiger Maxima-Regionen generiert.

Das hat zur Folge, dass Partikel nur Auskunft über wenig-wahrscheinliche Zustände

geben.

Haben die meisten Partikel des Sets eine geringe Gewichtung ist es also fast unmöglich,

eine treffende Aussage über den Ist-Zustand zu treffen. Damit vorher jedoch fest-

gestellt werden kann, wann eine Gewichtung niedrig ist, werden diese mit folgender
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Formel normalisiert:

w̃(xit) =
w(xit)∑N
j=1w(xjt)

(3.13)

Mithilfe der normalisierten Gewichtung kann ein Schwellwert gefunden werden, der

den im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Algorithmus einleitet, um der eben

angesprochene Degeneration entgegenzuwirken.

3.4 Resampling

Degenerationsproblem Partikel mit einer geringen Gewichtung sind hinderlich

für die Prädiktion eines Objektes. (vgl. [8]) Aus diesem Grund sollen sich Parti-

kel vornehmlich in den Bereichen aufhalten, wo die Wahrscheinlichkeit am größten

ist. Damit konzentrieren sich die Partikel in den Bereichen, die für die Vorhersage

ausschlaggebend sind. Auch Systeme mit hoher Dynamik zeigen schnell eine Dege-

neration der Partikel. Nach einigen rekursiven Schritten kann es vorkommen, dass

bis auf einen Partikel die restlichen eine vernachlässigbare, normalisierte Gewich-

tung haben. Um dies zu verhindern, wird ein Resampling durchgeführt. Wann dieses

Verfahren eingesetzt werden sollte, hängt vom effektiven Samplingfaktor Neff ab.

Folgendermaßen kann dieser Grad der Degeneration angegeben werden:

Neff =
1∑N

i=1 (wik)
2

(3.14)

wobei sich der effektive Samplingfaktor im Wertebereich 1 ≤ Neff ≤ N aufhält. Um

dies zu interpretieren, werden zwei Extremfälle betrachtet.

1. Alle Partikel haben die gleiche Gewichtung. Das heißt, wik = 1
N

. Somit ist

Neff = N

2. Bis auf einen Partikel haben alle eine Gewichtung von 0. Das heißt für den

einen Partikel, dass seine normalisierte Gewichtung 1 beträgt. Daraus folgt

Neff = 1
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Abbildung 3.3: Veranschaulichung des Stratified Resamplings

Stratified Resampling — Gruppenauswahl Die Gruppenauswahl ist eine ein-

fache Art des Resamplingalgorithmus. (vgl. [12]) Im Allgemeinen werden Partikel

mit einer niedrigen Gewichtung, also mit niedriger Wahrscheinlichkeit, eliminiert.

Partikel mit hoher Gewichtung werden hingegen in mehrere Partikel aufgeteilt. Da-

bei bleibt die Anzahl der Gesamtpartikel immer gleich. Ziel des Resamplingalgorith-

mus ist es, aus dem Partikelset {xit, wit} ein Set mit uniformen Gewichtungen {xit
∗
, 1
N
}

zu generieren. Abbildung 3.3 veranschaulicht einen Resampling-Zyklus eines Parti-

kelsets. Zuerst werden von der in Kapitel 3.3 angesprochenen proposal distribution

Partikel generiert. Schließlich kann mit der eingehenden Messung zt eine Gewichtung

stattfinden. Fällt der normierte effektive Samplingfaktor Ñeff , entstehend aus

Ñeff =
Neff

N
,

1

N
≤ Ñeff ≤ 1, (3.15)

unter den definierten Schwellwert ÑeffMin, findet ein Resampling statt. Zu erken-

nen ist, dass aus dem am höchsten gewichteten Partikel die meisten Folgepartikel

entspringen. Andere, sehr schwach gewichtete Partikel haben keine Folgepartikel.
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Wie am Graphen der target distribution zu erkennen ist, fallen diese Partikel in

einen Bereich mit geringer Wahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund sind sie für die

Prädiktion auch nicht relevant. Im Gegensatz dazu werden Bereiche mit hoher Wahr-

scheinlichkeit mit vielen Partikeln angereichert.

3.5 Stärken und Schwächen

Stärken des Partikelfilters liegen in der einfachen Implementierung von selbst hoch

komplexen Aufgabenstellungen. Während das Kalman Filter auf lineare normal-

verteilte Systeme beschränkt ist (vgl. [26]) und das EKF nicht lineare durch Tay-

lorreihenentwicklung annähern kann, ist das Partikelfilter für einen umfangreichen

Aufgabengebiet einsetzbar. Hierbei ist es auch möglich, nicht nur einen Erwartungs-

wert für einen prädizierten Zustand zu betrachten, sondern beliebig viele, die auch

in nachfolgende Berechnungen berücksichtigt werden. Weiterer Vorteil ist, dass das

Partikelfilter - bis auf die Anzahl der Partikel - ohne Parameter auskommt. Dadurch

ist es auch einfacher, diesen einzurichten. Da es jedoch viele verschiedene Implemen-

tiermöglichkeiten gibt, wie sie in Quelle [8], die je nach Aufgabengebiet effizienter

und genauer sind, müssen hier verschiedene Wege ausprobiert werden.

Jedoch weist das Partikelfilter Schwächen in der Performance auf. Um ausreichend

gute Ergebnisse zu erzielen, sollte eine Partikelanzahl von mindestens 100 gewählt

werden. (vgl. [32]) Natürlich sind mehr Partikel besser für die Genauigkeit der Vor-

hersage. Doch mit steigender Anzahl wird auch die Rechenlast größer, was sich in

nahezu Echtzeit kritisch auswirken kann (vgl. [9]). Aus diesem Grund ist es stets

wichtig, ein gute Balance zwischen Genauigkeit und Rechenlast zu finden. Dabei

kann man sich nicht auf eine überall geltende Anzahl von Partikeln verlassen, son-

dern muss sich dem Optimum durch Testläufe annähern.

