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Kurzfassung
Mit der Microsoft Kinect waren die ersten Aufnahmen von synchronisierten Farbund Tiefendaten (RGB-D) möglich, ohne hohe nanzielle Mittel aufwenden zu
müssen und neue Möglichkeiten der Forschung eröneten sich.
Mit fortschreitender Technik sind auch mobile Endgeräte in der Lage, immer mehr
zu leisten. Lenovo und Asus bieten die ersten kommerziell erwerblichen Geräte mit
RGB-D-Wahrnehmung an. Mit integrierten Funktionen der Lokalisierung, Umgebungserkennung und Tiefenwahrnehmung durch die Plattform Tango von Google
gibt es bereits die ersten Tests in verschiedenen Bereichen des Rechnersehens z.B.
Mapping.
In dieser Arbeit wird betrachtet, inwiefern sich ein Tango Gerät für die Objekterkennung eignet. Aus den Ausgangsdaten des Tango Geräts werden RGB-D-Daten
extrahiert und für die Objekterkennung verarbeitet. Es wird ein Überblick über
den aktuellen Stand der Forschung und gewisse Grundlagen bezüglich der Tango Plattform gegeben. Dabei werden existierende Ansätze und Methoden für eine
Objekterkennung auf mobilen Endgeräten untersucht.
Die Implementation der Erkennung wird anhand einer selbst erstellten Datenbank
von RGB-D Bildern gelernt und getestet. Neben der Vorstellung der Ergebnisse
werden Verbesserungen und Erweiterungen für die Erkennung vorgeschlagen.

Abstract
Since the release of the Microsoft Kinect, hardware capable of synchronized color
and depth data has been available at a lower cost than before. New possibilities
of research became accessible.
Due to advances in technology mobile devices can achieve higher performances and
the rst devices with RGB-D sensors are commercially available through Lenovo
and Asus. Localization, environment recognition and depth perception are integrated in the Google Tango platform. First tests are already running in dierent
areas of computer vision, e.g. mapping.
In this thesis the topic of object recognition with a Tango device will be examined.
The output from the Tango device will be extracted and processed to use in the
act of recognition. An overview of current state of the art methods and basics of
certain aspects of the Tango platform will be presented. Dierent approaches of
recognition are reviewed for an implementation on mobile devices.
The implementation of the recognition process will be tested by utilizing a small
self made database of RGB-D pictures. After presenting the results, possible improvements and extensions will be mentioned.
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Kapitel 1
Einleitung
Mithilfe der Microsoft Kinect [Mic] wurde ein kostengünstiges und weit verbreitetes
Werkzeug auf den Markt gebracht, welches die Möglichkeiten der Forschung in
verschiedenen Bereichen weiter brachte. Ursprünglich als Unterhaltungsutensil für
Spiele gedacht, sollte es den Benutzern ermöglichen, mit den eigenen Gesten aktiv
in das Geschehen einzugreifen. Um auf Gesten zu reagieren, muss das System diese
zunächst erkennen und interpretieren können.
Gestenerkennung ist eines von vielen Forschungsgebieten im Bereich des Rechnersehens. Mit der Kinect sind die synchronisierten Aufnahmen von Farb- und
Tiefendaten (RGB-D) möglich, ohne hohe nanzielle Mittel aufwenden zu müssen.
Das Gebiet des Rechnersehens protierte von diesem Gerät und neue Möglichkeiten der Forschung eröneten sich. Bereiche wie Objekterkennung, Tracking oder
3D-Mapping im Innenraum ergrien diese kostengünstige Alternative und nur zwei
Jahren nach der Erscheinung der Kinect, gab es bereits zahlreiche wissenschaftliche
Artikel und Demonstrationen [HSXS13].
Mit fortschreitender Technik sind auch mobile Endgeräte in der Lage immer
mehr zu leisten. Lenovo und Asus bieten bereits die ersten kommerziell erwerblichen Geräte mit RGB-D-Sensoren an [Asu, Len]. Auch hier werden sie als Unterhaltungsprodukt geworben mit Möglichkeiten in den Bereichen Augmented Reality
(AR) und Virtual Reality (VR).
Das in dieser Arbeit verwendete Gerät ist das Lenovo Phab 2 Pro [Len] und liegt
in der Gröÿenklasse zwischen einem Smartphone und einem Tablet. Ausgerüstet
mit einem zusätzlichen Tiefensensor, kann das Gerät mithilfe des Google Projekts
Tango sowohl Farb- als auch Tiefendaten zeitgleich verarbeiten. Mit Tango ist
Lokalisation und Lernen der Umwelt möglich.
Tiefensensoren in Kombination mit RGB-Daten können in verschiedenen Bereichen Anwendung nden. In der Robotik können Haushaltsroboter diese beispielsweise zur Posenerkennung nutzen, um Gegenstände zu greifen oder in der
Verkehrssicherheit, um den Abstand zwischen Personen und Fahrzeug rechtzeitige
9
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zu erkennen. Mit Tiefendaten kann also die Erkennung von relevanten Objekten
gefördert werden und dadurch auch in verschiedenen Bereichen des Alltags unterstützend wirken.
Ein weiteres zukünftiges Beispiel wäre z.B. die Inventur im Supermarkt. Die
Anwendung könnte so aussehen, dass mit dem Gerät ein Bild oder eine Videosequenz mit RGB-D-Daten aufgenommen und eine Liste der Produkte im Regal
ausgeben wird. Die Konsumgüter in herkömmlichen Supermärkten sind oft in Verpackungen als Boxen oder Kartons zu sehen. Diese Form von Verpackungen wird
hier genauer betrachtet.
Ziel und Fragestellung der Masterarbeit ist es, herauszunden, inwiefern sich das
kommerziell erwerbliche Tango Gerät für eine Objekterkennung dieser spezischen
Objekte eignet.
Die ersten Experimente mit Projekt Tango gibt es bereits, jedoch nur im Bereich
des Mappings wie in [Gül16, DZ16], der Lokalisierung [WFS+ 15] und Rekonstruktion [KDSX15].
In dieser Arbeit wird versucht aus RGB-D-Daten Informationen zu extrahieren
und für die Objekterkennung aufzubereiten. Dabei werden anwendungsorientierte
Ansätze und Methoden für eine Implementation auf mobilen Endgeräten getestet.
Es wird somit auf die Programmierung einer Anwendung für ein Android-fähiges
Mobilgerät gezielt.
Des Weiteren wird sich in den Prozess der Objekterkennung eingearbeitet, sowie die Plattform Android selbst und das Framework Tango , um RGB-D-Daten zu
erhalten. Es werden existierende Arbeiten und Möglichkeiten für die Objekterkennung betrachtet. Hauptaugenmerk soll auf der Erkennung von Konsumobjekten
in Form von Kartons und Boxen gelegt werden. Der Verlauf der Arbeit und die
Ergebnisse werden dokumentiert.
Verwendete Entwicklungsumgebungen sind Android-Studio [Goo], um die relevanten rohen RGB-D-Daten zu erhalten und Eclipse [Foub], um den Erkennungsansatze zu implementieren. Die Bibliotheken OpenCV [Its] für jeweils Android
bzw. Desktop, Eigen [JG] und PCL [Foua] werden für verschiedene Berechnungen und Verarbeitungsschritte verwendet. Die Programmiersprache ist C++, da
die genutzten Bibliotheken und Technologien alle diese Sprache verwenden. Des
Weiteren vereinfacht es das Testen des Codes auf einem Desktop Rechner oder
Laptop, um dann auf Android zu migrieren.
Die Arbeit setzt sich wie folgt zusammen. Zunächst wird in Kapitel 2 ein Überblick über aktuelle Verfahren zur Objekterkennung gegeben. Gleichzeitig wird hier
die Sensorik und zwei mögliche Verfahren beschrieben, um Tiefendaten zu erhalten. Danach folgt ein Kapitel über Grundlagen zur verwendeten Technik. Es wird
gezeigt, wie Android als Plattform die Entwicklung von Apps ermöglicht und wie
die einzelnen Funktionskomponenten von Projekt Tango fungieren. Zudem wird
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ein Grundverständnis vermittelt, wie die Interaktion zwischen der Hauptsprache
Java von Android und nativen C/C++ Code möglich ist.
Um die Möglichkeiten des Tango Geräts für Objekterkennung zu testen, wurde eine
Datenbank erstellt, welche in Kapitel 4 vorgestellt wird. Danach wird das Verfahren für eine mögliche Objekterkennung in Kapitel 5 gezeigt. Dabei wird kurz auf
verschiedene Ideen eingegangen, die vor der Implementation ausprobiert wurden.
Die Ergebnisse der Erkennung werden in Kapitel 6 gezeigt. Es wird sowohl auf die
Fehlerrate des Verfahrens als auch die vom Tango Gerät selbst eingegangen. Am
Ende wird in Kapitel 7 die Arbeit zusammengefasst und mit einem anschlieÿendem
Ausblick abgeschlossen.

Kapitel 2
Stand der Technik
Die Objekterkennung ist ein fundamentales Problem des Rechnersehens. Es gibt
bereits zahlreiche Ansätze, um dieses Problem zu lösen. Im Allgemeinen wurde
zunächst nur auf RGB-Bildern gearbeitet. Dabei werden Eigenschaften wie Farbe, Textur, Bewegung oder eine Kombination daraus verwendet, um ein Objekt
darzustellen. Aus diesen extrahierten Features wird ein Klassizierer trainiert, der
herausndet, um welches Objekt es sich im aktuellen Bild handelt. Dies geschieht,
indem die gleiche Art von Features, die zum Lernen verwendet wurden, aus dem
Bild extrahiert und zum gelernten Modell verglichen werden.
Die generelle Beobachtung ist, dass eine Kombination von mehreren Features
zum Lernen bessere Ergebnisse erzielen als einzelne. Durch das Erscheinen von kostengünstigen Tiefensensoren sind Tiefendaten weiter in den Vordergrund gerückt.
Es gibt es bereits verschiedene Ansätze, mithilfe von RGB-D-Daten Objekte zu
erkennen. Hier werden einige aktuellere Methoden genannt, um Objekte im 3D zu
klassizieren. Weiterhin wird ebenfalls kurz auf die Sensoren und deren Funktionsweise eingegangen, die nötig sind, um Tiefendaten zu erhalten.

2.1 Tiefensensoren
Die Kinect war eine der ersten Möglichkeiten, auf kostengünstige Weise die Umgebung in ihrer Tiefe abzubilden und mit den entsprechenden Farbdaten zu synchronisieren. Die erste Version Kinect v1 arbeitet dabei mit strukturiertem Licht,
während die zweite Version Kinect v2 benutzt das Prinzip der Laufzeitmessung
oder ToF (für engl. time of ight ) [SLK15]. Nach letzterem Prinzip funktioniert
sowohl das hier verwendete Tango Gerät Lenovo Phab 2 Pro, als auch das Vorgänger Modell Google Tango Development Kit [Incm].
13
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RGB-Kamera

LED Licht

TOF-Kamera
Infrarot Projektor

Weitwinkel Kamera

Abbildung 2.1:

Schematische Darstellung der Front-Kameras vom Lenovo Phab 2 Pro.

Da beide Prinzipien auf unterschiedliche Weise funktionieren, werden ihre Abläufe einzeln betrachtet. Im Allgemeinen sind die Sensoren jedoch gleich aufgebaut.
Sie besitzen einen Projektor der nahes Infrarot (NIR) aussendet, eine Farbkamera
und einen Tiefensensor, der die vom Objekt reektierten Infrarotstrahlen messen
kann. Beispielhaft ist dies in Abbildung 2.1 am verwendeten Tango Gerät zu sehen.
Beim Verfahren mit strukturiertem Licht im NIR wird ein
bekanntes Muster auf ein Objekt projiziert. Durch die geometrische Form dieses
Objektes verformt sich das projizierte Lichtmuster. Dieses wird von einer Kamera,
welche NIR Signale aufnehmen kann, aus einem anderen Winkel aufgenommen, um
ein Bild des veränderten Musters zu erhalten. Bei der Kinect v1 handelt es sich
um ein Punktemuster [SLK15]. Weitere Möglichkeiten mit verschiedenen Lichtmustern können in [Gen11] nachgelesen werden.
Durch den Unterschied vom veränderten zum originalen Muster kann eine Disparitätskarte erstellt werden. Dabei wird das originale Muster zuvor auf eine planare
Fläche projiziert. Um den Unterschied zum Original festzustellen, wird eine Triangulierung verwendet. Dazu müssen der Abstand zwischen dem Projektor und der
Kamera, die Kameraparameter und der Abstand von Kamera zum Originalmuster
bekannt sein. Die Erstellung der Tiefenkarte kann dann durch Analyse der Disparitätskarte zwischen Original und Objektbild erfolgen [KE12].
Eine genaue Beschreibung dieses Verfahrens kann in [KE12, SLK15] eingesehen
werden.
Bei der Kinect v1 erfolgt die Erfassung der Tiefenbilder mit einer Auösung von
maximal 640×480 Punkten und bei einer Aufnahmefrequenz von 30 Hz [SLK15].

