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Im Multitarget-Tracking verfolgt man die Bewegung mehrerer Objekte gleichzeitig. Dies ist 
besonders eine Herausforderung, wenn diese nicht mit der vorhandenen Sensorik 
unterscheidbar sind. Während viele klassische Verfahren neue Beobachtungen der Objekte 
zu den bereits bekannten Objekten Verbindung setzen, gibt es neuartige Verfahren, die auf 
diese sogenannten expliziten Zuordnungen verzichten.

Ein solches Verfahren ist das Kernel-SME-Filter, bei dem man spezielle 
reihenfolgeunabhängige Messabbildungen verwendet. Legt man auf alle Ziele einen 
Gauß-Kernel und approximiert die Dichte dann durch repräsentative Samples, so ist diese 
Abbildung unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Messungen eingesetzt werden. 
Folglich ist es nicht notwendig, dass die neuen Messungen an einem Zeitschritt explizit sortiert 
bzw. bereits bekannten Objekten zugeordnet werden.

Das Kernel-SME-Filter soll nun im Rahmen dieser Arbeit auf das Tracking von Objekten auf 
einer Kugeloberfläche übertragen werden. Hierzu müssen andere Kernel verwendet werden, 
wie beispielsweise von Mises-Fisher-verteilte Kernel, für die es deterministische 
Sampling-Strategien gibt.

Multitarget Tracking auf
sphärischen Mannigfaltigkeiten
mithilfe des Kernel-SME-Filters

Theoretische Untersuchung

Softwareumsetzung

Hardwareumsetzung
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 E-Mail: pfaff@kit.edu
 

Wir bieten:  
● Gute Betreuung und Beratung 
● Highend-Infrastruktur 
● Kontakte zu Forschungspartnern

 

Schwerpunktprofil:

Anforderungen:
Diese Ausschreibung richtet sich an Studenten aus den Fachrichtungen Informatik, Mathema-
tik, Elektrotechnik, Maschinenbau und verwandten Studiengängen. Voraussetzung ist eine 
hohe Motivation, verlässliche Arbeitsweise sowie ernsthaftes Interesse an dem Themenbe-
reich. Hilfreich sind Vorkenntnisse im Bereich der Schätztheorie, Robotik und Lokalisierung.

Theoretical Study

Software Implementation

Hardware Implementation

Contact:

 Florian Pfaff
 E-Mail: pfaff@kit.edu
 

We offer:  
● excellent support and advice 
● good infrastructure
● contact to other researchers and partners

 

Emphasis:

Requirements:
Students with a background in computer science, mathematics, electrical engineering, or 
other engineering majors. Pre-knowledge in state estimation and probability theory is 
welcome. Strong self-motivation, reliability, and critical mind are expected. 

FuseNets
Data Fusion in Networks Group


