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Duale Quaternionen für die Simultane Lokalisierung und Kartierung
Simultaneous Localisation and Mapping based on Dual Quaternions
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Kurzfassung
Die simultane Lokalisierung und Kartierung (engl. Simultaneous Localisation and Mapping bzw. SLAM) adressiert das
Henne-Ei-Problem, die Karte einer unbekannten Umgebung zu erstellen und gleichzeitig den Pfad, also die Historie der
geschätzten Posen eines mobilen Roboters, in dieser Karte zu bestimmen [1]. In der Literatur wurden zahlreiche Ansätze
zur Lösung dieses Problems veröffentlicht, wobei heute der graphentheoretische Ansatz am weitesten verbreitet ist [2,3].
Die Parametrisierung der Posen erfolgt dabei klassischerweise durch eine homogene Transformationsmatrix oder einen
Positionsvektor und eine Quaternion.
In [4] wird erstmals ein Ansatz vorgestellt, der die Posen und die relativen Transformationen zwischen ebendiesen mit
Hilfe dualer Quaternionen q̌ parametrisiert (Abb. 1). Die Posen werden als Knoten und die relativen Transformationen als
Kanten modelliert. Die initiale Schätzung der Knoten des Graphen erfolgt auf Grundlage der – oftmals ungenauen – Odo-
metrie. Demgegenüber werden die Kanten durch Registrierung der an den entsprechenden Posen aufgenommenen laser-
oder radarbasierten Messdaten parametrisiert. Als Ergebnis dieser Registrierung wird neben der relativen Transformation
zusätzlich deren Unsicherheit in Form der Informationsmatrix I angegeben. Kanten, die nicht durch eine Registrierung,
sondern durch Wiedererkennung einer vorherigen Pose entstehen, führen zu einer Kreisbeziehung im Graphen, sog. Loop
Closure.
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Abbildung 1: Graph-SLAM-Formulierung mit dualen Quaternionen (Loop Closures sind gestrichelt dargestellt)

Zur Optimierung des Graphen in Abb. 1 wird jeder Kante eine Fehlerfunktion zugewiesen, die die Abweichung der
gemessenen relativen Transformation q̌i j von der zwischen zwei Posenschätzungen berechneten relativen Transformation
bemisst. Für zwei aufeinander folgende Posen q̌i und q̌ j lässt sich der relative Posenfehler ei j mit Hilfe des inversen
Kompositionsoperators 	 wie folgt definieren:

ei j
(

q̌i, q̌ j
)
=
(

q̌ j	 q̌i
)
	 q̌i j (1)

Unter Verwendung der Informationsmatrix Ii j wird jetzt der zu minimierende Gesamtfehler des Systems als die Summe
der quadrierten Mahalanobis-Distanzen berechnet:

q̌* = argmin
q̌

∑
i j

eT
i jIi jei j (2)

Zur Lösung von Gl. (2) wird der bekannte, iterative Gauss-Newton Algorithmus eingesetzt. Um eine überparametri-
sierte Darstellung zu vermeiden, wird der tatsächliche Posenraum, hier der Raum der dualen Einheitsquaternionen, als
Mannigfaltigkeit betrachtet. Jeder Optimierungsschritt wird mithilfe einer minimalen Darstellung der Posen, etwa den
Translationsvektoren ti und den Vektoranteilen der realen Quaternionen vi, im Euklidischen Raum durchgeführt. Die re-
sultierende minimale Aktualisierung der Posen ∆q̌min wird nun unter Verwendung eines geeigneten Projektionsoperators
� zurück auf die Mannigfaltigkeit projiziert:

∆q̌min 7→ q̌�∆q̌min (3)



Die Fehlerfunktionen werden zunächst durch ihre Taylor-Entwicklung um die aktuellen Posenschätzungen approximiert:

ei j (q̌�∆q̌min)w ei j +Ji j,min∆q̌min, (4)

wobei die Jacobi-Matrix bezogen auf die minimale Posendarstellung Ji j,min durch die volle Jacobi-Matrix Ji j und die
konstante Matrix G ausgedrückt werden kann:

Ji j,min =
δei j (q̌�∆q̌min)

δ∆q̌min

∣∣∣∣
∆q̌min=0

= Ji j
δ (q̌�∆q̌min)

δ∆q̌min

∣∣∣∣
∆q̌min=0

= Ji jG. (5)

Einsetzen von Gl. (4) in Gl. (2) führt unter Verwendung des Gauss-Newton-Verfahrens zur Reduzierung auf ein lineares
System zur Bestimmung der minimalen Aktualisierung der Posen:

H∆q̌min =−b (6)

mit

H = ∑
i j

JT
i j,minIi jJi j,min,

b = ∑
i j

JT
i j,minIi jei j. (7)

Da H dünnbesetzt ist, kann Gl. (6) nun effizient mithilfe der Cholesky-Zerlegung oder vergleichbaren Verfahren gelöst
werden. Anschließend werden alle Posen über Gl. (3) aktualisiert.

Abbildung 2: Pfad des mobilen Roboters vor (links) und nach (rechts) Optimierung des Graphen

Im Rahmen des Vortrags soll zunächst die Anwendung des hier skizzierten und auf [4] basierenden Verfahrens anhand
eines beispielhaften Messdatensatz präsentiert werden (Abb. 2). Daneben sollen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
dieses Ansatzes vorgestellt und diskutiert werden. Schwerpunkte dieser Diskussion sind

• die Reduzierung der Posen auf eine minimale Darstellung,

• die Qualität und Zweckmäßigkeit der Fehlerfunktionen in Gl. (1) und

• alternative Möglichkeiten zur Formulierung des Minimierungsproblems in Gl. (2).
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