Strukturiertes Licht

Beim Prinzip des ToF wird eine Szene mit NIR als continuous
wave beleuchtet. Dies bedeutet, dass konstant eine Lichtwelle ausgesendet wird.
Time-of-Flight

2.1.
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Im Allgemeinen wird der continuous wave Ansatz verwendet, da es sehr weit verbreitet ist [LNL+ 13, SLK15]. Die Aussendung vom Signal kann dabei verschiedene
Formen haben, wie Sinus- oder Rechtecksignal.
Da die Geschwindigkeit von Licht bekannt ist, kann durch den Abstand von Kamera zu Objekt eine Zeitverschiebung beim reektierten Licht festgestellt werden.
Das gleicht einer Phasenverschiebung im Infrarot Signal. Durch Analyse der Phase
und Amplitude des Signals kann die Distanz zum Objekt berechnet werden. Dies
geschieht auf jedem Sensorpixel. Eine genaue Beschreibung der Messung eines Signals kann in [Lan06, SLK15, LNL+ 13] nachgelesen werden.
Es gibt je nach Hersteller verschiedene Bauweisen und Auösungen für die Tiefenaufnahme. Die Kinect v2 besitzt einen Infrarot-Sensor mit 512×424 Pixel Auösung und drei NIR-Projektoren. Das Tango Gerät dagegen weist einen Projektor
und einen Tiefensensor Inneon IRS1645C mit einer Auösung von 224×172 Pixeln [Mag] auf.
Bei beiden sind die Farbkameras separat verbaut. Beim Tango Development Kit
ist der Sensor, der die Tiefendaten aufnimmt, mit der RGB Kamera verbunden.
Der Aufbau kann genauer unter [GYB04] nachvollzogen werden.
Neben systematischen Fehlern, die in jedem Messsystem identizierbar sind, gibt es für die genannten Sensoren bzw. Funktionsweisen spezische Probleme, die auftreten können. Einige relevante werden hier aus [SLK15, LNL+ 13,
GYB04, FAT11] genannt.
Systematische Fehler sind dabei Fehler, die durch den Apparat selbst entstehen
und nicht mit dem zu messenden Objekt in Verbindung gebracht werden können.
Beispielsweise sind die Formeln für die Messung bei ToF Kameras für idealisierte
Werte angenommen, aber reale Messwerte können von diesem Ideal abweichen.
Auch Temperaturunterschiede gehören zu systematischen Fehlern und ein Drift
kann in den Messungen entstehen. ToF sind eher von diesem Problem durch Wärmeentwicklung betroen und müssen aktiv gekühlt werden.
Ein Problem, welches besonders strukturiertes Licht betrit, ist ambiente Hintergrundbeleuchtung oder globale Illumination. Dabei kann es beispielsweise zur
Überbelichtung oder Übersättigung kommen, was das reektierte NIR Licht und
somit das Muster verfälscht.
Inhomogenität von Tiefenwerten kann entstehen, wenn Vorder- und Hintergrund aufeinander treen. An Kanten können beispielsweise sogenannte iegende
Pixel gemessen werden. Diese entstehen dadurch, dass das reektierte Licht an
einer Kante die Werte von jeweils Vor- und Hintergrund erhält. Eine niedrige Auflösung des Tiefensensors begünstigt diesen Fehler.
Im Idealfall trit auf jeden Pixelsensor genau ein Signal. In der Regel treen
jedoch mehrere Strahlen auf ein Pixel. Dies kann zwei verschiedene Ursachen haProbleme
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ben. Einmal kann der Verfehlte-Pixel-Eekt auftreten, indem z.B. an einer Kante
mehrere Strahlen reektiert werden. Dies führt zu den vorher genannten iegenden Pixel und dadurch verfälschte Tiefenwerte liefern. Die andere Ursache kann am
Weg des Lichts selbst liegen. Auf dem Weg zum Objekt kann das Licht verschiedene Pfade zurücklegen und durch verschiedene Medien gehen bzw. von anderen
Strahlen inferiert werden. Dies wird die Multi-Pfad-Interferenz genannt. Beispiel
hier wäre ein poliertes spekulares Metallstück. Das Licht wird z.B. von der Wand
teilweise dius reektiert und landet ebenfalls auf dem Objekt. Dadurch kann ein
Loch im Tiefenbild entstehen, da hier mehrere Strahlen auf eine Stelle treen können.
Im gleichen Zusammenhang mit der Objektbeschaenheit sind auch semi-transparente oder dunkle Objekte betroen. Semi-transparente Objekte werden weiter weg
dargestellt als sie sind, da das Licht in diesen langsamer ist. Dunkle oder matte
Objekte reektieren kaum Licht, wodurch keine Informationen auf den Sensorpixel
fallen.

2.2 Features und Methoden
Es gibt verschiedene Arten von Features und wie diese in Kombination unterschiedlicher Methodiken verwendet werden, um mithilfe eines Klassizierers Objekte in
3D zu erkennen. Die Klassikation selbst wird im nächsten Schritt genauer erläutert.
Der Bag of Words (BOW) Ansatz für Objektkategorisierung nach Toldo et al.
[TCF09] ist eine solche Methodik. Hier wird jedoch vorausgesetzt, dass ein Mesh
der Objekte vorhanden ist. Die Objekte werden mithilfe eines Cluster-Algorithmus
aus der Graphentheorie in kleinere Regionen segmentiert. Jedes dieser Anteile wird
durch vier Features beschrieben. Jeweils zwei stellen eine geometrische Darstellung
der Region dar bzw. den (gewichteten) Abstand von den Punkten der Region zu
dem Punkt, von dem die Segmetierung der Region gestartet ist. Diese Features
werden geclustert, sodass für jedes Objekt eine Menge von Features errechnet
wird. Für ein Objekt gibt es also eine Menge, ein Bag, von mehreren Features, die
als visuelle Wörter bezeichnet werden. Eine Support Vector Machine (SVM) lernt
diese und kann damit Testobjekte identizieren.
Ein anderer Ansatz ist der des Implicit Shape Models (ISM). Salti et al.
[STDS10] stellen räumliche Eigenschaften des Objektes mit dem Feature SHOT
[TSDS10] dar. Diese werden für jedes Objekt in ein Codebook gelernt und gespeichert ähnlich zu BOW. Das ISM ist nun so aufgebaut, dass die räumliche
Beziehung vom Feature zum Objektmittelpunkt betrachtet wird. Jedes Feature
weist ein Referenz-Koordinatensystem auf, indem später bei der Erkennung mithilfe der Hough-Transformation Stimmen abgegeben werden können. Diese Stimmen
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sind gewichtet nach der Ähnlichkeit zum betrachteten Feature. Dieses Abstimmungsverfahren im Hough-Raum nennt sich Hough Voting, wie von Tombari et
al. [TDS10] beschrieben. Hier werden jedoch zufällige Features für das Lernen
und Erkennen verwendet. BOW und ISM basieren bei der Klassizeirung auf dem
Nearest-Neighbor-Ansatz (NN).
SIFT [Low04] und SURF [BETVG08] sind bekannte und oft verwendete Features in der Objekterkennung im 2D.
Knopp et al. [KPW+ 10] stellt eine 3D Erweiterung von SURF vor und wendet diese auf einer Voxelisierung des Objekts an. Die Features werden quantisiert und als
visuelle Wörter gespeichert, wie im BOF Ansatz. Die Hough-Transformation und
ISM sind hier ebenfalls integriert. Die visuellen Wörter werden durch das ISM zu
einem Vokabular zusammengefasst. Gegen diese wird dann in der Erkennung im
Hough-Raum verglichen, indem die Features ihre Stimmen bzgl. des Mittelpunkts
des Objekts abgeben.
Die genannten Ansätze arbeiten vorwiegend auf einem 3D Modell mit einem
vorhandenen Mesh, welches entweder selber erstellt ist, etwa aus Punktewolken
oder bereits im Datensatz vorhanden ist. Es gibt andere Methoden, die direkt auf
den RGB-D-Daten zu arbeiten.
Tang et al. [TMSA12] gehen so vor, dass zunächst potentielle Objekte im Bild
mithilfe von planaren Flächen und Tiefeninformationen gesucht werden. SIFT Features werden aus dem RGB-Bild und ein Farbwert-Histogram aus der Punktewolke
extrahiert. Die Klassikation der Objekte wird nach dem Ansatz von Naive-BayesNearest-Neihbor (NBNN) [BSI08a] vollzogen, welches den NN Ansatz als MAP
Problem formuliert. Anschlieÿend wird versucht, die Pose des Objekts herauszundenden und es erfolgt eine Verikation durch geometrische Eigenschaften, indem
einzelne SIFT Features anhand des gelernten Modells verglichen werden.
Der Convolutional k-means Deskriptor wird in Blum et al. [BSWR12] vorgestellt. Dabei werden die direkten RGB-D-Daten verwendet und als Kombination
von Features in einem Deskriptor gespeichert. Von mehreren zufällig ausgewählten interessanten Punkten am Objekt werden die Farb- als auch die Tiefenwerte
in der näheren Pixelregion verwendet. Mithilfe von k-Means werden die Objekte
unüberwacht gelernt und mit SVM klassiziert.
Bo et al. [BRF13a] verfolgen einen ähnlichen Ansatz des unüberwachten Lernens von rohen RGB-D-Daten mithilfe von Sparse Coding. Die Idee besteht darin,
ein Wörterbuch mithilfe von Feature Vektoren zu lernen, sodass die Objekte durch
wenige Einträge aus diesem Wörterbuch beschrieben werden können. Die Objektdaten werden aus in einer vorher bestimmten Gröÿe in einer Pixelnachbarschaft
entnommen und beinhalten neben RGB-D auch zusätzlich die Oberächennormale
und den Grauwert. Features werden noch einmal generalisiert, indem jene aus dem
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ersten Lernvorgang verwendet werden. Zur Klassizierung wird eine SVM mit dem
Wörterbuch angelernt und verwendet.
Die neuesten Ansätze zur Objekterkennung sind Neuronale Netze. Krizhevsky
et al. [KSH12] zeigen die viel versprechende Erkennungsraten auf RGB-Bildern
mithilfe von einem Convolutional Neural Network (CNN). Die Funktionsweise der
Klassikation wird kurz im nächsten Abschnitt erläutert.
Ansätze, ein CNN für RGB-D-Daten zu verwenden, nden sich bei Schwarz et
al. [SSB15] und Eitel et al. [ESS+ 15]. Beide nutzen ein vortrainiertes CNN nach
[KSH12], welches jedoch nur auf RGB-Daten trainiert wurde. Um dieses CNN weiter zu verwenden, müssen die Input Daten entsprechend den originalen Trainingsdaten des CNN angepasst werden. Die Farbdaten durchlaufen kleinere Änderungen
und Tiefenwerte werden als RGB-Werte dargestellt.
[SSB15] verwendet das CNN, um Features aus RGB-D Bilddaten zu erhalten.
Dabei werden die Tiefenwerte segmentiert, sodass nur noch das Objekt zu sehen
ist. Die Colorierung erfolgt anhand der Distanz der Punkte zum Objektmittelpunkt. Die so extrahierten Features des Objekts werden dann mithilfe einer SVM
klassiziert.
[ESS+ 15] normalisiert die Tiefenwerte dagegen und die Farbgebung hängt von
der Distanz zur Kamera ab. Dabei werden die Distanzen über den RGB Bereich
verteilt, z.B. stellt Rot Nähe und Blau Ferne dar. Das bereits existierende CNN
wird mithilfe neuer Lernbilder spezischer trainiert. Es wird das sogenannte transferierte Lernen verwendet. Zunächst verläuft das Training für Farb- und Tiefenwerte einzeln und werden dann zu einem Klassizierer zusammengeführt. Dabei
werden die letzten beiden Ebenen der Einzelüsse verwendet.