Abschließend ist zu sagen, dass das Partikelfilter eine gute Alternative zum Extended

Kalman Filter ist, wenn die Aufgabenstellung zur Prädiktion zu komplex wird, das
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heißt, Modelle zur Vorhersage und Berechnungen werden zu aufwändig und die zu

betrachtenden Dimensionen zu groß. Da Rechenlast in einigen Anwendungsbereichen

wichtig ist, sollte man das Partikelfilter nur verwenden, sobald das Extended Kalman

Filter keine zufriedenstellende Ergebnisse liefern kann.
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Kapitel 4

Modellierung der Bewegungen der

Objekte

Eine genaue Vorhersage des zukünftigen Zustands eines Objekts während des Vor-

hersage-Schritts eines Bayes Filters, ist nur dann möglich, wenn die Möglichkeiten

zur Zustandsänderung des Objekts bekannt sind. Besonders die Erfassung der Wahr-

scheinlichkeit p (xt|ut, xt−1) des Übergangs in einen Zustand xt unter Wissen des

vorherigen Zustands xt−1 und der Ansteuerung ut ist für den Vorhersageschritt bei

Bayes Filtern wichtig. Es werden hier Wahrscheinlichkeiten betrachtet, da die vorher-

gesagte Position durch Ungenauigkeiten des Motors oder Untergrund-Unebenheiten

nicht mit Sicherheit bestimmbar ist. (vgl. [16]) Dabei ist diese Wahrscheinlichkeit

abhängig vom zu modellierendem Objekt und den zur Verfügung stehenden Beo-

bachtungsdaten. Daraus wird eine Beschreibung der Kinematik des jeweiligen Ob-

jekts abgeleitet. Werden probabilistische Verfahren genutzt, wird davon ausgegan-

gen, dass die Kinematik nicht deterministisch, sondern die Resultate der Ansteue-

rungen unsicher sind. Dies ist auf mögliches Rauschen bei der Ansteuerung oder

unmodellierte externe Einflüsse zurückzuführen. Diese Unsicherheit muss nicht un-

bedingt möglichst exakt bestimmt werden. Es genügt, die Möglichkeit von Unsicher-

heiten einzuräumen. In der Praxis überschätzen die besten Ansätze die Unsicherheit
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meist deutlich, da dadurch eine größere Robustheit bei Verstößen gegen die Markov-

Annahmen erreicht wird. (vgl. [32])

Es gibt zwei wichtige Ansätze zur Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit

p (xt|ut, xt−1): 1. Berechnung in geschlossener Form, 2. Berechnung von Proben aus

p (xt|ut, xt−1). Der erste Ansatz wird für das Extended Kalman Filter benötigt, der

zweite für das Partikelfilter. Der Vorteil des zweiten Ansatzes ist, dass dieser einen

geringeren Aufwand aufweist. (vgl. [16])

Die hier vorgestellten Bewegungsmodelle sind geschwindigkeitsbasiert. Das bedeu-

tet, dass die durch die Ansteuerungsdaten vorgegebenen Geschwindigkeiten als Aus-

gangspunkt der Vorhersage dienen. Alternativ können auf die tatsächlich am Robo-

ter gemessenen Daten, wie Spannung an den Radmotoren usw. herangezogen wer-

den. Nachteil dieses odometriebasierten Verfahrens ist jedoch, dass der Zeitpunkt

der Datenmessung wiederrum in der Vergangenheit liegt. Daher ist eine Prädiktion

hiermit schwierig. (vgl. [32]) Aus diesem Grund wurde ein geschwindigkeitsbasierter

Ansatz gewählt.

In diesem Kapitel werden die möglichen Bewegungen von omnidirektionalen Robo-

tern in der RoboCup Small Size League mathematisch formuliert. Daran anknüpfend

wird gezeigt, wie mit diesem Wissen die Übergangswahrscheinlichkeit bestimmt wer-

den kann. Zur Anwendung des Partikelfilters wird außerdem dargestellt, wie Proben

aus dem Modell entnommen werden können.

Im Anschluss werden dieselben Betrachtungen für den Ball angestellt.

4.1 Roboter-Bewegungsmodell

Der Ausgangspunkt für die Modellierung der Roboterbewegungen, ist ein grund-

legendes Wissen um die Bewegungsfähigkeiten der in der Small Size League ein-

gesetzten Roboter. Bei diesen handelt es sich in der Regel um hochagile Objekte

mit omnidirektionalem Antrieb. Die Bewegungen finden auf einem ebenen Spielfeld

statt.
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Durch das globale Bildverarbeitungssystem SSL-Vision erfolgt die Zustandsmessung

der Roboter. Die beobachteten Werte sind zum einen die Position (x- und y-Kom-

ponente) und zum anderen die Ausrichtung ψ. Diese Variablen beziehen sich auf

das globale Koordinatensystem des Spielfeldes. Zur korrekten Prädiktion eines om-

nidirektionalen Roboters reichen diese Angaben jedoch nicht aus. Dies liegt daran,

dass die Ausrichtung keinen Einfluss auf die Bahn des Roboters hat. Somit muss zur

korrekten Vorhersage der Roboterbewegung zusätzlich die Bewegungsrichtung θ be-

trachtet werden. Die Zusammenfassung dieser Zustandsvariablen ergibt nachfolgend

dargestellten Zustandsvektor xt.

xt =


x

y

ψ

θ

 (4.1)

Die Winkel werden dabei im Bogenmaß angegeben. Ein Wert von 0 bedeutet eine

Ausrichtung, bzw. Bewegungsrichtung, in positiver x-Richtung. Nimmt ein Winkel

einen Wert von ±π
2

an, entspricht dies einer Ausrichtung oder Bewegung in positive

bzw. negative y-Richtung. Bei einer Ausrichtung von ±π ist der Roboter in negati-

ver x-Richtung ausgerichtet.

