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Abstract: Multisensordatenfusion leistet die zeitlich integrierende, Redundanzen
ausnutzende Verarbeitung multisensorieller Daten zu Information höherer Qualität.
Unter Nutzung verfügbaren Hintergrundwissens erstrebt sie die Erstellung umfas-
sender, präziser, zeitnaher Lagebilder als Entscheidungs-/Handlungsgrundlage. 

Aufgabe der Multisensorfusion ist die verlässliche Schätzung charakteristischer Zu-
standsgrößen aller interessierenden Objekte eines zu überwachenden Gesamtgeschehens
aus dem Datenstrom eines Sensornetzes. Dies ist Voraussetzung für eine möglichst um-
kehrbar eindeutige Abbildung des überwachten Szenarios auf das durch Datenfusion „er-
lernte“ und elektronisch repräsentierte Lagebild. Zustandsgrößen in diesem Sinne sind
etwa die kinematischen Eigenschaften der Objekte zu einer bestimmten Zeit (Ort, Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung), aber auch der Objekttyp oder die Objektgestalt.  

Die betrachteten Sensornetze sind Systeme aus Einzelsensoren, die mit einem oder meh-
reren Vorverarbeitungs- und Fusionsknoten verknüpft sind. Die Sensoren können unter-
schiedlich angeordnet sein (kolokiert, verteilt oder mobil) und verschiedenartig arbeiten
(homogen/heterogen, aktiv/passiv, multispektral, multifunktional). Die produzierten Da-
tenströme enthalten eine Fülle aktueller und recht präziser Einzelinformationen über Po-
sition, Bewegungsverhalten, Typ oder sonstige Besonderheiten relevanter Einzelobjekte, 
Gruppen oder größerer Objektansammlungen in der Luft, auf See oder am Boden.  

Voraussetzung für Multisensordatenfusion ist zunächst die Existenz von Kommunika-
tionsverbindungen genügender Bandbreite, Stör- und Ausfallsicherheit sowie geringer 
Latenz. Für die Transformation der Sensordaten in einheitliche Koordinaten ist eine hin-
reichend präzise Vermessung der Sensoren hinsichtlich Ort und Zeit erforderlich. 
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Die Fusionszentralen dienen der Verarbeitung der Sensordaten im Sinne einer zeitlichen
und logischen, alle Sensoren umfassenden sowie Redundanzen ausnutzenden Integra-
tion. Die dabei relevanten Zeitskalen sind durch die Dynamik des aufzuklärenden Szena-
rios und die Abtastraten der Sensoren bestimmt. Bereits ermittelte Teillagen bilden den
Ausgangspunkt für adaptives Sensormanagement. Dem Strom der Sensordaten entge-
gengesetzt können Steuerbefehle der Fusionszentrale(n) auf die Prozesse der Informa-
tionsakquisition einwirken, um das Überwachungsziel günstiger zu erreichen. In Daten-
banken abgelegtes oder als statistische Modelle formuliertes Hintergrundwissen bildet
eine zusätzliche Informationsquelle, die mit den Sensordaten zu fusionieren ist. Einige
Anwendungsaspekte seien aufgeführt: 

• Sensornetze folgen meist anderen Optimierungskriterien als Einzelsysteme.
Vernetzte preiswerte Sensoren geringer Leistung können teure Hochleistungs-
sensoren ersetzen oder übertreffen. Dies gilt vor allem für weiträumige Über-
wachung, die räumlichen Randbedingungen unterworfen ist (Abschattung).  

• Sensornetze unterschiedlicher Betriebsart sind schwer zu stören oder zu täu-
schen. Dies zielt vor allem auf den Erhalt der Gesamtfunktion bei Komponen-
tenausfall und impliziert Forderungen an die Verteilung der Fusionsprozesse
und die Organisation des Datentransfers. Offenbar stellt die benötigte
Redundanz stellt eine Zusatzforderung dar.

• Unterschiedliche Beobachtungen bezüglich der Sensor-Objekt-Geometrie er-
möglichen u.U. bedeutende Integrationsgewinne. Dies gilt z.B. für die Fusion
von Winkel- und Frequenzinformation. Von besonderem Interesse ist Informa-
tion, die durch die Sensordaten nicht unmittelbar gegeben ist, sondern durch
statistische Methoden und Modellbildung erst erschlossen werden muss.

Latenzzeiten der Datenkanäle können nur in geringem, von der jeweiligen Anwendung
abhängigen Ausmaß toleriert werden. Eine weitere, meist nicht leicht realisierbare Vor-
aussetzung ist die präzise Vermessung der Einzelsensoren. Hier sei vor allem auf die
Probleme des Sensormisalignments oder der hochgenauen Navigation bei mobilen Sen-
soren hingewiesen. Zusätzliche Randbedingungen folgen aus Forderungen nach leichter
Verbringbarkeit der Sensornetze. Die zu bewältigenden Rechenleistungen ergeben sich
aus algebraischen Operationen (Transformationen, Filterungen, statistische Entschei-
dungen), verschiedenen Zuordnungsaufgaben, der Steuerung des Datentransfers und in-
dividueller Fusionsprozesse sowie der Datenaufbereitung und Interaktion mit dem Nut-
zer. Bei komplexen Überwachungsszenarien kann der Rechenaufwand erheblich sein.

Eine ausführlichere Einführung in diese Thematik mit entsprechenden Literaturhinwie-
sen ist zu finden in dem Übersichtsaufsatz: Koch, W. Multisensordatenfusion als Kern-
funktion in Überwachungssystemen. it-Information Technology, 47 (2005) 2, pp. 79-85. 
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