2.3 Klassikation
Bei der Klassikation müssen unbekannte Daten einer bekannten Klasse zugeordnet werden, die zuvor aus mehreren Trainingsdaten zusammengestellt wurden.
Die einfachste Methode ist der Nearest-Neighbor-Ansatz [BSI08b]. Eine Objektklasse kann beispielsweise durch einen Vektor von Features repräsentiert sein.
NN vergleicht nun aus den Testobjekt die selben Features mit den bekannten Klassen und ndet so die passendste. Verschiedene Metriken können dafür eingesetzt
werden, z.B. die euklidische Distanz. Diese Methode kann auch in komplexeren
Modellen verwendet werden.
SVMs [Bur98] werden so verwendet, dass die Features für ein Objekt als Vektoren in einem Vektorraum dargestellt werden. Aufgabe der SVM ist es nun eine
Hyperebene so anzulegen, dass die Objektklassen voneinander getrennt sind. Dabei
reicht es, nur die Vektoren zu betrachten, die am nächsten zu einer Ebene liegen.
Die Grenzen sind dabei maximal entfernt von den Vektoren, sodass ein möglichst
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breiter Rand zwischen den Klassen entsteht.
Es gibt verschiedene Ansätze bei der Klassizierung mit SVMs [HL02], die teilweise vom Training abhängen. In der Regel werden mehrere SVMs mit Features
von jeweils zwei Klassen bzw. mit positiv und negativ Beispielen für eine Klasse
paarweise trainiert, wobei versucht wird, eine Fehlerfunktion zu minimieren. Ein
Testobjekt wird nun in jeder SVM getestet. Dabei wird anhand einer Entscheidungsfunktion die Klasse bestimmt. Eine andere Möglichkeit wäre bei jeder SVM
eine Stimme für die jeweilige Klasse zu erhalten und anhand der Abstimmergebnisse die Klasse zu entscheiden.
Neuronale Netze sind ein Gebiet aus dem Machine Learning, dessen Methoden
z.B. CNN [Sch15, LB+ 95] vermehrt im Gebiet der Objekterkennung in Erscheinung treten. Besonders CNNs nden anklang [KSH12]. Features müssen nicht in
einem zusätzlichen Schritt herausgefunden werden, sondern werden direkt an Beispielbildern gelernt. Es wird jedoch eine sehr groÿe Menge an Daten benötigt.
Die Basisstruktur eines CNN besteht aus mehreren Schichten, die aufeinander
aufbauen. Jede Schicht besitzt Knoten bzw. Neuronen, die miteinander verbunden
sind. In einem Eingangsbild betrachtet ein Neuron eine Nachbarschaft und speichert dieses repräsentativ in einer Feature Map ab. Dies entspricht einer Faltung
mit einem Kern, daher die Bezeichnung convolutional. Dabei können sich benachbarte Neuronen durch die Überlappungen des Filterkerns beeinussen.
Nach jeder Faltung erfolgt ein Subsampling, indem Informationen verworfen bzw.
komprimiert werden. Beispielsweise reicht es, die relative Position eines Features
gegenüber den anderen zu wissen. Dieser Vorgang wird für jede neu entstehende Schicht von Neuronen ausgeführt. Somit werden die extrahieren Features pro
Ebene immer komplexer. Dabei werden Gewichte gelernt, die dafür verantwortlich
sind, wie viel ein Neuron in der nächsten Schicht in das komprimierte Feature einwirkt.
In der letzten Schicht sind alle Neuronen mit der vorherigen Schicht verbunden.
Mithilfe einer sogenannten Softmax-Funktion wird bei der Klassizierung die Ausgabe einer Klasse zugeordnet.
Ein weiterer Ansatz für die Klassikation ist der Random Forest (RF) [Bre01]
Ansatz, ebenfalls aus dem Bereich des Machine Learnings. Dabei besteht ein RF
aus mehreren Entscheidungsbäumen. Jeder Baum wird unabhängig von den anderen trainiert mit jeweils zufällig ausgewählten Features aus einer Testmenge. Die
Regeln zur Entscheidung werden gelernt, indem nach einer Heuristik das beste
Feature als Wurzel genommen und die anderen Features abnehmend aufgebaut
werden.
Für die Klassikation wird jeder Baum im RF mit den Testfeatures durchlaufen
und die Ergebnisse werden zusammengefasst. Die Klasse mit den meisten Stimmen
wird als bestes Ergebnis ausgegeben.

Kapitel 3
Verwendete Technologien
In diesem Kapitel werden verwendete Technologien kurz vorgestellt. Diese wurden genutzt, um für eine Aufnahme die RGB-D-Daten zu erhalten. Sie werden
mithilfe einer Applikation bzw. App extrahiert, die mit der Entwicklungsumgebung Android-Studio entwickelt wurde. Dabei wurde existierender Beispielcode
von Tango modiziert.

3.1 Android
Da das Projekt Tango von Google sich nur auf Android-fähigen Geräten verwenden
lässt, wird hier ein kleiner Überblick über Android als freie Open-Source SoftwarePlattform gegeben. Sie ermöglicht, es Applikationen und Spiele für mobile Geräte
unter der Verwendung der Programmiersprache Java [Incc] zu entwickeln. Es ist
jedoch auch möglich, auf nativer C/C++ Ebene zu entwickeln, wie später erläutert
wird.
3.1.1

Architektur

Die Aussagen zur Architektur stammen aus [Incj]. Die Architektur von Android
ist ein Schichtenmodell mit 5 Ebenen, veranschaulicht in Abbildung 3.1.
Elemente für die tägliche und funktionale Nutzung, z.B. SMS oder Internet Browser, als auch Spiele, gehören in die oberste Schicht der Systemapplikationen.
In der nächsten Schicht bendet sich das Java API Framework. Es ist in Java geschrieben und stellt Entwicklern alle Kernkomponenten und Dienste von Android
für das Erstellen einer App zur Verfügung. Mithilfe von Managern und Services
sind die einzelnen Elemente zugänglich und somit standardisiert.
Die mittlere Schicht beinhaltet die Android Runtime (ART) und native C/C++
Bibliotheken.
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ART wurde mit der Android Version 5.0 eingeführt und ersetzt seinen Vorgänger
Dalvik. Da das verwendete Tango Gerät dieser Arbeit ebenfalls mit einer höheren
Version als 5.0 arbeitet, wird auch nur ART betrachtet. Jede App auf dem Gerät
läuft in einer eigenen ART, welches eigens für speicherschwächere Geräte konzipiert wurde. Es bearbeitet Bytecode, der für Android optimiert ist.
Die C/C++ Bibliotheken können über Java Interfaces oder das ApplikationsFramework genutzt werden. Android besitzt C/C++ Bibliotheken, die von Systemkomponenten wie der Hardware Abstraktions-Schicht (HAL) in der vierten
Schicht und ART verwendet werden, die nur nativ in C und C++ existieren. Um
Entwicklern bestimmte Bibliotheken wie OpenGL ES zugänglich zu machen, gibt
es die Java OpengGL API. Falls eine Applikation jedoch C/C++ benötigt, kann
das Android Native Development Kit (NDK ) verwendet werden, um diese nativen
Bibliotheken zu verwenden. Das NDK wird im Unterkapitel 3.3 kurz erläutert.
Die HAL Schicht stellt Standard Interfaces für die Java API Schicht bereit, um spezische Elemente der Hardwaremodule anzusteuern, z.B. Kamera oder Bluetooth.
Da es verschiedene Module in einem Gerät geben kann, gibt es auch mehrere Bibliotheken in der HAL.
Die unterste Schicht, der Linux Kernel, bildet die Grundlage und ist beispielsweise verantwortlich für die Speicherverwaltung auf unterster Ebene oder Threading.
Durch stetige Entwicklung wird versucht, den Kernel sicher und stabil zu halten.
Dadurch wird er in vielen System verwendet, die sensible Daten beinhalten z.B.
die eigenen Kontaktinformationen im Mobilgerät. Android nutzt den Kernel, um
grundlegende Sicherheitseigenschaften zu nutzen. Beispielsweise sind die Prozesse voneinander isoliert und für bestimmte Aktionen, wie Installation neuer Apps,
muss die Erlaubnis des Benutzers eingeholt werden.
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ANDROID

Systemapplikationen
Java API Framework
Native
C/C++Bibliotheken

Android
Laufzeitumgebung

Hardware Abstraktions-Schicht
Linux Kernel
Abbildung 3.1:

3.1.2

Die vereinfachte Android Schichten-Architektur. Orientiert an [Incj].

App-Komponenten

App-Komponenten sind die Bausteine einer jeden Android App und können auf
unterschiedliche Weise kombiniert werden. Jede Komponente bietet einen Anfangspunkt durch den das Betriebssystem oder ein Benutzer den Anschluss zu einer App
ndet. Es gibt viele verschiedene Arten von Komponenten. Hier werden nur Intents,
Aktivitäten und Services kurz erläutert [Inca, Inch, Inck]. Es wurden hauptsächlich nur diese verwendet, um eine beispielhafte Benutzeroberäche zu entwickeln
und die RGB-D-Daten auszulesen.

Eine Aktivität ist ein fundamentaler Bestandteil der Android Plattform und ermöglicht es dem Benutzer, mit der App oder anderen Systemfunktionen
zu interagieren. Sie wird durch eine graphische Oberäche repräsentiert.
Der Ablauf einer Android Anwendung ist ein Lebenszyklus und durchläuft verschiedene Stadien, welche im nächsten Unterkapitel genauer erläutert werden.
Der Lebenszyklus ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verwendung einer Applikation nicht immer an der gleichen Benutzeroberäche startet. Dadurch, dass Aktivitäten verschiedene andere Aktivitäten jederzeit aufrufen und zurück kommen
können, ist der Verlauf einer Nutzung dynamisch.
Beispielsweise wird beim Önen eines Messengers der Homescreen angezeigt. Will
jedoch einen Link aus dem Browser teilen, önet sich direkt eine Liste der Kontakte.

Aktivitäten
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Ein Service ist eine Komponente, welche keine Benutzeroberäche bietet, dafür aber lange oder aufwändigere Prozesse im Hintergrund laufen lässt. Andere Komponenten, wie beispielsweise Aktivitäten, können einen Service starten.
Dabei gibt es drei verschiedene Arten von Services. Es gibt welche, die im sogenannten Vordergrund laufen und von denen der Benutzer weiÿ, wie z.B. ein
Musikplayer. Dann gibt es solche, die im Hintergrund ablaufen, wie Downloads für
ein Systemupdate. Zum Schluss gibt es noch die gebundenen Services, zu denen
auch das Tango zählt. Diese bieten ein Client-Server Interface an und über eine
API können verschiedene Aktionen ausgeführt werden, wie z.B. die aktuelle Punktewolke zurückzugeben.
Eine Komponente bindet sich mit bindService() an und bleibt für die Zeit der
Nutzung bestehen, bis sie nicht mehr gebraucht wird.
Services

Intents sind reine Kommunikationsobjekte zwischen App-Komponenten.
Es gibt verschiedene Arten der Nutzung. Eine Möglichkeit ndet hier in der Arbeit
Anwendung.
Es wird mithilfe von Intents die nächste Aktivität gestartet indem startActivity()
mit dem Intent aufgerufen wird. Das wäre beispielsweise der Fall, nachdem ein
RGB-D Bild gemacht worden ist. Nachdem das Bild und die Punktewolke verarbeitet wurden, wird direkt die nächste Oberäche aufgerufen, in der der Nutzer die
Aufnahme entweder löschen kann, um eine neue aufzunehmen, oder sie zur Objekterkennung zu verwenden. Dabei wird zwischen den Oberächen der Speicherort
der zuvor genannten Aufnahme im Intent mitgeliefert.
Intents

3.1.3

Lebenszyklus

Jede Komponente besitzt einen eigenen Lebenszyklus, wodurch die dynamische
Benutzung von Android gegeben ist. Ob alle Methoden des Lebenszyklus implementiert werden, hängt davon ab, wie komplex eine Komponente gestaltet wird. Es
ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, um einer Anwendung ein intuitives Verhalten zu geben [Incb]. Hier werden nur die Zyklen der Aktivität und des Services
betrachtet, da dieser durch seine Kommunikationsaufgabe sehr einfach gestaltet
ist.
In Abbildung 3.2 ist der Lebenszyklus einer Aktivität zu sehen. Verschiedene Zustände verwalten den Zyklus und sind durch Callback-Methoden aufrufbar. Mit
dem Aufruf einer Aktivität wird onCreate() aufgerufen. Hier sollten grundlegende
Logiken initialisiert werden, die für die gesamte Lebensdauer gelten, z.B. Variablen
initialisieren oder einen Service starten.
onStart() wird aufgerufen, wenn die Aktivität und dessen Benutzeroberäche für
den Nutzer sichtbar werden. Sie bereitet die Aktivität darauf vor, in den Vordergrund zu treten und mit dem Nutzer zu interagieren, z.B. einen Startbildschirm
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anzeigen. Die Aktivität verweilt nicht lange in den Anfangszuständen. Mit onResume() bendet sich die Aktivität im Vordergrund und ist aktiv. Von diesem
Punkt aus kann nun eine andere Aktivität aufgerufen werden, z.B. kann die Aktivität zur Aufnahme von RGB-D-Daten benutzt werden. Sobald dies geschieht,
rückt die vorherige Aktivität in den Hintergrund und bendet sich in der Pause.
Während dessen können Resourcen in onPause() freigegeben werden, bis die der
Nutzer wieder zur Aktivität zurückkehrt, wie beispielsweise den Tango Service
pausieren. Falls das System jedoch mehr Leistung benötigt, steht es frei, pausierte
Aktivitäten zu terminieren.
onResume() erfolgt, wenn der Nutzer wieder zur alten Aktivität zurückkehrt. Ist
dies nicht der Fall, so wird in onStop() die Aktivität zu einem Ende gebracht. Gröÿere Ressourcen, wie Netzwerk- oder Datenbankverbindungen, werden in der Regel
hier wieder freigegeben. Falls die alte Aktivität jedoch fortgesetzt werden soll oder
Nutzer noch zurück navigiert, so werden onRestart() und onStart() ausgeführt
und der Lebenszyklus wird fortgesetzt. Wenn die alte Aktivität nicht mehr benötigt wird oder dazu aufgefordert wird, sich zu beenden, so wird destroy aufgerufen.
Die Aktivität ist nach diesem Aufruf beendet.
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Aktivität gestartet
onCreate()
onRestart()

onStart()
Benutzer navigiert
zurück zur Aktivität

onResume()

Applikation wird
zerstört

Aktivität läuft
Andere Aktivität in
den Vordergrund

Apps mit höherer Priorität
brauchen Speicherplatz

Nutzer kehrt zur
Aktivität zurück

onPause()

Aktivität nicht länger sichtbar

Benutzer navigiert
zurück zur Aktivität

onStop()
Aktivitä wird beendet oder
vom System zerstört
onDestroy()
Aktiviät beendet

Abbildung 3.2:

Der Android Lebenszyklus für Aktivitäten nach [Inca].

