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0Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein templatebasiertes Verfahren zur Berechnung der
6D-Pose von Objekten in einer Szene und anschließender 3D-Rekonstruktion
präsentiert. Diese Informationen sind wichtig für Anwendungen, bei denen
Objekte computergesteuert manipuliert werden, z.B. im Bereich der Robo-
tik. Sie tragen zur Tiefenwahrnehmung des Robotersystems bei, auf deren
Basis gewünschte Aktionen, wie das Greifen von Gegenständen, geplant
werden können. Dabei wird das vorhandene Wissen über die Gestalt der
Objekte in Form eines 3D-Modells explizit ausgenutzt, um Silhouetten
von Bildern aus verschiedenen Kameraperspektiven zu erzeugen und alle
benötigten Parameter direkt aus diesen zu extrahieren. Ein Deep-Learning-
Verfahren wird trainiert und verwendet, um die Objekte aus den Bildern
der Szene zu segmentieren.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Kombination klassischer Methoden zur
Berechnung der Parameter für die 6D-Pose mit punktueller Verwendung
von Deep Learning zur Unterstützung des Verfahrens bei der Segmentierung
als wichtiger Ausgangspunkt. Die Verwendung expliziten Objektwissens
reduziert die Anzahl freier Parameter der 6D-Pose während des Matchings,
sodass deren Berechnung vereinfacht wird. Die Vorteile sind dabei eine
Verringerung der Rechenzeit und eine Verbesserung der Anpassung des
Verfahrens an individuelle Experimente unter Verwendung gewöhnlicher
Kameras. Moderne End-to-End-Verfahren im Bereich von Deep Learning
zeigen zwar regelmäßig bessere Ergebnisse hinsichtlich der Genauigkeit
bei Rechenzeiten in Echtzeit im Vergleich zu den meisten klassischen
Verfahren. Diese gelten allerdings meist nur für spezifische Datensätze und
erfordern eine aufwendige Erzeugung eigener Daten zur Anpassung an
eigene Experimente.

Die Performance des entwickelten Verfahrens wird in Simulationen mit
synthetischen Daten aufgezeigt und der Einsatz in einem Proof-of-Concept
für reale Roboterexperimente beschrieben.
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0Abstract

This thesis presents a template-based method for the calculation of the
6D pose with a following 3D reconstruction of objects in a scene. In
applications for computer-aided manipulations, e.g., in the field of robotics,
these information contribute to the perception of depth. This makes further
planning of desired actions such as robot-grasping possible. Knowledge
about the object shape is used as a primary key. Templates are saved as
images of the object, which are rendered from different perspectives around
the specific 3D model. This enables direct calculation of the pose parameters.
A deep-learning method is trained and used for object segmentation to
obtain 2D shapes from images taken of the scene.

The aim of this work is to combine classic approaches for the calculation
of pose parameters with deep learning to obtain 2D shapes. The number
of free parameters during the registration process for the 6D object pose is
reduced by calculating some of them directly from the 2D images. Thus
the computations can be faster and the method can be adapted to new
experiments more easily using only standard RGB cameras. Modern end-
to-end approaches utilizing deep learning often show superior performance
regarding precision and computing time in comparison to classic approaches.
However, this is usually only true for specific datasets, which they were
trained on. Adapting these methods to individual experiments is usually
difficult.

The performance of the method is evaluated using synthetic data. In
robotic experiments, the method was used to obtain 6D pose in a real-world
scenario and to perform robotic grasping as proof-of-concept.
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1 Einleitung

Auf dem Weg zu autonomen Systemen, die insbesondere die menschli-
che Arbeitswelt aber auch den Alltag insgesamt grundlegend verändern
werden, ist das Zusammenspiel und die Weiterentwicklung vieler wissen-
schaftlicher Disziplinen erforderlich [Eco19; HBG18]. Diese Veränderungen
werden ähnliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wie die Industria-
lisierung, bei der Maschinen Produktionsprozesse optimierten und somit
das bestehende Wirtschaftssystem änderten. Sie waren die Grundlage für
den Übergang des Mittelalters, in dem circa 70 % der Bevölkerung in
der Gewinnung von Rohstoffen und Nahrungsmitteln, dem sogenannten
Primären Sektor [AWA13], arbeiteten, in die Moderne Welt. Die enorme
Steigerung der Effizienz durch die Einführung von Maschinen verschob den
Fokus menschlicher Arbeit wesentlich in den Sekundären Sektor, bei dem
Rohstoffe zu Gütern weiterverarbeitet werden, und den Tertiären Sektor
der Dienstleistungen [AWA13].

Es gibt aktuell viele Visionen voll autonomer Systeme [Zao+20], wie
z.B. vom autonomen Fahren1,2,3, bei dem kein menschliches Eingreifen
während der Fahrt erforderlich ist und das Transportsystem alle Aufgaben
eigenständig löst. Dabei gilt es nicht nur die korrekte Route auszuwählen,
sondern auch Antworten auf eventuelle Gefahren wie Hindernisse oder die
Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern zu finden. Es muss eigen-
ständig Entscheidungen treffen und dabei zuverlässig agieren können. Die
Expertenkommission Forschung und Entwicklung, die z.B die Bundesre-
gierung in Fragen der Bildung und Technologie berät, definiert in einem
Gutachten den Begriff des autonomen Systems mit den Worten: „Autono-
me Systeme können ohne direkte menschliche Weisung agieren, komplexe
Aufgaben lösen, Entscheidungen treffen, eigenständig lernen und auf un-
vorhergesehene Ereignisse reagieren“ [Inn18]. Dies wirft auch ethische und

1 https://www.tesla.com/autopilot
2 https://waymo.com/waymo-driver/
3 https://www.getcruise.com/technology
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moralische Probleme auf [BSR16], die sich nicht nur auf autonomes Fahren
beschränken, sondern auf autonome Maschinen generalisieren [Awa+18].
Die Menschheit befindet sich aktuell noch nicht in der Phase, in der solche
autonome Maschinen gebräuchlich sind, sondern in deren Vorstufe der
automatisierten bzw. hochautomatisierten Systeme. Es ist wichtig zwischen
diesen Begriffen zu unterscheiden [19a], denn sie bezeichnen nicht nur
unterschiedliche technologische Phasen, sondern auch deren Auswirkun-
gen auf wirtschaftliche, soziale und ethische Themen. Hochautomatisierte
Systeme bestehen meistens aus vielen komplexen Komponenten, die für
das vorgesehene Einsatzgebiet spezialisiert und miteinander vernetzt sind.
Oft kommt hierbei auch maschinelles Lernen bzw. Neuronale Netzwerke
zum Einsatz, zur Lösung spezifischer Aufgaben in Bereichen von Computer
Vision (siehe Kapitel 2), NLP (Natural Language Processing) [GBC16] oder
als Schnittstelle zwischen den Komponenten [GBC16]. Obwohl bestimmte
Techniken, wie z.B. das Reinforcement Learning [SB18], eigenständiges
Lernen ermöglichen, bedeutet deren Einsatz allerdings nicht zwingend, dass
das System autonom arbeitet.

Besonders in den hoch entwickelten Regionen der Welt wie die USA, Eu-
ropa, Japan oder China schreitet der Wandel zu immer automatisierteren
Prozessen, vor allem in der Arbeitswelt, voran. Die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft PwC (PricewaterhouseCoopers) teilt diesen Transformationspro-
zess zur Smart Automation in drei Wellen ein [HBG18]. Bis in die frühen
2020er Jahre befänden wir uns in der Algorithmic Wave, in der einfache
Rechenaufgaben automatisiert werden und Datenanalyse in Bereichen wie
den Finanzsektor Einzug hält, in dem viele Daten generiert und vergleichs-
weise einfach zur Verfügung stehen. Die zweite Welle sei die Augmentation
Wave, die sich durch die Interaktion von Menschen mit automatisierten
Systemen zur Entscheidungsfindung bzw. zur Unterstützung von Aufgaben
auszeichnet und bis in die späten 2020er Jahre anhält. Die letzte Welle
fände bis Mitte des 2030er Jahrzehnts statt und wird als Autonomous
Wave bezeichnet. Physische Arbeit wird hier weitestgehend nicht mehr von
menschlichen Arbeitskräften durchgeführt und autonome Systeme können
auch in dynamischen Szenarien, wie z.B. Transport, eingesetzt werden. Au-
tonome Systeme arbeiten wesentlich effizienter [Eco19], was einen enormen
wirtschaftlichen Gewinn bedeuten würde. PwC schätzt den Anteil dieser
Technologien an der weltweiten Wirtschaftsleistung im Jahr 2030 auf 14
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%, was circa 15 Billionen Dollar entspricht [HBG18]. Oxford Economics
geht davon aus, dass circa 20 Millionen Roboter eingesetzt werden, mit
stark ansteigender Tendenz, nachdem sich deren Anzahl in den beiden
letzten Jahrzehnten bereits verdreifacht hat [Eco19]. Ein zusätzlicher An-
stieg des Einsatzes von Robotern in Höhe von 30 % würde die globale
Wirtschaftsleistung nochmals um 5,3 % im Jahr 2030 erhöhen, was circa
4,9 Billionen Dollar entspricht. Dies ist mehr als die gesamte Wirtschafts-
leistung Deutschlands in dem Jahr [Eco19]. Lediglich in den Bereichen,
in denen z.B. Kreativität, soziale Intelligenz oder Mitgefühl wichtig sind,
wäre der Einsatz autonomer Systeme nur schwer möglich [Eco19]. Da die
körperliche Arbeit für Menschen jedoch weitestgehend wegfallen würde,
könnte der Fokus dann auf eben jene kreative Tätigkeiten verlegt werden
und es entstehen eventuell neue Formen der Arbeit.

Eine Disruption dieser Größenordnung hätte allerdings auch negative
Seiten vor allem im sozialen Bereich. Der Ersatz menschlicher Arbeitskräfte
geht mit massiven Arbeitsplatzverlusten einher. Oxford Economics geht
dabei von mehreren zehn Millionen [Eco19] verlorenen Arbeitsstellen aus,
wobei davon alleine 20 Millionen Arbeitsplätzen im Bereich der Fertigung
im Jahr 2030 liegen, was circa 8,5 % der globalen Arbeitskraft in diesem
Bereich entspricht [Eco19]. Generell wird das Risiko von Verlusten von
Arbeitsplätzen ungleich verteilt sein, da insbesondere gering qualifizierte
Arbeiter betroffen sein werden [Eco19; HBG18] (siehe Abbildung 1.1).
Sowohl PwC als auch Oxford Economics schätzen aber, dass die Summe
von verlorenen und neuen Arbeitsplätzen zumindest nur kurzfristig negativ
und mittel- bzw. langfristig positiv sein wird [Eco19; HBG18].

Die stetige Automatisierung hat schließlich auch geopolitische Auswir-
kungen. Die USA und Japan gelten als Vorreiter im Einsatz von Robotern
in der Fertigung. Die chinesische Regierung hat mit ihrem Fünfjahresplan
Intelligent Manufacturing den Anspruch, nicht mehr als Anbieter einfacher
Massenarbeit für die Welt zu dienen und stattdessen zum technologischen
Vorreiter zu werden [19b]. Aktuell besitzt China circa 20 % aller Roboter
weltweit [Eco19], wobei dieser Anteil laut Schätzungen im Jahr 2030 auf
70 % steigen kann [Eco19]. Die deutsche Antwort auf diese Bestrebungen
ist die Industrie 4.0, bei der Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche
wie Robotik, künstliche Intelligenz oder digitale Infrastruktur vorgesehen
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Abbildung 1.1: Potentielles Risiko von Jobverlusten durch automatisierte
Systeme [HBG18].

sind [19b].

Autonome und deren Vorstufe der automatisierten Systeme bestehen
aus vielen Komponenten. Viele intelligente Anwendungen im Bereich der
Robotik sind auf die Computer Vision angewiesen [HKH86]. Das Vorwort
im Standardwerk Multiple View Geometry in Computer Vision von Hartley
und Zisserman beginnt mit den Worten „Making a computer see“ [HZ03].
Dies kann als das Ziel der Computer Vision gesehen werden, im Gegensatz
zum Bereich der Computer Graphics, wo es um die Erzeugung und Dar-
stellung digitaler Bilder geht. Computern oder genereller Robotersystemen
das Sehen zu ermöglichen, bedeutet oft digitale Bilder zu interpretieren.
Denn am Anfang vieler Pipelines der Computer Vision befindet sich ein
Kamerasystem, das eine Szene erfasst. Dies findet in vielen Bereichen
Anwendung, wie z.B. Texterkennung, Maschineninspektion, Einzelhan-
del, 3D-Modellierung, medizinische Bildverarbeitung, autonomes Fahren,
Motion Capture oder Überwachung [Sze10]. Der spezifische Einsatz von
Methoden der Computer Vision für die Robotik wird auch Robot oder
Machine Vision genannt [HKH86] (siehe Abbildung 1.2). Ein wichtiges The-
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung von Systemen für die Robot bzw.
Machine Vision [HKH86]. Die Erweiterung bezüglich der Computer Vision
besteht im Feedback, das vom Roboter während der Ausführung an die
Umgebung abgegeben wird. Dies kann in Form einer Veränderung der
Szene durch direkte Manipulation oder Informationen über den Zustand
des Roboters erfolgen.

mengebiet ist hierbei die Wahrnehmung dreidimensionaler Szenen, um reale
Anwendungen, wie z.B. Manipulation an Objekten, auszuführen. Hierbei ist
sowohl die Erkennung der vorliegenden Objekte, als auch die Analyse der
Lage zueinander notwendig. Bei letzterem spielt insbesondere die Tiefen-
wahrnehmung eine große Rolle, da zwei der drei räumlichen Dimensionen
meistens direkt aus den entsprechenden Pixelkoordinaten ableitbar sind.
Sie kann entweder direkt mit Hilfe spezialisierter Messsysteme, z.B. LiDAR
oder aus Korrespondenzen mit gewöhnlichen RGB-Bildern erfolgen (siehe
Kapitel 2.4).

Eine Möglichkeit Objekte dreidimensional zu beschreiben, ist die Darstel-
lung über Punktwolken [Sze10], wobei deren Volumen punktweise diskreti-
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siert und bezüglich eines frei wählbaren Koordinatensystems referenziert
wird. Diese Beschreibung ermöglicht es konkrete Punkte, entweder manuell
oder mit Hilfe eines weiterführenden Algorithmus, auszuwählen, die zur
weiteren Aktion verwendet werden können. Dabei ist neben der Position
des Objekts auch dessen Orientierung bezüglich des Koordinatensystems
wichtig. Die Kombination dieser Informationen wird auch als 6D-Pose
bezeichnet (siehe Kapitel 2.2). Unter der Verwendung der 6D-Pose ist
eine vorhandene 3D-Punktwolke für eine Szene vollständig mathematisch
beschrieben, sodass weitere Verfahren aus dem Bereich der Robotik im
Anschluss verwendet werden können [Du+21].

Die Berechnung der 6D-Pose von Objekten kann auf vielfältige Weise
geschehen und hängt auch von den vorhandenen Informationen ab. Es gibt
Methoden, die (partielle) 3D-Punktwolken verwenden und an die Szene
anpassen (siehe Kapitel 2.3). Andere Verfahren suchen nach Korresponden-
zen markanter Punkte (Features) zwischen der 3D-Punktwolke und den
Bildern des Objekts in der zu untersuchenden Szene (siehe Kapitel 2.2.1).
Eine weitere Gruppe von Verfahren verwendet Templates, die im Vorfeld
aufgenommen werden und, z.B. über das verwendete Kamerasystem, einen
direkten Zusammenhang zur 6D-Pose besitzen (siehe Kapitel 2.2.2). Wäh-
rend der Untersuchung von Objekten einer Szene werden die Templates
mit den Bildsegmenten dieser Objekte verglichen. In dieser Arbeit wird
ein solches Verfahren entwickelt (siehe Kapitel 4) und ausgewertet (siehe
Kapitel 5 und 6).

Im Gegensatz zu alternativen Verfahren [Hin+12; WD09; WD10] wird
das Wissen über die vorhandenen 3D-Modelle der Objekte explizit während
des Verfahrens genutzt. Üblicherweise dienen sie lediglich zur Erzeugung
der Templates (siehe Kapitel 2.2.2). Da das Objektmodell wichtige Infor-
mationen, z.B. bezüglich der Größe, enthält, kann dieses Wissen direkt
über einen Vergleich der Objektpixel in den Templates und der Szene
zur Berechnung der Position des Objekts verwendet werden (siehe Kapi-
tel 4.5). Eine Berechnung mit Hilfe abgeleiteter Größen, z.B. der Länge
von Bounding Boxes [Hin+12], ist dafür nicht nötig. Dies reduziert auch
die Rechenlast des hier präsentierten Verfahrens. Moderne Methoden aus
dem Bereich des Deep Learnings werden auch im Zusammenhang der Be-
rechnung der 6D-Pose verwendet (siehe Kapitel 2.2). Dabei werden oft
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End-to-End-Architekturen benutzt, bei denen das Neuronale Netzwerk
direkt die gewünschten 6D-Posen bzw. 3D-Rekonstruktionen aus dem Ein-
gangsbild ohne Zwischenschritte liefert (siehe Kapitel 2.2). Diese Verfahren
funktionieren allerdings oft nur für spezielle Datensätze und lassen sich
schwer auf individuelle Experimente übertragen. Einige dieser Verfahren
versuchen bereits dieses Problem zu lösen [Tre+18b].

Die wesentlichen Bestandteile des hier präsentierten Verfahrens sind:

• Die explizite Verwendung von Objektwissen aus der 3D-Punktwolke
zur direkten Berechnung der 3D-Position mit Hilfe der Objektpixel.

• Die Verwendung klassischer Verfahren zur Bestimmung der restlichen
Parameter für die Orientierung, sodass die Funktionsweise in jedem
Schritt transparent bleibt.

• Die Korrektur von Einflüssen der perspektivischen Projektion.

• Die Verwendung eines modernen Deep-Learning-Verfahrens zur Seg-
mentierung der Objekte in den Bildern der Szene, die den Ausgangs-
punkt zur Berechnung der 6D-Pose darstellt. Die Objektsegmentie-
rung ist ein stark erforschtes Gebiet im Bereich des maschinellen
Lernens (siehe Kapitel 2.1.2). Die Anpassung an individuelle Experi-
mente ist vergleichsweise einfacher, da die Markierung der korrekten
Segmentierungskarten für das Training des Neuronalen Netzwerks
unkomplizierter als die Erzeugung korrekter und genauer 6D-Posen
ist.

• Die Erzeugung eines umfassenden, synthetischen Datensatzes zur
quantitativen Auswertung des Verfahrens.

• Die Durchführung realer Roboterexperimente, um die Anwendbarkeit
des Verfahrens in einem individuellen Experiment zu zeigen.
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2 Einordnung

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über die Literatur in den relevanten
Themenbereichen dieser Arbeit gegeben. Die wesentlichen Komponenten
des hier präsentierten Verfahrens, bestehend aus

• Objektsegmentierung,

• Bestimmung der 6D-Pose und

• 3D-Rekonstruktion

bilden häufig auch die Grundlage anderer Methoden [Hoq+21; ST20],
weshalb es sinnvoll ist, dieses Kapitel entsprechend zu strukturieren. Daher
wird zuerst eine Übersicht über klassische und Deep-Learning-basierte
Verfahren zur Objektsegmentierung im Abschnitt 2.1 gegeben.

Die Berechnung der 6D-Pose liefert im Allgemeinen eine Transformation,
mit der ein bekanntes dreidimensionales Objektmodell in ein gewünschtes
Referenzkoordinatensystem [Du+21; ST20] überführt werden kann, damit
anschließend weitere Prozesse (z.B. Manipulationen durch ein Robotersys-
tem [Du+21] oder der Vergleich mit einer Referenz) möglich sind. Für die
Berechnung der Transformation gibt es in der Literatur mehrere Begriffe,
die teilweise synonym verwendet werden. Je nach Art der verfügbaren
Information wird sie alternativ auch mit dem Begriff 3D-Registrierung (3D
Registration) [Du+21; Hoq+21; ST20] bezeichnet. Um im Rahmen dieser
Arbeit einen kompakten und übersichtlichen Überblick der Methoden in der
Literatur geben zu können, werden beide Begriffe klar getrennt voneinander
definiert. Die Ermittlung der 6D-Pose beschreibt hierbei die Berechnung
der Transformation des 3D-Modells mit Hilfe von 2D-3D-Korrespondenzen
(siehe Kapitel 2.2). Im Allgemeinen sind dies Zusammenhänge zwischen
Bildern (zweidimensional) und bekannten 3D-Modellen der Objekte. Das in
dieser Arbeit präsentierte Verfahren gehört in diese Kategorie. Alternativ
dazu gibt es Methoden, die direkt im dreidimensionalen Raum arbeiten.
Sie nutzen 3D-3D-Korrespondenzen zwischen (lückenhaften) 3D-Modellen.
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Sie werden unter dem Begriff 3D-Registrierung zusammengefasst (siehe
Kapitel 2.3).

Die beiden oben genannten Verfahren können für die 3D-Rekonstruktion
eingesetzt werden, indem die berechnete Transformation auf das bekann-
te 3D-Modell des Objekts angewendet wird (siehe Kapitel 4.8). Diese
Vorgehensweise wird oft als passiv bezeichnet, da die rekonstruierten Ob-
jektmodelle indirekt über den Vergleich von 2D- bzw. 3D-Informationen in
das gewünschte Koordinatensystem überführt werden. Aktive Methoden
zur 3D-Rekonstruktion finden über die Nutzung spezieller Hardware statt
und werden in Kapitel 2.4 beschrieben.