Zusätzlich zu den Zustandsvariablen der SSL-Vision werden die Ansteuerungskom-

mandos der eigenen Roboter erfasst. Diese bestehen aus der Geschwindigkeit (Trans-

lational- und Orthogonalkomponente vt und vo), der Bahngeschwindigkeit ω und

der Winkelgeschwindigkeit der Drehung η um die eigene Zentralachse. Die Aus-

prägungen dieser Variablen beziehen sich auf das lokale Koordinatensystem des Ro-
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boters. Hieraus ergibt sich der Ansteuerungsvektor ut.

ut =


vt

vo

ω

η

 (4.2)

Eine positive Translationsgeschwindigkeit vt beschreibt eine Bewegung nach vorne.

Durch eine positive Orthogonalgeschwindigkeit wird eine Fahrt nach links angege-

ben. Liegt eine positive Bahn- bzw. Winkelgeschwindigkeit vor, bedeutet dies eine

Rotation entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn, d.h. linksherum.

Aus diesen Werten werden zunächst Gleichungen aufgestellt, die die Bewegung eines

omnidirektionalen Roboters mathematisch beschreiben. Im Anschluss wird ein pro-

babilistisches Bewegungsmodell p (xt|ut, xt−1) entwickelt. Dieses ermittelt die Wahr-

scheinlichkeit, den Zustand xt zu messen, nachdem die Ansteuerungskommandos ut

im Zustand xt−1 ausgeführt wurden. Daran anknüpfend wird gezeigt, wie Proben

aus diesem Bewegungsmodell zur Anwendung des Partikelfilters entnommen werden

können.

4.1.1 Bewegungsmodell

Der Ausgangspunkt zur Ermittlung der mathematischen Formulierung der Robo-

terbewegung ist ein Roboter mit omnidirektionalem Antrieb. Dieser kann sich in

beliebige Richtungen bewegen und dabei um die eigene Zentralachse rotieren. Im

Folgenden wird zunächst die räumliche Bewegung des Roboters auf einer Kreisbahn

und im Anschluss die Rotation um die eigene Achse beschrieben.

Dabei wird von einer konstanten Geschwindigkeit des Roboters ausgegangen. Dies ist

eine Vereinfachung, welche gemacht wird, um unnötige Komplexität zu vermeiden.

Weil Prädiktionen nur für sehr kurze Zeiträume gemacht werden, ist diese Vereinfa-

chung zulässig.
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Da omnidirektional angetriebene Roboter eine besonders hohe Agilität aufweisen,

wird deren Bewegung als Kreisbewegung angenommen. Durch diesen Ansatz lässt

sich eine Vielzahl möglicher Roboterbewegungen gut abbilden. Dabei wird der Fall,

dass der Roboter gerade fährt, ebenfalls abgedeckt. Im Modell entspricht eine grad-

linige Bewegung einer Fahrt auf einem Kreis mit unendlichem Radius.

Nachfolgend wird zunächst das ideale Bewegungsmodell vorgestellt. Da die Roboter

allerdings real sind bedarf es einiger Anpassungen des Modells. Diese werden daran

anschließend erläutert.

Ideal Um die Bahn des Roboters berechnen zu können, wird zunächst die Vor-

wärtsgeschwindigkeit v des Roboters ermittelt. Dies erfolgt mittels Satz des Pytha-

goras aus den Geschwindigkeitskomponenten vt und vo.

v =
√
v2
t + v2

o
(4.3)

Der Radius des Kreises, auf dem sich der Roboter bewegt, lässt sich mit Hilfe der

soeben ermittelten Geschwindigkeit v und der Bahngeschwindigkeit ω berechnen.

r =
∣∣∣ v
ω

∣∣∣ (4.4)

Somit lassen sich - bei konstanter Geschwindigkeit - die Koordinaten des Kreismit-

telpunktes (xc, yc), auf dem sich der Roboter bewegt, einfach ermitteln.

xc =x− v

ω
sin(ψ)

yc =y − v

ω
cos(ψ)

(4.5)
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Die ideale Kreisfahrt des Roboters lässt sich dadurch wie folgt berechnen:
x′

y′

ψ′

 =


xc + v

ω
sin(ψ + ω∆t)

yc − v
ω

cos(ψ + ω∆t)

ψ + ω∆t



=


x

y

ψ

+


v
ω

(− sin(ψ) + sin(ψ + ω∆t))

v
ω

(+ cos(ψ)− cos(ψ + ω∆t))

ω∆t


(4.6)

Durch den omnidirektionalen Antrieb steht die tatsächliche Ausrichtung des Robo-

ters in keiner Beziehung zur Bewegung auf der Kreisbahn. Dadurch kann der Roboter

beispielsweise die Kreisbahn abfahren, während er um die eigene Zentralachse ro-

tiert. Die Ausrichtung des Roboters θ ergibt sich somit aus der Kreisbahn-Bewegung

und einer zusätzlichen Rotation, welche durch die zusätzliche Winkelgeschwindigkeit

η bestimmt wird.

θ′ = θ + (ω + η) ∆t (4.7)

Die Gleichungen (4.6) und (4.7) werden zu der gesamten idealen Bewegungsgleichung

zusammengefasst.
x′

y′

ψ′

θ′

 =


x

y

ψ

θ

+


v
ω

(− sin(ψ) + sin(ψ + ω∆t))

v
ω

(+ cos(ψ)− cos(ψ + ω∆t))

ω∆t

(ω + η) ∆t

 (4.8)

Real Bei realen Robotern werden die Ansteuerungskommandos nicht sofort und

genau übernommen. Da die Motoren eine gewisse Zeit benötigen, um die gewünschte

Geschwindigkeit zu erreichen und diese dann z.B. durch Schlupf auf dem Spielfeld

von den realen Geschwindigkeitswerten wiederrum abweicht, ist eine gewisse Unsi-

cherheit permanent vorhanden.
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Diese Abweichungen werden mit Hilfe von Störtermen abgebildet, welche den An-

steuerungsdaten angefügt werden.