Im Gegensatz zum Aktivitäts-Lebenszyklus ist der eines Services sehr geradlinig. Wichtig hierbei ist jedoch, wie der Service gestartet und beendet wird, da
ein Service im Hintergrund verläuft und der Benutzer keinen Einuss darauf hat
[Inck].
In Abbildung 3.3 sieht man den Verlauf eines Services. Mit bindService() binden
sich Komponenten an beispielsweise den Tango Service. Dabei wird die Methode
onCreate() des Service aktiviert, indem weitere Befehle ausgeführt werden können, während der Service startet. Der aktive Zyklus eines Services bendet sich
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innerhalb onBind() und onUnbind(). Hierbei können nun alle nötigen Funktionen verwendet werden, wie z.B. die Abfrage der aktuelle Punktewolke. Wenn alle
Komponenten, die diesen Service nutzen, sich mit onUnbind() abgemeldet haben,
kann der Service beendet werden. Manchmal ist jedoch nur eine Pause vom Service
gewünscht. Beispielsweise wird der Service von Tango bei der Aufnahme pausiert,
wenn RGB-D-Daten aufgenommen wurden und der Nutzer zur nächsten Aktivität,
zur Betrachtung, geleitet wird. Will der Nutzer die Daten neu aufnehmen, wird die
vorherige Aktivität der Aufnahme wieder gestartet und der Service muss wieder
aufgenommen werden. Dafür wird onRebind() verwendet.
Service gestartet
onCreate()
onBind()
Komponenten sind
an Service gebunden
onUnbind()
onDestroy()
Service beendet
Abbildung 3.3:

Der Android Lebenszyklus für Services nach [Inck].

3.2 Projekt Tango
Das Projekt Tango von Google ist eine Plattform, die mithilfe von Rechnersehen
einem mobilen Gerät die Bestimmung der eigenen Position bezüglich der umgebenden Welt ermöglicht. Dieses Gerät muss jedoch unter Android betrieben werden
und die Tango Plattform unterstützen, z.B. das Lenovo Phab 2 Pro oder das Asus
ZenFone AR [Asu, Len].
Diese Geräte unterscheiden sich von herkömmlichen Smartphones durch eine integrierte Weitwinkelkamera und einen Tiefensensor. Die vorgestellten Anwendungs-
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gebiete sind dabei vielfältig und reichen von 3D Mapping über Navigation innerhalb von Räumen zu Spielen im Augmented Reality Bereich [Incl].
Durch die Kernkonzepte des Tango mit Motion Tracking, Area Learning und Depth
Perception, sind solche Anwendungsmöglichkeiten gegeben. Essenziell ist dabei die
Funktion der konstanten Positions- und Orientierungsbestimmung im Raum. Dabei wird programmatisch festgelegt, welches Bezugssystem verwendet wird. Beispielsweise wird beim Start der Applikation die momentane Position als Basisframe
verwendet und alle folgenden Posen anhand von diesem neu berechnet.
In den nächsten Unterpunkten werden die genannten drei Hauptkonzepte kurz
genauer erläutert [Inci, Incd, Incf].
3.2.1

Motion Tracking

Motion Tracking erlaubt es dem Gerät, seine Bewegung innerhalb eines Gebiets zu
verfolgen. In Abbildung 3.4 ist eine Veranschaulichung der momentanen Position
als Frustum und der absolvierten Bewegung zu sehen.
Neben den inertialen Sensorsystemen in vielen mobilen Geräten, verwendet das
Tango zusätzlich visuelle Odometrie. Anhand von Features von Bildern der Weitwinkelkamera während der Bewegung, wird die Berechnung der relativen Position
zum Startpunkt unterstützt [DZ16].

Abbildung 3.4: Veranschaulichung von Motion Tracking mithilfe des Projekt Tango .
Die aktuelle Position ist als Position des Frustum dargestellt. Die abgelaufene Strecke ist
blau.

Motion Tracking hilft, dabei die Orientierung und relative Position zum Beginn des Services zu bestimmen, jedoch nicht, um die Position bezüglich der Welt
genauer zu bestimmen. Hinzu kommt das Problem des Drifts, wenn es über längere Strecken oder Zeit verwendet wird. Die berechnete Position kann von der
Tatsächlichen abweichen, da kleine Fehler sich über einen gröÿeren Zeitraum aufsummieren.
Um diese Probleme zu korrigieren, kommt das Konzept des Area Learning hinzu.
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3.2.2

Area Learning

Area Learning ist das Lernen einer Umgebung. Tango beschreibt seine Methode mit mathematischen Deskriptoren von visuellen Features und speichert sie in
sogenannte Area Description File (ADF) Dateien. Diese Deskriptoren beinhalten
beispielsweise Kanten oder markante Features einer Umgebung. Die genaue Funktionsweise wird jedoch nicht erläutert.
Durch die ADFs ist es möglich Umgebungen zu speichern und später erneut aufzurufen. Durch die Wiedererkennung der Features kann die Position durch das
Motion Tracking auch in der Welt bestimmt werden. Die Lokalisierung erfolgt,
wenn die Tango Applikation gelernte Deskriptoren aus den ADFs wieder erkennt.
Die Qualität der Wiedererkennung ist jedoch abhängig von den Gegebenheiten der
Umgebung. So ist ein Raum mit verschiedenen Möbelstücken einfacher wiederzuerkennen, als ein langer Gang mit leeren Wänden.
Die Korrektur des Drifts aus dem Motion Tracking erfolgt ebenfalls durch Area
Learning. Abbildung 3.5 zeigt, wie die Korrektur bei Wiedererkennung der Umgebung abläuft. Wird in der realen Welt an einer Stelle gestartet und kommt an
der gleichen Stelle nach einer gewissen Strecke wieder an, kann dieselbe Strecke
aus dem Motion Tracking jedoch den Drift-Fehler anzeigen. Dieses Problem wird
durch das Wiedererkennen der Umgebung korrigiert. Tango versucht, so das SLAM
Problem anzugehen.

Start Punkt
Drift Korrektur

Veranschaulichung von einer Drift Korrektur nach [Incd]. Der grüne
Verlauf beschreibt die Korrektur.
Abbildung 3.5:

Anwendungsbeispiele für Area Learning wären beispielsweise Multiplayer Spiele, in denen sich Spieler eine ADF teilen. Eine andere Möglichkeit wäre ein Supermarkt indem sich Kunden in der spezischen ADF lokalisieren, um dann eine
direkte Route zum gewünschten Produkt anzeigen zu lassen.
3.2.3

Depth Perception

Depth Perception ermöglicht es, den Abstand von einem Tiefensensor zu anderen
Objekten in der Umgebung zu ermitteln. Es wird der Tiefenwert errechnet. Das
verwendete Gerät für diese Arbeit ist ein Lenovo Phab 2 Pro. Für die Messung der

30

KAPITEL 3.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

Tiefenwerte besitzt es eine ToF Kamera, welches Infrarot Licht aussendet [HC].
Die API von Tango bietet die Tiefendaten in Form einer Punktewolke an.
Die Tiefe wird dabei mithilfe der Zeit berechnet, die das Licht benötigt, um
von der Oberäche der Objekte reektiert zu werden. Die Qualität der Punktewolke ist dementsprechend auch abhängig von der Beschaenheit dieser Flächen.
Die Genauigkeit kann beeinusst werden durch hohe Intensität von Sonnenlicht,
reektierende Flächen und dunklen Flächen, welche das Licht absorbieren anstatt
zu reektieren. Abstände zu Objekten sollten innerhalb eines Raumes im Abstand
von 0,5 m bis 4,0 m genommen werden laut Projekt Tango . Anwendungsmöglichkeiten für Depth Perception sind beispielsweise Hindernisdetektion in einem AR
Spiel oder im Zusammenhang mit dem passenden RGB-Bild das Herausnden der
Pixelfarbe für Texturierung oder Meshing. Um das Innere eines Raumes auszumessen, kann in Verbindung mit Motion Tracking der Abstand zwischen zwei Punkten
gemessen werden, die nicht im gleichen Bild sind.

3.3 NDK und JNI
Da die Entscheidung der Programmiersprache auf C++ fällt, muss es auf der
Android-Seite eine Möglichkeit geben, diese auch zu nutzen. Das Native Development Kit (NDK ) bietet dies und erlaubt es zudem, auch eigene oder andere
C/C++ Bibliotheken zu verwenden. Es ist auch möglich, nativ direkt auf Sensoren
zuzugreifen. Mit der Verwendung von Funktionen in C/C++ können Entwickler
aufwändigere Prozesse optimieren, wie z.B. Simulationen.
Java Code ist immer zu einem gewissen Teil vorhanden, da Java die ozielle
Programmiersprache für Android ist. Um Funktionen in Java zu verwenden, die
in nativem Code vorhanden sind, wird das Schlüsselwort native verwendet. Das
soll anzeigen, dass die Funktion in der nativen Bibliothek ist. Mit beispielsweise
public native int operation(int x, int y); wäre so eine native Funktion deklariert.
Das NDK baut die C/C++ seitige Funktionen als native Bibliothek, während der
Java Code in der Android eigenen VM mit ART läuft. Die Kommunikation erfolgt
über das Java Native Interface (JNI).
Es zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Vorgaben hat bezüglich der Java VM.
Somit ist es möglich nativen Code zu entwickeln, ohne genaue Vorlagen bzgl. der
VM erfüllen zu müssen [Ora].
In Abbildung 3.6 ist dieser Ablauf noch einmal grob dargestellt.
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JavaJava
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Abbildung 3.6:
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Simple Veranschaulichung der Idee von Kommunikation zwischen den

Kapitel 4
RGBD-Datenbank

Um die Forschung im Gebiet der RGB-D Objekterkennung voran zu treiben,
braucht es Daten, auf denen getestet werden kann. Gleichzeitig können so verschiedene Verfahren in ihrer Güte verglichen werden.
Durch das Erscheinen der Kinect wurde die Realisierung von gröÿeren Datensätzen
auf eine günstigere Weise möglich. So entstanden verschiedene Sets, die sich für
verschiedene Themengebiete wie Gestenerkennung, Tracking oder Posenschätzung
mehr eignen. Ein Überblick wird in [Fir16] gezeigt.
Datensätze wie [LBRF11] oder [SSN+ 14] sind sehr groÿ und weisen RGB-Bilder als
auch Punktewolken von mehr als zweihundert Objekten auf. Dabei wurde jedes
Objekt aus mehreren Perspektiven und mehreren Winkeln auf einem Drehteller
aufgenommen. Andere, wie [KXD12], bieten die Tiefendaten als Modell an, indem
auf die Punktewolke eine Triangulierung vollzogen wurde. Wieder andere, z.B.
[TUW] haben zwar deutlich weniger Objektinstanzen, jedoch verschiedene Szenen
um Objekte in einer ungeordneten oder verdeckten Umgebung zu erkennen.
Die beispielhaft genannten Datensätze für die Objekterkennung sind zum Teil
qualitativ sehr hochauösend und ideal in Farb- und Tiefendaten. Das Tango Gerät ist im Vergleich gering auösend und besitzt eine geringere Aufnahmereichweite
in der Tiefe, als beispielsweise die Kinect mit der einige Datensätze aufgenommen
wurden. Mit anderen Datensätzen zu arbeiten, die mit einer anderen Plattform unter besseren Bedingungen aufgenommen wurden, kann das Erkennungsergebnis in
der Zielplattform verfälschen. Dies ist uninteressant und somit sind die genannten
Datensätze nicht geeignet für diese Arbeit.
Daher wurde eine beispielhafte und kleine Datenbank mit dem Tango Gerät
selbst erstellt. Der Aufbau und Inhalt wird hier kurz erläutert. Die prinzipielle
Durchführbarkeit einer Objekterkennung soll hiermit getestet werden.
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4.1 Aufbau
Für Aufnahme der Trainings- und Testdaten wurde das Tango Gerät Lenovo Phab
2 Pro mit einem Stativ verwendet. In einem festen Abstand wurden die Objekte in
eine Lichtbox von Pantone [Pan] gelegt. Diese Lichtbox wird nicht mehr hergestellt.
Die Lichtbox besitzt drei Paare an verschiedenen Lichtmedien, die jeweils drei
verschiedene Arten von Licht darstellen. Zwei Leuchtstoröhren der Marke Philipps TL-D 18W 840 mit kaltweiÿem Licht simulieren das Licht in einem Supermarkt. Dann gibt es zwei weitere Leuchtstoröhren Philips TL-D 18W 965 mit
Tageslichtweiÿ, die das Sonnenlicht darstellen. Für das Licht in Wohnräumen wurden zwei Glühlampen Philips 60W Softtone verwendet.
Es wurde eine App aus einem Beispielprogramm von Tango modifziert. Die
Aufnahme wird von einem Button ausgelöst. Dabei wird das aktuellste RGB-Bild
und die aktuellste Punktewolke aus dem Tango Service angefordert. Das RGBBild wird mit einer Auösung von 1920×1080 aufgenommen und bendet sich
standardmäÿig immer im Landscape Modus. Für die Darstellung in der Arbeit,
sind die Bilder entsprechend gedreht. Die Puntkewolke wird im .pcd Format gespeichert, welches von PCL für das Lernen und Erkennen später gelesen werden
kann.
Für die Synchronisierung der Farb- und Tiefendaten werden ebenfalls die Transformationsmatritzen extrahiert, die jeweils die Koordinaten der Tiefendaten in die
Farbkoordinaten und umgekehrt berechnen.