Im Rahmen der Evaluation des Verfahrens werden auch Roboterexperi-
mente durchgeführt (siehe Kapitel 6). In diesem Kontext folgt häufig nach
dem Schritt der 3D-Rekonstruktion die Berechnung geeigneter Greifpunkte
für das zu manipulierende Objekt (auf Basis der 3D-Rekonstruktion) und
der Bestimmung einer geeigneten Strategie zur Annäherung an das Objekt
(auf Basis der berechneten 6D-Pose) [Du+21]. Diese Bereiche überschneiden
das Gebiet der Computer Vision mit dem der Robotik und sind in sich
sehr komplex. Eine Behandlung dieser Punkte übersteigt den Umfang und
ist auch im Rahmen der Auswertung nicht Teil dieser Arbeit. Da der Fokus
der Thesis auf Verfahren der Computer Vision liegt, wird im Folgenden
lediglich auf die am Anfang dieses Kapitels genannten Punkte eingegangen.
Interessierte können einen Einstieg in die Literatur des Teils der Robotik
in [BLE08; Du+21; Pas+17; VPB19] finden.

2.1 Objektsegmentierung
Objektsegmentierung [Gar+17; Guo+16; Tho16; Zha+19; Zhu+16] spielt
eine grundlegende Rolle bei der Analyse von Bildern und der räumli-
chen Wahrnehmung von Szenen. Der Begriff beschreibt ganz allgemein die
Kombination aus Identifikation und Lokalisation von Objekten in Szenen,
um eine pixelweise Abgrenzung der Objekte zu erhalten [Gar+17]. Bei
der Objektidentifikation oder Klassifikation (Object Classification oder
Object Recognition) werden die Szenen beschrieben, d.h. das Verfahren
erhält z.B. ein Bild als Eingangssignal und ermittelt die Bezeichnungen
der vorkommenden Elemente (z.B. Gegenstände oder Personen) [He+16b;
KSH12; SZ14; Sze+15]. Es handelt sich hierbei um ein Klassifikationspro-
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blem, bei dem das Verfahren Vorhersagen für eine gegebene Anzahl an
Objektklassen berechnet. Die Objektdetektion führt das Problem einen
Schritt weiter, indem neben der Objektklasse auch deren Position in der
Szene bestimmt werden soll. Dies geschieht meistens durch die Angabe
von rechteckigen Boxen (Bounding Boxes), die um das Objektzentrum
anliegen [Gir+14; Gir15; Liu+16; Red+16; Ren+15; RF17]. Die Klassifika-
tion wird daraufhin für jede Box durchgeführt. Die Objektsegmentierung
teilt sich in zwei Bereiche auf. Die erste wird semantische Segmentierung
(Semantic Segmentation) genannt, bei der, z.B. bei Bildern, jedem Pixel
eine Objektklasse zugeteilt wird und die Objekte so pixelweise vonein-
ander abgegrenzt werden [LSD15]. Dabei werden gleichen Objekten die
gleichen Klassen zugeteilt. Bei der instanziierten Segmentierung (Instance
Segmentation) werden ebenfalls pixelweise Zuteilungen des Eingangssignals
berechnet, allerdings erhält jedes voneinander abgetrennte Objekt seine
eigene Klasse, unabhängig ob es sich dabei um gleiche Objekte handelt. Bei
der semantischen Segmentierung würden z.B. zwei Blöcke gleich klassifiziert
und bei der instanziierten Segmentierung nicht (siehe Abbildung 2.1). Die
Segmentierung von Objekten ist beim menschlichen Sehen ein wesentli-
cher Bestandteil zur dreidimensionalen Wahrnehmung, da die Beziehung
zwischen unterschiedlichen Gegenständen bereits quantitative Aussagen
zu deren Lage im Raum zulassen [SKB18; Sze10], wenn auch nicht mit
hoher Genauigkeit [SKB18]. Bei der Objektsegmentierung wird in den
meisten Fällen mit Bildern gearbeitet. Dabei treten neben RGB-Bildern
von gewöhnlichen Kameras oft auch Grauwertbilder auf, insbesondere bei
der medizinischen Bildverarbeitung (z.B. bei Bildern der Computertomo-
graphie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT)) [RFB15]. Beim
Vorhandensein spezieller Kamerasysteme, z.B. der Kinect-Kamera [Zha12],
oder anderer Hardware, die Tiefeninformation zu einem Bild messen kann,
können diese als zusätzliches Eingangssignal das Ergebnis unterstützen.
Bildsignale dieser Art werden auch als RGB-D- oder 2,5D-Bilder bezeich-
net, da sie neben den üblichen Farbkanälen gewöhnlicher Bilder zumindest
vereinzelt pixelweise Tiefe enthalten [OMa+18; Tho16]. Die Segmentierung
kann schließlich auch mit dreidimensionalen Daten arbeiten, die die zu
analysierende Szene z.B. als Punktwolke darstellt. Im Gegensatz zu den
zweidimensionalen Pixeln von Bildern mit x− und y−Koordinaten, bein-
halten die Voxel der Punktwolke zusätzlich die Tiefe z [Qi+17]. Da es im

11



Abbildung 2.1: Unterschiede zwischen Bildklassifzierung (a), Detektion
(b), semantische- (c) und instanziierte (d) Segmentierung [Gar+17].
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Rahmen dieser Arbeit in Bezug auf die Segmentierung ausschließlich um
den Einsatz mit gewöhnlichen RGB-Bilder geht, wird sich die folgende
Zusammenfassung der Literatur auf diesen beschränken. Eine Übersicht zu
Methoden, die direkt mit 3D-Punktwolken arbeiten, kann u.a. in [Qi+17]
gefunden werden.

Unter den Verfahren der Objektsegmentierung wird im Wesentlichen zwi-
schen klassischen (traditional) und Deep-Learning-Verfahren (siehe Kapitel
3.1) unterschieden. Das AlexNet [KSH12] gewann im Jahr 2012 den Wett-
bewerb der Klassifizierung des ImageNet-Datensatzes [Den+09], indem es
alle klassische Verfahren schlug. Dies brachte den Deep-Learning-Verfahren
insgesamt, nicht nur auf den Bereich der Computer Vision beschränkt,
weltweite Aufmerksamkeit ein [LBH15]. Der Erfolg des AlexNet verschob
vor allem die Perspektive der internationalen Forschung bei der Entwick-
lung neuer Algorithmen und Verfahren auf die sogenannten End-to-End-
Architekturen (siehe Kapitel 3.1), bei denen das Neuronale Netzwerk das
gesuchte Ergebnis direkt aus den Eingangsdaten lernt, ohne dass bestimmte
Merkmale (Features) in einer Vorarbeit (pre-processing) extrahiert werden
müssen. Das Verfahren soll alle benötigten Informationen selbstständig aus
den Daten lernen [GBC16; LBH15]. Dies steht dem Aufbau der klassischen
Verfahren gegenüber, der meistens dem Muster Auswahl informativer Regio-
nen im Bild −→ Extraktion von Merkmalen −→ Klassifikation der Region
(Informative Region Selection −→ Feature Extraction −→ Classification)
folgt [Tho16; Zhu+16]. Bei der Gegenüberstellung der klassischen mit den
Deep-Learning-Verfahren ist hervorzuheben, dass es sich bei letzterem
explizit um Verfahren basierend auf Neuronalen Netzen handelt und die
des allgemeineren maschinellen Lernens ausschließt. Maschinelle Lernver-
fahren, wie z.B. Support Vector Machine (SVM), Random Decision Forests
oder Conditional Random Fields (CRF) [Bis06], kommen durchaus in den
klassischen Methoden der Objektsegmentierung vor (siehe Kapitel 2.1.1).

2.1.1 Klassische Verfahren
Bei den klassischen Verfahren werden vor der Anwendung oft Methoden
der Bildverarbeitung benutzt, um die Eingangsdaten vorzubereiten oder
interessante Merkmale aus den rohen Daten zu extrahieren, die anschlie-
ßend weiterverarbeitet werden [Tho16]. Bei den Merkmalen wird zwischen
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lokal und global unterschieden. Dabei beschränken sich lokale Merkmale
(Local Features) auf kleine Bereiche des Bildes. So betrachtet gehören die
Pixelwerte selbst bereits zu diesen [Tho16]. Digitale Bilder werden am
häufigsten entweder mit 8-bit Grauwerten (von Null bis 255) oder mit drei
Farbkanälen für den roten, grünen und blauen Farbwert dargestellt [Pri15].
Es gibt auch andere Farbräume [Pri15], z.B. HSV [Smi78], CMY(K) [Pri15],
YcBcr [Coh+15] oder CIE-L∗a∗b [KP92], die spezielle Anwendungsbereiche
haben (z.B. CMY(K) in der Druckerei) oder Vorteile für spezielle Verfahren
(z.B. YcBcr bei der Segmentierung) bringen. Einen optimalen Farbraum
gibt es pauschal nicht [Che+01], der RGB-Farbraum hat sich aber in der
praktischen Anwendung wegen der breiten Unterstützung in Programmier-
sprachen durchgesetzt [Tho16]. Histogramme [Pri15], die im Allgemeinen
die Häufigkeit der vorkommenden Pixelwerte darstellen, können bei einfa-
chen Anwendungen eingesetzt werden, um über einen Schwellwert grobe
Segmentierungen durchzuführen [SS04]. Histogramme können neben den
Farbwerten allerdings auch andere Informationen enthalten. Bei dem Ver-
fahren Histogram of Oriented Gradients (HOG) [DT05] wird der Farbwert
der Position im Bild zugewiesen und daraus zwei Gradientenbilder berech-
net, eine in x- und die andere in y-Richtung. Somit besitzt jedes Pixel des
Bildes zwei Gradienten als zusätzliche Merkmale. Die Gradientenbilder
werden in kleinere Segmente aufgeteilt und für jedes Stück wird schließ-
lich ein Histogramm mit den Richtungen der Gradienten gebildet [DT05;
Fel+09]. Das Verfahren Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [Low04]
bestimmt markante Merkmale (Keypoints) in Bildern. Zuerst wird das Bild
mit Hilfe von Gauß-Filtern in verschiedenen Stufen verzerrt und dessen
Gradienten (Kanten) erzeugt (mit Laplace-Filtern). Die Idee dahinter ist,
dass feine Merkmale, wie z.B. Texturen, verwaschen und nur noch grobe und
markante Merkmale übrig bleiben. Die markanten Merkmale werden ausge-
wählt, indem Differenzbilder zwischen sukzessiven Stufen der Verzerrungen
erstellt und von diesen die Minima bzw. Maxima berechnet werden [Pri15].
Schließlich wird ein 16× 16 großer Ausschnitt des Bildes um diese Punkte
extrahiert und nochmals in 4 große Bereiche aufgeteilt. Anschließend wird
ein Histogramm berechnet, das die Orientierungen der markanten Punkte
in acht Richtungen enthält. Dadurch entstehen Vektoren mit 128 Werten,
die die Punkte invariant gegenüber Kamerapositionen beschreiben [Pri15;
Tho16]. Die Merkmale, die durch den SIFT-Algorithmus berechnet werden,
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werden manchmal zu den globalen Merkmalen gezählt, wenn diese für das
ganze Bild vorliegen [Tho16].

Globale Merkmale (Global Features) beschreiben große Teile des Bildes
bzw. das gesamte Bild, oft mit abstrakten Eigenschaften (Descriptors). Die
Methode Bag of Visual Words (BoV) [Csu+04], auch als Bag of Words
(BoW) oder Bag of Keypoints bezeichnet, arbeitet ähnlich wie das Ver-
fahren Histogram of oriented Gradients. Anstatt der Gradienten werden
hier allerdings ähnliche Muster in Regionen des Bildes mit Histogrammen
beschrieben, die anschließend mit Hilfe weiterer Verfahren verarbeitet wer-
den. Beispiele hierfür sind die Anwendung mit SIFT [CP08] oder Support
Vector Machine [BGV92]. Eine weitere Methode führt ein Spatial Pyramid-
Verfahren ein, bei dem Unterregionen der BoV bearbeitet werden [LSP06].
Die Einführung von Sparse Coding Optimization [Wan+15] verbessert
die Performance und führte im Jahr 2010 zum Gewinn des Wettbewerbs
der Klassifikation des ImageNet-Datensatzes [Lin+11], zwei Jahre vor
dem Durchbruch der Deep-Learning-Methoden. Ein weiteres Verfahren zur
Vorverarbeitung der Eingangssignale zur Segmentierung ist die Principal
Component Analysis (PCA) [Bis06; Hot33; Pea01], bei der die Dimension
des Signals reduziert wird. Bilder mit hoher Auflösung sind entsprechend
hochdimensional (siehe auch Ausführungen dazu in Kapitel 3.1.2), was
weitere Verfahren verlangsamen kann [Tho16]. Eine Möglichkeit zur Lösung
dieses Problems ist die Auflösung zu reduzieren, z.B. mit Hilfe von (bilinea-
rer) Interpolation [BK08]. Dies kann allerdings auch feine Strukturen des
Bildes eliminieren, sodass die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht wird.
Bei der PCA wird eine Hyperebene berechnet, auf die abstrakte Merkmale
des Eingangssignals projiziert werden [Tho16]. Eine Anwendung in Bezug
auf die Segmentierung medizinischer Bilder nutzt die Nachbarschaft nach
Reduzierung der Dimension [Che+11]. Dimensionsreduzierung kann auf
vielfältige Weise erreicht werden [VPV+09], z.B. auch mit Deep Learning
Verfahren (siehe Kapitel 2.1.2).

Die Methoden zur Bildsegmentierung können in die Kategorien unüber-
wacht (unsupervised) und überwacht (supervised) eingeteilt werden [Tho16].
Die Unterscheidung besteht darin, dass die Verfahren im ersten Fall alleine
mit den Eingangsdaten arbeiten und nicht auf Ground Truth, also im
Vorfeld bekannte, korrekte Segmentierungen, zum Lernen anhand eines
Trainingsdatensatzes angewiesen sind. Clusterverfahren versuchen das Ein-
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gangssignal, das im Allgemeinen als Merkmalsvektor pro Pixel vorliegt, in
Gruppen einzuteilen. Eine Methode ist K-Means, das in vielen Bereichen der
Datenanalyse Anwendung findet [Bis06]. Dabei ist im Vorfeld eine Angabe
der gewünschten Anzahl an Clustern zu treffen. Anhand dieser werden im
ersten Schritt Schwerpunkte der Cluster zufällig ins Eingangssignal gesetzt
und jeder Datenpunkt dem Schwerpunkt zugeordnet, dessen Abstand am
geringsten ist. Danach wird iterativ ein neuer Schwerpunkt für die Menge
an Datenpunkten der vorher ermittelten Gruppen berechnet und die Zutei-
lung erneut durchgeführt. Der Abbruch erfolgt, wenn keine wesentlichen
Änderungen mehr stattfinden [Bis06; Tho16]. Aufgrund der Einfachheit
dieses Verfahrens, kann das Ergebnis bei komplexen Clustern unzureichend
sein [Zhu+16]. Eine Verbesserung des Verfahrens ist die Hartigan-Wong-
Methode [Har75], bei der eine lokale Suche während des Iterationsprozesses
stattfindet. Eine Anwendung von K-Means zur Segmentierung in der medi-
zinischen Bildverarbeitung nutzt zusätzlich morphologische Operationen
[CLP98]. Eine Weiterentwicklung des K-Means-Algorithmus ist die Mix-
ture of Gaussians [Zhu+16], bei der die Zentren der Cluster durch eine
Kovarianzmatrix ersetzt wird. Dies kann im Zusammenhang mit adaptiver
Codierung der Textur und Objektbegrenzungen zur Segmentierung genutzt
werden [Rao+09]. Der Mean-Shift-Algorithmus [CM02] ist ein Clusterver-
fahren, das nicht parametrisiert arbeitet, es benötigt also keine Angabe
der Anzahl der Cluster wie bei K-Means. Dabei wird das Maximum einer
Dichtefunktion über eine Optimierung mit Hilfe des Gradient-Descent-
Verfahrens [Bis06] gesucht, das schließlich als Mittelpunkt des Clusters
gilt [Zhu+16]. Graphenbasierte Methoden interpretieren die Pixel eines
Bildes als Vertex, die im Zusammenhang mit anderen Vertices stehen. Die
Verbindung wird Edge genannt [Bis06]. Sie können gewichtet werden und
zeigen so Unterschiede auf [FH04; Tho16]. Um die Pixel auf diese Art zu
segmentieren, also eine Gruppe zusammenhängender Pixel zu finden, kann
beispielsweise ein Schwellwert (Threshold) benutzt werden, der schwache
Verbindungen kappt [CS10]. Die Erstellung der Graphen aus den Pixeln
erfolgt je nach Definition aus der Vierer- oder Achternachbarschaft [Tho16;
Zhu+16]. Eine Abwandlung der oben erwähnten Methoden heißt Normali-
zed Cut [Mal+99; SM00], bei der ein sogenannter Affinity Graph, der globale
Informationen des Bildes enthält, aufgeteilt wird [Zhu+16]. Einige Verfah-
ren, die mit Normalized Cuts arbeiten, benutzen Eigenwerte [SM00] oder
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spektrales Clustering mehrerer Eigenvektoren [Arb+09; CBS05; NJW02].
Random Walks gehören in diesem Zusammenhang auch zur Kategorie
der graphbasierten Methoden [Tho16]. Dabei werden Saatpunkte, die für
die Objekte der Szene stehen, in das Bild gesetzt und für jedes Pixel die
Wahrscheinlichkeit berechnet diesen Punkt zu erreichen. Der Saatpunkt,
der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erreicht wird, bestimmt die Klasse
des Pixels. Sie können dabei zufällig, interaktiv, d.h. ein Benutzer wählt
sie manuell aus oder mit Hilfe anderer Verfahren gesetzt werden. Active
Contour Models (ACM) sind Verfahren, die Ecken und Kanten in Bildern
über die Minimierung sogenannter Energiefunktionen detektieren [KWT88].
Wie viele der vorher genannten Verfahren auch, können sie auch zur Ver-
besserung bereits vorliegender Segmentierungen genutzt werden [AM98].
Bei der Wasserscheidensegmentierung (Watershed Segmentation) [Beu79;
RM00] muss das zu bearbeitende Bild als Grauwertbild vorliegen. Mit Hilfe
morphologischer Operationen wird eine Art topographische Mappe erzeugt,
bei der kleine Werte für Senken und große Werte für Erhebungen stehen.
Von Saatpunkten aus, die auch benutzerdefiniert sein können [Bea06], wird
diese Mappe „geflutet“, d.h. die Positionen der Mappe mit den niedrigsten
Werten werden gefüllt. So entstehen über mehrere Iterationen Verbindun-
gen, die als Segmente zusammengefasst werden. Wegen der lokalen Minima
leidet das Verfahren sehr unter Übersegmentierung [Bea06]. In der medizi-
nischen Bildverarbeitung wurde die Wasserscheidensegmentierung u.a. bei
der Trennung von Blutzellen verwendet [JLD03].

Neben den unüberwachten Methoden der Bildsegmentierung, die alleine
mit den Eingangsdaten arbeiten, gibt es auch überwachte Methoden, bei
denen aus Daten mit Hilfe korrekter Vorgaben gelernt wird. Die meisten
Deep-Learning-Verfahren im Bereich der Computer Vision tun dies ebenso
(siehe Kapitel 3.1). Es gibt auch klassische Verfahren, die nach diesem
Prinzip arbeiten [Tho16; Zhu+16]. Random Decision Forests [Ho95], auch
Random Forests genannt, funktionieren nach der Methode des Ensemble
Learnings, bei dem mehrere Klassifizierer gelernt und schließlich eine Mi-
schung aus diesen für die Inferenz genutzt wird. Es existieren verschiedene
andere Methoden innerhalb des Ensemble Learnings, wie z.B. Random
Subspaces, wo jeder Klassifizierer auf einem Unterraum der Merkmale lernt.
Beim Bagging [Bre96], auch bekannt als Bootstrap Aggregation, werden
mehrere zufällige Datensätze aus dem eigentlichen Datensatz erzeugt und
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mit Hilfe des Bootstrap-Verfahrens [Bis06] ausgewertet. Bei der Methode
der Random Decision Trees werden Noden mehrerer Decision Trees [Bis06]
verwendet, die mit Hilfe von Merkmalen zu den Blättern des Decision
Trees propagieren, die schließlich eine Klasse repräsentieren [Tho16] (siehe
Abbildung 2.2 und 2.3). Random Decision Forests sind skaleninvariant

Abbildung 2.2: Beispiel eines simplen Decision Trees, bei dem die Entschei-
dung zu surfen (binäre Klasse) anhand der Merkmale Wellengang, Wind
und Windrichtung getroffen wird4.

gegenüber den Merkmalen, da in jeder Verästelung (Branch) eine unab-
hängige Entscheidung getroffen wird und lassen sich schnell trainieren bzw.
führen schnell zu Ergebnissen bei der Inferenz [Tho16]. Im Zusammen-
hang mit der Bildsegmentierung [SCZ08] werden sie häufig mit abstrakten
Merkmalen verwendet [SJC08].

Die Support Vector Machines (SVM) [BGV92; CV95] benutzen (nicht
lineare) Basisfunktionen, um die Eingangsdaten in einen Hyperraum ab-
zubilden und sie dort linear zu trennen [Bis06]. Dabei werden die Daten
als Merkmalsvektor xi und das dazugehörige Label yi für den entsprechen-

4 https://www.ibm.com/cloud/learn/random-forest
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Abbildung 2.3: Bei der Methode der random decision forests werden meh-
rere decision trees (siehe Abbildung 2.2) verwendet, die Entscheidungen in
Subdatensätzen des originalen Trainingdatensatzes fällen und anschließend
das Ergebnis als Kombination ermitteln4.

den Datenpunkt i repräsentiert. Die SVM arbeitet mit fünf wesentlichen
Prinzipien [Bis06; Tho16]:

1. Linear separierbare Daten können durch eine Hyperebene getrennt
werden, wobei diejenige gewählt wird, die den Abstand (Margin) zu
den nächsten Datenpunkten maximiert (siehe Abbildung 2.4).