û =


v̂t

v̂o

ω̂

η̂

 =


vt

vo

ω

η

+


εα1v2t +α2v2o+α3ω2+α4η2

εα5v2t +α6v2o+α7ω2+α8η2

εα9v2t +α10v2o+α11ω2+α12η2

εα13v2t +α14v2o+α15ω2+α16η2

 (4.9)

Durch εvar wird eine Zufallsvariable definiert. In der Robotik weist diese typischer-

weise eine Normal- oder Dreiecksverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz var auf.

Die Parameter αi sind roboterspezifisch und modellieren den Anteil der einzelnen

Ansteuerungskomponenten am Fehler.

Die tatsächliche Vorwärtsgeschwindigkeit v̂ des Roboters ergibt sich dann analog zu

(4.3) unter Nutzung des Satzes des Pythagoras.

v̂ =
√
v̂2
t + v̂2

o
(4.10)

Durch externe Einflüsse auf die Kreisbahn, wie Unebenheiten des Bodens, kann die

Bewegungsrichtung des Roboters von der aus der Kreisbahn resultierenden Ausrich-

tung abweichen. Diese undeterministischen Einflüsse werden durch einen zusätzlichen

Parameter γ̂ modelliert.

γ̂ = εα17v2t +α18v2o+α19η2+α20ω2 (4.11)

Die reale Bewegung des Roboters wird daher durch Integration von (4.9), (4.10) und

(4.11) in (4.8) abgebildet.
x′

y′

ψ′

θ′

 =


x

y

ψ

θ

+


v̂
ω̂

(− sin(ψ) + sin(ψ + ω̂∆t))

v̂
ω̂

(+ cos(ψ)− cos(ψ + ω̂∆t))

(ω̂ + γ̂) ∆t

(ω̂ + η̂) ∆t

 (4.12)
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4.1.2 Probabilistische Formulierung des Modells

Aus der in Kapitel 4.1.1 vorgestellten Modellierung der Roboterbewegungen, wird

hier das korrespondierende Modell für den Einsatz in probabilistischen Verfahren

abgeleitet.

Dieses ermittelt die Übergangswahrscheinlichkeit p (xt|ut, xt−1). Des Weiteren gibt

es die Wahrscheinlichkeit an, mit welcher der Zustand xt erreicht wird, wenn als

Ausgangszustand xt−1 und als Ansteuerung ut vorliegen.

Daher wird ein zu 4.1.1 quasi inverses Modell abgeleitet. Dieses bestimmt die realen

Ansteuerungsdaten ût, welche für die Bewegung von xt−1 zu xt nötig sind. Da die

Bewegungsrichtung so unter Umständen nicht erreicht werden kann, muss außerdem

die zusätzliche Rotation γ̂ bestimmt werden. Mit diesem Wert ist es möglich, die

Wahrscheinlichkeit p (xt|ut, xt−1) zu ermitteln.

Für die Bestimmung der Kreisbahn, auf welcher sich der Roboter bewegt, wird

der Kreismittelpunkt ermittelt. Aus dem Wissen, dass sich dieser orthogonal zur

initialen Bewegungsrichtung und auf Höhe des Mittelpunktes der Strecke zwischen

den Positionen von xt−1 und xt befindet, kann dieser bestimmt werden. xc

yc

 =

 x

y

+

 −λ sinψ

+λ cosψ

 =

 x+x′

2
+ χ (y − y′)

y+y′

2
+ χ (x′ − x)

 (4.13)

Durch Gleichsetzen von λ kann χ bestimmt werden.

χ =
1

2

(x′ − x) cosψ + (y − y′) sinψ

(y − y′) cosψ − (x− x′) sinψ
(4.14)

Der Mittelpunkt der Kreisbahn kann somit aus xt−1 und xt durch Einsetzen von

(4.14) in (4.13) ermittelt werden. xc

yc

 =

 x+x′

2
+ 1

2
(x′−x) cosψ+(y−y′) sinψ
(y−y′) cosψ−(x−x′) sinψ

(y − y′)
y+y′

2
+ 1

2
(x′−x) cosψ+(y−y′) sinψ
(y−y′) cosψ−(x−x′) sinψ

(x′ − x)

 (4.15)
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Der Radius des Kreises kann anschließend durch den euklidischen Abstand eines

Kreispunktes zum Mittelpunkt berechnet werden.

r =

√
(x− xc)2 + (y − yc)2 =

√
(x′ − xc)2 + (y′ − yc)2 (4.16)

Durch Kreismittelpunkt und Radius ist die Kreisbahn des Roboters vollständig be-

stimmt. Daraus wird die Änderung der Bewegungsrichtung ermittelt.

∆ψ = atan2 (y′ − yc, x′ − xc)− atan2 (y − yc, x− xc) (4.17)

Mit Hilfe der so bestimmten Richtungsänderung wird die Distanz s ermittelt, welche

der Roboter auf der Kreisbahn zurückgelegt hat.

s = r ·∆ψ (4.18)

Mit dieser Distanz und der in (4.17) bestimmten Richtungsänderung werden die

benötigten Ansteuerungskommandos bestimmt.

ût =


v̂t

v̂o

ω̂

 = ∆t−1


s sinψ

s cosψ

∆ψ

 (4.19)

Die zusätzliche Rotation γ̂, welche benötigt wird, um die finale Bewegungsrichtung

zu erreichen, wird im Anschluss bestimmt.