4.2 Trainingssatz
Für die Trainingsdaten wurden die Objekte auf einen einfachen Drehteller gesetzt,
der manuell betätigt wird. Es wurden ingesamt 30 Objekte aufgenommen. Dabei
wurde jedes Objekt in zwei Perspektiven von jeweils acht unterschiedlichen Seiten
aufgenommen in jeweils 45◦ Abständen. In Abbildung 4.1 sind beispielhaft in der
ersten Reihe verschiedene Ansichten aus einer hohen Perspektive und in der zweiten Reihe verschiedene Ansichten aus der frontalen Perspektive.
Das verwendete Licht soll dabei die Beleuchtung in Geschäften darstellen. Da das
Beispielszenario des Tango Geräts in einem Supermarkt zur Erkennung von Konsumgütern sein könnte, war diese Lichteinstellung die nächstliegendste.
Zusätzlich wird in der Frontalperspektive das Objekt aufgenommen, wenn es
vornüber gekippt ist. In der höheren Perspektive ist das Objekt vornüber und
rückwärts gekippt jeweils mit der Oberseite zur Kamera aufgenommen. Dies ergibt
19 Bilder pro Objekt.
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(a)

(e)

hoch, 0

◦

frontal, 180

(b)

◦

Abbildung 4.1:

(f )

hoch, 45

◦

frontal, 225

(c)

◦

(g)

hoch, 90

◦

frontal, 270

(d)

◦

(h)

hoch, 135

◦

frontal, 315

◦

Beispielhafte Ansichten eines Objektes im Trainingssatz.

Die Anzahl der Perspektiven könnte gröÿer sein, da jedoch die Lichtbox nur
eine Höhe von 35 cm hat, ist dies eingeschränkt.
Zu jedem Bild wurde eine Binärmaske erstellt, die das Objekt selbst hervorhebt. Diese wurde erstellt, indem der Unterschied von Bild der Szene ohne Objekt
zum Bilder Szene mit Objekt berechnet wird. Die Binärmasken wurden manuell
nochmal auf ihre Korrektheit geprüft und wenn nötig korrigiert. Abbildung 4.2a
zeigt beispielhaft ein zu lernendes Objekt und Abbildung 4.2b die entsprechende
Binärmaske.
Anhand der Region der Binärmaske werden ORB Features [RRKB11] extrahiert und zum späteren Lernen dieses Objekts abgespeichert.

(a)
Abbildung 4.2:

RGB-Bild

(b)

Binärmaske

Beispielhaftes Objekt im Trainingssatz mit Binärmaske.
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4.3 Testsatz
Der Testsatz setzt sich aus Bildern von Einzelobjekten und Bildern von mehreren
Objekten in der Szene zusammen. Die verwendeten Objekte sind zunächst ebenfalls die 30 Objekte aus dem Trainingssatz. Es gibt jedoch zwei Objekte, welche
keine exakten planaren Flächen aufweisen, sodass sie im Endergebnis ausgesondert
werden.
Die Einzelobjekte wurden jeweils frontal aufgenommen ohne Drehteller und
in den drei existierenden Licht Einstellungen: Heim-, Laden und Sonnenlicht, wie
beispielhaft in Abbildung 4.3a, 4.3b bzw. 4.3c zu sehen ist. In jeder Lichteinstellung
gibt es 28 Testbilder von frontal aufgenommenen Objekten mit jeweils Farbbild
und Punktewolke.

(a)

Heimlicht

Abbildung 4.3:

gen des Lichts.

(b)

Ladenlicht

(c)

Sonnenlicht

Beispielhaftes Einzelobjekt im Testsatz mit verschiedenen Einstellun-

Für die Einzelbilder gibt es in verschiedener Zusammensetzung jeweils noch drei
abweichende Perspektiven zu denjenigen aus den Trainingssatz. In Abbildung 4.4
sind sie beispielhaft abgebildet. Dabei sind es vornüber gefallene Objekte (4.4a),
seitlich gekippte Objekte (4.4b) und frontal umgedrehte Objekte (4.4c). Für letztere Kategorie sind es 10 Bilder und für die anderen beiden jeweils 9. Die Bilder
sind hier ebenfalls in der Ladenlichteinstellung aufgenommen.

(a)

vornüber

(b)

seitlich

(c)

umgedreht

Beispielhafte RGB-Bilder für vornüber gekippte, seitlich liegende und
umgedrehte Objekt.

Abbildung 4.4:
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Ebenfalls in der Ladenlichteinstellung gibt es Bilder von mehreren Objekten in
einem Bild. Diese Objekte sind auf unterschiedliche Weise zueinander angeordnet.
Abbildung 4.5a zeigt die Objekte in einem möglichst zufälligem Durcheinander
(clutter). In Abbildung 4.5b sind die Objekte nebeneinander frontal aufgenommen.
Das stellt die häugste Anordnung von Konsumgütern in einem Supermarkt dar.
Die letzte Kategorie sind Objekte, die sich gegenseitig teilweise verdecken, zu sehen
in Abbildung 4.5c. In jeder Kategorie sind jeweils 10 Bilder enthalten mit RGBBild und Punktewolke.

(a)

clutter

(b)

nebeneinander

(c)

verdeckt

Beispielhafte RGB-Bilder für mehrere Objekte in verschiedenen Anordnungen: clutter, frontal nebeneinander und gegenseitig verdeckend.

Abbildung 4.5:

Kapitel 5
Verfahren zur Erkennung Anwendungsorientiert
Es gilt in dieser Arbeit herauszunden, inwieweit sich die RGB-D-Daten und somit
das Tango selbst für die Objekterkennung eignen. Dabei wurde sich für einen
anwendungsorientierten und nachvollziehbaren Ansatz entschieden. Die genannten
aktuellen Ansätze aus Kapitel 2 zeigen, dass entweder ein Modell benötigt oder
komplexere Features berechnet werden müssen. Weiterhin ist das Lernen bzw. das
Einsetzen eines NN mit sehr viel Zeit verbunden, um eine entsprechend groÿe
Datenbank zu erstellen.
Einschränkungen entstanden durch Softwareprobleme. Im Laufe der Arbeit
wurde beschlossen, das Programm zur Erkennung und Evaluation zunächst nicht
auf dem Tango Gerät zu verwenden. Die benötigte Bibliothek PCL zur Verarbeitung der Punktewolke wies keine Unterstützung für Android mehr auf.
Somit beziehen sich die Ergebnisse dieser Arbeit darauf, inwiefern die Rohdaten
des Tango Geräts für eine Objekterkennung verwendet werden können.

5.1 Vorgehensweise
Die grundsätzliche Idee bestand darin, die Tiefendaten für das Finden von planaren
Flächen zu nutzen und mithilfe einer Homographie die entsprechende Objektseite
perspektivisch zu entzerren. Dadurch kann eine Fläche des Objekts in eine frontale Bildaufnahme transformieren. Anschlieÿend werden auf dem entzerrten Bild
Features extrahiert und gegen einen Katalog an zuvor gespeicherten Objekten gematched.
Für die Homographie müssen entsprechend korrespondierende Punkte gefunden
werden, um diese zu berechnen. Beispiele dafür sind die Eckpunkte einer Seite vom
Objekt oder Bildfeatures innerhalb einer Region des Objekts. Die gefundenen pla39
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naren Flächen sind jedoch nicht gleichmäÿig an den Rändern, was das Extrahieren
von eindeutigen Eckpunkten schwierig gestaltet. Zusätzlich setzt die Transformation in eine frontale Bildaufnahme Wissen über das Seitenverhältnis voraus, sodass
das Objekt später keine Stauchungen und Scherungen aufweist. Auch hier können
durch die Unregelmäÿigkeit der detektierten planaren Fläche nicht die exakten vier
Kanten des Objekts zuverlässig gefunden werden.
Korrespondenzen über Features herauszunden, wäre eine weitere Lösungsmöglichkeit. Anstatt Eckpunkte würden Features im RGB-Bild gesucht und mit
einem Katalog aus den selben Features von anderen Objekten verglichen werden.
Dadurch entsteht gleichzeitig eine Hypothese für die Features der planaren Fläche.
Die Homographie selbst braucht nicht mehr berechnet zu werden.
Es werden somit die Features einer interessanten Region direkt gematched, um
eine Hypothese für die Fläche des Objekts zu bekommen. Die Features sind dabei
zu Deskriptoren zusammengefasst. Eine Validierung erfolgt, indem die Gröÿe des
so gefundenen Objekts mittels Tiefendaten berechnet wird. Abbildung 5.1 zeigt
schematisch den Vorgang der Erkennung.

Punktewolke

Berechnung
Regionen

Berechnung

Tiefenbild,
Normalenkarte

Brechnung
Deskriptoren

Matching

Berechnung
Gröÿe

Validierung

RGB-Bild

Abbildung 5.1:

Schematische Darstellung des Ablaufs der Erkennung.

Die Ausgangsdaten des Tango Geräts sind zunächst das RGB-Bild und die
Punktewolke. Aus der Punktewolke werden eine Tiefen- und Normalenkarte erstellt. Mit den Normalen werden planare Flächen durch einen Wachstums-Algorithmus
gekennzeichnet. Diese planaren Flächen stellen interessante Regionen im RGBBereich dar, worin die ORB Features berechnet werden. Diese werden im Anschluss
gegen einen Katalog aus Features von gelernten Objekten gematched. Pro interessanten Bildausschnitt entstehen so Hypothesen, die validiert werden. Die Validierung durch die Berechnung der Gröÿe des Objekts erfolgt mithilfe des Tiefenbilds.
Die vereinfachten Eckpunkte der interessanten Region werden in ein lokales Koordinatensystem projiziert und der Flächeninhalt für ein beliebiges Polygon wird
berechnet.
In den nächsten Unterkapiteln wird jeder Hauptabschnitt genauer erläutert.
Dabei wird die Aufnahme eines Objekts als durchgehendes Beispiel verwendet.
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5.2 Input
Die Rohdaten vom Tango Gerät sind die RGB-Bilder und die Tiefendaten als
Punktewolke. Das Normalen- und Tiefenbild wird zwar nicht von Tango selbst
bereitgestellt, sind aber Eingangsdaten für die Erkennung und werden somit hier
aufgeführt.
5.2.1

RGB-Bild

Die Frontkamera im Lenovo Phab 2 Pro mit der die Aufnahmen für diese Arbeit
verwendet wurden ist eine 16 Megapixel RGB-Kamera. Die Aufnahmen werden
mit einer Auösung von 1920×1080 Pixeln abgespeichert. Das RGB-Bild bendet sich standardgemäÿ im Landscape Modus, egal in welcher Haltung das Gerät
dich zum Zeitpunkt der Aufnahme befunden hat. Zum besseren Verständnis der
Abbildungen sind hier in dieser Arbeit alle Bilder entsprechend gedreht.
Nach dem Einlesen des RGB-Bildes wird dieses um die Hälfte kleiner skaliert,
um die Feature Detektion in der interessanten Region später zu beschleunigen.
Abbildung 5.2 zeigt beispielhaft ein RGB-Bild.

Abbildung 5.2:

5.2.2

Beispiel für eine RGB-Aufnahme.

Punktewolke

Die Aufnahmen hier sind ebenfalls wie bei dem RGB-Bild standardmäÿig im
Landscape Modus, wodurch die Punktewolke entsprechend in der selbigen orien-
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tiert ist. Um die Tiefen- mit den Farbdaten zu synchronisieren, werden die Punkte
zunächst in das Koordinatensystem des RGB-Bilds transformiert. Diese Matrix
wird von Tango bereitgestellt.
Danach erfolgt die Entfernung von möglichen Outliern aus der Punktewolke.
Dies geschieht mit der pcl::StatisticalOutlierRemoval Klasse von PCL. Dabei
wird die Gauÿ-Verteilung der Distanzen zu einem Punkt in einem vorgegebenen
Radius berechnet. Die Punkte, die unter einen gewählten Schwellwert des Mittelwerts beziehungsweise Standardabweichung fallen, werden als Outlier aus der
Punktewolke entfernt.