2. Durch z.B. Rauschen kann es vorkommen, dass eigentlich linear
separierbare Daten nicht linear getrennt werden können. Daher wird
ein zusätzlicher Parameter ξ eingeführt (Slack Variable), der kleinere
Fehler im Modell zulässt, dafür aber mehr Flexibilität erlaubt (siehe
Abbildung 2.4).

3. Lagrangemultiplikatoren werden berechnet, um den Support Vector
als Linearkombination der xi und yi darzustellen.

4. Nicht alle Daten xi sind linear separierbar, daher werden sie mit
Hilfe von Basisfunktionen in eine höhere Dimension transformiert.
Dies findet über den Kernel Trick statt [BGV92].
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5. Die SVM können nur binäre Klassifikationsprobleme behandeln.
Um mehrere Klassen bearbeiten zu können, werden mehrere SVM
trainiert, die jeweils ihre Klasse gegenüber allen anderen lernt (One-
vs-All-Strategie) [Bis06].

Abbildung 2.4: Hyperebene mit Abstand zur Trennung der Datenpunkte.
Die maßgeblichen Punkte zur Bestimmung des maximalen Abstands (Sup-
port Vectors) sind mit einem Kreis versehen. Einfluss der Slack Variable
(rechts) [Bis06].

SVM wurden im Bereich der Bildsegmentierung, z.B. beim Wettbewerb
der Segmentierung des Pascal-Datensatzes [Eve+10], verwendet [Yan+11].
Sie wurden auch im Zusammenhang mit HOG-Features genutzt [Fel+09].

Die Methode der Markov Random Fields [Bis06; KS80; Mur12] gehört
zur Kategorie der ungerichteten graphbasierten Verfahren. Wie auch bei
den vorher erwähnten graphbasierten Methoden, wird der Graph nach der
Vierer- bzw. Achternachbarschaft aus den Pixeln des Bildes konstruiert
(siehe Abbildung 2.5). Für jedes Pixel x und jedes Merkmal y wird eine
Variable (Node) vergeben [Tho16]. Die Verbindungen zwischen den Noden
(Edges) stellen Abhängigkeiten dar. Anschließend wird die Wahrscheinlich-
keit P (x,y) berechnet mit Hilfe einer Partition Function (Normalisierung)
und einer Energiefunktion [Mur12].

Die Conditional Random Fields (CRF) [LMP01; Mur12; SM06] sind eine
Abwandlung der Markov Random Fields, bei der anstatt der Wahrschein-
lichkeit P (x,y) die bedingte Wahrscheinlichkeit P (y|x) mit Hilfe einer
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Abbildung 2.5: Beispiel eines Markov Random Fields im Einsatz zur
Rauschunterdrückung von Bildern. Die binäre Variable xi repräsentiert
hierbei den Zustand des Pixels i im unbekannten Bild dar und yi ent-
sprechend den Zustand des Pixels im beobachteten, verrauschten Bild
[Bis06].

Energiefunktion berechnet wird [Tho16; Zhu+16]. Dadurch lassen sich Para-
meter einsparen, da die Verteilung der Merkmale x nicht bestimmt werden
muss [Tho16]. CRFs wurden im Wettbewerb der Klassifikation des Pascal
VOC 20105 eingesetzt [Lad+09] und im Bereich der Bildsegmentierung
[HZC04], auch unter Verwendung spezieller Merkmale wie Objektform und
Textur [Sho+06]. Ein wichtiges Problem bei der Bildsegmentierung ist die
Erhaltung der Objektform (Boundary Preservation), wobei die Objektgren-
zen mit hoher Genauigkeit erhalten bleiben und nicht mit dem Hintergrund
verschmieren. Auch in diesem Kontext wurden CRFs eingesetzt [KOJ13].
Obwohl Deep-Learning-Verfahren die Bildsegmentierung mittlerweile stark
dominieren, werden CRFs immer noch eingesetzt, insbesondere in Kom-
bination mit End-to-End-Neuronalen Netzwerken zur Verbesserung der
Ergebnisse [Che+14; Che+17; Wu+18; Zhe+15; Zou+21].

Das letzte Beispiel zeigt, dass die klassischen Verfahren durchaus weiter-
hin Verwendung finden, obwohl die End-to-End-Verfahren in der aktuellen

5 host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/voc2010/
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Forschung dominieren. Dies findet meistens in der Nachbearbeitung vor-
handener Ergebnisse statt, da viele klassische Verfahren ohne oder mit
geringerem Lernaufwand im Vergleich zu den Deep-Learning-Verfahren
eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang seien die morphologi-
schen Operationen Öffnen (Opening) und Schließen (eng. Closing) [SR14]
ausdrücklich erwähnt. Sie werden aufgrund ihrer Einfachheit häufig einge-
setzt, um Rauschen oder Störpixel zu entfernen [Tho16]. Andere Arten der
Nachbearbeitung sind die Verbesserung der Segmentierung mit Hilfe von
Konturmappen [Arb+09; Bro+11] oder die direkte Anwendung der vorher
erwähnten Verfahren, wie z.B. CRF (siehe oben) [Gar+17].

2.1.2 Deep-Learning-Methoden
Mit dem Sieg des sogenannten AlexNet [KSH12] in dem Wettbewerb
ILSVRC-20126 (auch bekannt als ImageNet Classification Challenge), bei
dem es um das Problem der Klassifikation von Bildern aus dem ImageNet-
Datensatz [Den+09] geht, richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Anwen-
dung Neuronaler Netzwerke [GBC16] im Bereich der Objektklassifikation
und etwas später auch in der Objektsegmentierung [Gar+17; Guo+16;
Hoq+21; Tho16; Zha+19; Zhu+16]. Letztere stellen im Wesentlichen eine
Erweiterung der Architekturen für die Objektklassifikation dar.

Das AlexNet besteht aus insgesamt acht versteckten Schichten [KSH12].
Die ersten Fünf bestehen aus einer Abfolge von Faltungsschichten (Con-
volutional Layer), Max-Pooling, um die Dimension des Eingangssignals
zu reduzieren (siehe Kapitel 3.1.2) und ReLU-Aktivierungsfunktion (siehe
Kapitel 3.1.1). Am Ende des Neuronalen Netzwerks befinden sich drei voll
verbundene Schichten, wobei die Letzte 1000 Neuronen für jede Objekt-
klasse des ImageNet-Datensatzes [Den+09] enthält. Neuronale Netzwerke,
die Faltungsschichten nutzen, werden auch CNN (Convolutional Neural
Networks) genannt [GBC16] (siehe Kapitel 3.1.2).

Die Architektur VGG (Visual Geometry Group) [SZ14] ist eine Gruppe
von Neuronalen Netzwerken, die im Vergleich zum AlexNet tiefer, also
unter Verwendung noch mehr versteckter Schichten, ist. Dabei wurden
verschiedene Varianten ausprobiert, von denen sich einige durchsetzten
[Gar+17]. Eine bekannte Variation ist VGG-16, das 16 Faltungsschichten

6 https://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
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verwendet und im Vergleich zu den Vorgängern sehr kleine Kernel in jeder
Faltungsschicht verwendet [Gar+17; Guo+16].

Das GoogLeNet [Sze+15] besteht aus 22 versteckten Schichten und ist im
Gegensatz zu den Vorgängern nicht sequentiell sondern parallel aufgebaut.
Dabei wird ein sogenanntes Inception-Modul verwendet, das den Eingang
der vorhergehenden versteckten Schicht in vier Teile spaltet, die parallel
mit unterschiedlichen Faltungsschichten bearbeitet und am Ende wieder
zusammengeführt werden [Gar+17; Sze+15].

Den Abschluss der Auflistung historischer Meilensteine in der Entwick-
lung wichtiger Architekturen von Deep-Learning-Verfahren bildet das Res-
Net [He+16a]. Es übertrifft alle bisherigen Neuronalen Netzwerke in der
Anzahl von 152 verwendeten versteckten Schichten [Gar+17]. Die Idee, die
Tiefe der Netzwerke zu erhöhen, um bessere Ergebnisse zu erhalten, ist
naheliegend. Allerdings wird beobachtet, dass der Lernprozess solch tiefer
Neuronaler Netzwerke ohne weiteres schlecht konvergiert (Degradation Pro-
blem) [He+16a]. Dies ist auch der Grund, warum sich die besonders tiefen
Varianten der VGG-Architekturen nicht durchsetzen konnten. Um dieses
Problem zu lösen verwendet das ResNet sogenannte Skip Connections oder
Residual Blocks, bei denen das Eingangssignal zum Ausgang hinzu addiert
wird (siehe Abbildung 2.6). Die Idee dahinter ist, dass die versteckten

Abbildung 2.6: Aufbau eines Residual Blocks beim ResNet [He+16a].

Schichten immer automatisch die Identität des Eingangssignals abbilden
und lediglich die Änderung lernen müssen, die zur Lösung der entspre-
chenden Problemstellung benötigt wird, was sich als einfacher herausstellt
[He+16a].

23



Die oben erwähnten Deep-Learning-Verfahren zur Objektdetektion eb-
neten den Weg der Entwicklung von Verfahren zur Objektsegmentierung
[Gar+17; Guo+16]. Letztere stellen meistens Erweiterungen auf Basis der
grundlegenden Verfahren dar (siehe Abbildung 2.7). Dabei werden in der

Abbildung 2.7: Deep-Learning-Verfahren zur Objektdetektion bzw. Seg-
mentierung bauen oft auf den grundlegenden Verfahren zur Objektklassifi-
kation auf (nach [Guo+16]).

Praxis die letzten versteckten Schichten bereits vortrainierter Neuronaler
Netzwerke zur Objektklassifikation, die im Wesentlichen die Übersetzung
der gelernten abstrakten Merkmale des Eingangssignals durchführen, durch
neue ersetzt. Diese sind auf die geänderte Aufgabenstellung angepasst
[Gar+17] (siehe Kapitel 4.3).

Im Folgenden werden die wichtigsten Architekturen der Objektsegmen-
tierung aufgezählt. Die Objektdetektion spielt im Kontext der Bestimmung
von 6D-Posen ebenfalls eine Rolle, da sie oft mit Hilfe von Bounding Boxes
erfolgt, also rechteckigen Abgrenzungen des Objekts im Bild, die auch als
markantes Merkmal zur Bestimmung der Pose verwendet werden können
(siehe Kapitel 2.2).
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Die direkte Erweiterung der Verfahren zur Objektklassifikation mit
Hilfe von Deep-Learning-Methoden sind die FCN (Fully Convolutional Net-
works) [LSD15]. Die wesentliche Idee hierbei ist, dass die letzten versteckten
Schichten, die in den vorherigen Verfahren zur Objektklassifikation aus
voll verbundenen Schichten bestehen, durch Faltungsschichten ersetzt wer-
den. Dadurch verwendet das Neuronale Netzwerk nur noch ausschließlich
Faltungsschichten, was den Namen dieser Art von Architekturen bestimmt
(siehe Abbildung 2.8). Der Ausgang des Verfahrens ist so aufgebaut, dass

Abbildung 2.8: Aufbau des FCN (Fully Convolutional Networks) für die
Objektsegmentierung [LSD15].

das Ausgangssignal die ursprüngliche Größe des Eingangsbildes hat, wobei
die Anzahl an Kanälen mit der Anzahl der möglichen Objektklassen über-
einstimmt. So entsteht eine Segmentierungskarte, in der in jedem Pixel die
nicht normalisierten Wahrscheinlichkeiten für alle Objektklassen enthalten
sind. Eine Softmax-Klassifizierung [GBC16] transformiert die Werte, sodass
die Wahrscheinlichkeiten normalisiert werden. Die vorhergesagte, pixelwei-
se Objektklasse des Verfahrens ergibt sich daraufhin durch diejenige mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit [LSD15]. Die Skalierung der abstrakten
Merkmale, deren Größe im Verlauf des Neuronalen Netzwerks abnimmt
(siehe Abbildung 2.8), kann auf verschiedene Weisen auf die originale Ein-
gangsgröße erfolgen. Beim FCN geschieht dies durch die Anwendung von
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Deconvolutional Layer) [LSD15], die manchmal auch als transponierte
Faltungsschicht (Transposed Convolutional Layer7) bezeichnet wird.

Das SegNet [BKC17] ist ebenfalls eine Deep-Learning-Methode zur
Objektsegmentierung, die vollständig auf den Einsatz von Faltungsschichten
basiert (siehe Abbildung 2.9). Im Gegensatz zum FCN ist hier eine Encoder-

Abbildung 2.9: Aufbau des SegNets für die Objektsegmentierung [BKC17].

Decoder-Architektur im Einsatz, bei dem das Eingangssignal durch den
Encoder kompakt abstrahiert und durch den Decoder, der im Wesentlich
umgekehrt zum Encoder aufgebaut ist, auf das Ausgangssignal mit den
gewünschten Eigenschaften in der originalen Größe übersetzt wird (siehe
Abbildung 2.9). Die Skalierung erfolgt hierbei nicht durch transponierte
Faltung, sondern mit Hilfe der Indices des Poolings im Encoder, wobei die
Lücken im Decoder durch das Neuronale Netzwerk gelernt werden [BKC17].

Für medizinische Anwendungen wurde das U-Net [RFB15] entwickelt, das
sich allerdings schnell auch für nicht medizinische Anwendungen verbreitete.
Ähnlich wie beim SegNet wird hierbei eine Encoder-Decoder-Architektur
verwendet, wobei die Skalierung des dekodierten Signals auf die Originalgrö-
ße über mehrere transponierte Faltungsschichten erfolgt (siehe Abbildung
2.10). Die Besonderheit des Verfahrens ist, dass zusätzlich die abstrakten
Merkmale der einzelnen Skalierungsniveaus im Encoder mit den entspre-
chenden Merkmalen des Decoders kombiniert werden (siehe Abbildung
2.10). Die Idee dahinter ist, dass hochfrequente Informationen des Eingangs-

7 https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/layers/Conv2DTrans
pose
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Abbildung 2.10: Aufbau eines U-Nets für die Objektsegmentierung nach
[RFB15].

bildes durch die Reduktion der Skalierung während des Durchlaufs durch
das Neuronale Netzwerk eliminiert werden und diese bei der Weitergabe
an die hinteren versteckten Schichten im Decoder wiederhergestellt werden
können [GBC16; RFB15]. Markante Merkmale des höher aufgelösten Si-
gnals werden so weiter gegeben, um die Signale des Decoders zu präzisieren
[RFB15].

FCN-Architekturen leiden prinzipiell unter dem Problem der Bounda-
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ry Preservation, also der Tatsache, dass die pixelweise Genauigkeit der
Segmentierung am Grenzbereich des Objekts zum Hintergrund schlecht
ist [Che+20b; Gar+17]. Das liegt daran, dass das Eingangssignal wäh-
rend des Signalflusses im Verfahren runter und anschließend wieder hoch
skaliert wird und die Methoden oft nur unzureichende Möglichkeiten ha-
ben, den globalen Kontext durchgängig nutzen zu können [Che+20b]. Es
gibt verschiedene Ansätze zur Lösung dieses Problems, z.B. eine an das
Neuronale Netzwerk anschließende Verwendung von Conditional Random
Fields [Che+17] (siehe Kapitel 2.1.1) oder die Erweiterung [Che+20b] des
Deep-Learning-Verfahrens Mask R-CNN [He+17] zur Objektsegmentierung,
das seinerseits auf einer Erweiterung eines Deep-Learning-Verfahrens zur
Objektdetektion [Ren+15] aufbaut.

Bei der Objektdetektion geht es um die Ermittlung der Position von
Objekten in einem Bild und deren Klassifikation (siehe Abbildung 2.1). Sie
ist im Wesentlichen die direkte Erweiterung der Objektklassifikation, bei
der oft Bounding Boxes zur Abgrenzung der Objekte eingesetzt werden.
Diese Abgrenzungen können benutzt werden, um die Objekte aus den Bil-
dern zu schneiden und mit Hilfe von Klassifikationsverfahren zu bestimmen
[Du+21; Gar+17; Guo+16]. Im Gegensatz zur Objektsegmentierung ist
keine pixelweise Bestimmung gefordert (siehe Abbildung 2.1). Wichtige
Verfahren sind hierbei YOLO [Red+16; RF17] (You Only Look Once), SSD
[Liu+16] (Single Shot multibox Detector), RCNN [Gir+14] und F-RCNN
[Gir15; Ren+15] (Fast(er) RCNN ). Die grundlegende Idee hinter diesen
Verfahren ist der Vorschlag sogenannter Region Proposals, also mehrere
Regionen (als Bounding Box), die vom Neuronalen Netzwerk vorgeschlagen
und Evaluiert werden. Nach Ermittlung der relevanten Regionen, werden
diese, aus dem originalen Bild ausgeschnitten, klassifiziert, um die Objekt-
klasse zu bestimmen. Die Verfahren unterscheiden sich in der Art, wie die
Anzahl und Verteilung der vorgeschlagenen Regionen durch das Neuronale
Netzwerk bestimmt werden [Du+21; Gar+17].

Das Deep-Learning-Verfahren Mask R-CNN [He+17] erweitert diese Art
der Verfahren für die Objektdetektion (explizite Erweiterung des Faster
R-CNN [Ren+15]), indem ein zusätzlicher Zweig im Aufbau des Neuro-
nalen Netzwerks hinzugefügt wird, der Objektmasken berechnet (siehe
Abbildung 2.11). Die Kombination aus klassifizierten Regionen im Rahmen
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Abbildung 2.11: Aufbau des Verfahrens Mask R-CNN, das Methoden der
Objektdetektion mit einer Berechnung von Objektmasken kombiniert, um
pixelweise Objektsegmentierung durchzuführen [He+17].

der Objektdetektion und der dazugehörigen (binären) Objektmaske, liefert
eine instanziierte Segmentierung.

Das Verfahren boundary-preserving Mask R-CNN (BMask R-CNN)
[Che+20b] erweitert das Neuronale Netzwerk des Mask R-CNN (siehe
Abbildung 2.11), indem, zusätzlich zum Zweig der Berechnung der Objekt-
maske, ein Zweig zur expliziten Berechnung der Objektgrenze hinzugefügt
wird. Die abstrakten Merkmale beider Zweige werden dabei während des
Signalflusses kombiniert [Che+20b].
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2.2 6D-Pose
Die 6D-Pose (6D steht für sechs Freiheitsgrade) von Objekten ist im We-
sentlichen die Kombination aus deren Position und Orientierung in einem
dreidimensionalen Referenzkoordinatensystem. Im Allgemeinen ist dies
ein Kamerakoordinatensystem, welches das Objekt aus einem bestimmten
Blickwinkel der entsprechenden Kamera beschreibt. Die Bestimmung der
6D-Pose ist eng mit dem Gebiet der 3D-Registrierung verzweigt (siehe
Kapitel 2.3). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff der Berechnung
der 6D-Pose für diejenigen Methoden verwendet, die mit Hilfe einer Kombi-
nation aus 2D- und 3D-Daten die gesuchte Transformation des 3D-Modells
bestimmt. Die Nutzung von 3D-3D-Korrespondenzen wird in Kapitel 2.3
beschrieben.

In der Literatur gibt es viele Ansätze, die Methoden der Berechnung der
6D-Pose von Objekten zu unterteilen. Manchmal wird zwischen klassischen
(traditionellen) und Deep-Learning-Verfahren, wie bei der Segmentierung
(siehe Kapitel 2.1) oder der Formulierung des Problems als Klassifikations-,
als Regressionsaufgabe oder einer Kombination aus beiden unterschieden
[Sah+20]. In dieser Arbeit wird eine methodische Unterteilung nach der
Übersicht in [Du+21] durchgeführt. Die Kategorisierung erfolgt dabei
zwischen

• korrespondenz- und

• templatebasierten

Methoden.

2.2.1 Korrespondenzbasierte Methoden
Zu den korrespondenzbasierten Methoden zur Berechnung der 6D-Pose von
Objekten gehören diejenigen, die Zusammenhänge in Form von markanten
Punkten (Feature Points oder Key Points) zwischen den zweidimensionalen
Bildern und dem entsprechenden 3D-Modell verwenden (siehe Abbildung
2.12). Diese Punkte können oftmals nur zuverlässig bei Objekten mit viel
Textur gefunden werden. Sie werden klassischerweise mit Verfahren wie
SIFT [Low04], SURF [BTV06] oder SLAM [MMT15] ermittelt. Im An-
schluss daran erfolgt die Berechnung der Transformation zwischen den
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Abbildung 2.12: Klassischer Ablauf korrespondenzbasierter Methoden zur
Berechnung der 6D-Pose von Objekten [Du+21]. Die Ermittlung der korre-
spondierenden 2D-3D-Punkte (Mitte) oder die anschließende Ermittlung
des Zusammenhang dieser Punkte kann teilweise oder ganz (End-to-End)
mit Hilfe von Deep-Learning-Verfahren erfolgen.

zweidimensionalen in die entsprechenden dreidimensionalen markanten
Punkte oft mit Hilfe des Perspective-n-Point- (PnP-)Algorithmus [LMF09].
Dafür sind mindestens vier 2D-3D-Korrespondenzen notwendig. Mit Hil-
fe der dreidimensionalen Punkte werden über gewichtete Summen vier
sogenannte Kontrollpunkte bestimmt, deren 2D-Referenz über eine Ka-
meratransformation modelliert wird. Dabei werden die zweidimensionalen
Koordinaten als Linearkombination der Eigenvektoren einer Matrix der
Größe 12×12 berechnet.

Die Bestimmung der markanten Punkte kann neben den klassischen auch
über andere Verfahren erfolgen. Bei bekanntem 3D-Modell des Objekts,
können mehrere Bilder aus diesem gerendert und wichtige Punkte so direkt
miteinander verglichen werden [LF05; VLF04].