γ̂ = ∆t−1 (ψ′ − ψ)− ω̂ (4.20)

Die Ansteuerungsdaten für die Drehung um die Zentralachse können im Anschluss

bestimmt werden.

η̂ = ∆t−1 (θ′ − θ)− ω̂ (4.21)

Die real umgesetzten Ansteuerungskommandos können so zusammengefasst werden:

ût =


v̂t

v̂o

ω̂

η̂

 = ∆t−1


s sinψ

s cosψ

∆ψ

(θ′ − θ)− ω̂∆t

 (4.22)
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Die Abweichungen der realen Bewegungen von den gegebenen Kommandos geben

die aktuellen Bewegungsfehler.

vterr =vt − v̂t

voerr =vo − v̂o

ωerr =ω − ω̂

ηerr =η − η̂

(4.23)

Diese Fehlerwerte geben die Größe der in Gleichung (4.9) definierten Störterme

an. Durch Einsetzen erhält man die Wahrscheinlichkeit, dass der jeweilige Störterm

auftritt.

p (v̂t|vt) =εα1v2t +α2v2o+α3ω2+α4η2 (vterr)

p (v̂o|vo) =εα5v2t +α6v2o+α7ω2+α8η2 (voerr)

p (ω̂|ω) =εα9v2t +α10v2o+α11ω2+α12η2 (ωerr)

p (η̂|η) =εα13v2t +α14v2o+α15ω2+α16η2 (ηerr)

(4.24)

Alle in (4.24) definierten Wahrscheinlichkeiten bilden zusammen die gesuchte Über-

gangswahrscheinlichkeit p (xt|ut, xt−1). Da sie unabhängig voneinander sind, ist das

Produkt aus ihnen der gesuchte Wert.

p (xt|ut, xt−1) = p (v̂t|vt) ∗ p (v̂o|vo) ∗ p (ω̂|ω) ∗ p (η̂|η) (4.25)

4.1.3 Sampling

Das beschriebene Bewegungsmodell p (xt|ut, xt−1) kann nicht für Partikelfilter heran-

gezogen werden, da hier nicht die Wahrscheinlichkeit ermittelt, sondern eine Probe

entnommen werden soll. Dafür wird aus gegeben Ansteuerungsdaten ut und einem

Ausgangszustand xt−1 ein zufälliger Zustand xt, dem Bewegungsmodell p (xt|ut, xt−1)

entsprechend, generiert.

Dafür werden zunächst reale Ansteuerungsdaten simuliert. Dies wird durch das
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Anfügen von Rauschtermen erreicht.

v̂t =vt + sample
(
α1v

2
t + α2v

2
o + α3ω

2 + α4η
2
)

v̂o =vo + sample
(
α5v

2
t + α6v

2
o + α7ω

2 + α8η
2
)

ω̂ =ω + sample
(
α9v

2
t + α10v

2
o + α11ω

2 + α12η
2
)

η̂ =η + sample
(
α13v

2
t + α14v

2
o + α15ω

2 + α16η
2
)

γ̂ =γ + sample
(
α17v

2
t + α18v

2
o + α19ω

2 + α20η
2
)

(4.26)

Die Werte der Rauschterme korrespondieren hier mit denen aus Gleichung (4.9) bzw.

(4.11). Durch sample (a) wird eine Probe aus einer normal- oder dreiecksverteilten

Wahrscheinlichkeitsverteilung mit der Varianz a2 generiert.

Mit Hilfe dieser Ansteuerungsdaten wird dann nach Gleichung (4.12) der Zustand

xt bestimmt.

4.2 Ball-Bewegungsmodell

Der Spielball in der Small Size League bewegt sich im Gegensatz zu den Robotern

nicht nur auf dem ebenen Spielfeld. Flugbälle gehören in der Liga zum Alltag, sodass

die Bewegung dreidimensional modelliert werden muss.

SSL-Vision liefert allerdings lediglich eine Projektion des Balls auf die Spielfeldebene.

Daher muss zunächst die tatsächliche Höhe des Balls aus den Positionsdaten (x- und

y-Komponente) ermittelt werden. Der sich daraus ergebende Zustandsvektor xt weist

alle drei Dimensionen auf:

xt =


x

y

z

 (4.27)

Ein positiver z-Wert gibt dabei an, dass sich der Ball in der Luft befindet. Negative

z-Werte würden ein Eindringen des Balls in den Boden bedeuten und werden daher
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ausgeschlossen.

Die aktuelle Bewegung des Balls wird durch einen dreidimensionalen Bewegungs-

vektor abgebildet. Zur konsistenten Schreibweise der Formeln wird dieser hier, wie

der Ansteuerungsvektor des Vorkapitels, mit ut bezeichnet.

ut =


vx

vy

vz

 (4.28)

Eine positive Geschwindigkeitskomponente beschreibt eine Bewegung in positiver

Richtung der korresponierenden Koordinatensystem-Achse.

Im Folgenden wird zunächst beschrieben, wie aus den zweidimensionalen Positions-

daten, welche von SSL-Vision geliefert werden, auf eine Position im dreidimensiona-

len Raum geschlossen werden kann. Im Anschluss werden Gleichungen aufgestellt,

welche die dreidimensionale Bewegung des Spielballs mathematisch beschreiben.

Daraus wird dann ein probabilistisches Bewegungsmodell p (xt|ut, xt−1) entwickelt.

Abschließend wird gezeigt, wie aus diesem Proben zur Anwendung des Partikelfilters

entnommen werden können.

4.2.1 Erkennung fliegender Bälle

Die Roboter der Small Size League des RoboCup besitzen besondere Schussvor-

richtungen. Mit diesen sind die Roboter in der Lage, sowohl flache, als auch hohe,

fliegende Bälle zu schießen. Somit können, wie beim echten Fußball, Flanken und

Kopfbälle gespielt werden.