(a)

(b)

Punktewolke normal

Punktewolke ohne Outlier

Beispielhafte Punktewolke vom Tango Gerät bzw. Punktewolke mit
entfernten Outlier. Die Punkte wurden vergröÿert, um eine bessere Anzeige zu erhalten.

Abbildung 5.3:

In Abbildung 5.3 ist jeweils eine Punktewolke zu sehen, wie sie unverarbeitet ist und einmal nachdem Outlier entfernt wurden. Man kann hier erkennen,
dass die Tiefendaten sparse, also dünn besiedelt, sind und dadurch Gegenstände in ihren Ausmaÿen ungenau dargestellt werden könnten. Zudem wurden einige
Punkte als Ausreiÿer entfernt, was auf ein Rauschen innerhalb der Punktewolke
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deutet. Dadurch entstehende Ungenauigkeiten werden im Unterkapitel 6.1 genauer
betrachtet.
5.2.3

Tiefenbild

Mithilfe der intrinsischen Kameraparameter der RGB-Kamera werden Punkte aus
der Punktewolke in Pixelkoordinaten projiziert, wodurch das Tiefenbild erzeugt
wird. Abbildung 5.4a zeigt die Tiefenkarte, in welcher nur die Punkte aus der
Punktewolke projiziert sind. Man sieht auch hier, dass die Punkte sparse sind.
In 5.4b ist das gleiche Objekt zu sehen, aber mit einer gröÿeren Punktedichte.
Ein Upsampling wurde auf dem sparsen Tiefenbild vollzogen. Alle Pixel die einen
Tiefenwert durch die Projektion erhalten haben sind gültige Datenpunkte. Ein
ausgewählter Radius von Nachbarn um einen gültigen Pixel erhält den selben Wert,
wie dieses Pixel.
Das Tiefenbild wird wie das RGB-Bild ebenfalls um den selben Faktor herunterskaliert, um nötige Berechnungen zu beschleunigen.

(a)

Tiefenbild Tango

Abbildung 5.4:

anschaulichung.)

(b) Upsample Tiefenbild ein-

(c)

fach

Nearest-Neighbor

Tiefenbild

Upsample

Verschiedene Tiefenbilder eines Objekts. (Erhöhte Helligkeit zur Ver-

Ein Nearest-Neighbor-Ansatz wurde ebenfalls für das Upsampling getestet,
muss jedoch verworfen werden, da einige Flächen verzerrt wurden, wie in Abbil-
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dung 5.4c zu sehen ist. Auch die Einstellung des maximalen Abstandes zu einem
Nachbar blieb erfolglos.
5.2.4

Normalenbild

Zunächst wurde versucht, aus dem Tiefenbild das Normalenbild zu erstellen, wie
in Abbildung 5.5a zu sehen ist. Die Normalenschätzung erfolgt mithilfe der Hauptkomponentenanalyse (PCA), indem die Pixel zurück in den 3D-Raum projiziert
werden und in einem Fenster die gültigen Punkte betrachtet werden. Verschiedene
Weichzeichenlter, wie der Bilateral-Filter oder der Gauÿ-Filter, wurden zuvor auf
das Tiefenbild angewendet, um das Rauschen in der Normalenkarte zu vermindern.
Dieser Ansatz wurde verworfen, da das Rauschen sehr störend war, um planare
Flächen sinnvoll zu nden.
Die Normalschätzung erfolgt nun direkt auf der Punktewolke. Das Ergebnis ist
in Abbildung 5.5b zusehen. Dabei wurden die Normalen mithilfe der
pcl::NormalEstimation Klasse von PCL geschätzt. Der Algorithmus verläuft ebenfalls mithilfe der PCA, wobei hier die Projektionsschritte in den 2D und zurück
nicht mehr existieren.
Auch hier wird das Normalenbild nach der Erstellung herunterskaliert.

(a)

Normalenkarte aus Tie-

fenkarte

Abbildung 5.5:

(b)

Normalenkarte

aus

Punktewolke

Verschiedene Normalenbilder eines Objekts.
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5.3 Interessante Regionen
Die interessanten Regionen sind planare Flächen die durch einen WachstumsAlgorithmus auf dem Normalen- und Tiefenbild entstehen. Es werden zufällige
Startpunkte über das Normalenbild verteilt. Von jedem Punkt aus werden in der
direkten vierer Nachbarschaft die Gültigkeit der Nachbarpixel betrachtet. Dabei
wird getestet, ob die Normale des Nachbarn in die gleiche Richtung zeigt wie die
Normale des betrachteten Punktes. Die Richtung der Normalen wird dabei durch
den Winkel zwischen den Normalen unterschieden, was über den Kosinus berechnet werden kann. Somit wird der Kosinus zwischen diesen Normalen berechnet und
anhand eines Schwellwertes wird diese Ähnlichkeit bestimmt. Weiterhin werden die
Tiefenwerte aus dem Tiefenbild entnommen und verglichen. Die Ähnlichkeit in der
Tiefe zum Nachbarn wird ebenfalls mithilfe eines Schwellenwerts ermittelt. Dieser
ist dabei gering genug gewählt, sodass eine Ähnlichkeit überhaupt zugelassen werden kann. Aber er ist auch groÿ genug, sodass Punkte von einem schräg zur Kamera
gedrehtem Objekt in der Tiefe noch ähnlich zueinander sein können. Es geht also
hierbei darum gröÿere Sprünge in der Tiefe herauszultern, z.B. am Rand eines
Objektes zum Hintergrund.
Nachbarn, die einen Wert kleiner bzw. gleich 0 haben, sind ungültig und werden
verworfen. Auch Punkte, die bereits zu einer anderen Region gehören, werden nicht
weiter beachtet.
Jeder gefundene gültige Nachbar wird der Region hinzugefügt und prüft wiederum seine entsprechende Nachbarn. Regionen die am Ende eine maximale Anzahl
von Punkten überschreiten, werden ebenfalls aussortiert. Dies geschieht hauptsächlich bei der Region, welche den Hintergrund darstellt. Auch Regionen, die unter
eine minimal Anzahl von Punkten fallen werden nicht verwendet. Diese können
durch Rauschen entstehen oder eine kleinere Fläche zwischen Objekten darstellen.
Ein Bild der so entstandenen Regionen ist in Abbildung 5.6b zu sehen. Es kann
vorkommen, dass benachbarte Regionen einzeln gewachsen sind, obwohl sie zusammen gehören sollten, z.B. wenn sie zu einer Seitenäche des Objekts gehören.
Die detektierten planaren Flächen benden sich also auf einer gemeinsamen Ebene
und können somit zu einer gemeinsamen Fläche verschmolzen werden. Benachbarte Regionen werden gefunden, indem die Achsen ausgerichteten Bounding Boxen
der Regionen auf Überschneidungen geprüft werden. Die Ähnlichkeit der Ebenen
wird auch hier, wie im Wachstums-Algorithmus, anhand der Normalen getestet.
Zusätzliche Absicherung erfolgt, indem ein zufälliger Punkt der einen Ebene geprüft wird, ob dieser sich auf der anderen Ebene bendet. Es wird die Distanz
zwischen Punkt und Ebene betrachtet. Auch hier ist ein bestimmter Schwellwert
zugelassen.
Für jede so entstandene planare Fläche wird eine Binärmaske erstellt, um später im RGB-Bild in diesem Bereich relevante Features zu extrahieren. Zusätzlich
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(a)

RGB-Bild

Abbildung 5.6:

(b)

Regionenbild

Regionenbild eines RGB-Bildes.

wurden morphologische Operationen darauf angewendet, um eventuelle Löcher zu
schlieÿen.

5.4 Feature-Extraktion und Matching
Die verwendeten Features zur Erkennung sind ORB Features, wie in Kapitel 4.2
erwähnt. Zunächst waren SIFT oder SURF Features angedacht. Diese sind jedoch
nicht im OpenCV für Android enthalten und entfallen somit aus der Arbeit. ORB
[RRKB11] im Allgemeinen wird als Alternative zu diesen Features vorgestellt und
auch hier verwendet.
Mithilfe von OpenCV werden diese Features im RGB-Bild des Objekts innerhalb einer Binärmaske extrahiert. Diese Maske stellt jeweils eine interessante Region aus dem vorherigen Abschnitt 5.3 dar. Um ein mögliches Objekt im RGB-Bild
zu erkennen, werden die extrahierten ORB Features in einem Deskriptor zusammengefasst und in einem Katalog gegen andere Objekte gematched. Dieser Katalog
beinhaltet pro Objekt und Ansicht aus der Datenbank einen Deskriptor mit 256
ORB Features. Für das Matchen wird dabei ein Nearest-Neighbor-Ansatz gewählt.
Mithilfe der FLANN Bibliothek [ML09] wird dieser vollzogen. OpenCV bietet bereits die Interfaces zur Benutzung dieser Bibliothek z.B. cv::FlannBasedMatcher.
Beim Matchen der Deskriptoren, werden die euklidischen Abstände der einzelnen
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(a)

RGB-Bild

(b)

Beste Hypothese

Beispielhaftes Matching für eine Objektklasse. Die angezeigte beste
Hypothese für das Objekt in 5.7a ist dabei die richtige Klasse.
Abbildung 5.7:

Features zueinander aufsummiert. Der kleinste euklidische Abstand von ObjektDeskriptor zu einem Objekt aus der Datenbank stellt die Erkennungshypothese
des Objekts dar. Eine mögliche Hypothese für eine Region ist in Abbildung 5.7 zu
sehen.

5.5 Validierung
Nach einem erfolgreicher Match erfolgt eine Validierung für die Hypothese des
Objekts, um diese noch einmal abzusichern. So kann es passieren, dass in einem
Bild mehrere Hypothesen auftauchen, aber einige Flächen fälschlich als ein Objekt
gematched werden.
Die Validierung geschieht, indem der Flächeninhalt der Hypothese berechnet
wird. Die Hypothese ist im Idealfall eine vollständige Fläche des Objekts. Die
berechnete Fläche wird dann verglichen mit den originalen Flächen des Objektes.
Diese sind ebenfalls in einem Katalog gespeichert.
Zunächst wird die Kontur der betreenden Region vereinfacht, um ein umschlieÿendes Polygon zu erhalten. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten der
Vereinfachung implementiert. Die einfachste Variante stellt die rotierte Bounding
Box dar (Abbildung 5.8a). Die konvexe Hülle ist eine andere Möglichkeit der Ver-
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einfachung und in Abbildung 5.8b zu sehen. Aufbauend auf der konvexen Hülle
wurden die Algorithmen Douglas-Peucker [HS92] (DP) aus OpenCV verwendet
und Visvaligam-Whyatt (VW) [VW93] implementiert. Diese sind jeweils in Abbildung 5.8c und 5.8d dargestellt. Der DP-Algorithmus vereinfacht ursprünglich
Liniensegmente. Dabei wird stets der am weitesten entfernte Punkt zur Linie betrachtet. Ist die Distanz gröÿer als ein Schwellwert, dann wird dieser Punkt zur
Vereinfachung hinzugefügt. Fällt der Punkt unter diesen Schwellwert, so wird er
nicht mehr weiter betrachtet. Dies erfolgt rekursiv für jedes neu entstandene Liniensegment, nachdem ein Punkt zur Vereinfachung hinzugefügt wurde.
Bei der Vereinfachung eines Polygons mit dem DP-Algorithmus durch die OpenCV Funktion approxPolyDP() wird ein weiteres Polygon mit weniger Punkten
approximiert. Dabei muss die Distanz zwischen den Polygonen kleiner oder gleich
einer angegebenen Präzision sein.
Der VW-Algorithmus entfernt die Punkte, die nach der Entfernung den geringsten Unterschied in der Kontur verursachen würden. Dies geschieht, indem an
jedem Punkt der Flächeninhalt mit den benachbarten Punkten berechnet wird. Der
kleinste Flächeninhalt an einem Punkt wird dann entfernt. Das geschieht solange
bis eine gewünschte Anzahl von Eckpunkten erreicht ist.
Nachdem das umschlieÿende Polygon der Objektäche berechnet ist, werden
die Eckpunkte mithilfe der Tiefenwerte aus dem Tiefenbild zurück in den 3D projiziert. Dabei kann es jedoch passieren, dass die Pixelkoordinate eines Eckpunkts
nicht genau mit der wahren planaren Seitenäche des Objekts übereinstimmt. Das
passiert beispielsweise am Rand vom Objekt, wo das Pixel den Hintergrund anstatt die Objektäche treen könnte. Dadurch könnte der Flächeninhalt verfälscht
werden, da die Dierenz der Tiefenwerte unterschiedlich sind.
Um dies zu vermeiden, wird eine Ebene im 3D aufgespannt, die durch die Punkte und Normale der Hypothese beschrieben wird. Ein Eckpunkt wird in den 3D nun
so berechnet, dass der Schnittpunkt zwischen aufgespannter Ebene und Sichtstrahl
zum Eckpunkt berechnet wird. Abbildung 5.9 veranschaulicht das Vorhaben. So
wird sichergestellt, dass der Eckpunkt auf der Ebene des Objektes liegt. Diese Eckpunkte im 3D werden nun in ein lokales 2D Koordinatensystem projiziert. Somit
muss der Flächeninhalt eines beliebigen konvexen Polygons im Zweidimensionalen berechnet werden. Dies geschieht, indem Greens Theorem angewendet wird
[Ste96]. Dieses Theorem beschreibt den Zusammenhang zwischen einer geschlossenen Kurve und dem Flächenintegral der von der Kurve umschlossenen Fläche. Das
Integral einer Fläche kann auf ein Kurvenintegral über die Kontur einer Fläche
reduziert werden. Die genaue Herleitung kann in [Ste96] nachvollzogen werden.
Diese so berechnete Fläche wird nun anhand der Objektklasse aus der Hypothese mit der originalen Fläche des Objektes verglichen. Dabei wird ein Schwellwert
für eventuelle Schwankungen der berechneten Objektgröÿe zugelassen.
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(a)

Rotierte Bounding Box

(c)
Abbildung 5.8:

these.