Es existieren auch Methoden, die die markanten Punkte in Bildern und
dem dazugehörigen 3D-Modell mit Hilfe von Deep-Learning-Verfahren
suchen. Es ist bekannt, dass Tiefe Neuronale Netzwerke abstrakte Merk-
male in den versteckten Schichten lernen [LBH15]. Der Trainingsprozess
kann dementsprechend auf die Suche geeigneter Merkmale für die 2D-3D-
Korrespondenz zur anschließenden Berechnung der 6D-Pose ausgerichtet
werden, wobei die gesuchten markanten Punkte oft von den klassischen
Verfahren inspiriert sind [DMR18; Tru+19; Yi+16]. Eine weitere Mög-
lichkeit interessanter Punkte (Key Points) sind segmentierte Objekte im
Bild, die als lokale Merkmale weiterverarbeitet werden [Hu+19]. Weitere
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Verfahren nutzen Deep-Learning-Verfahren um andere abstrakte Merkmale
zur Berechnung der Pose zu nutzen [HBM20; Pen+19; ZSI19].

Wichtige Punkte in 3D können auch mit Hilfe zusätzlicher Hardware,
z.B. einem Stereosystem ermittelt und zur Berechnung der Pose benutzt
werden [Liu+20]. Einige Verfahren arbeiten mit RGB-D-Bildern [Wan+20].

Deep-Learning-Verfahren können neben der Ermittlung markanter Merk-
male allerdings auch verwendet werden, um korrespondierende Punkte
direkt zwischen den 2D-Bildern und dem 3D-Modell zu ermitteln. Dazu
zählen z.B. Verfahren, die die Korrespondenz über die Projektion von Boun-
ding Boxes finden [RL17; TSF18]. Bounding Boxes können sowohl zwei- als
auch dreidimensional sein und begrenzen das zu untersuchende Objekt. Da-
bei ist die Ausdehnung, die Position und die Orientierung der Box wichtig.
Die Methode Pix2Pose führt eine Regression der 3D-Koordinaten durch
und verwendet dafür 3D-Modelle der Objekte ohne Textur [PPV19]. Eini-
ge Verfahren nutzen eine Abstimmung, um die Position von 2D-Punkten
[Yu+20] oder von 3D-Punkten [He+20] zu bestimmen. Alternativ zur Be-
stimmung des Zusammenhangs zwischen den korrespondierenden Punkten
mit Hilfe des PnP-Algorithmus kann auch dieser Schritt mit Hilfe von
Deep-Learning-Verfahren gelernt werden [Hu+20].

Ein wichtiges Verfahren zur Berechnung der 6D-Pose von Objekten ist
DOPE (Deep Object Pose Estimation) [Tre+18b]. Es übertrifft die meisten
anderen Verfahren nicht nur im Hinblick auf die Performance, sondern
präsentiert auch eine Methode, das zugrunde liegende Neuronale Netzwerk
ausschließlich mit Hilfe von synthetischen Daten zu trainieren. Ein großes
Problem von Deep-Learning-Anwendungen besteht in der Erzeugung großer
Datensätze mit zur Verfügung stehender korrekter Ground Truth, die für
das Lernen verwendet werden muss [Du+21; GBC16; LBH15]. Die Methode
DOPE berechnet die 6D-Pose von Objekten aus einzelnen, gewöhnlichen
RGB-Bildern. Dabei werden in einem ersten Schritt zweidimensionale Punk-
te mit Hilfe eines CNN berechnet, die die Koordinaten von 3D-Bounding
Boxes darstellen. Anschließend werden diese 2D-3D-Korrespondenzen ver-
wendet, um standardmäßig mit Hilfe des PnP-Algorithmus [LMF09] die
6D-Pose zu berechnen. Die Besonderheit dieses Verfahrens liegt in der
Art des Trainings, das ausschließlich mit synthetischen Daten und ohne
Finetuning (siehe Kapitel 4.3) erfolgt und dennoch in realen Anwendungen
eingesetzt werden kann [Tre+18b]. Dabei kommt die Methode der Domain
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Randomization zum Einsatz [Tob+17], bei der der Datensatz künstlich
erweitert wird. Dabei werden die Bilder des Trainingsdatensatzes zufällig
verändert, wobei dies gewünscht unrealistisch vorgenommen wird (siehe
Abbildung 2.13). Die Idee dahinter ist, dass so eine große Variabilität der

Abbildung 2.13: Domain Randomization [Tob+17; Tre+18a] zur Erwei-
terung der synthetisch erzeugten Trainingsdaten für die Methode DOPE.
Links sind die (unrealistisch) erweiterten und rechts die unbearbeiteten
Bilder dargestellt [Tre+18b].

Trainingsdaten erreicht wird und die individuellen Eigenschaften künftiger
Eingangsbilder zur Auswertung, wie z.B. Beleuchtungseffekte, vom Neuro-
nalen Netzwerk als weitere Variation interpretiert und verarbeitet werden
kann.

2.2.2 Templatebasierte Methoden
Bei den templatebasierten Methoden zur Berechnung der 6D-Pose von Ob-
jekten wird ein im Vorfeld erzeugter Satz aus Daten (Templates, meistens
Bilder) mit dem im zu untersuchenden Fall vorliegenden Objekt vergli-
chen (siehe Abbildung 2.14). Dabei ist der Zusammenhang zwischen den
Templates und der 6D-Pose bekannt [Du+21]. Die Aufgabe besteht darin,
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Abbildung 2.14: Klassischer Ablauf templatebasierter Methoden zur Be-
rechnung der 6D-Pose von Objekten [Du+21].

das ähnlichste Template zu finden. Die Templates werden bei bekanntem
3D-Modell oft als Projektionen aus verschiedenen Blickwinkeln erzeugt.
Der Zusammenhang zur 6D-Pose ist in diesem Fall über das vorliegende
Kamerasystem gegeben. Im Gegensatz zu den korrespondenzbasierten Me-
thoden sind sie auch für Objekte mit wenig Textur gut einsetzbar [Du+21],
da die Templates unabhängig von dieser erzeugt werden. Der Fokus liegt
hier vermehrt auf der Form der Objekte statt auf markanten Punkten.
Das in dieser Arbeit präsentierte Verfahren liegt im hier beschriebenen
Bereich der templatebasierten Methoden zur Berechnung der 6D-Pose von
Objekten.

In einer wichtigen und für viele weitere Verfahren grundlegenden Me-
thode [Hin+12] werden Projektionen um das bekannte 3D-Modell des zu
untersuchenden Objekts an 162 Stellen aufgenommen, die sich auf der
Oberfläche eines Isokaeders befinden. Zusätzlich dazu werden weitere Tem-
plates auf unterschiedlichen Distanzen in Schritten von zehn Zentimeter
zum 3D-Modell entsprechend aufgenommen, um verschiedene Skalen zu
erfassen. Für jedes so erzeugte Bild wird eine Silhouette extrahiert und die
Kontur mit Hilfe morphologischer Operationen als Differenz der originalen
Silhouette mit ihrer erodierten Version erzeugt. Auf dieser werden die
Merkmale Color Gradient Features und für den Innenteil der Silhouette
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Surface Normal Features ermittelt. Diese werden mit den Merkmalen aus
dem Bild in der auszuwertenden Szene verglichen. Das ähnlichste Template
korrespondiert mit einer 6D-Pose. Zusätzlich liegt eine grobe Vorhersage
des Objekts in der Szene als Tiefenkarte vor, die mit Hilfe einer Microsoft-
Kinect-Kamera aufgenommen wird. Aus dieser lässt sich ein unvollständiges
3D-Modell des Objekts erzeugen. Mit Hilfe des ICP-Verfahrens [Zha94]
(siehe Kapitel 2.3) wird die Pose des unvollständigen Modells unter Ver-
wendung der durch das Verfahren ermittelten Pose verbessert [Hin+12]. Im
Gegensatz des im Rahmen dieser Arbeit präsentierten Verfahrens werden
die Templates mit Hilfe abgeleiteter Merkmale aus der Kontur mit dem
Bild des Objekts aus der Szene verglichen und die Rekonstruktion nutzt
zusätzliche Tiefeninformation aus RGB-D-Bildern, um das Ergebnis zu
verfeinern. RGB-D-Bilder werden auch in anderen Verfahren verwendet
[Hod+15; Hod+18; Tej+14; Wan+19a]. Eine Methode [Dro+10] arbeitet
mit reinen Tiefenkarten, aus denen sogenannte Point Pair Features (PPF)
extrahiert werden.

Einige Jahre zuvor wurde eine ähnliche Methode entwickelt [WD09], um
die Pose von Objekten zu berechnen, damit ein Roboter diese greifen kann.
Im Gegensatz zum vorherigen Verfahren wird dafür eine Standard RGB-
Kamera benutzt, die auf der Roboterhand montiert ist [WD09; WD10].
Für das Verfahren werden im Vorfeld 24 Bilder aus unterschiedlichen Per-
spektiven des zu untersuchenden Objekts in einer Hemisphäre gespeichert.
Die Korrespondenz dieser Bilder zur Pose relativ zum Roboterkoordinaten-
system erfolgt über das direkte Auslesen der Position und Orientierung,
da die Kamera auf der Hand montiert ist und deren Bewegung durch
den Roboter selbst erfolgt. Während der Untersuchung des Objekts in der
auszuwertenden Szene, nimmt die Kamera on-the-fly zehn Bilder in einem
Bogen um das Objekt auf und liefert bei jeder Aufnahme ein Feedback
bezüglich der Position und Orientierung. Die Bilder der Objekte in diesen
Aufnahmen werden mit Hilfe eines graphbasierten Verfahrens segmentiert
[BVZ01], wobei hierfür im Vorfeld Saatpunkte (Seedpoints) bekannt sein
müssen [WD10]. Aus den segmentierten Bildern wird die Silhouette des
Objekts extrahiert und drei wesentliche Merkmale extrahiert: Zwei davon
sind die Koordinaten des Zentrums der Silhouette im Bild und das Dritte
(Occupancy Ratio) gibt die Größe bzw. die Ausdehnung des Objekts im
Bild an. Die Koordinaten des Zentrums werden im Wesentlichen verwendet,
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um die Kamera auf das Objekt zu zentrieren. Letztere wird verwendet,
um Aussagen über die Distanz des Objekts zur Kamera zu erhalten. Beide
Größen befinden sich in einer reziproken Beziehung zueinander, sodass
die Größe des Objekts durch einen Vergleich der Bilder getroffen werden
kann, wobei die Kamera entlang der optischen Achse bewegt wird [WD10].
Der Unterschied in der Distanz der Kamera wird dabei aus dem Robo-
tersystem ausgelesen. Das Verfahren nutzt keine im Vorfeld bekannten
3D-Modelle der Objekte, sodass die 3D-Rekonstruktion über die Aufnahme
der zehn unterschiedlichen Perspektiven in einem Bogen um das Objekt
erfolgt. Dabei werden die vorhergesagten Punkte des Objekts fortwährend
in ein zweidimensionales Bild projiziert, um zu überprüfen, ob die Punkte
in der Silhouette des Bildes des Objekts von der Kamera liegt [WD09;
WD10]. Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Methode benötigt im
Gegensatz dazu kein online Feedback des Roboters. Das Kamerasystem
ist fixiert und die Korrespondenz zwischen Bild und Kamera erfolgt über
eine Kalibrierung. Außerdem wird die Segmentierung mit Hilfe eines Deep-
Learning-Verfahrens durchgeführt (siehe Kapitel 4.3), das im Vorfeld ein
einziges Mal für die gewünschte Anwendung trainiert werden muss und
neben dem auszuwertenden Bild keine weiteren Informationen während der
Anwendung benötigt.

Der Trend von Deep-Learning-Verfahren hat sich auch in den templa-
tebasierten Methoden gezeigt. Eine Methode [Sun+18] verwendet einen
Autoencoder, um eine Art Lookup-Tabelle zu lernen, die mit mehreren 1000
Templates, gerendert aus dem bekannten 3D-Modell, trainiert wird. Die
Idee dahinter ist, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Eingangsbild
und der 6D-Pose des entsprechenden Objekts zu erhalten. Das Neuronale
Netzwerk dazwischen dient als eine Art Register oder Nachschlagewerk. In
diesem Sinne gibt es mehrere Arbeiten, die Deep Learning nutzen, um die
Parameter der 6D-Pose direkt aus dem Eingangsbild zu lernen [Liu+19;
LWJ19; PR18; Tia+20].

Eine wichtige Methode in diesem Zusammenhang heißt PoseCNN [Xia+17].
Diese Methode berechnet die Parameter der 6D-Pose von Objekten, also
die 3D-Position und 3D-Rotationm, zusammen mit der Segmentierung zur
Klassifizierung der Objekte in den Bildern direkt aus einem RGB-Bild
in einem End-to-End Neuronalen Netzwerk. Die Besonderheit in der Ar-
chitektur liegt darin, dass jede Berechnung mittels eines eigenen und für
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das Problem individuellen Subnetzwerks am Ende erfolgt. Dabei teilen
sich alle denselben Kern und tragen zum Gesamtergebnis mit Hilfe eines
Abstimmungsverfahrens (Voting) gemeinsam bei (siehe Abbildung 2.15).
Die Segmentierung erfolgt dabei mit Hilfe eines Faltungsnetzwerks. Die

Abbildung 2.15: Architektur des Neuronalen Netzwerks der Methode Po-
seCNN. Das Eingangsbild durchläuft dabei denselben Kern und am Ende
werden individuelle Subnetzwerke verwendet, um die semantische Seg-
mentierung, die 3D-Position und die 3D-Rotation für das entsprechende
Objekte zu bestimmen [Xia+17].

Berechnung der 3D-Position erfolgt nicht direkt über eine Regression, son-
dern über eine Abstimmung aller Objektpixel, wobei jedes mit Hilfe eines
CNN eine Richtung des Objektzentrums erhält. Im Schnittpunkt befindet
sich schließlich das Zentrum, das anschließend in 3D projiziert wird. Die
3D-Rotation erfolgt über eine Regression der Parameter, repräsentiert in
Quaternionen [SR14], um eindeutige Rotationen zu erhalten. Eine ähnliche
Methode verwendet eine andere Architektur des Neuronalen Netzwerks
[Keh+17].
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Eine Erweiterung des Deep-Learning-Verfahrens Mask-RCNN [He+17],
das ursprünglich zur semantischen Segmentierung (siehe Kapitel 2.1.2) von
Objekten in RGB-Bildern entwickelt wurde, verwendet einen zusätzlichen
Zweig im Neuronalen Netzwerk, um eine direkte Bestimmung der Parame-
ter der 6D-Pose durchzuführen [Do+18]. Eine Gruppe weiterer Arbeiten
erzeugen latente Repräsentationen der Objekte, die zur Berechnung der
6D-Pose verwendet werden [Che+20a; Par+20; Wan+19b].

Deep Learning Methoden, die End-to-End die 6D-Posen der Objekte
berechnen, benötigen für einen erfolgreichen Einsatz einen Datensatz, der
die Gegebenheiten der Experimente enthält. Sie funktionieren erfolgreich
für die Datensätze, mit denen sie trainiert wurden, sind allerdings schwer
auf individuelle Experimente einstellbar, da die Generierung entsprechender
Daten mit korrekter Pose für das Training aufwendig ist. Das in dieser
Arbeit präsentierte Verfahren vereinfacht dieses Problem quasi, da es Deep
Learning nur für die Objektsegmentierung nutzt (siehe Kapitel 4.3), die im
Allgemeinen einfacher annotiert werden kann.

2.3 3D-Registrierung
Bei der 3D-Registrierung wird die Transformation bestimmt, die ein 3D-
Modell in ein gewünschtes Koordinatensystem überführt und dort ausrich-
tet. Sie ist eng mit dem Problem der Berechnung der 6D-Pose verwandt
und wird oft synonym dazu verwendet [Du+21; ST20]. Die Berechnungen
erfolgen anhand von 3D-3D-Korrespondenzen (siehe Kapitel 2), d.h. die
3D-Modelle liegen im Vorfeld bereits vor. Dabei ist es auch möglich, dass
sie nur teilweise existieren, z.B. bei der Microsoft-Kinect-Kamera (siehe
Kapitel 2.4), die eine Szene nur aus einer Perspektive erfasst. Die Dimen-
sionalität solcher Daten wird oft auch als 2,5-dimensional oder RGB-D
bezeichnet.

Eines der wichtigsten und populärsten Verfahren in der Ausrichtung
zweier 3D-Punktwolken ist das sogenannte ICP- (Iterative Closest Point)-
Verfahren [BM92; CM92; PZK17; RL01; Zha94]. Es gehört zu den klas-
sischen, lokalen Registrierungsmethoden, die lokale Merkmale, wie z.B.
Distanzen zwischen einzelnen Punkten, verwenden, um eine Transformati-
on zu berechnen, die eine optimale Ausrichtung zweier 3D-Punktwolken
erreicht. Die Transformation findet dabei nur für eine Punktwolke statt, die
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zweite wird als Referenz fest gesetzt8. Es existieren viele unterschiedliche
Varianten dieses Verfahrens [RL01], z.B. Point-to-Point ICP [BM92] oder
Point-to-Plane ICP [CM92], die allerdings alle nach einem ähnlichen Muster
ablaufen. Am Anfang wird häufig eine initiale Transformation vorgegeben,
die im Laufe des Verfahrens verbessert wird. Steht sie im Vorfeld nicht fest,
wird sie häufig als Einheitsmatrix initialisiert. Danach findet ein iterativer
Prozess statt [RL01], der im ersten Schritt die initiale Transformation
auf die veränderliche Punktwolke anwendet. Danach werden korrespon-
dierende Punkte zwischen dieser und der Referenzpunktwolke ermittelt.
Die Transformationsmatrix wird dann mit Hilfe der Minimierung einer Ab-
standsfunktion (z.B. RMS-Fehler (Root Mean Square) oder weitere [BM92;
CM92; RL01]) aktualisiert. Dies geschieht so lange, bis ein Kriterium für
das Ende des Verfahrens erreicht wird. Die unterschiedlichen Methoden
benutzen meistens verschiedene Abstandsfunktionen. So wird z.B. beim
Point-to-Plane ICP [CM92] der Normalenvektor der Fläche zwischen den
Punkten der Punktwolken mit berücksichtigt. Da es sich um ein Opti-
mierungsverfahren handelt, kann es sein, dass es nicht konvergiert bzw.
lediglich ein lokales Minimum findet [Bis06]. Dies tritt z.B. auf, wenn beide
Punktwolken am Anfang des Verfahrens zu weit voneinander entfernt sind.
Daher wurden andere Methoden entwickelt, die verschiedene Merkmale
berechnen und für die 3D-Registrierung nutzen. Einige Beispiele sind Spin
Images [Joh97], 3D Shape Context [Fro+04] oder FPFH [RBB09]. Zur
Berechnung abstrakter Merkmale werden auch Deep Learning Verfahren
verwendet [YL18]. Ein weiteres verwendet z.B. ein voxelbasiertes Neurona-
les Netzwerk in diesem Zusammenhang [Zen+17]. Ein anderes Verfahren
namens Deep SS berechnet dreidimensionale Bounding Boxes aus RGB-
D-Daten zur Bestimmung der 6D-Pose [SX16]. Deep Learning wird auch
in der direkten Bestimmung der 6D-Pose mit 3D-Punktwolken als Ein-
gangssignal verwendet [Goj+19]. Andere Verfahren verwenden End-to-End
Architekturen [Fis+21] und arbeiten z.B. mit LiDAR-Punktwolken (siehe
Kapitel 2.4) [ZT18]. Die meisten Deep Learning Verfahren in diesem Zu-
sammenhang, die direkt mit 3D-Punktwolken als Eingangssignal arbeiten,
bauen auf dem sogenannten PointNet auf [Qi+17]. Es wurde ursprünglich

8 http://www.open3d.org/docs/release/tutorial/t_pipelines/t_icp_registratio
n.html?highlight=icp
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für die Objektsegmentierung im Kontext von 3D-Punktwolken entwickelt.
Weitere Verfahren können in [Bel+20; Guo+20; Vil+20] gefunden werden.

2.4 Weitere Methoden zur
3D-Rekonstruktion

Bei der Stereo Vision wird die Tiefe aus dem Pixelabstand zweier korrespon-
dierender Punkte ermittelt, die von gewöhnlichen RGB-Kameras mit einem
horizontalen Abstand zueinander aufgenommen werden. Dieses Prinzip
findet sich auch in den neurophysiologischen Prozessen der Natur wieder,
durch die auch Menschen mit den Augen sehen und Tiefe wahrnehmen
[DeA00; How12; HR+95]. Die Tiefe wird nicht direkt vom Messsystem
gemessen, sondern mit Hilfe zweier Bilder abgeleitet. Die größte Schwie-
rigkeit dieser Methode liegt bei der Findung korrespondierender Punkte
in beiden Bildern (sogenanntes Korrespondenz Problem) [BK08]. Dieses
Problem tritt insbesondere bei Objekten mit wenig Struktur auf, da es in
diesem Fall nur wenige unterscheidbare, markante Punkte zwischen den
Bildern gibt (siehe auch Kapitel 2.2.1). Es kann durch den Einsatz von
strukturiertem Licht vereinfacht werden, bei dem ein Muster zusätzlich
auf die zu vermessende Oberfläche projiziert wird, damit mehr Struktur
entsteht [OMa+18].

Es existieren auch Methoden, welche die Tiefe aus einem einzigen, ge-
wöhnlichen RGB-Bild ermitteln (monokulare Tiefenbestimmung) [Sze10].
Dabei werden verschiedene Hinweise in Bildern, wie z.B. die Lage von
Objekten zueinander, Schattierungen oder Skalierung der Objekte, ge-
nutzt [LGK10; Pel+20; SBG05; SBS11; SSN08]. Diese Verfahren sind oft
lernbasiert [Pel+20], mit der Idee, dass Menschen ebenfalls die Tiefe von
Objekten in einer Szene einschätzen können, ohne aktive Messsysteme zu
besitzen. Dabei wird allerdings oft außer Acht gelassen, dass Menschen
Stereoinformationen mit Hilfe beider Augen verwenden [DeA00; How12].
Dieser Punkt wird im Bereich der monokularen Tiefenbestimmung bereits
aufgegriffen [SKB18; Tos+19].