Um auf solche Bälle reagieren zu können, müssen diese zunächst erkannt und im

nächsten Schritt korrekt vorhergesagt werden. Physikalisch gesehen ist der Schuss

eines Balls ein schräger Wurf, wie in Abbildung (4.1) zu sehen. Die Kamera wird

durch den Punkt C dargestellt. A und B sind die von der Kamera aufgenommenen
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Positionen des Balls. Aufgrund der perspektivischen Sicht von der Kameraposition

aus, entsprechen diese nicht den wirklichen Positionen A′ und B′. Zudem wird von

der Bildverarbeitungssoftware SSL-Vision angenommen, dass Bälle immer flach auf

dem Boden liegen. Wichtig für die Planung des Spielgeschehens ist daher, dass die

korrekten Ballpositionen ermittelt werden können.

Abbildung 4.1: Modell zur Ermittlung der Flugbahn eines fliegenden Balls [35]

Aufgrund der geometrischen Beziehungen der Objekte zueinander können die Glei-

chungen (4.29) aufgestellt werden. Die Strecke CO beschreibt die Höhe der Kamera

und kann nach dem Aufbau des Systems gemessen werden. Für jeden Ball, den das

Vision–System liefert, kann der Abstand seiner projezierten Position zur Kamera-

position AO ermittelt werden. Wenn zusätzlich die Flugrichtung bekannt ist, kann

auch der Punkt A′′ als Schnittpunkt der zwei Geraden berechnet werden. Aufgrund

der Beziehungen aus (4.29), lässt sich mit den Strahlengesetzen die Gleichung (4.30)

aufstellen. Somit lassen sich die reale Position A′′ des Balls und dessen Höhe ermit-

teln.

AA′′

A′A′′
=
AO

CO
(4.30)
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CO ⊥ AO (4.29)

CO ⊥ BO

A′A′′ ⊥ CO

B′B′′ ⊥ CO

Wenn mehrere Punkte auf einer Flugkurve gegeben sind, kann daraus die quadra-

tische Regressionsparabel ermittelt werden. Besonders geeignet dafür ist nach [35]

die Ermittlung mit der Methode der kleinsten Quadrate nach Gauß.

Die Methode der kleinsten Quadrate

Die Methode der kleinsten Quadrate ist eine Methode der Ausgleichsrechnung. Zu

n gemessenen Wertepaaren (Messpunkten) (xi; yi) soll ein möglichst einfacher funk-

tionaler Zusammenhang zwischen den Messgrößen X und Y hergeleitet werden.

Das Ergebnis soll eine Funktion sein, die sich den Messpunkten gut anpasst und

wird daher in diesem Zusammenhang als Ausgleichs- oder auch Regressionskurve

bezeichnet. Es folgt eine kurze Beschreibung zur Gaußschen Methode der kleinsten

Quadrate, angelehnt an [22].

Als Maß für die Abweichung zwischen Messwert und Ausgleichskurve dient der ver-

tikale Abstand vi = yi− f(xi), auch Residuum genannt. Die Gaußsche Methode der

kleinsten Quadrate besagt, dass sich diejenige Ausgleichskurve
”
am besten“ an die

vorgegebenen Messpunkte anpasst, für die die Summe der Abstandsquadrate aller

n Messpunkte ein Minimum annimmt, siehe Gleichung (4.31).

S =
n∑
i=1

v2
i =

n∑
i=1

(yi − f(xi))
2 (4.31)

Für jede zu ermittelnde Ausgleichskurve muss ein geeigneter Funktionstyp festge-

legt werden. Oft handelt es sich dabei um lineare oder quadratische Funktionen. Im
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a =

n ·
n∑
i=1

xiyi −
(

n∑
i=1

xi

)(
n∑
i=1

yi

)
n ·

n∑
i=1

x2
i −

(
n∑
i=1

xi

)2 (4.32)

b =

(
n∑
i=1

x2
i

)(
n∑
i=1

yi

)
−
(

n∑
i=1

xi

)(
n∑
i=1

xiyi

)
n ·

n∑
i=1

x2
i −

(
n∑
i=1

xi

)2 (4.33)

Anschluss daran können die funktionsspezifischen Parameter bestimmt werden. Da-

zu werden die erste und die zweite Ableitung der gewünschten Funktion ermittelt.

Daraus können wiederrum Normalengleichungen gewonnen werden, mittels derer die

spezifischen Parameter bestimmt werden können.

Im Folgenden werden die zur Bestimmung der Parameter resultierenden Gleichung-

en für den Fall der Regressionsgeraden und den Fall der quadratischen Regressions-

parabel vorgestellt. Dabei dienen jeweils n Wertepaare (xi; yi)(i = 1, 2, . . . , n) als

Grundlage.

Die Parameter a und b für die Regressiongerade f(x) = a · x+ b lassen sich mit den

Gleichungen (4.32) und (4.33) bestimmen.

Eine Regressionsparabel quadratischer Form f(x) = a·x2+b·x+c besitzt drei Koeffi-

zienten (a, b und c), die bestimmt werden müssen. Diese Parameter lassen sich nicht

direkt in einer Gleichung angeben. Stattdessen müssen diese mit den Normalenglei-

chungen (4.34) und einem Gleichungslöser ermittelt werden. Um eine Ausgleichskuve

in Form einer Parabel zu ermitteln, müssen mindestens 4 Messpunkte, also (n ≥ 4)

vorliegen.
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n∑
i=1

x2
i yi =

(
n∑
i=1

x4
i

)
·a+

(
n∑
i=1

x3
i

)
· b+

(
n∑
i=1

x2
i

)
· c

n∑
i=1

xiyi =

(
n∑
i=1

x3
i

)
·a+

(
n∑
i=1

x2
i

)
· b+

(
n∑
i=1

x1
i

)
· c (4.34)

n∑
i=1

yi =

(
n∑
i=1

x2
i

)
·a+

(
n∑
i=1

x1
i

)
· b+ n · c

4.2.2 Bewegungsmodell

Durch die Flugballbehandlung in Kapitel 4.2.1 liegen die Positionsdaten des Balls

in allen drei Dimensionen vor. Somit ist es möglich, die Bewegung dreidimensional

zu berechnen.