Douglas-Peucker

(b)

(d)

Konvexe Hülle

Visvaligam-Whyatt

Verschiedene Möglichkeiten zur Vereinfachung der Kontur einer Hypo-

Objekt in 3D

Sichtstrahl
Eckpunkte in Pixelkoordinaten

Schnittpunkt mit der Objektebene

und zwei beliebige Tiefenwerte

Objektebene
Bild
Abbildung 5.9: Darstellung zur Findung des Ebenenschnittpunkts mit den projizierten
Pixelkoordinaten durch einen Sichtstrahl.
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5.6 Mögliche Oberäche des Systems
In den anfänglichen Schritten wurde eine mögliche läche entworfen, die hier kurz
beschrieben wird. In der Bildfolge in Abbildung 5.10 wird die Nutzung dargestellt.
Die Applikation beginnt mit der Auswahl der Objekterkennung mit dem Button
Objekt erkennen zu sehen in Abbildung 5.10a. Danach 5.10b wird eine Kamerasicht
angezeigt, in der das entsprechende Objekt oder die entsprechenden Objekte aufgenommen werden können. Als zusätzliche Option könnte mithilfe eines Sliders
oder Checkbox die Tiefendarstellung als Overlay eingeblendet werden, wie in Abbildung 5.10c. Dadurch könnte man eventuell undenierte Flächen erkennen, die
durch beispielsweise eine sehr geringee Distanz von Objekt zu Kamera entstehen.
Nachdem eine Aufnahme getätigt wurde mit Snapshot_rgbd, wird die Aufnahme in der nächsten Aktivität gezeigt und es ist auswählbar, ob man diese verwerfen
will oder direkt zur Erkennung weiter schreitet (Abbildung 5.10d). In der letzten
Aktivität würde mit einer Auorderung durch den Button Erkennen der Erkennungsprozess eingeleitet (Abbildung 5.10e). Die Ausgabe wird zunächst nur als
Textausgabe der Objektklasse angezeigt.
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(a)

(b)

Start

(d)
Abbildung 5.10:

Kontrolle

(c)

Aufnahme

(e)

mögliches Overlay

Erkennung

Screenshots der Anwendung zur Erkennung von einem Beispielobjekt.

Kapitel 6
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Arbeit werden hier vorgestellt. Es wurden zum einen Experimente durchgeführt, die die Messgenauigkeit der Punktewolke genauer betrachten.
Dabei werden verschiedene Abstände in der Tiefe mit den wahren Abständen verglichen. Alle Distanzeinheiten sind in Meter angegeben, da auch die Einheiten des
Tango Geräts in Meter angegeben sind.
Zum anderen wird hier die Erkennung des Testdatensatzes aus Kapitel 4.2 ausgewertet. Dabei wird das Verfahren aus dem vorherigen Kapitel 5 verwendet. Für
die Ergebnisse werden mögliche Ursachen genannt und erläutert. Am Ende werden
bezüglich dieser verschiedene mögliche Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge
aufgeführt.

6.1 Messgenauigkeit der Punktewolke
Hier werden drei Experimente vorgestellt, um die Punktewolke und die Distanzeinschätzung des Tango Geräts besser beurteilen zu können. Weiterhin haben diese
Tests dazu beigetragen bestimmte Parameter besser einzustellen. Es wird weiterhin im Anschluss ein Fallbeispiel berechnet, wie sich die Messgenauigkeit in der
Tiefe auf eine Messung in der Objektbreite auswirkt.
Der Abstand zwischen einzelnen Punkten der Punktewolke
wird jeweils in horizontaler und vertikaler Richtung berechnet und gemittelt. Jeweils 50 Punktepaare werden zufällig per Hand ausgewählt. Für Objekte in 0,5
m Entfernung zum Gerät entsteht ein durchschnittlicher Punkteabstand von ca.
0,004 m und eine Standardabweichung von ca. 0,0126 m. Im Abstand von 2 m zum
Tango Gerät beträgt der Punkteabstand bereits im Durchschnitt ca. 0,011 m und
die Standardabweichung beträgt hier ca. 0,0016 m. Für die Normalenschätzung
Punkteabstand
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in der Punktewolke wurde dadurch der maximale Abstand zu den betrachteten
Nachbarn auf 0,015 m festgelegt.
Bei der Distanz zwischen Objekten wurden zwei
gleich groÿe Objekte verwendet. Abbildung 6.1 veranschaulicht den Aufbau. Ein
Objekt steht in einem konstanten Abstand zum Gerät. Das andere Objekt wird
jeweils um eine bekannte Distanz von 0,1 m verschoben. Insgesamt sind es 10 Aufnahmen von jeweils 0,1 m bis 1,0 m Abstand. Dabei sind die Ränder der Objekte
optisch aneinander ausgerichtet.
Distanz zwischen Objekten

Objekt 1

Objekt 2

Schematische Darstellung des Experiment-Aufbaus, um die Distanz
zwischen zwei Objekten zu messen.
Abbildung 6.1:

Die Punktepaare der oberen Objektecken werden jeweils ausgewählt und ausgewertet. Die unteren Objektecken sind in der Punktewolke ungenau, da eine Wölbung zur Ablage entsteht. Dadurch kann die Objektecke nicht zuverlässig bestimmt
werden.
Aus den 10 Punktepaaren ergibt sich ein durchschnittlicher relativer Fehler von
ungefähr 4,6%. Der durchschnittliche absolute Fehler beträgt ca. 0,022 m und die
Standardabweichung ca. 0,015 m.
Distanz zwischen Objekt und Tango Ein Objekt wird in mehreren bekannten Entfernungen zum Tango Gerät aufgestellt. Dabei benden sich die Abstände
im 0,1 m Bereich von jeweils 0,4 m bis 1,2 m. In Abbildung 6.2 ist eine schematische Darstellung des Aufbaus zu sehen. Für jeden Abstand werden von der
Objektäche zufällig 200 Punkte manuell ausgewählt. Der durchschnittliche absolute Fehler in der gemessenen Distanz zum Gerät beträgt ca. 0,006 m und die
Standardabweichung beträgt ca. 0,037 m. Der relative Fehler beläuft sich auf ca.
1%. Dies deckt sich mit der eigenen Aussage des Tango Projekts.
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Wird jedoch der näheren Bereich von 0,4 m bis 0,7 m betrachtet, indem ebenfalls die Testaufnahmen stattfanden, so beläuft sich ein durchschnittlicher absoluter Fehler von ca. 0,011 m und eine Standardabweichung von 0,006 m. Der durchschnittliche relative Fehler liegt dann bei ca. 2,3%. Es ist somit zu sehen, dass der
Abstand vom Tango Gerät zum Objekt ebenfalls eine Rolle spielt.

Objekt
Tango Gerät

Schematische Darstellung des Experiment Aufbaus, um die Distanz
zwischen zwei Objekten zu messen.

Abbildung 6.2:

Die Auswirkungen von einer schwankenden
Distanzmessung können an einem Fallbeispiel nachvollzogen werden. Gegeben ist
ein bekannter Abstand zwischen Objekt und Tango Gerät von 0,5 m. Die Pixelkoordinaten des originalen Objektpunktes sind gegeben, genauso wie der Tiefenwert,
der bei 0,5 m liegt. Die Breite des Objekts ist ebenfalls mit 0,139 m bekannt. Nun
werden die Tiefenwerte der Pixelkoordinaten mit +0,015 m bzw. -0,015 m verrechnet. Die Rückprojektion in den 3D erfolgt mit diesen Tiefendaten. In Abbildung
6.3 ist dieses Fallbeispiel schematisch dargestellt.

Auswirkung auf Längenmessung

Projektion +1,5 cm Tiefewert
Objekt in 3D
Projektion -1,5 cm Tiefenwert

Bild
Sicht aus der Vogelperspektive. Projizierte Pixelkoordinaten bei einer
Schwankung von 0,015 m in positiver und negativer Richtung der Tiefenwerte.
Abbildung 6.3:
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Die Breite des Objekts mit einem höheren Tiefenwert als zum Original beträgt
ca. 0,145 m, was einen prozentualen Unterschied von ca. 4% zur originalen Gröÿe
aufweist. Bei einem kleineren Tiefenwert als das Original, beträgt die Breite des
Objekts ungefähr 0,135 m. Der Unterschied zur ursprünglichen Breite beträgt hier
ca. 3%. Somit liegt in einer einzigen Längenrichtung der Fehler zwischen 3-4%.

6.2 Erkennung
Es wurden verschiedene Testläufe mit verschiedenen Parametern für das Verfahren
aus Kapitel 5 verwendet. Das bestmögliche Ergebnis wird hier vorgestellt. Zu beachten ist, dass der Schwellwert zur Validierung der Objektgröÿe eine Abweichung
von 10% zulässt. Diese wurde gewählt, da die durchschnittliche Abweichung zur
originalen Fläche bei ca. 8% liegt.
Die Erkennung zunächst für einzelne Objekte mit RGB-D-Daten in der frontalen Aufnahme in unterschiedlichen Lichteinstellungen ist in Tabelle 6.1 zu sehen.
Von den Ausgangsbildern haben jeweils alle Objekte einen Match erhalten und
Hypothesen wurden jeweils erstellt. Eine Ausnahme gibt es in der Lichteinstellung
für das Sonnenlicht. Hier gab es nur für 27 Objekte einen Match von insgesamt
28. Nach der Validierung dieser Hypothesen wurden in der Lichteinstellung Heim
26 von 28 Objekten erkannt. In der Einstellung Laden gibt es 27 richtig erkannte
Objekte von 28. Die schlechteste Erkennung ergeben die Objekte im simulierten
Sonnenlicht mit nur 22 von 27 erfolgreichen Validierungen.
Tabelle 6.2 zeigt die Erkennung der einzelnen Objekte in der Lichteinstellung
Laden mit verschiedenen Objektausrichtungen. Umgefallene Objekte sind gar nicht
erkannt worden. Objekte aus einer seitlichen Aufnahme wurden alle erfolgreich gematched von insgesamt 9 Objekten. Davon sind jedoch nur 4 als entsprechende
Objekte validiert worden. Von 10 kopfüber umgedrehten Objekten wurden 8 gematched. Nur eine von den diesen entstandenen 8 Hypothesen wurde erfolgreich
validiert.
Lichtaufbau
Heim
Laden
Sonne

RGB + Tiefe
Hypothese Validierung
28/28
26/28
28/28
27/28
27/28
22/27

Tabelle 6.1: Erkennung von einzelnen Objekten in der frontalen Ausrichtung mit RGBD-Daten in verschiedenen Lichteinstellungen. Mittlere Spalte wie viele Objektbilder eine
Hypothese erhalten haben von Gesamtanzahl der Testbilder. Rechte Spalte wie viele von
den Hypothesen valide Erkennungen sind.
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Anordnung
umgefallen
seitlich
umgedreht

RGB + Tiefe
Hypothese Validierung
1/9
0/1
9/9
4/9
8/10
1/8

Erkennung von einzelnen Objekten mit RGB-D-Daten in verschiedenen
Ausrichtungen in der Lichteinstellung Laden. Mittlere Spalte wie viele Objektbilder eine
Hypothese erhalten haben von Gesamtanzahl der Testbilder. Rechte Spalte wie viele von
den Hypothesen valide Erkennungen sind.
Tabelle 6.2:

Zum Vergleich wurden zu den einzelnen Objekten eine simple Erkennung mit
reinen RGB-D-Daten getestet. Dabei wurden direkt auf den RGB-Bildern die ORB
Features extrahiert. Diese sind anschlieÿend ebenfalls mit dem NN-Ansatz mit dem
Katalog von Objekten abgeglichen worden.
Tabelle 6.3 zeigt bereits ein besseres Ergebnis für die einzelnen Objekte in
verschiedenen Lichteinstellungen. Hier wurden alle 28 Objekte in jeder Einstellung
erkannt.
Tabelle 6.4 zeigt die erkannten Objekte in der Lichteinstellung Laden mit verschiedenen Ausrichtungen. Umgefallene Objekte werden wie im Verfahren mit
RGB-D-Daten gar nicht erkannt. Die seitlichen Aufnahmen sind alle erfolgreich
erkannt worden und bei den kopfüber gedrehten Objekten wurden 7 von 9 erkannt.
Lichtaufbau
Heim
Laden
Sonne

RGB
28/28
28/28
28/28

6.3: Erkennung von einzelnen Objekten in frontaler Ausrichtung
mit reinen RGB-Werten in verschiedenen Lichteinstellungen.
Tabelle

Anordnung
umgefallen
seitlich
umgedreht

RGB
0/9
9/9
7/10

Erkennung von einzelnen
Objekten in verschiedenen Ausrichtung
mit reinen RGB-Werten in der Lichteinstellung Laden.
Tabelle 6.4:

Die Erkennung von mehreren Objekten in einem Bild ist mit den gleichen Parametern vollzogen worden wie bei den einzelnen Objekten. Einen direkten Vergleich
zu Erkennung mit reinen RGB-Daten gibt es nicht, da kein Verfahren dafür implementiert wurde.
Bei teilweise verdeckten Objekten wird das verdeckte Objekt nicht richtig validiert, da durch die Verdeckung der Wachstums-Algorithmus verfälscht wird. Von
den 10 Testszenen sind alle verdeckten Objekte nicht erkannt worden. Die Erken-
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nung des vordersten Objekts ohne Verdeckung verläuft nur bei 2 von 10 Testszenen
erfolgreich.
In den Szenen in der Kategorie clutter werden nicht alle Objekte erkannt.
Es gibt nur eine einzige Szene, welche vollständig erkannt wurde. Die teilweise
verdeckten Objekte werden, wie in der vorherig genannten Szene, nicht erfolgreich
validiert.
Bei Objekte, die direkt nebeneinander stehen, wird nichts erkannt. Im Normalenbild 6.4a kann eine mögliche Ursache gefunden werden. Es gibt keine ersichtliche
Abgrenzung zwischen den Objekten. Dadurch verbindet der Wachstumsalgorithmus diese Objekte fälschlicherweise.

(a)

RGB-Szene

(b)

Normalenbild zur RGB-

Szene

Beispiel einer Szene mit direkt nebeneinander stehenden Objekten mit
RGB- und Normalenbild.
Abbildung 6.4:

Es ist zu sehen, dass die sehr simple Erkennung auf direkt RGB-Daten mit
einzelnen Objekten trotzdem besser klappt, als mithilfe der Input-Daten des Tango Geräts. Die schlechte Erkennung könnte damit zusammenhängen, dass zum
einen dunkle Objekte immer noch eine hohe Fehlerquelle bei ToF-Kameras bilden,
beispielsweise in Abbildung 6.6. Weiterhin sind einige Verpackungen der Objekte
reektierend, wodurch eine Art Loch in der Punktewolke entsteht, wie in Abbildung 6.5 erkennbar ist. Dadurch werden die Tiefen- und Normalenkarte verfälscht.
Weiterhin könnte bei der Lichteinstellung für Sonnenlicht die Intensität mit den
NIR-Licht interagieren, wodurch es zu Ungenauigkeiten kommen kann.
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(a)

RGB-Bild

(b)

Tiefenbild

zum

RGB-

Bild

Beispiel für ein Objekt mit reektierender Oberäche. Es ist ein Loch
in der Tiefenkarte zu erkennen.

Abbildung 6.5:

Hinzu kommt eine groÿe Abhängigkeit zu den Normalen in diesem Verfahren,
welche aus der Punktewolke generiert werden. Die Erkennung von planaren Flächen
kann durch eine verrauschte Normalenkarte ebenfalls zu groben Ungenauigkeiten
führen. Hier wird ebenfalls auf Abbildung 6.6 verwiesen. Da die Punktewolke des
Tango Geräts bereits geringe Messfehler aufweist und auch relativ dünn besetzt
ist, könnte es auf diese zurückzuführen sein.
Es bleibt noch zu sagen, dass mithilfe der Punktewolke eine Objektdetektion
anstatt einer kompletten Objekterkennung durchaus möglich ist. Es ist denkbar
eine interessante Region anhand von Eigenschaften wie Normale oder Tiefe herauszunden.
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RGB-Bild

(b)

Normalenbild zum RGB-

Bild

(c)

Region

ERGEBNISSE

der

Hypothese

zum RGB-Bild

Beispiel für ein Objekt mit dunkler Oberäche. Die Normalenkarte,
die aus der Punktewolke selbst erstellt wird, ist verrauscht. Dadurch ist die interessante
Region des Objekts ungenau.

Abbildung 6.6:

6.3 Zeitmessung
Da das Verfahren in seiner Form nicht auf einem Tango Gerät nutzbar ist, wird
hier nur eine Zeitmessung der Erkennung auf einem Laptop vorgestellt. Das Verfahren ist auf einem Acer Aspire V Nitro mit einem Intel Core i5 und 8 GB RAM
implementiert. Die Zeitmessung erfolgt dabei auf allen Testbildern für einzelne
Objekte. Dabei wird die Zeit ab Erstellung der Tiefen- und Normalenkarte bis zur
endgültigen Validierung gemessen. Die Zeitwerte werden im Anschluss gemittelt.
Für die Erkennung auf reinen RGB-Bilder erfolgt eine Zeit von ca. 0,4 s. Dagegen liegt die Zeit bei Erkennung mithilfe der RGB-D-Daten bei ca. 1,5 s. Für
einzelne Objekte verläuft die simple Erkennung mit RGB-Daten somit deutlich
schneller.

6.4 Mögliche Verbesserungen und Erweiterungen
Im Allgemeinen könnte das verwendete Verfahren mit anderen Testdaten geprüft
werden, um herauszunden, ob es sichtbare Auswirkungen durch andere Daten
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gibt. Beispielsweise würde ein Test mit der Kinect in Frage kommen, um zu sehen,
ob die Ergebnisse sich ändern würden.
Ein anderer Ansatz wäre, die Punktewolke anzupassen, da die berechneten
Normalen zentral für das Verfahren sind. Ein Upsampling der Punktewolke wäre
denkbar, um die Werte zu glätten. Eine andere Möglichkeit wäre es, eine anderer
Methode zur Normalenschätzung zu verwenden.
Des Weiteren wäre eine Möglichkeit das Tiefen- bzw. Normalenbild auf eine
andere Weise zu upsamplen. Eine bilineare Interpolation würde hier in Frage kommen.
Ein Problem was noch bei der Erkennung von mehreren nebeneinander stehenden Objekten entsteht, ist das verschmelzen der betreenden Objektächen.
Es könnte festgestellt werden, dass diese verschmolzene Region für eine Hypothese
viel zu groÿ ist. Dies würde die Vermutung nahe legen, dass es mehrere Objekte in
der Region geben könnte. Beim Filtern von Features aus der Region würden sich
auf den Objekten Cluster bilden. Mithilfe dieser wäre ein gesonderter WachstumsAlgorithmus möglich, um die einzelnen Objektächen zu unterscheiden.
Da die Verpackung der Objekte viereckige Flächen aufweist, wäre eine weitere
Möglichkeit, Quadrilaterale zu detektieren. Es gibt Ansätze, welche auf Punktewolke basieren, wie bei Schnabel et al. [SWK07]. Mithilfe von geschätzten Normalen
aus der Punktewolke und dem RANSAC-Algorithmus werden grundlegende Formen wie planare Flächen, Zylinder oder Pylonen detektiert. Es deutet darauf hin,
dass eine sehr dichte Punktewolke verwendet wird. Das Tango Gerät liefert eine
relativ dünn besetzte Punktewolke. Dies müsste ausgetestet werden.
Rein bildbasierende Ansätze zur Erkennung von Vierecken gibt es ebenfalls.
Diese könnten unterstützend für die Punktewolke aus dem Tango Gerät fungieren.
Mi£u²ìk et al. [MWK08] beispielsweise suchen Liniensegmente und deren Fluchtpunkte. Daraus wird ein Graph erstellt, der ein Markov Random Field repräsentiert
und als ein MAP Problem formuliert wird. Tam et al. [TSLT03] dagegen versuchen,
durch die Liniensegmente eine geschlossene Kurve mit vier Eckpunkten herauszultern. Shaw und Barnes [SB+ 06] dagegen versuchen anhand von Schnittpunkten
der Liniensegmente ein Viereck zu detektieren.

Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfasssung
Das Projekt Tango wird als eine Plattform mit Anwendungsmöglichkeiten im AR
und VR vorgestellt. Dies wird ermöglicht durch Motion Tracking, Lernen der Umgebung und Tiefendaten. Der Fokus wurde auf die Tiefendaten in Kombination
mit Farbdaten gelegt. In der Masterarbeit wurden die RGB-D-Daten des Tango
Geräts Lenovo Phab 2 Pro auf Nutzbarkeit für die Objekterkennung getestet. Die
Rohdaten wurden aufbereitet und ein anwendungsorientierter und nachvollziehbarer Ansatz zur Erkennung ausgewählt, im Gegensatz zum Stand der Forschung.
Anhand einer erstellten Datenbank wurde das Erkennungsverfahren mit den RGBD-Daten untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Tiefendaten eine Ungenauigkeit in der Messung
aufweisen und dadurch die Validierung der Hypothesen aus der Objekterkennung
beeinussen. Weiterhin führt im Vergleich zu einem simplen Erkennungsansatz
mit reinen RGB-Daten die Erkennung von einzelnen Objekten zu einem besseren
Ergebnis. Dies lässt die Schlussfolgerung vermuten, dass die RGB-D-Daten des
Tango Geräts bedingt für eine Objekterkennung geeignet ist.
Es ist zu sehen, dass durch die Benutzung einer ToF-Kamera verschiedene
Abhängigkeiten der Umwelt beachtet werden müssen. Beleuchtung, Beschaenheit
der Objektoberäche oder der Abstand zum Objekt müssen beispielsweise beachtet
werden, da diese direkt die Qualität der Punktewolke beeinussen.
Trotz allem ist die ungefähre Position der planaren Flächen der Objekte mithilfe
der Tiefendaten bestimmbar. Dadurch könnte eine Anwendung in der Objektdetektion denkbar sein, beispielsweise um Hindernisse in einer AR-Anwendung zu
nden.
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7.2 Ausblick
Es wurde gezeigt, dass die Tiefensensorik im Tango Gerät Lenovo Phab 2 Pro begrenzt im Bereich der Objekterkennung einsetzbar ist. Verbesserungsmöglichkeiten
sind durchaus denkbar. Verschiedene Ansätze in der Bearbeitung der Punktewolke
oder im Verfahren selbst könnten zusätzlich getestet werden. Weiterhin wäre es
möglich, aktuellere Methoden aus dem Stand der Technik zu prüfen. Diese zeigen
vielversprechende Ergebnisse mit RGB-D-Daten und die Erkennungsraten liegen
im Bereich von 90% [LBRF11] bis ca. 94% bei Neuralen Netzen [SSB15]. Auch hier
spielt die Qualität der Punktewolke eine groÿe Rolle. Somit ist die Verbesserung
dieser ein wichtiger Ansatz.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich der Zeitaufwand lohnt. Das Tango Projekt wird zum 1. März 2018 eingestellt und nicht weiter unterstützt [Incl]. Interviews [Wei] und der Google eigene Blog [Cha] lassen nur vermuten, warum es zu
dieser Entscheidung kam. Das Projekt Tango ist hardwaregebunden und benötigt
z.B. eine ToF-Kamera für Tiefendaten. Die neue Plattform ARCore [Ince] stellt die
nächste Stufe dar und wurde mit dem eigenen Smartphone Google Pixel 2 [Incg]
vorgestellt. Das Projekt ARCore stellt Möglichkeiten im AR und VR Bereich unabhängig von einer Tiefenkamera vor. Auf anderen Android-fähigen Geräten soll
diese Plattform ebenfalls nutzbar sein.
Es bleibt zu sagen, dass mobile Endgeräte mit Tiefensensorik noch nicht ganz
mit Geräten mithalten können, die nur für diese Thematik ausgelegt sind, z.B. die
Microsoft Kinect. Da die Sensorik sich einer kleineren Leistung in einem Smartphone bedient, werden dadurch eventuell Ungenauigkeit hervorgerufen.
Verbesserungen der Objekterkennung sind sicherlich realisierbar, aber ob der
Zeitaufwand sich lohnt und die entstehende Nutzbarkeit für eine nicht weiter unterstützte Plattform reicht, bleibt eine oene Frage. Die entwickelten Ideen hier
können jedoch auch allgemein auf RGB-D Daten angewendet werden.
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