Neben den bisher aufgeführten passiven Methoden, bei denen die Objek-
trekonstruktion über ein (teilweise) vorliegendes 3D-Modell in Kombination
mit einer berechneten Transformation für die Pose, entweder mit Hilfe
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von 2D-3D- (siehe Kapitel 2.2) oder 3D-3D-Informationen (siehe Kapi-
tel 2.3), erfolgt, gibt es auch aktive Methoden, die das 3D-Modell direkt
messen. Es handelt sich hierbei also um spezielle Hardware, die im Ge-
gensatz zu gewöhnlichen RGB-Kameras zusätzlich die Tiefe des Objekts
zur Kamera messen können. Sie wird oft eingesetzt, um das 3D-Modell
überhaupt erst zu erzeugen, unabhängig von einer 6D-Pose relativ zum
Kamerasystem (z.B. Laser-Scanner) [Bah+21; Hoq+21; OMa+18]. Time

Abbildung 2.16: Vergleich von Sensoren für die 3D-Rekonstruktion von
Szenen [OMa+18].

of Flight (ToF) basierte Verfahren gehören zu den am meisten verbreiteten
Systemen, bei denen die Tiefe über die Messung der Zeit ermittelt wird,
die ein vorher emittierter Puls benötigt, um nach der Reflektion von der
Probenoberfläche zum Detektor zu gelangen [OMa+18]. Die Art des Pulses
hängt dabei von der Anwendung ab. Es kann sich um elektromagnetische
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Wellen oder longitudinale Schwingungen innerhalb (mehrerer) Medien han-
deln. Die populärsten Verfahren hierfür sind Radar (Radio Detection and
Ranging) [HM17], bei denen elektromagnetische Radiowellen verwendet
werden, und die Sonographie [Mor95], die am häufigsten in der Medizin
genutzt wird und mit Ultraschallwellen arbeitet. Zur Messung der Tiefe
aus der Laufzeit des Signals muss dessen Geschwindigkeit, das in verschie-
denen Medien unterschiedlich sein kann, bekannt sein. Für den Bereich der
Computer Vision und diese Arbeit sind ToF-Systeme basierend auf Licht
am wichtigsten [OMa+18]. Eine bekannte Abwandlung dieser Technik ist
die Kinect-Kamera der Firma Microsoft [Zha12], die ursprünglich für die
Spieleindustrie entwickelt wurde und bei der ein infrarotes Punktmuster
auf die zu vermessende Oberfläche projiziert wird, um die Tiefe mehrerer
Punkte gleichzeitig zu messen. Statt einzelne Punkte mit einem Strahl
zu vermessen, werden hier partielle Punktwolken generiert. Ein weiteres,
bekanntes System heißt LiDAR (Light Detection and Ranging), welches
analog zur Radartechnik, die Laufzeit von Laserstrahlen zur Messung der
Tiefe nutzt, die oft in 360◦ Raumwinkel emittiert werden [OMa+18]. LiDAR
wird aktuell insbesondere im Bereich des autonomen Fahrens verwendet,
um Objekte zu erkennen [Hoq+21; OMa+18].

Direkte Methoden zur Messung der Tiefe sind unter Laborbedingungen
meist robuster, benötigen aber spezialisierte Hardware, die mitunter teuer
sein kann. Außerdem muss das System entsprechend ausgelegt sein, um
z.B. für die spezielle Stromzufuhr oder das Funktionieren des Detektors zu
sorgen. Die Lichtquelle muss ebenfalls sorgsam je nach Anwendung aus-
gewählt werden. Der Einsatz im Freien ist dadurch oft unzuverlässig. Die
Methode der Stereo Vision funktioniert mit gewöhnlichen RGB-Kameras,
die kostengünstig und robust sind, allerdings benötigen die Algorithmen
Rechenleistung, die bereitgestellt werden muss, was insbesondere bei mo-
dernen Deep Learning Anwendungen problematisch sein kann [Pog+21].
Ein robuster Einsatz dieser Methode ist allerdings noch immer ein aktuelles
Forschungsgebiet [Sch+17].
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3 Methoden

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Methoden gegeben, die
wichtig für das entwickelte Verfahren sind und dessen Grundlagen bildet.
Sie beinhalten den Bereich des Deep Learnings als wesentliches Mittel
zur Objektsegmentierung, sowie Themengebiete der Computer Vision wie
Kameramodelle und Koordinatensysteme bei Computer-Vision- und Robo-
tikanwendungen. Dabei dient die Software Blender [Com18] zur Simulation
des Kameraaufbaus, zur Erzeugung synthetischer Daten zum Training des
Neuronalen Netzwerks und zur quantitativen Evaluierung des Verfahrens.

3.1 Deep Learning
Deep Learning gehört zu den Methoden des maschinellen Lernens (Machine
Learning) [Bis06], die eingesetzt werden um einen funktionellen Zusammen-
hang aus Daten zu lernen. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um eine
Funktion f , die Eingangsdaten x auf einen Ausgang y abbildet. Es sind
auch mehrere Ausgangsgrößen y möglich [GBC16]. Deep Learning bezeich-
net speziell den Einsatz Neuronaler Netzwerke mit mehreren versteckten
Schichten (Hidden Layer) [GBC16].

3.1.1 Neuronale Netzwerke
Die Grundlage Neuronaler Netzwerke bilden einzelne, künstliche Neuronen,
die einen Eingangswert x in einen Ausgangswert y mit Hilfe eines Gewichts
w, eines Bias b und einer Aktivierungsfunktion f über den Zusammenhang

y = f(w · x+ b) (3.1)

überführen. Als erste mathematische Beschreibung biologischer Neuronen
gelten die McCulloch Pitts Neuronen [MP43], die ein binäres Eingangssignal
in ein binäres Ausgangssignal umwandeln. Dieses wurde stetig weiterent-
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Abbildung 3.1: Standard McCulloch Pitts Neuron9.

wickelt, um z.B. mehrere Eingangssignale x zu akzeptieren (Perceptron)
[Ros58]. Aktivierungsfunktionen werden eingesetzt, um Nichtlinearitäten
in das Verfahren einzuführen und die Abbildungskapazität somit zu er-
weitern [Bis06; DJW19]. Die am häufigsten eingesetzten Funktionen sind
ReLU (Rectified Linear Unit) [Hah+00], Sigmoid [HM95] und Tangens
Hyperbolicus (Tanh) [AS72], wobei der Einsatz von ReLU in modernen
Anwendung deutlich überwiegt [GBC16]. In der Praxis werden mehrere
solcher künstlicher Neuronen in eine Schicht (Layer) zusammengefügt. Die
Zusammensetzung einer solchen Schicht, oft auch versteckte Schicht ge-
nannt, mit einer davor geschalteten Schicht des Eingangssignals und einer
danach geschalteten Schicht für das Ausgangssignal ist ein künstliches Neu-
ronales Netzwerk [Kro08]. Dieser Aufbau ermöglicht, dass das aktivierte,
gewichtete Eingangssignal x (siehe Gleichung 3.1) zu einer gewichteten
Summe

y =
N∑

i=1
f(wi · xi + b) (3.2)

9 https://towardsdatascience.com/mcculloch-pitts-model-5fdf65ac5dd1
10 https://www.researchgate.net/figure/The-plot-of-the-ReLU-function_fig

5_335540811
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Abbildung 3.2: ReLU-Funktion. Sie ist definiert als f(x) = max(x, 0)10.

wird. Dabei ist N die Anzahl an Neuronen in der Schicht. Die Ein- und
Ausgangssignale x bzw. y können, wie auch in Gleichung 3.1, Skalare
sein. Die universellen Approximationstheoreme der Theorie künstlicher
Neuronaler Netzwerke besagen, dass ein solches System mit mindestens
einer versteckten Schicht mit einer finiten Anzahl an Neuronen unter dem
Einsatz nicht linearer Aktivierungsfunktionen jede Funktion approximieren
kann [Cyb92; Hor91; HSW89]. Voll verbundene Neuronale Netzwerke mit
diesem Aufbau werden auch Fully Connected Feed Forward Networks oder
Multilayer Perceptrons genannt [GBC16].

Wie in den Gleichungen 3.1 und 3.2 erkennbar ist, hängt das Ausgangssi-
gnal eines Neuronalen Netzwerks wesentlich von den Gewichten w und den
Biases b ab. Der funktionelle Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal
x und dem Ausgangssignal y wird dadurch zu

y = f(x) = f(x,w,b). (3.3)

Die Gewichte und Biases sind anfangs noch unbekannt. Dadurch ist der
funktionelle Zusammenhang insgesamt unbekannt. Von den Daten zu lernen,
wie eingangs des Kapitels 3.1 geschrieben, bedeutet, dass diese Variablen
zufällig initialisiert und anschließend optimiert werden. Das Ziel der Opti-
mierung ist einen vorher definierten Fehler zwischen der Vorhersage des
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Abbildung 3.3: Qualitativer Vergleich der Performance traditioneller Ver-
fahren des maschinellen Lernens (z.B. Support Vector Machine (SVG))
im Vergleich mit Neuronalen Netzwerken und Deep Learning über die
verfügbare Datenmenge. Abbildung nach [Ng18].

Neuronalen Netzwerks und dem korrekten Wert zu minimieren. Damit diese
Prozedur durchgeführt werden kann, muss der Datensatz also zusätzlich
auch die korrekten Werte zu jedem einzelnen Datenpunkt beinhalten, was
- je nach Einsatzgebiet - zu den größten Schwierigkeiten für eine erfolg-
reiche Anwendung zählt [BLH21]. Dies ist auch einer der Hauptgründe
(neben der Weiterentwicklung von Hardware), warum sich Deep Learning
als Verfahren erst Mitte der 2010er-Jahre durchsetzen konnte. Erst die
Digitalisierung führte zur Erzeugung großer Datenmengen (Big Data), die
das Potential Neuronaler Netzwerke offenlegte [Ng18] (siehe Abbildung 3.3).
Gemäß der bereits vorher erwähnten universellen Approximationstheoreme
künstlicher Neuronaler Netzwerke wird der funktionelle Zusammenhang
zwischen Eingangs- und Ausgangssignal durch die Optimierung der Ge-
wichte und Biases nicht genau ermittelt. Das bedeutet, dass Gleichung 3.4
korrekterweise

y ≈ f(x) ≈ f(x,w,b) (3.4)

lauten muss. Die Optimierung findet hochdimensional statt, da die Anzahl
an Neuronen bei modernen Anwendungen leicht über einer Millionen liegt
[He+17; Liu+16; LSD15; RFB15; Tre+18b; Xia+17]. Gemäß des sogenann-
ten Fluchs der Dimensionalität (Curse of Dimensionality) [Bel57] gelangt
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die Optimierung somit überwiegend in lokale Minima oder Sattelpunkte. Es
konnte allerdings gezeigt werden, dass dies für die praktische Anwendung
keine gravierenden Konsequenzen hat [Mon+14; Pas+14], was nicht zuletzt
durch die vielen, erfolgreichen Einsätze von Deep-Learning-Anwendungen
ersichtlich ist. Der Signalfluss durch ein Neuronales Netzwerk findet vom
Eingang über die versteckten Schichten zum Ausgang statt. Er wird als
Forward Propagation bezeichnet [GBC16]. Im Trainingsprozess wird - wie
bereits erwähnt - anschließend ein Fehler zwischen der Vorhersage des Netz-
werks und des korrekten Werts berechnet. Die Optimierung des Systems
findet daraufhin konkret über spezielle Algorithmen statt, die die mit Hilfe
des Backpropagation-Algorithmus berechneten Gradienten [RHW86] und
eine Lernrate l nutzen, um die Gewichte und Biases anzupassen. Die be-
kanntesten Algorithmen sind hierbei Stochastic Gradient Descent [GBC16],
(Nesterov) Momentum [Pol64; Sut+13] oder Verfahren mit adaptierbarer
Lernrate wie AdaGrad [DHS11], RMSProp [HSS12] und Adam [KB14]. Die
Lernrate dient hierbei dazu, die Konvergenz der Optimierungsverfahren
zu verbessern, da die Gradienten um das lokale Minimum klein genug sein
müssen, um es überhaupt zu erreichen. Dies geschieht allerdings auf Kosten
der Geschwindigkeit. Eine adaptierbare Lernrate bietet einen Weg, beide
Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Problem tritt häufig bei maschinellen
Lernverfahren bzw. bei Optimierungsproblemen auf [GMW19].

Die beiden Hauptprobleme maschineller Lernverfahren sind Regressi-
on und Klassifikation. Bei Regressionsproblemen besteht das Ziel darin,
kontinuierliche Ausgangswerte y zu berechnen. Die Ergebnisse von Klassi-
fikationsproblemen hingegen sind diskrete Ausgangswerte ŷ [Bis06]. Dies
muss entsprechend bei den Fehlerfunktionen, die zum Training des Neuro-
nalen Netzwerks verwendet werden, berücksichtigt werden. Die häufigste
Fehlerfunktion bei der Klassifikation ist die Kreuzentropie [Mur12].

3.1.2 Faltungsnetzwerke
Faltungsnetzwerke (Convolutional Neural Networks (CNN)) [LeC+98] sind
vorwärts gerichtete (Feed Forward) Neuronale Netzwerke, die von frü-
hen Arbeiten aus der Neurophysiologie inspiriert wurden [FM82; HW59]
und zu den gebräuchlichsten Architekturen zählen, vor allem im Bereich
der Computer Vision. Der Sieg des Wettbewerbs der Klassifikation des
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ImageNet-Datensatzes [Den+09; KSH12] brachte Deep-Learning-Verfahren
generell weltweite Aufmerksamkeit und sorgte für deren globalen Durch-
bruch [LKF10; Sch15] (siehe Kapitel 2.1.2). Der Aufbau eines Neuronalen
Netzwerks wird dann als Faltungsnetzwerk bezeichnet, wenn in mindes-
tens einer versteckten Schicht statt der Multiplikation die Faltung (bzw.
Kreuzkorrelation) des Eingangs mit einem Filter (oft auch Kernel ge-
nannt) durchgeführt wird [GBC16]. Eine solche versteckte Schicht wird
dann Faltungsschicht (Convolutional Layer) genannt. Faltungsnetzwerke
bieten dadurch gegenüber den voll verbundenen Netzwerken die Vorteile
der [GBC16]

• spärlichen bzw. ausgedünnten Interaktionen (Sparse Interactions),

• variablen Größe des Eingangssignals,

• teilung der Parameter (Parameter Sharing) und

• gleichwertigen Repräsentierung (Equivalent Representations).

Dabei lernt das Neuronale Netzwerk anstatt den einfachen Gewichten
w die Parameter des Filters K. Ein Faltungsnetzwerk kann auch eine
Kombination aus voll verbundenen Schichten und Faltungsschichten haben.

Die Faltung eines Signals x(t) mit einer (Gewichtungs-)Funktion g(t) ist
definiert als

(x ∗ g)(t) =
∫
x(τ)g(t− τ)dτ =

∞∑
−∞

x(τ̃)g(T − τ̃) = s(t). (3.5)

Dabei sind t bzw. τ kontinuierliche und T bzw. τ̃ diskrete (Zeit-)Schritte. Es
entsteht eine neue Funktion s(t), die im Bereich der künstlichen Neuronalen
Netzwerke oft als Feature Map bezeichnet wird. Die Operation der Faltung
kann für kontinuierliche Funktionen definiert werden, allerdings ist ihre
Definition für diskrete Signale in der digitalen Signalverarbeitung, wie
in Gleichung 3.5 auch angegeben, wichtig. Da es sich im Bereich der
Computer Vision bei den Eingangssignalen meistens um Bilder handelt, also
zweidimensionale, diskrete Signale I(m,n), muss die Gewichtungsfunktion
g(t) entsprechend angepasst werden. Der Index m gibt dabei die Zeile und
n die Spalte der Bildmatrix an. In diesem Fall wird ihre Bezeichnung als
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Filter K(i, j) gewählt. Die diskrete Faltung des Bildes I(m,n) mit dem
Filter K(i, j) ist nach Gleichung 3.5 dann [GBC16]

S(i, j) =
∑
m

∑
n

I(m,n)K(i−m, j − n). (3.6)

In der praktischen Anwendung ist an dieser Stelle anzumerken, dass an
Stelle der Faltung des Eingangs und des Filters oft eine Kreuzkorrelation
implementiert ist11. Der Grund dafür ist, dass der Filter laut Definition der
Faltung (siehe Gleichung 3.6) umgedreht werden muss (Kernel Flip), was an
den negativen Laufvariablen m und n erkennbar ist. Da das Netzwerk den
Filter aber aus den Daten lernen soll, ist eine algorithmische Vorgabe dieser
Art redundant. Die Implementierung der Kreuzkorrelation ist identisch mit
der der Faltung ohne Kernel Flip. Der Filter ist meistens viel kleiner als das
Eingangssignal. Er kann daher angewendet werden, ohne die Grenzen des
Eingangssignal zu überwinden (wie im Beispiel in Abbildung 3.4). In der
Praxis wird dies oft als „passend“ (valid) bezeichnet12. Das Ergebnis ist
dann ein Signal, das kleiner als das ursprüngliche Eingangssignal ist. Wenn
das Ausgangs- dieselbe Größe des Eingangssignals behalten soll, wird dessen
Rand erweitert (meistens mit dem Wert 0, was dann Zero Padding genannt
wird) und die Faltungsoperation entsprechend durchgeführt. Dies wird
im Bereich der künstlichen Neuronalen Netzwerke oft als „gleich“ (same)
bezeichnet. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, den Filter sprunghaft
auf das Eingangssignal anzuwenden, d.h., dass es nicht um eine Einheit ver-
schoben wird, um den nächsten Wert für den Ausgang zu berechnen (siehe
Abbildung 3.4, sondern um Werte größer als eins. Die Größe des Ergebnis
wird dadurch reduziert. In der Praxis wird der Wert dieser Verschiebung
oft Stride genannt. Bei sehr tiefen Neuronalen Netzwerken können so die
notwendigen Rechenoperationen reduziert werden.

Die Vorteile des Einsatzes von Faltungsschichten im Vergleich zu den
voll verbundenen Schichten wurden oben bereits erwähnt. In letzterem wird
jedes Eingangssignal über ein zu lernendes Gewicht in ein Ausgangssignal
übertragen. Hat das Eingangssignal z.B. die Länge p und die versteckte
Schicht q Neuronen, so ist die Laufzeit O(p × q). Diese kann drastisch
reduziert werden, indem die Anzahl der Verbindungen auf r reduziert

11 https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/nn/convolution
12 https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/layers/Conv2D
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Abbildung 3.4: Visuelle Darstellung der diskreten Faltung eines Eingangs
(Input) der Größe (m×n) mit einem Kernel der Größe (i×j). Das Ergebnis
(Output) ist eine Matrix der Größe (i×m). In diesem, konkreten Beispiel
ist m = 3, n = 4 und i = j = 2 [GBC16].
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wird, wobei r << p gilt. Wenn z.B. mit Bildern I(m,n) gearbeitet wird,
die in Standardqualität (Standard Definition (SD)) (640× 480) Pixel vor-
liegen, beträgt der Rechenaufwand alleine durch die Größe des Bildes
O(307200× q). Bei noch größeren Bildern, wie es heutzutage üblich ist13,
vergrößert sich der Rechenaufwand entsprechend auf mehrere Millionen
Operationen. Convolutional Neural Networks nutzen meistens sehr kleine
Filtergrößen i, j < 10. Bei dem Beispiel aus Abbildung 3.4 müssen nur
vier Parameter w, x, y, z gelernt und angewendet werden anstatt mehre-
rer Millionen. Dazu wirkt der nächste Vorteil des Parameter Sharings,
bei dem nur der eine Satz an Parametern gelernt und für jede Position
im Filter wiederverwendet wird (siehe Abbildung 3.4). Das reduziert den
Speicherbedarf deutlich [GBC16]. Dass dieses Vorgehen plausibel ist, kann
aus anderen Verfahren der Bildverarbeitung abgeleitet werden, bei denen
z.B. Eigenschaften in Bildern, wie Kanten, mit Hilfe einer Filterung er-
mittelt werden [BK08]. Die Einträge der Filter haben in diesen Verfahren
ebenfalls konstante Werte. Da die Anzahl der Parameter für das Training
also ausschließlich von der Größe des Filters abhängt, kann die Größe des
Eingangssignals variabel sein. Durch sie verändert sich aber die Größe
des Ausgangssignals nach der Faltungsschicht (siehe Erklärung zur Abbil-
dung 3.4), was u.a. bei der Verwendung einer voll verbundenen Schicht
direkt danach beachtet werden muss. Das Auslassen von Verbindungen
zwischen Neuronen reduziert - lokal aus der Sicht der einzelnen versteckten
Schichten betrachtet - das rezeptive Feld (Receptive Field). Damit wird
der Bereich des Eingangssignals bezeichnet, der durch das Neuron erfasst
wird. Bei Anwendungen in der Computer Vision kann das problematisch
sein. Low-Level-Eigenschaften (Features) in Bildern, wie z.B. Ecken oder
Kanten, existieren zwar in sehr kleinen Gebieten, bedürfen also keines
großen rezeptiven Feldes. Andere Eigenschaften, die vor allem von einem
Kontext der Pixel abhängen, wie z.B. Objekte, sind abhängig von einem
großen rezeptiven Feld, d.h., die Neuronen des Netzwerks müssen Zugriff
auf benachbarte Pixel haben, um den größeren Kontext erfassen zu können.
Voll verbundene Neuronale Netzwerke haben dieses Problem nicht, da die
Neuronen mit allen Pixeln verbunden sind. Bei Faltungsnetzwerken kann
es allerdings trotz weniger Verbindungen effektiv umgangen werden, indem
viele versteckte Schichten verwendet werden. Die Lösung lautet eine tiefe

13 https://www.footagesecrets.com/technical-faq/sd-hd-4k-explained/
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(Deep) Architektur, also ein Neuronales Netzwerk mit „vielen“ versteckten
Schichten, zu wählen. Abbildung 3.5 zeigt ein visuelles Beispiel hierfür.
Eine versteckte Schicht eines Faltungsnetzwerks besteht in der Praxis oft

Abbildung 3.5: Rezeptives Feld Neuronaler Netzwerke mit zwei versteckten
Schichten [BKK18]. Der Signalfluss erfolgt von unten nach oben. Das blau
markierte Neuron des Ausgangs erhält den Einfluss aller Eingangssignale,
obwohl die Neuronen der versteckten Schichten nicht mit allen vorangehen-
den Neuronen verbunden sind (erreicht durch die Verwendung von Strides,
siehe Variable d).

aus drei Teilen. Die ersten beiden, die Berechnung der Faltung und die
Anwendung einer nicht linearen Aktivierungsfunktion auf das Ergebnis der
Faltung, wurden bereits in diesem Kapitel bzw. in Kapitel 3.1.1 beschrieben.
Der dritte Teil ist das sogenannte Pooling, bei dem aggregierende Parame-
ter aus einer Nachbarschaft des Signals berechnet und als Ausgangssignal
verwendet werden [GBC16]. Häufige Methoden sind dabei die Berechnung
des Mittelwerts (Average), die L2-Norm oder das Maximum [ZC88]. Dies
verbessert die Invarianz des Faltungsnetzwerks während des Trainings, da
die Ausgangssignale so nicht von kleinen Änderungen des Eingangssignals,
wie z.B. Rauschen, beeinflusst werden.
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3.2 Kameramodelle
Dieses Kapitel folgt im Wesentlichen den Ausführungen des sechsten Ka-
pitels von R. Hartley und A. Zisserman [HZ03]. Kameramodelle sind
mathematische Beschreibungen, im Allgemeinen Matrizen mit besonderen
Eigenschaften, die generell die Überführung der dreidimensionalen Welt in
ein zweidimensionales Bild beschreiben. Für diese Arbeit sind lediglich Mo-
delle für Zentralprojektionen wichtig, bei der sich die Projektionsgeraden
in einem Punkt treffen. Hierbei wird zwischen zwei Klassen unterschieden.
Die erste Klasse enthält Modelle, bei denen sich das Projektionszentrum in
einem endlichen Abstand befindet. Der simpelste Fall ist hier das Modell
der Lochkamera. Die zweite Klasse beschreibt Modelle, bei denen das
Projektionszentrum im Unendlichen liegt. Ein wichtiger Fall ist hier die
parallele Projektion, bei der die Projektionsgeraden parallel zueinander
verlaufen. Sie ist ein Spezialfall der affinen Projektionen [HZ03]. Die Be-
schreibung der Kameramodelle beginnt mit dem Modell der Lochkamera
und wird nachfolgend weiter generalisiert.