Da ein Andrehen des Balls durch das Regelwerk der Small Size League verboten

ist (vgl. [28]), können die Ballbewegungen als linear angenommen werden. Diese

Betrachtungsweise vereinfacht die aufzustellenden Gleichungen und verringert die

Komplexität der numerischen Berechnung.

Im Gegensatz zur Betrachtung der Roboter kann hier jedoch nicht von einer konstan-

ten Geschwindigkeit ausgegangen werden. Vielmehr liegt in der Regel eine gleich-

mäßig beschleunigte Bewegung vor. Diese kann einfach berechnet werden:
x′

y′

z′

 =


x

y

z

+ ∆t


vx

vy

vz

− 1

2
∆t2


aR

aR

ag

 (4.35)

Die Geschwindigkeiten vx, vy und vz entsprechen dabei den Komponenten des Be-

wegungsvektors des Balls. Durch die Beschleunigung ag wird die Fallbeschleuni-

gung g ≈ 9, 81 m
s2

beim Flug des Balls berücksichtigt. Außerdem wird durch aR die

spielfeldabhängige Verzögerung des Balls aufgrund von Reibungskräften abgebildet.

Diese Beschleunigung ist dabei wie folgt definiert:

aR = f · g (4.36)
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Hier ist g wiederrum die Fallbeschleunigung. Durch die Rollreibungszahl f wird die

Stärke der Reibung auf dem jeweiligen Untergrund abgebildet.

Befindet sich der Ball auf dem Boden, d.h. ist die z-Komponente seiner Position 0,

wird die Bewegung vereinfacht als zweidimensional auf der Spielfeldebene betrachtet:
x′

y′

z′

 =


x

y

0

+ ∆t


vx

vy

0

− 1

2
∆t2


fg

fg

0

 (4.37)

Im Gegensatz dazu wird bei fliegenden Bällen die Reibung des Spielfeldes ver-

nachlässigt, jedoch die Fallbeschleunigung berücksichtigt.
x′

y′

z′

 =


x

y

z

+ ∆t


vx

vy

vz

− 1

2
∆t2


0

0

g

 (4.38)

Da die Annahme einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung in der Realität nicht

zutrifft, werden die Komponenten des Bewegungsvektors mit Störtermen erweitert.

Daraus ergibt sich der reale Bewegungsvektor ût:

ût =


vx + εα1v2x+α2v2y+α3v2z

vy + εα4v2x+α5v2y+α6v2z

vz + εα7v2x+α8v2y+α9v2z

 (4.39)

Dabei ist εvar eine normal- oder dreiecksverteilte Zufallsvariable. Diese besitzt einen

Mittelwert von 0 und eine Varianz von var. Die Parameter αi modellieren den Anteil

der einzelnen Komponenten des Bewegungsvektors am Fehler.

Die sich daraus ergebende zusammengefasste Bewegungsgleichung lautet:
x′

y′

z′

 =


x

y

z

+ ∆t


v̂x

v̂y

v̂z

− 1

2
∆t2


fg

fg

g

 (4.40)
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4.2.3 Probabilistische Formulierung des Modells

Aus der im Vorkapitel vorgestellten Bewegung wird das Bewegungsmodell für proba-

bilistische Verfahren abgeleitet. Es dient der Ermittlung der Übergangswahrschein-

lichkeit p (xt|ut, xt−1).

Es wird dafür zunächst errechnet, welcher Bewegungsvektor nötig ist, um vom Zu-

stand xt−1 den Zustand xt zu erreichen. Dieser kann durch Umstellen von Gleichung

(4.40) ermittelt werden. Daraus ergibt sich:
v̂x

v̂y

v̂z

 =


x′−x
∆t

+ 1
2
fg∆t

y′−y
∆t

+ 1
2
fg∆t

z′−z
∆t

+ 1
2
g∆t

 (4.41)

Die Abweichung von diesem realen Bewegungsvektor vom Ausgangs-Bewegungsvektor

gibt den aktuellen Fehler jeder Komponente.

vxerr =vx − v̂x

vyerr =vy − v̂y

vzerr =vz − v̂z

(4.42)

Durch diese Fehlerwerte wird die Ausprägung der in Gleichung (4.39) definierten

Störterme definiert. Mittels Einsetzen in die entsprechende Wahrscheinlichkeitsver-

teilung erhält man die Wahrscheinlichkeit, dass der jeweilige Störterm auftritt.

p (v̂x|vx) =εα1v2x+α2v2y+α3v2z
(vxerr)

p (v̂y|vy) =εα4v2x+α5v2y+α6v2z
(vyerr)

p (v̂z|vz) =εα7v2x+α8v2y+α9v2z
(vzerr)

(4.43)

Die Definition der Übergangswahrscheinlichkeit p (xt|ut, xt−1) erfolgt anhand der in

(4.43) definierten Wahrscheinlichkeiten. Da die einzelnen Komponenten unabhängig

voneinander sind, kann die Übergangswahrscheinlichkeit durch Multiplikation der

Einzelwerte bestimmt werden.

p (xt|ut, xt−1) = p (v̂x|vx) ∗ p (v̂y|vy) ∗ p (v̂z|vz) (4.44)
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4.2.4 Sampling

Wie auch bei dem Roboter-Bewegungsmodell kann die Übergangswahrscheinlichkeit

p (xt|ut, xt−1) allein nicht für Partikelfilter herangezogen werden. Für diese muss es

möglich sein, Proben zu entnehmen. Dafür wird, dem Bewegungsmodell entspre-

chend, aus einem gegeben Bewegungsvektor ut und einem Ausgangszustand xt−1 ein

zufälliger Zustand xt generiert.