Das Modell der Lochkamera beschreibt den einfachsten Fall der Projek-
tion eines Punktes x = (x, y, z) auf eine Bildebene. Die Bildebene befinde
sich in einem Abstand z = f vom Zentrum der Kamera, wobei der Abstand
f oft als Brennweite bezeichnet wird. In Modellen der Zentralprojektion
mit einem Zentrum in einem endlichen Abstand, das von der Lochkamera
beschrieben wird, treffen sich alle Projektionsgeraden in diesem Zentrum.
Der Punkt x wird daher dort auf die Bildebene projiziert, wo die Projek-
tionsgerade die Bildebene schneidet (siehe Abbildung 3.6). Mit Hilfe des
Strahlensatzes folgt aus Abbildung 3.6 der Zusammenhang [HZ03]

(x, y, z) −→
(
f · x
z

,
f · y
z
, f

)
. (3.7)

Die Gerade, die vom Ursprung des Kamerazentrums c die Bildebene senk-
recht trifft (hier die z-Achse), wird optische Achse genannt. Da bei der
Zentralprojektion der Ursprung der Bildebene üblicherweise im Abstand
der Brennweite f auf der optischen Achse liegt, wird diese Koordinate
ignoriert. Somit ergibt sich die Projektion eines Punktes aus R3 in R2.

Die Zentralprojektion kann mathematisch als lineare Abbildung ausge-
drückt werden mit der Einführung von homogenen Koordinaten. Dabei wird
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Abbildung 3.6: Projektion eines Punktes nach dem Modell der Lochkamera
[HZ03].

der euklidische Vektor eines Punktes x = (x, y, z) wie folgt um eine Dimen-
sion erweitert: (x, y, z, 1). Dadurch kann die Gleichung 3.7 umgeschrieben
werden [HZ03] zu

x
y
z
1

 −→
f · xf · y

z

 =

f 0
f 0

1 0



x
y
z
1

. (3.8)

Leere Einträge in der Matrix bedeuten den Wert 0. Sie werden aus Gründen
der Übersichtlichkeit weggelassen. Sei x = (x.y.z, 1) ein Punkt im Weltko-
ordinatensystem in homogener Schreibweise, xI dessen Repräsentation im
Bild, ebenfalls in homogener Form, und P die homogene Projektionsmatrix
der Kamera, so lässt sich die Gleichung 3.8 kompakt darstellen als [HZ03]

xI = Px. (3.9)

In Gleichung 3.7 wird angenommen, dass der Ursprung des Bildkoordinaten-
systems auf der optischen Achse liegt. Im Allgemeinen muss dies allerdings
nicht der Fall sein, sodass Verschiebungen um den Punkt p = (px, py)
auftreten können. Der Punkt p ist hierbei der Schnittpunkt der optischen
Achse mit der Bildebene und wird oft als Bildhauptpunkt bezeichnet. Die
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Gleichung 3.8 muss daher um diese Verschiebung ergänzt werden [HZ03]
x
y
z
1

 −→
f · x+ z · px

f · y + z · py

z

 =

f px 0
f py 0

1 0



x
y
z
1

. (3.10)

Die Matrix

K =

f px 0
f py 0

1 0

. (3.11)

wird üblicherweise als Kamerakalibrationsmatrix oder auch intrinsische
Kameramatrix bezeichnet [HZ03].

Bei der Projektion eines Punktes in ein Bild mit Hilfe von Kameramo-
dellen spielen verschiedene Koordinatensysteme eine Rolle. Stammt der
Punkt aus einem Verbund von vielen, einzelnen Punkten, gehört er also
z.B. zu einem Objekt, kann er in einem eigenen Objektkoordinatensystem
beschrieben werden. Die Kamera besitzt ihr eigenes Kamerakoordinaten-
system und das Bild das Bildkoordinatensystem. Alle Koordinatensysteme
hängen über das Weltkoordinatensystem zusammen und können mit Hilfe
von Rotationen R und Translationen t ineinander überführt werden (siehe
Abbildung 3.7). Sei O der Ursprung des Welt- und C die Koordinaten
des Ursprungs des Kamerakoordinatensystems relativ zu O. Der Punkt x,
beschrieben im Weltkoordinatensystem, kann dann im Kamerakoordinaten-
system dargestellt werden über xC = R(x−C). Hierbei ist R eine 3× 3
Rotationsmatrix, die die Orientierung der Kamera beschreibt. Oft ist es
praktischer, das Zentrum der Kamera nicht explizit anzugeben, sondern als
t = −RC. Damit kann die Überführung des Punktes über xC = Rx + t
beschrieben werden oder in Matrixschreibweise in homogenen Koordinaten
als [HZ03]

xC =
[
R t
0 1

]
x = Ex. (3.12)

Die Matrix E wird extrinsische Kameramatrix genannt. Die ausgeschriebe-
ne Form ist in Gleichung 3.17 dargestellt. Zusammen mit der Gleichung
3.9 ergibt sich also für den allgemeinen Fall, in dem ein Punkt x in Welt-
koordinaten ins Kamerakoordinatensystem überführt und anschließend ins
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Abbildung 3.7: Wesentliche Transformationen für die Überführung von
Koordinatensystemen [HZ03].

Bild als xI mit Hilfe der instrinsischen Kameramatrix K projiziert wird,
der Zusammenhang [HZ03]

xI = Px = KEx. (3.13)

Die Projektionsmatrix P = KE hat neun Freiheitsgrade, drei für die Pa-
rameter von K und sechs für E, wobei jeweils drei Parameter auf die
Rotationsmatrix R und die Translation t entfallen [HZ03].

Zur Vervollständigung des Modells der projektiven Kamera mit end-
lichem Abstand zum Projektionszentrum müssen noch zwei Spezialfälle
betrachtet werden. Zum einen können die Pixel des Kamerasensors nicht
quadratisch sein, z.B. bei CCD-Kameras, was eine ungleiche Skalierung
in beiden Richtungen des Bildes verursachen würde. Die entsprechenden
Skalierungsfaktoren mx und my für die Bildkoordinaten angewendet auf
die intrinsische Kameramatrix K (siehe Gleichung 3.11, einfacherweise in
inhomogener Form) ergeben dann [HZ03]

K =

ax x0
ay y0

1

. (3.14)
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Die Parameter ax,y = f ·mx,y sind dabei die Brennweiten und (x0 = mx ·
px, y0 = my · py) der Bildhauptpunkt, ausgedrückt in Dimension der Pixel.
In (sehr) seltenen Fällen können die x- und y-Achse der Pixel eines CCD-
Sensors schräg zueinander, also nicht orthogonal, verlaufen. Dies ist zwar
quasi durch die Bauweise ausgeschlossen, der Effekt kann aber auftreten,
wenn z.B. Fotos wiederum fotografiert werden. In der intrinsischen Matrix
wird er mit Hilfe des zusätzlichen Parameters s modelliert [HZ03]

K =

ax s x0
ay y0

1

. (3.15)

In den meisten Fällen, so auch in dieser gesamten Arbeit, gilt s = 0 [HZ03;
SR14; Sze10].

Die zweite, große Klasse von Kameramodellen beschreibt Projektionen,
deren Zentrum im unendlichen liegt. Dabei wird wiederum grob zwischen
affinen und nicht affinen Kameras unterschieden. Die formale Definition
einer affinen Kamera beschreibt die Kameramatrix P, deren letzter Zeilen-
vektor die Form (0, 0, 0, 1) hat. Punkte, die im unendlichen liegen, werden
hierbei wiederum ins unendliche projiziert. Analog zu den Kameras mit
endlichem Zentrum gilt auch hier, dass die Kameramatrix P = KE in die
intrinsische Matrix K und die extrinsische Matrix E aufgeteilt werden
kann. Bei den affinen Kameras hat die intrinsische Matrix allerdings eine
leicht abweichende Form [HZ03]

K =

k1,1 0
k2,2 0

1

. (3.16)

Sie kommt dadurch zustande, dass das Zentrum im unendlichen liegt und es
damit keinen Bildhauptpunkt gibt. Die Werte für x0 und y0 sind abhängig
von der Wahl des Weltkoordinatensystems und somit keine intrinsischen
Eigenschaften der Kamera. Das hat die Konsequenz, dass Objekte immer
zentriert sind, sodass es keine perspektivischen Effekte geben kann. Die
extrinsische Kameramatrix behält ihre Form (Gleichung 3.12). Die wesent-
lichen Unterschiede zwischen den Modellen mit Zentrum im unendlichen
zu denen mit endlichem Abstand lauten also [HZ03]:
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a) Laut obiger Definition von affinen Kameras hat die Projektionsmatrix

P∞ die Form

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1

 anstatt

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 1

. Diese Projektion

wird auch Parallelprojektion genannt.

b) Die intrinsische Kameramatrix hat die Form von Gleichung 3.16.

c) Die Koordinaten des Bildhauptpunktes x0 und y0 in der intrinsischen
Kameramatrix haben den Wert 0. Der Bildhauptpunkt ist somit nicht
definiert.

Die Singularität der Matrix der parallelen Projektion bedingt eine Re-
duktion der Dimension, sie transformiert also z.B. den homogenen Punkt
x = (x, y, z, 1) zu (x, y, 1), indem die z-Koordinate weg fällt.

Für das Modell der orthographischen Projektion wird die parallele Pro-
jektionsmatrix P∞ auf die extrinsische Kameramatrix E (Gleichung 3.12)
angewendet. Daraus folgt [HZ03]

P = P∞E =

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1



r1,1 r1,2 r1,3 t1
r2,1 r2,2 r2,3 t2
r3,1 r3,2 r3,3 t3
0 0 0 1


=

r1,1 r1,2 r1,3 t1
r2,1 r2,2 r2,3 t2
0 0 0 1

.
(3.17)

Damit hat die orthographische Kamera fünf Freiheitsgrade, die sich in drei
für die Rotation R und zwei für die Translation um t1 und t2 aufteilen. Die
Verschiebung in z-Richtung um t3 wurde durch die Transformation zu t3 = 1.
In der Praxis gibt es für dieses Modell keine realistische Korrespondenz,
da es keinerlei Skalierungen beinhaltet, die bei optischen Systemen aber
immer vorkommen [HZ03].

Die nächste Erweiterung beinhaltet dementsprechend Skalierungen. Sie
entsteht durch orthographische Projektion, gefolgt von einer isotropen
Skalierung mit dem Parameter k und wird auch skalierte orthographische
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Projektion genannt [HZ03]

P =

k k
1


r1,1 r1,2 r1,3 t1
r2,1 r2,2 r2,3 t2
0 0 0 1

 =

r1,1 r1,2 r1,3 t1
r2,1 r2,2 r2,3 t2
0 0 0 1/k

. (3.18)

Dieses Modell enthält sechs Freiheitsgrade.

Im Allgemeinen Fall können die Skalierungsfaktoren der beiden Richtun-
gen der Bildkoordinaten ungleich sein. Analog zur Gleichung 3.18 wird die
orthographische Projektion nun anisotrop skaliert [HZ03]

P =

ax

ay

1


r1,1 r1,2 r1,3 t1
r2,1 r2,2 r2,3 t2
0 0 0 1

. (3.19)

Dieses Modell enthält entsprechend sieben Freiheitsgrade. Die Modelle der
skalierten orthographischen Projektionen werden Schwache Perspektive
(Weak Perspective Projection) genannt und werden oft als Approximation
bei Objekten, die „weit“ entfernt von der Kamera liegen, verwendet.

Die generelle affine Kamera hat eine Projektionsmatrix der Form [HZ03;
SR14]

P =

ax s
ay

1


r1,1 r1,2 r1,3 t1
r2,1 r2,2 r2,3 t2
0 0 0 1


=

m1,1 m1,2 m1,3 t1
m2,1 m2,2 m2,3 t2

0 0 0 1

.
(3.20)

Sie entspricht der parallelen Version der projektiven Kamera mit endlichem
Abstand des Projektionszentrums (Gleichung 3.15) und besitzt acht Frei-
heitsgrade, die den Parametern m∗ und t∗ in der Matrix entsprechen. Die
Transformation mit dem Modell einer affinen Kamera kann interpretiert
werden als eine affine Transformation in R3, gefolgt von einer orthogra-
phischen Projektion von R3 in das Bild in R2 und schließlich einer affinen
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Transformation des Bildes in R2 [HZ03]

P = [3× 3 affine]

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1

[4× 4 affine]. (3.21)

In inhomogenen Koordinaten kann die Projektion einer affinen Kamera als
lineare Abbildung des Punktes x der Welt mit der Matrix M und einer
anschließenden Translation um den Vektor t, der das Bild des Ursprungs
des Weltkoordinatensystems darstellt, verstanden werden [HZ03]

(x, y) =
[
m1,1 m1,2 m1,3
m2,1 m2,2 m2,3

]xy
z

+
(
t1
t2

)
. (3.22)

Oder in kompakter Schreibweise xI = Mx + t.

3.3 Koordinatensysteme in Computer-
Vision- und Robotikanwendungen

Koordinatensysteme und deren Beziehungen zueinander spielen eine wich-
tige Rolle in vielen Bereichen der Computer Vision. Die Wichtigkeit ins-
besondere in der Berechnung der 6D-Pose von Objekten und der 3D-
Rekonstruktion ist alleine schon dadurch ersichtlich, dass diese Eigenschaf-
ten relativ zu einem Koordinatensystem angegeben werden. Im Rahmen
dieser Arbeit liegt das Ziel z.B. darin, dass die 6D-Pose relativ zum Koor-
dinatensystem einer Kamera bestimmt wird (siehe Kapitel 4).

Schon die einfache Abbildung eines Punktes x aus einem Weltkoordina-
tensystem O in ein Bild mit dem Koordinatensystem I und den Bildkoor-
dinaten des Punktes xI, wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, geschieht
über die Transformation zwischen drei Koordinatensystemen. Die Trans-
formationen bestehen im Wesentlichen aus Matrizen für Translationen T
(manchmal auch als Vektor t = (t1, t2, t3) angegeben) und Rotationen R
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mit den allgemeinen Formen (siehe Kapitel 3.2 und Abbildung 3.7)

T =


0 0 0 t1
0 0 0 t2
0 0 0 t3
0 0 0 1

 und R =


r1,1 r1,2 r1,3 0
r2,1 r2,2 r2,3 0
r3,1 r3,2 r3,3 0
0 0 0 1

 (3.23)

in homogenen Koordinaten.

Der Punkt x wird mit Hilfe der extrinsischen Kameramatrix E vom
Welt- ins Kamerakoordinatensystem (mit dem Ursprung C) überführt.
Anschließend erfolgt die Projektion von xC vom dreidimensionalen Kamera-
ins zweidimensionale Bildkoordinatensystem mit Hilfe der intrinsischen
Kameramatrix K (siehe Kapitel 3.2). Dabei werden die Kameramatrizen E
und K oft in eine (Projektions-)Matrix P zusammengefasst (siehe Gleichung
3.13). Je nach dem welches Kameramodell verwendet wird, hat diese
unterschiedliche Parameter (siehe Kapitel 3.2). In der Praxis wird die
Projektionsmatrix mit Hilfe von Methoden der Kamerakalibrierung [BK08;
HZ03; SR14] ermittelt. Im Allgemeinen Fall des Modells der Lochkamera
(siehe Gleichung 3.12) besteht sie aus 12 Parametern. Gleichung 3.12
ausgeschrieben sieht also wie folgt aus

xI =

p1,1 p1,2 p1,3 p1,4
p2,1 p2,2 p2,3 p2,4
p3,1 p3,2 p3,3 p3,4

x. (3.24)

Bei bekannten Korrespondenzen zwischen den zweidimensionalen Koordi-
naten xI und den entsprechenden dreidimensionalen Koordinaten x können
die Parameter als Lösung des linear unabhängigen Gleichungssystems (siehe
Gleichung 3.24) berechnet werden [SR14]. In vielen Fällen ist es zudem
nützlich, die Projektionsmatrix P wieder in die intrinsische und extrinsische
Kameramatrix aufzuspalten (siehe Gleichung 3.12). Zur Erzeugung der
Korrespondenzen und Aufspaltung der Projektionsmatrix werden oft spezi-
elle Muster verwendet, wie ein Schachbrett- [BK08; SR14] oder speziellere
Muster [Kar+21] (siehe z.B. Abbildung 6.1). Sie haben den Vorteil, dass die
relativen Maße zwischen den einzelnen Details im Muster genau bekannt
sind und dass markante Punkte durch den hohen Kontrast leicht zu finden
sind [HZ03; SR14]. Neben der direkten Lösung des Gleichungssystems
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aus Gleichung 3.24 gibt es weitere Verfahren für die Kamerakalibrierung
[Kar+21; Zha00], die auch Korrespondenzen zwischen den Aufnahmen
mehrerer Kameras in Kombination mit Triangulation nutzen können. Im
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E 2
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E 2 E 1
-1

Abbildung 3.8: Übersicht über die verschiedenen Koordinatensysteme des
im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Robotikexperiments mit zwei
Kameras [Wol+21].

Fall von Robotikanwendungen (siehe Kapitel 6) kommen noch weitere
Koordinatensysteme hinzu (siehe Abbildung 3.8). In dem Beispiel, das
dem prinzipiellen Aufbau der in dieser Arbeit präsentierten Experimenten
entspricht (siehe Kapitel 5 und 6), werden zwei Kameras verwendet. Für
die Relation der Koordinatensysteme sind dabei insbesondere die beiden
extrinsischen Kameramatrizen E1 und E2 wichtig. Zusätzlich zu den im
Kapitel 3.2 besprochenen Bestandteilen, gibt es nun noch einen Roboter,
der für die Betrachtung der Koordinatensysteme wichtig ist. Er ist aus
mehreren Teilen zusammengefügt (siehe Kapitel 6.1), die alle ein eigenes
Koordinatensystem besitzen. Das Zusammenspiel dieser Koordinatensys-
teme ist im Bereich der Robotik sehr wichtig. Für die Betrachtung und
Nachvollziehbarkeit des Computer-Vision-Teils des Experiments, das den
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Kern dieser Arbeit ausmacht, genügt allerdings eine vereinfachte Darstel-
lung, bei der nur das Koordinatensystem der Roboterhand wichtig ist. Es
wird vorausgesetzt, dass der Zusammenhang zum restlichen Robotersystem
für die Anwendung bekannt ist. Das Ziel des Verfahrens zur Berechnung der
6D-Pose des Objekts ist es nun, die Projektionsmatrix P (siehe Abbildung
3.8) zu bestimmen, die das Objekt relativ zum Koordinatensystem der
Kamera 1 beschreibt.

Damit der Roboter Manipulationen am Objekt vornehmen kann, muss
der Zusammenhang zwischen dessen Koordinatensystem und dem der Ka-
mera, zu der das Objekt relativ beschrieben wird, bekannt sein. Eine
Möglichkeit dazu ist der sogenannte Kabsch-Algorithmus [Kab76; Kab78],
bei dem drei Punkte in einer Szene mit der Kamera aufgenommen und an-
schließend mit dem Zentrum der Roboterhand angefahren werden, um die
Position im Roboterkoordinatensystem zu speichern. Mit Hilfe der korre-
spondierenden zweidimensionalen Koordinaten der Punkte im Bild und der
entsprechenden Koordinaten im Robotersystem steht der Zusammenhang
fest.
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4 Verfahren

4.1 Überblick
In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt (siehe Abbildung 4.1), das
eine templatebasierte Berechnung der 6D-Pose von Objekten in einer Szene
mit Hilfe gewöhnlicher RGB-Kameras durchführt. Für das Verfahren ist
für jedes zu untersuchende Objekt das entsprechende 3D-Modell im Vor-
aus notwendig, um einmalig und offline Modelldatensätze der Templates
aufzunehmen (siehe Kapitel 4.2). Dafür werden 200 Bilder des 3D-Modells
aus unterschiedlichen Blickwinkeln (Templates), die äquidistant und spiral-
förmig auf einer Sphäre mit selbst bestimmbaren Radius um das Zentrum
des 3D-Modells des Objekts liegen, aufgenommen und die Silhouetten des
Objekts im Bild gespeichert (siehe Kapitel 4.2). Als 3D-Modell werden
3D-Punktwolken der Objekte verwendet, die mit Hilfe eines Laserscanners
aufgenommen wurden.

Im Verfahren werden die Objekte während des Experiments von einem
Kamerasystem aufgenommen. Im ersten Schritt erfolgt eine Segmentierung
der Objekte im Bild, um diese vom Hintergrund zu trennen. Dabei kommt
ein Deep-Learning-Verfahren zum Einsatz, das im Vorfeld individuell für
die Anwendung trainiert wurde (siehe Kapitel 4.3). Die Segmentierung
beinhaltet die Objektmaske, mit der die Silhouette des Objekts aus dem
Bild extrahiert wird. Zusätzlich liefert sie die Objektklasse, die die Wahl
des entsprechenden Datensatzes mit den passenden Templates bestimmt
(siehe Kapitel 4.4). Die 6D-Pose des vorliegenden Objekts wird durch einen
Vergleich mit allen Templates berechnet, wobei die nachfolgenden Schritte
für jedes Template einzeln durchgeführt werden:

• Die Bestimmung der Position des Objekts (siehe Kapitel 4.5) er-
folgt über die Projektion der Koordinaten des zweidimensionalen
Zentrums der Objektsilhouette im Bild ins dreidimensionale Koordi-
natensystem der Kamera. Dafür ist die Kenntnis des Abstands des
Objekts zur Kamera notwendig (siehe Gleichung 4.4). Dieser wird di-
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Abbildung 4.1: Übersicht der wesentlichen Schritte des Verfahrens
[Wol+21].

rekt aus dem Vergleich der Anzahl der Pixel des Objekts im Bild der
Szene mit denen des aktuellen Templates berechnet. Die Anzahl der
Objektpixel ist ein Maß für die Größe des Objekts im Bild. Zur Er-
mittlung der Distanz wird der Zusammenhang ausgenutzt, dass sich
die Skala der Objektgröße im Bild reziprok zum Abstand der Kamera
verhält. Die tatsächliche Größe des Objekts ist genau bekannt, da
die entsprechende 3D-Punktwolke vorliegt und diese zur Aufnahme
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der Templates verwendet wurde. Die Distanz der Objektpunktwolke
zur Kamera ist ebenfalls bekannt, da die Aufnahmen in einer Sphäre
mit bekanntem Radius um das Zentrum des Objektmodells erfolgen
(siehe Kapitel 4.2).

• Das aktuelle Template wurde aus einer bestimmten Perspektive der
Kamera aufgenommen, die zwei der drei Freiheitsgrade für die Ori-
entierung des Objekts für die 6D-Pose festlegt. Im Allgemeinen kann
das Objekt in der Szene noch frei um die Achse der Kamera rotiert
vorliegen. Um diesen letzten Freiheitsgrad ebenfalls festzulegen, wird
ein Vergleich der Konturen der Silhouetten der Bilder des Objekts aus
der Szene und dem Template durchgeführt (siehe Kapitel 4.6). Dabei
wird die Kontur als Abstand der Pixel zum Zentrum des Objekts
im Bild in Abhängigkeit zum Rotationswinkel parametrisiert. Der
Offset, den die beiden Konturen daraufhin aufweisen, bestimmt die
Rotation des Objekts entlang der Achse der Kamera (siehe Kapitel
4.6).

• Für die Projektion des Objekts im dreidimensionalen Koordinaten-
system der Kamera in das zweidimensionale Bild wird das Modell
der perspektivischen Projektion verwendet (siehe Kapitel 3.2). Dieses
beinhaltet Effekte, wie z.B. Verzerrungen des Objekts im Bild, die
in Abhängigkeit des Abstands der Kamera entstehen. Diese Effekte
werden berücksichtigt, indem eine Rotationsmatrix bestimmt wird,
die die Perspektive der Kamera auf das Objekt im Vergleich zur
orthogonalen Projektion, wo perspektivische Effekte nicht auftreten,
korrigiert (siehe Kapitel 4.7).

• Die oben aufgezählten Schritte bestimmen alle benötigten Parameter
und werden anschließend in die 6D-Pose zusammengeführt (siehe
Kapitel 4.8).

Auf diese Weise erhält jedes Template eine 6D-Pose, die verwendet wird, um
die entsprechende 3D-Punktwolke des Objekts in das Koordinatensystem
der Kamera zu überführen (siehe Kapitel 4.8). Das Kamerasystem enthält
eine zweite Kamera, damit Ambiguitäten der 6D-Pose im Zusammenhang
mit der perspektivischen Projektion aufgelöst werden können (siehe Kapitel
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4.9). Der Zusammenhang zwischen den Koordinatensystemen beider Ka-
meras ist mit Hilfe einer Kalibrierung bekannt, sodass die 3D-Punktwolke
aus dem Koordinatensystem der ersten in das der zweiten Kamera über-
geführt wird. Zum Schluss wird die rekonstruierte Punktwolke in ein Bild
projiziert, das mit dem durch die Kamera aufgenommenen Bild der Szene
verglichen wird (siehe Kapitel 4.10). Die beste Übereinstimmung legt das
Gesamtergebnis über alle Templates fest.

4.2 Beschreibung und Erzeugung der Daten
Im Rahmen dieser Arbeit werden fünf unterschiedliche Objekte der Klassen
Box, Löffel, Flasche, Tasse und Teller verwendet. Sie wurden aus einer
Datenbank der Universität Göttingen ausgewählt, die mit Hilfe eines La-
serscanners (Artec Space Spider der Firma Artec 3D)14 die entsprechenden
realen Objekte digitalisiert hat. Dabei wird das Objekt als dreidimensionale
Punktwolke im .ply-Dateiformat15 abgespeichert und zusätzlich eine Tex-
turmappe erstellt, um das Objekt detailgetreu virtuell darstellen zu können.
Hierfür wird die Renderingsoftware Blender [Com18] verwendet. Das in
dieser Arbeit entwickelte Verfahren zur Bestimmung der Objektpose wird
anhand synthetischer Daten quantitativ evaluiert und dessen praktischer
Nutzen für reale Anwendungen in einem Roboterexperiment gezeigt. Da es
im ersten Schritt auf einer Objektsegmentierung der Bilder der auszuwer-
tenden Szene des Kamerasystems mit Hilfe von Deep Learning aufbaut,
sind für das Training zusätzliche Daten notwendig. Insgesamt werden für
diese Zwecke vier unterschiedliche Datensätze generiert (siehe Tabelle 4.2).
Der Datensatz Synthetisch Training ist der umfangreichste und bildet die
Grundlage des Trainings des verwendeten Neuronalen Netzwerks (siehe
Kapitel 4.3 und Tabelle 4.2). Er wird mit Hilfe der Software Blender syn-
thetisch generiert. Dafür werden die Punktwolken der fünf verwendeten
Objekte eingelesen und mit den entsprechenden Texturmappen versehen.
Die beiden Kameras des virtuellen Kamerasystems haben eine Brennweite
von 16 Millimeter und werden an den Positionen (−8.95,−9.10, 10.35) B.u.
und (0.0, 0.0, 10.1) B.u. mit Rotationen von (50◦, 0◦,−45◦) und (0◦, 0◦, 0◦)

14 https://www.artec3d.com/files/pdf/Space-Spider-Booklet-EURO.pdf
15 http://paulbourke.net/dataformats/ply/
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Datensatz Anzahl
Bilder

Merkmale Verwendung

Synthetisch
Training

20000 Segmentierungskarte,
6D-Objektpose

Grundlegendes
Training des
NN für beide
Experimente,
Finetuning
des NN für
Evaluierung

der
Simulation

Synthetisch
Auswertung

200 Segmentierungskarte,
6D-Objektpose

Evaluierung
der

Simulation
Real

Transfer
444 Segmentierungskarte Transfer

Learning und
Finetuning
des NN für
Roboterexpe-

rimente
Real

Auswertung
100 Objektposition +

Orientierung
bezüglich Tisch

Evaluierung
der Roboter-
experimente

Tabelle 4.2: Beschreibung der Datensätze, die im Rahmen dieser Arbeit
erstellt und verwendet werden. Die Bezeichnung „NN“ steht für Neuronales
Netzwerk.
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platziert. Die Python-API von Blender erlaubt es mit Hilfe eines Skripts
für eine gewünschte Anzahl an Szenen das Objekt zufällig im sichtbaren
Bereich der Kameras (hier ein Bereich von (±1.2,±0.5, 0− 0.75) B.u.) zu
positionieren, eine zufällige Rotation entlang aller drei Freiheitsgraden
im Bereich von 0◦ bis 360◦ anzuwenden und die Bilder aufzunehmen (für
ein Beispiel einer Szene siehe Abbildung 4.2). Dabei wird eine Auflösung
von 1024×736 Pixel gewählt. Die Einstellungen der Objekte (Position und
Rotationen) werden als .npz-Datei abgespeichert, um die Ground Truth
der 6D-Pose zu erhalten. Die Belichtung der Szene in Blender erfolgt über
ein Lampenobjekt, das rechteckig mit den Maßen 5 B.u. in x- und 1 B.u.
in y-Richtung aufgebaut ist. Die Hintergrundbeleuchtung der Welt wird
hierfür ausgeschaltet, sodass die komplette Beleuchtung von der Lampe
erzeugt wird, was den Bedingungen während der realen Experimente mit
abgedunkelten Fenstern entspricht. Um die Invarianz des Neuronalen Netz-
werks bezüglich der Belichtung zu verbessern, wird diese ebenfalls zufällig
zwischen den einzelnen Szenen im Wertebereich 1000 a.u. bis 2000 a.u.
eingestellt.

Anschließend werden die Segmentierungskarten erstellt und gespeichert,
um das Neuronale Netzwerk für die Segmentierung trainieren zu können.
Blender bietet hierfür verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Benutzung
von Noden im Node Editor oder die Aufnahme eines zusätzlichen Bildes
mit Farbkodierung der Objekte. In dieser Arbeit wird letzteres verwendet.
Hierfür wird für jedes Objekt ein eigenes, einfarbiges Material erzeugt
(siehe Tabelle 4.3 und Abbildung 4.2) und im Skript nach der Aufnah-
me des Originalbildes eingesetzt. Alternativ zur Vorgehensweise hier, bei
der ein RGB-Farbcode verwendet wird, könnte lediglich ein Grauwert-
bild aufgenommen werden, dessen Pixel die entsprechenden Objektklassen
beinhalten. Zur Aufnahme der Segmentierungskarten wird die Hintergrund-
beleuchtung der Welt auf den maximalen Wert von (1, 1, 1) gesetzt und
die Lampe ausgeschaltet, da hier keine realistische Beleuchtung, sondern
eine gleichmäßige Segmentierungskarte angestrebt wird (siehe Abbildung
4.2). Insgesamt werden so für diesen Datensatz 10000 Szenen erstellt und
erfasst, wobei 2000 Szenen pro Objekt und die Objekte aus der Perspektive
von zwei Kameras aufgenommen werden. Das heißt, dass insgesamt 20000
Bilder, 20000 Segmentierungskarten und 10000 Matrizen für die 6D-Pose
gespeichert werden. Es wird für das grundlegende Training des Neuronalen
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Abbildung 4.2: Beispielhafte Szenen (links) mit Segmentierungskarte
(rechts) aller Objektklassen erstellt mit Blender (siehe Tabelle 4.3).
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Objektklasse RGB-Farbcode Label
Box (1, 0, 0) 1
Löffel (1, 1, 0) 2
Flasche (0, 0, 1) 3
Tasse (0, 1, 0) 4
Teller (0, 1, 1) 5

Tabelle 4.3: RGB-Farbcode der Objekte zur Erstellung der Segmentie-
rungskarten (siehe Abbildung 4.2).

Netzwerks zur Objektsegmentierung für beide Experimente, also Simulation
und Roboter, verwendet, sowie für das Finetuning der Segmentierung für
die Simulation.

Der nächste Datensatz, Synthetisch Auswertung (siehe Tabelle 4.2), ist
von der Vorgehensweise der Erstellung und Aufnahme der Daten identisch
zu dem vorangegangenen Datensatz Synthetisch Auswertung. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass lediglich 100 Szenen erfasst werden mit
entsprechend 200 Bildern und der Ground Truth, wobei je 20 Szenen pro
Objekt erstellt werden, die ausschließlich zur Evaluation des Verfahrens
der Simulation dienen (siehe Kapitel 5).

Der Datensatz Real Transfer besteht im Gegensatz zu dem vorher erwähn-
ten aus Daten, die mit dem Aufbau des Roboterexperiments aufgenommen
werden (siehe Abbildung 4.3). Er kommt daher nicht bei den Simulationen
zur Verwendung, sondern wird zum Transfer Learning und Finetuning
(siehe Kapitel 4.3) des Neuronalen Netzwerks für die Segmentierung bei
den Roboterexperimenten eingesetzt. Dies ist notwendig, da das Neuronale
Netzwerk vorher nur mit synthetischen Daten trainiert wurde. Obwohl
diese so realistisch wie möglich generiert wurden, kann die Realität nur
approximativ simuliert werden. Ein Deep-Learning-Verfahren, das mit
synthetischen Daten trainiert wurde und anschließend auf reale Daten
angewendet wird, leidet unter dem sogenannten Reality Gap [Tre+18a]. Die
daraus abnehmende Genauigkeit der Ergebnisse resultiert aus dem Fehlen
von realen Effekten, durch z.B. Beleuchtung oder Abbildungsfehler der
Kamera, in den Trainingsdaten. Das Kamerasystem für die Roboterexperi-
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mente besteht aus zwei USB-Kameras der Firma Flir16 in Kombination mit
Objektiven17, deren Brennweiten auf 10 Millimeter für die erste und 4.9
Millimeter für die zweite Kamera eingestellt wurden. Die erste Kamera hat
einen Abstand zum Zentrum der Szene von circa 2.14 Meter und die zweite
circa 1.01 Meter (siehe Abbildung 6.3). Mit Hilfe einer vom Hersteller
der Kamera mitgelieferten Software werden die Bilder der Objekte als
statische Szene aufgenommen. Dabei werden die Standardeinstellungen
genutzt und keine Änderungen vorgenommen. Das Kamerasystem besitzt
eine dritte Kamera (siehe Abbildung 6.3), die nur in diesem Schritt genutzt
wird, um zusätzliche Bilder für den Datensatz zu erzeugen. Sie wird im
Roboterexperiment nicht verwendet. Die Objekte werden manuell in die
Szene gesetzt, sodass sie sich im Sichtfeld aller drei Kameras befinden.
Es wird darauf geachtet, verschiedene Positionen und Orientierungen der
Objekte auf dem Tisch aufzunehmen, sofern es die Geometrie der Objekte
zulässt. Allgemein besitzen hoch symmetrische Objekte, wie die Box oder
der Teller, viele mehrdeutige Posen im Vergleich zu anderen Objekte wie
der Tasse. Zusätzlich limitiert die Aufsatzfläche der Objekte die realisierba-
ren Posen, da die Bilder sequentiell nach der Platzierung der Objekte auf
dem Tisch erzeugt werden. Abgerundete Flächen, wie z.B. bei den Seiten
der Tasse, im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt, führen nach wenigen
Sekunden zu identischen Posen. Die Segmentierungskarten zu den Bildern
(siehe Abbildung 4.3) wurden manuell erstellt. Insbesondere die Schattie-
rungen an den Unterseiten der Objekte stellen konventionelle Methoden
der Objektsegmentierung ohne Lernverfahren vor große Probleme, sodass
die Grenzen der Objekte nur ungenau vom Hintergrund getrennt werden
und das Ergebnis als Trainingsgrundlage des Neuronalen Netzwerks nicht
ausreicht. In diesem Zusammenhang wurden Methoden aus dem Computer-
Vision-Paket OpenCV in der Implementierung in Python ausprobiert. Diese
umfassen die Anwendung morphologischer Operationen (Dilatation und
Erosion) nach Histogrammausgleich des in ein Grauwertbild konvertierten

16 https://www.flir.de/products/grasshopper3-usb3/?model=GS3-U3-32S4C-C
17 https://www.edmundoptics.com/p/44-11mm-fl-high-resolution-varifocal-lens

/23284/
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Abbildung 4.3: Beispiel einer Szene des Objekts Tasse aus dem realen
Datensatz, aufgenommen mit der ersten Kamera (links) und der dazugehö-
rigen, binären Segmentierungkarte (rechts).

Originals18, Objektsegmentierung mit Hilfe von K-Means19 oder spezielle
Software zur Bildverarbeitung (Dragonfly20). Daher wurde die Erzeugung
der Segmentierungskarten manuell mit Hilfe der Software Pinta21 durchge-
führt. Nach Einlesen des Originalbilds wird das Objekt grob mit Hilfe der
Funktion Zauberstab, dessen Schwellwert ebenfalls individuell eingestellt
wurde, segmentiert und anschließend mit der Funktion Pinsel manuell vom
Hintergrund getrennt. Dieser wird dabei schwarz (RGB: (0, 0, 0)) und das
Objekt weiß (RGB: (1, 1, 1)) gefüllt. So entsteht für jedes aufgenommene
Bild eine binäre Segmentierungskarte, die während des Lernprozesses das
jeweilige Klassenlabel zugewiesen bekommt. Auf diese Weise wurden für
diesen Datensatz insgesamt 444 Bilder aufgenommen und segmentiert,
wobei 22 Szenen auf das Objekt Box, 26 auf den Löffel, 36 auf die Flasche,
35 auf die Tasse und 29 auf den Teller entfallen. Die ungleiche Anzahl
an Szenen pro Objekt resultiert daher, dass die Aufnahme der Szenen als
Video erfolgte, damit die Platzierung der Objekte auf dem Tisch schnell
geändert werden konnte und die Bilder aus diesem extrahiert wurden. Da

18 https://medium.com/analytics-vidhya/images-processing-segmentation-and
-objects-counting-in-an-image-with-python-and-opencv-216cd38aca8e

19 https://www.geeksforgeeks.org/image-segmentation-using-k-means-clusterin
g/

20 http://www.theobjects.com/dragonfly
21 https://www.pinta-project.com/
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dieser Datensatz ausschließlich zum Training der Segmentierung mittels des
Neuronalen Netzwerks verwendet wird, wurde keine Ground-Truth-Pose
gespeichert. Die Qualität der manuellen Segmentierung dieses Datensat-
zes limitiert die Genauigkeit des Ergebnisses der Segmentierung bei der
Anwendung im Roboterexperiment (siehe Kapitel 4.3).

Der letzte Datensatz Real Auswertung dient zur Auswertung der Ergeb-
nisse des Verfahrens im Roboterexperiment. Dafür wurden insgesamt 50
Szenen ausgewertet mit je zehn Szenen pro Objekt. Das Kamerasystem ist
identisch eingestellt, wie für den vorherigen Datensatz Real Transfer (siehe
Abbildung 6.3). Der einzige Unterschied besteht darin, dass zwei (grüne
Kreise) anstatt drei (türkises Rechteck) Kameras verwendet werden. Die
Platzierung der Objekte erfolgt zwecks Reproduzierbarkeit an fest definier-
ten Punkten, die auf der Oberfläche markiert sind (siehe Abbildung 4.4).
Zusätzlich erhält jedes Objekt eine Markierung (mit Bleistift eingezeichnet),

Abbildung 4.4: Positionen der Objekte für die Roboterexperimente, zur
besseren Sichtbarkeit mit Geldmünzen markiert.

75



die auf dessen Orientierung bezüglich des Tisches in der jeweiligen Position
hinweist. Auf diese Art sind die Posen der Objekte für alle Szenen markiert
und somit reproduzierbar, falls sie während des Roboterexperiments verse-
hentlich verschoben werden. Da dieser Datensatz lediglich zur Auswertung
der durch das hier präsentierte Verfahren berechneten 6D-Objektpose dient,
ist die Erstellung einer Segmentierungskarte nicht notwendig.

Die vier beschriebenen Datensätze dienen entweder zum Training des
Neuronalen Netzwerks für die Objektsegmentierung oder als Eingangsdaten
für das Verfahren. Zusätzlich dazu ist eine Datenbank mit abgespeicherten
Silhouetten für die Objekte jeder Klasse aus verschiedenen Perspektiven
notwendig, die konkret zur Bestimmung der dreidimensionalen Position in
der Szene (siehe Kapitel 4.5) und beim Matching zur Berechnung der Orien-
tierung bezüglich der ersten Kamera (Referenzkamera) dient (siehe Kapitel
4.6). Die Aufnahme muss einmalig vor der Durchführung des Verfahrens
für jedes Objektmodell erfolgen und gilt, solange die intrinsischen Kamera-
einstellungen unverändert bleiben. Die Prozedur findet rein virtuell unter
Verwendung der bekannten 3D-Modelle der Objekte (3D-Punktwolken) mit
Hilfe eines Python-Skripts statt. Das Ziel ist die Aufnahme der Silhouetten
aus unterschiedlichen Perspektiven der Kamera, die äquidistant auf einer
Sphäre um das Objekt ausgerichtet ist. Dabei fallen die Schwerpunkte der
Sphäre und der Objektpunktwolke zusammen und die Kamera ist ständig
auf diesen zentriert. Der Radius r der Sphäre kann frei gewählt werden und
ist damit bekannt. Die Verteilung der Punkte N erfolgt annähernd äquidi-
stant, spiralförmig um die Sphäre anhand der Gleichungen (in sphärischen
Koordinaten) [RSZ94; SK97]

hk = −1 + 2(k − 1)
N − 1 , mit 1 ≤ k ≤ N,

θk = arccoshk,

Φk = mod

Φk−1 + 3.6√
N

1√
1− h2

k

, 2π

,
mit 2 ≤ k ≤ N − 1, Φ0 = ΦN = 0.