Hierfür muss der reale Bewegungsvektor ût simuliert werden. Dazu werden an den

gegebenen Bewegungsvektor ut Rauschterme angefügt.

v̂x =vx + sample
(
α1v

2
x + α2v

2
y + α3v

2
z

)
v̂y =vy + sample

(
α4v

2
x + α5v

2
y + α6v

2
z

)
v̂z =vz + sample

(
α7v

2
x + α8v

2
y + α9v

2
z

) (4.45)

Durch dieser Ansteuerungsdaten wird dann nach Gleichung (4.40) der Zustand xt

ermittelt.

53



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen erläutert, welche nötig sind,

um eine zukünftige Spielsituation in der RoboCup Small Size League zu prädizieren.

Dafür wurde zunächst das Extended Kalman Filter als rekursives Verfahren zur

Glättung verrauschter Messungen und Vorhersage zukünftiger Zustände beschrie-

ben. Zusätzlich wurde das Partikelfilter als ein weiteres probabilistisches Verfahren

zur Zustandsvorhersage eingeführt.

Daran anknüpfend wurden die von diesen Verfahren zur Anwendung in der RoboCup

Small Size League benötigten Bewegungsmodelle hergeleitet. Dabei wurde zunächst

die Bewegung omnidirektionaler Roboter modelliert. Dieses Bewegungsmodell bil-

det die Bewegung auf einer Kreisbahn ab, bei der der Roboter gleichzeitig um die

eigene Zentralachse rotieren kann. Im Anschluss wurde die Ballbewegung darge-

stellt. Als Erweiterung des Bewegungsmodells wurde hier zunächst gezeigt, wie aus

den zweidimensionalen Eingabe-Daten auf die dreidimensionale Position des Balls

geschlossen werden kann. Im Anschluss erfolgte die Modellierung der Bewegungen

unter Berücksichtigung des Rollwiederstands bei rollenden Bällen und der Fallbe-

schleunigung bei fliegenden Bällen.

Mit Hilfe dieser Grundlagen soll in einer anschließenden Arbeit ein Softwaremodul

für den Teamserver des RoboCup Teams Tigers Mannheim entwickelt werden. Dieses

soll aus den eingehenden Daten zukünftige Spielsituation prädizieren.
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den : Gabler, 2011. – ISBN 978–3–8349–2762–0

[5] Bronstein, I. N. ; Semendjajew, K. A. ; Musiol, G. ; Mühlig, H.: Ta-

schenbuch der Mathematik. Bd. 7. Frankfurt am Main : Wissenschaftlicher

Verlag Harri Deutsch, 2008. – ISBN 978–3–8171–2007–9

[6] Choset, Howie ; Hutchinson, Seth ; Kantor, George: Principles of Robot

Motion: Theory, Algorithms, and Implementations. Cambridge, London : The



TIGERS MANNHEIM

MIT Press, 2005 (Intelligent Robotics and Autonomous Agents). – ISBN 978–

0–262–03327–5

[7] Cunningham, Alex ; Bardagjy, Andrew ; Posey, Stefan ; Johnson, Ben

; Donnan, Stuart ; Rogers, Philip ; Borissov, Stoian: RoboJackets 2010

Team Description Paper. Georgia Institute of Technology, 2010

[8] Douc, Randal: Comparison of resampling schemes for particle filtering. In:

In 4th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis

(ISPA, 2005, S. 64–69

[9] Doucet, Arnaud: On Sequential Simulation-Based Methods for Bayesian Fil-

tering / Cambridge University Department of Engineering. 1998. – Forschungs-

bericht
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Einführung. Bd. 3. München : Fachbuchverlag, 2008. – ISBN 978–3–446–41638–

3

[16] Levihn, Martin: Particle Filters for Mobile Robot Localization / Technische

Universität München. 2008. – Forschungsbericht

[17] Maybeck, P.: Stoachstic Models. Estimation and Control. New York : Acade-

mic Press, 1979. – ISBN 0–12–480701–1

[18] Negenborn, Rudy: Robot Localization and Kalman Filters. On finding your

position in a noisy world / Utrecht University. 2003 (INF/SCR-03-09). – For-

schungsbericht. – Masterarbeit

[19] Neumann, Dirk: Kalman-Filter und Partikelfilter zur Selbstlokalisation - Ein

Vergleich / Universität Giessen. 2002. – Forschungsbericht

[20] Niknejad, Mohammad R. ; Neyshabouri, Seyed Ali S. ; GhaziMirSaeed,

Seyed A. ; Kamali, Ehsan ; Fazeli, Mohammad H. ; Piran, Yousof ;

Khouzani, Mustafa T.: Immortals 2011 Team Description Paper. Iran Uni-

versity of Science and Technology, 2011

[21] Palmera, Andrea ; Jiwaa, Alim ; Huynha, Steve ; Headb, Christopher u. a.:

2011 Team Description Paper: UBC Thunderbots. The University of British

Columbia, 2011

[22] Papula, Lothar: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Vekto-

ranalysis, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik, Fehler- und

Ausgleichsrechnung. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2011. – ISBN 978–3–

8348–1227–8

III



TIGERS MANNHEIM

[23] Plato, Robert: Numerische Mathematik kompakt. Grundlagenwissen für Stu-

dium und Praxis. Bd. 4. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 2010. – ISBN

978–3–8348–9644–5

[24] Puls, Joachim ; Stintzing, Sigmund: Numerik für Physiker / Ludwigs-

Maximilians-Universität München. 2004. – Forschungsbericht

[25] Rießinger, Thomas: Mathematik für Ingenieure. Eine anschauliche
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