(4.1)

Die Parameter θk und Φk werden anschließend mit Hilfe des Radius r
in die kartesischen Koordinaten x, y, z umgerechnet, um die Punkte auf
der Sphäre zu definieren, die für die Perspektiven der Kamera verwendet
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werden. Nachdem die Punkte mit den Parametern N und r erzeugt wurden,
wird für jeden dieser Punkte pn eine Rotationsmatrix Rsph berechnet, die
den Anfangspunkt p0 = (0, 0, r) auf ebendiesen transformiert

pn = Rsphp0. (4.2)

Hierbei sind zwei Anmerkungen wichtig. Die Kameras existieren nur rein
konzeptionell und dienen der Veranschaulichung. In der Implementierung
existiert lediglich die 3D-Punktwolke als Menge M der einzelnen Punk-
te q = (x, y, z) mit q ∈ M als N × 3 Matrix. Alle hier beschriebenen
Transformationen können daher effektiv nur auf diese wirken. Das gilt
auch für die Transformationen der Kamera, die entsprechend mit ihrer
Inversen auf die Punktwolke angewendet werden muss (siehe Abbildung
4.5). Dabei müssen die Rechengesetze für die inverse Matrixmultiplikation
und die generelle Nicht-Kommutativität beachtet werden. Konkret gilt hier
also, dass die Transformationen −Tsph und Rsph, die die Kamera vom
Ursprung zum Punkt pn in die korrekte Ausrichtung überführen, invers
auf die Punktwolke im Ursprung mit den Punkten q0 wirken

qsph = (Rsph−Tsph)−1q0 = −T−1
sphR−1

sphq0 = TsphR−1
sphq0. (4.3)

Außerdem ist darauf zu achten, dass das Koordinatensystem bei den
Übergängen durch die Transformationen immer rechtshändig bleibt. Beson-
ders wenn die Tiefenkoordinate eines Punktes z, durch z.B. Anwendung
der Inversen, negativ wird, treten Spiegelungen der Achsen des Koordina-
tensystems auf. Eine einfache, pauschale Anwendung des Absolutbetrags
|z| ist nicht möglich, da damit die Möglichkeiten verschiedener Perspek-
tiven im dreidimensionalen Raum auf eine Halbkugel beschränkt werden.
Vor Anwendung der perspektivischen Projektion der Punktwolke in das
zweidimensionale Bild, mit qI = qw · f/z, ist also immer die Händigkeit
des Koordinatensystems zu überprüfen. Dies geschieht im Rahmen dieser
Arbeit mit einer Matrix

F =

1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

,
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Abbildung 4.5: Transformation eines Objekts ins Koordinatensystem der
Kamera. Die direkte Anwendung der Transformationen der Kamera mit
dem Objekt im Ursprung (blau) führt zum identischen Ergebnis wie die
Anwendung der inversen Transformationen auf das Objekt mit der Kamera
im Ursprung (rot).
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die die y- und z-Achse bei der Transformation spiegelt, sobald die z-
Koordinate des Punktes auf der Sphäre negativ ist.

Abbildung 4.6: Diskrete Punkte auf der Sphäre um das Objekt zur Aufnah-
me verschiedener Perspektiven. Die so erzeugten Bilder werden während
des Verfahrens genutzt, um ein Vergleich (Matching) mit dem Bild des zu
untersuchenden Objekts des Experiments, das mit dem entsprechenden
Kamerasystem aufgenommen wird, durchzuführen [Wol+21].

Auf diese Weise werden N = 200 Punkte auf der Sphäre erzeugt (siehe
Abbildung 4.6), von denen aus jeweils ein Bild des Objekts erzeugt wird,
um unterschiedliche Perspektiven zu erfassen. Der Radius r der Sphäre
beträgt für die Experimente mit den synthetisch erzeugten Daten (siehe
Kapitel 5) 8 B.u., analog zu den Einheiten der Distanzen von Blender
(Blender units) und 0.8 Meter für die realen Roboterexperimente. Die
Größen der Radien wurden anhand der ungefähren Distanz der Objekte
in den Szenen zu den Kameras gewählt, damit innerhalb des Verfahrens
keine großen Diskrepanzen zwischen den Beschaffenheiten der Experimente
und der aufgenommenen Datensätze vorliegen. Dies könnte ansonsten,
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insbesondere da die perspektivische Projektion abhängig von der Distanz
z ist, zu Effekten wie z.B. Verzerrungen führen. Ansonsten bestehen keine
Unterschiede zwischen den Datensätzen für die Simulationen und die der
Roboterexperimente.

4.3 Objektsegmentierung
Die Objektsegmentierung erfolgt mit Hilfe eines Deep-Learning-Verfahrens,
das im Vorfeld speziell für die die Experimente trainiert wird. Die da-
zugehörige Erzeugung der Daten wird in Kapitel 4.2 beschrieben. Die
Implementierung erfolgt in Python mit der dazugehörigen Bibliothek Ten-
sorflow in der Version 2.5.

Die Grundlage des hier verwendeten tiefen Neuronalen Netzwerks bil-
det das sogenannte ResNet50V222, das eine sehr tiefe Architektur mit 50
versteckten Schichten (Hidden Layer) aufweist [He+16b]. Diese Tiefe wird
durch Skip Connections ermöglicht, die den Ausgang einer Schicht nicht nur
mit der direkt folgenden, sondern auch mit weiterführenden Schichten ver-
bindet (siehe Kapitel 3.1). Bestimmte Schichten werden also zusätzlich zum
sequentiell gerichteten Informationsfluss übersprungen, was das Training
besonders tiefer Neuronale Netzwerke verbessert [Li+18]. Eine versteckte
Schicht besteht in dieser Architektur aus einer 2D-Faltungsschicht (2D Con-
volutional Layer, siehe Kapitel 3.1.2), gefolgt von Batch Normalization und
anschließender Anwendung der ReLU -Aktivierungsfunktion (siehe Kapitel
3.1.1). Eine Ausnahme bilden die letzten beiden Schichten, die den finalen
Ausgang des Netzwerks mit zwei voll verbundenen Schichten verbinden. Es
liegen bereits trainierte Gewichte vor, die mit dem ImageNet-Datensatz
[Den+09] trainiert wurden.

Da die in Tensorflow implementierte Version ursprünglich allerdings für
die reine Objektklassifizierung entworfen wurde, muss die Architektur für
die Objektsegmentierung entsprechend verändert und angepasst werden.
Dazu werden die letzten drei versteckten Schichten entfernt, die die vortrai-
nierten abstrakten Merkmale der Faltungsschichten über voll verbundene
mit der finalen Schicht zur Klassifikation verbinden. Das übrig bleibende

22 https://www.tensorflow.org/versions/r2.5/api_docs/python/tf/keras/applic
ations/ResNet50V2
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Neuronale Netzwerk (im englischen oft als Backbone bezeichnet) verringert
die Dimension des Eingangsbildes von der originalen Auflösung 1024×736
Pixel zu 32×23 Pixel. Da das Ziel eine Segmentierungskarte ist, die die
originale Auflösung des Eingangssignals mit einer pixelweisen Zuordnung
der Objektklassen beinhaltet, werden 2D Deconvolutional Layer eingesetzt.
Diese werden direkt im Anschluss an das Backbone platziert und analog zu
diesem blockweise als 2D Deconvolution, Batch Normalization und anschlie-
ßender ReLU -Aktivierung konstruiert. Die Anzahl an Filter beträgt 1024,
512, 256, 128 und 64, mit einer Größe von 3×3. Zum Schluss folgt eine
gewöhnliche 2D-Faltungsschicht mit sechs Filtern der Größe 1×1, die für die
Anzahl an Objektklassen stehen. Die Softmax-Aktivierungsfunktion klassifi-
ziert das Signal schließlich über die sechs Filter, sodass das Ausgangssignal
die gewünschte Segmentierungskarte ist (siehe Abbildung 4.7). Während
des Trainings werden lediglich die Gewichte der neuen versteckten Schich-
ten trainiert, damit das gesamte Neuronale Netzwerk lernt, die abstrakten
Merkmale des ResNet50V2 Backbones auf die Anwendungsumgebung dieser
Arbeit korrekt anzuwenden.

Abbildung 4.7: Aufbau des tiefen Neuronalen Netzwerks für die Objekt-
segmentierung. Das Eingangsbild wird in einer vortrainierten Architektur
(ResNet50V2 ) [He+16b], bei der die letzten Schichten entfernt wurden,
verarbeitet und anschließend in einem selbst entworfenen Teil zur entspre-
chenden Segmentierungskarte in derselben Auflösung umgewandelt.
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Diese Vorgehensweise, bei der der hintere Teil eines Neuronalen Netz-
werks individuell auf das Problem angepasst wird und auf eine vortrainierte
Standardarchitektur aufbaut, ist im Bereich der Anwendung von End-to-
End Deep Learning in der Computer Vision üblich. Die Interpretation ist
hierbei, dass der vordere Teil weniger abstrakte Merkmale (Low Level Fea-
tures, z.B. Ecken und Kanten) aus einem großen Standarddatensatz lernt,
die in Bildern generell wenig variieren. Der letzte Teil ist für die Überset-
zung dieser Merkmale zuständig und muss individuell auf das Einsatzgebiet
angepasst werden [LBH15].

Da in dieser Arbeit zwei Experimente durchgeführt werden, eine Simu-
lation mit synthetischen Daten (siehe Kapitel 5) und ein reales Roboter-
experiment (siehe Kapitel 6), muss das Neuronale Netzwerk zur Objekt-
segmentierung entsprechend angepasst werden. Dazu kommt das generelle
Problem im Bereich des Deep Learnings, dass die Verfahren stark auf große
Datensätze für den Trainingsprozess angewiesen sind, die nicht wesentlich
von den Daten zur Auswertung abweichen dürfen [GBC16; LBH15; Ng18].
Die Trainingsdatensätze müssen neben den eigentlichen Eingangsdaten
auch die korrekten Vorhersagen (Label) beinhalten (siehe Kapitel 3.1),
was je nach Anwendungsbereich sehr aufwendig und schwer realisierbar
sein kann, beispielsweise in der direkten Berechnung (End-to-End) der
6D-Objektpose [Tre+18b]. Auch bei der Objektsegmentierung ist die Er-
zeugung der korrekten Segmentierungskarten für reale Daten aufwendig,
da diese meistens (semi) manuell geschehen muss, um zuverlässige und
genaue Ergebnisse zu erzielen (siehe Kapitel 4.2). Eine Herangehensweise
zur Bewältigung dieses Problems liegt im Einsatz eines synthetischen Da-
tensatzes, bei dem die Trainingsdaten virtuell mit Hilfe spezieller Software
erzeugt werden (siehe Kapitel 4.2). In den meisten Fällen können derartig
trainierte Deep-Learning-Verfahren allerdings nicht direkt mit realen Daten
arbeiten, da es zwischen synthetischen und real aufgenommenen Daten im-
mer Unterschiede gibt. Dies wird auch Reality Gap genannt [Tre+18a]. Die
bewährte Trainingsstrategie in diesen Fällen ist, das Neuronale Netzwerk
grundlegend mit den großen, synthetischen Datensätzen zu trainieren und
es anschließend an die Realität mit den verfügbaren, realen Daten anzu-
passen. Diese Strategie wird Transferlernen (Transfer Learning) genannt
[PY09; TS10] und kommt auch in dieser Arbeit zum Einsatz.
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Im Rahmen dieser Arbeit sieht die Strategie des Trainings des Deep-
Learning-Verfahrens zur Objektsegmentierung wie folgt aus:

S1/R1 Grundlegendes Training des hinteren Teils des Neuronalen Netzwerks
zur Segmentierung mit Hilfe des Datensatzes Synthetisch Training.
Die Lernrate beträgt 10−3 und es wird für 20 Epochen trainiert. Das
ResNet50V2 Backbone wird hierbei nicht trainiert, d.h. die Gewichte
der versteckten Schichten bleiben unverändert.

R2 Transfer Learning mit Hilfe des Datensatzes Real Transfer mit einer
Lernrate von 10−4 in 20 Epochen. Als Grundlage dient das trainierte
Neuronale Netzwerk aus dem vorherigen Punkt. Auch hier wird nur
der hintere Teil trainiert.

S2 Finetuning mit dem Datensatz Synthetisch Training. Hiermit soll das
gesamte Neuronale Netzwerk an die synthetischen Daten angepasst
werden, wobei der vorherige Trainingsprozess grundlegend erhalten
bleiben soll. Die Lernrate wird daher um zwei Größenordnungen
verkleinert, damit die Gewichte nicht zu stark verändert werden und
beträgt damit 10−5 bei einem Training von 30 Epochen. Es werden
alle Gewichte, einschließlich des Backbones, trainiert.

R3 Finetuning mit dem Datensatz Real Transfer mit der selben Intention
wie im vorherigen Schritt für die synthetischen Daten. Die Lernrate
beträgt auch hier 10−5 bei 30 Epochen.

Die Aufzählung teilt die Trainingsschritte auf in einen Zweig für die Si-
mulationen (S) und einen Zweig für die realen Roboterexperimente (R).
Dabei bauen die einzelnen Schritte auf den entsprechenden Vorherigen
auf. In allen Schritten wird mit einer Batchgröße von zwei gelernt und
als Optimierungsverfahren die Methode Adam [KB14] (siehe Kapitel 3.1)
genutzt. Als Fehlerfunktion (Loss Function, siehe Kapitel 3.1) wird die
Kreuzentropie verwendet, da es sich im Rahmen dieser Arbeit um ein
Klassifizierungsproblem handelt. Da das Neuronale Netzwerk Wahrschein-
lichkeiten für jede der sechs Objektklassen (fünf Objekte und eine für
den Hintergrund, siehe Kapitel 4.2) pixelweise berechnet, die über die
anschließende Softmax-Aktivierungsfunktion zu einer Vorhersage zusam-
mengefasst werden, geschieht die Berechnung des Fehlers als Summe der
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Kreuzentropien über alle Pixel. Neben diesem Fehler wird während des
Trainingsprozesses zusätzlich die Genauigkeit erfasst, die definiert ist als
der Anteil korrekt klassifizierter in Relation zur gesamten Anzahl der Pixel.
Dieses Maß ist leicht berechenbar und einfach zu implementieren. Die
Aussagekraft ist jedoch verzerrt, da die Pixel des Hintergrunds im Rahmen
dieser Arbeit im Vergleich zu denen des Objekts stark überwiegen und
das Neuronale Netzwerk bereits durch ein pauschales Setzen aller Pixel
auf den Hintergrund hohe Genauigkeiten > 70 % erzielt. Es dient daher
primär als Maß zur schnellen Übersicht zur Überwachung der Stabilität
des Trainingsprozesses. Das ausschlaggebende Maß ist der Fehler (Loss)
im Zusammenhang mit einer manuellen Überprüfung der Ergebnisse durch
Sichtung. Da die Objektsegmentierung in dieser Arbeit lediglich als Bau-
stein im Verfahren genutzt wird, auf den die eigentliche Neuerung aufbaut,
wird auf eine Implementierung komplizierterer Metriken (siehe Kapitel
2.1.2) mit höherer Aussagekraft zur Evaluation des Trainings verzichtet.

Bevor die Bilder in das Neuronale Netzwerk eingespeist werden, benöti-
gen sie eine Vorverarbeitung (pre-processing). Diese dient im Wesentlichen
dazu, den Trainingsprozess zu stabilisieren (siehe Kapitel 3.1) und neue
Daten anzupassen, damit diese konform mit den vortrainierten Gewichten
des ResNet50V2 Backbones sind, die mit Hilfe des ImageNet-Datensatzes
gelernt wurden. Hierfür wird eine Routine an den Anfang des Neurona-
len Netzwerks platziert, die extra für den Einsatz in der ResNet50V2 -
Architektur erstellt wurde und in Tensorflow vorliegt23. Sie skaliert die
Werte der Pixel in den Bildern zwischen -1 und 1. Die Datensätze selbst
werden in Tensorflow als tf.data.Dataset-Objekte erstellt, die als Contai-
ner für die einzelnen Bilddateien auf der Festplatte dienen und vielfältige
Manipulationen erlauben. Nach dem Einlesen der Daten können so auch
Funktionen auf die Datensätze angewendet werden. Eine wichtige Anwen-
dung im Rahmen dieser Arbeit ist Datenerweiterung (Data Augmentation),
bei der vorhandene Daten künstlich verändert werden, um so den Datensatz
zu vergrößern (siehe Kapitel 3.1). Dies geschieht im Rahmen dieser Arbeit
vor der Einspeisung der Bilder in das Neuronale Netzwerk innerhalb der
tf.data.Dataset-Objekte zufällig mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 %
für jeden Batch. Auf diese Weise werden die originalen Daten hinlänglich

23 https://www.tensorflow.org/versions/r2.5/api_docs/python/tf/keras/applic
ations/ResNet50V2
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berücksichtigt. Die Erweiterung selbst findet statt, indem die beiden Bilder
des Batches mit je einer Wahrscheinlichkeit von 66 % in der Vertikalen
und der Horizontalen Achse gespiegelt werden. So wird die Segmentierung
invariant gegenüber Rotationen der Bilder.

Die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Deep-Learning-
Verfahren ist die verfügbare Datenmenge in einen Trainings-, einen Validie-
rungs- und einen Testdatensatz aufzuspalten (Train, Validation (val) and
Test dataset, siehe Kapitel 3.1). Dabei verfügt der Trainingsdatensatz über
die meisten Daten (≥75 %), während der Rest bei den beiden übrigen
ungefähr gleich aufgeteilt wird. Die Idee dahinter ist, dass der Datensatz
für das Training hinreichend groß bleiben muss, damit ein erfolgreiches
Training tiefer Architekturen möglich bleibt und das Ergebnis anhand der
separaten Datensätze unabhängig evaluiert werden kann. Da der Aufbau
des Neuronalen Netzwerks und die Hyperparameter bei der Entwicklung
neuer Architekturen stetig verändert werden bis das beste Ergebnis vorliegt,
werden zwei Datensätze gebraucht. Anhand des Validierungsdatensatzes
wird das Ergebnis der aktuellen Einstellung des Neuronalen Netzwerks
nach jeder Epoche evaluiert. Da sich die anschließenden Veränderungen
allerdings immer auf dieses Ergebnis beziehen, liegt eine Befangenheit
zwischen dem Ergebnis und dem Validierungsdatensatz vor. Der Testda-
tensatz löst diese auf, indem es unabhängig zu den vorherigen Schritten
genutzt wird, um die Performance des Deep-Learning-Verfahrens zu quan-
tifizieren, ohne weitere Änderungen am Neuronalen Netzwerk auf dessen
Grundlage vorzunehmen [Ng18]. Wie schon vorher erwähnt wurde, dient
die Objektsegmentierung mit Hilfe von Deep Learning im Rahmen dieser
Arbeit allerdings lediglich als Baustein. Die hier vorgestellte Architektur
ist bereits etabliert und wurde nicht extra neu entwickelt. Das Ziel ist
hier also die größtmögliche Kompatibilität zwischen dem Verfahren zur
Segmentierung und den vorhandenen Daten im Kontext der Experimente
zu erreichen und nicht die Entwicklung eines Deep-Learning-Verfahrens,
das die best mögliche Segmentierung ermöglicht. Insbesondere für das Ro-
boterexperiment, bei dem von vornherein nur 444 einzelne Bilder mitsamt
Segmentierungskarten vorliegen (siehe Kapitel 4.2), ist die Aussagekraft
der Evaluation anhand der kleinen, aufgespaltenen Datensätze limitiert, da
die Variabilität zwischen den Szenen gering ist. Daher weicht die Strategie
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des Trainings und dessen Evaluation im Rahmen dieser Arbeit von der
oben erwähnten üblichen Vorangehensweise leicht ab.

Der Aufbau des hier verwendeten Neuronalen Netzwerks besteht im
Wesentlichen aus dem Kern des ResNet50V2. Der hintere Teil wird dabei
durch Faltungsschichten ersetzt, die eine Segmentierungskarte des Ein-
gangsbildes in dessen Originalauflösung erzeugt (siehe Abbildung 4.7). Auf
eine dreiteilige Aufspaltung der Daten innerhalb der Datensätze (siehe
Tabelle 4.2) wird verzichtet. Stattdessen wird lediglich der Datensatz Syn-
thetisch Training in einen Trainingsdatensatz mit 85 % der Daten und den
restlichen 15 % für den Testdatensatz aufgespalten, mit dem lediglich die
Generalisierung des Ergebnisses auf unabhängige Daten überprüft werden
soll. Die Beurteilung der Qualität der Segmentierung erfolgt anschließend
manuell durch Visualisierung im Vergleich mit der Ground Truth. Eine
aussagekräftige, quantitative Evaluierung erfolgt indirekt in Kapitel 5.2.1
für die Simulationen und Kapitel 6.2 für die Roboterexperimente, in denen
der Einfluss der Segmentierung auf das Ergebnis des gesamten Verfahrens
untersucht wird. In der Praxis werden die Neuronalen Netzwerke anschlie-
ßend oft mit dem gesamten Datensatz für den Einsatz trainiert, sobald
keine Änderungen an der Architektur oder den Hyperparametern mehr
vorgenommen werden, um die gesamte verfügbare Datenmenge auszunutzen
[Ng18]. Dies wird im Rahmen dieser Arbeit für alle Trainingsschritte in der
Aufzählung auf Seite 83 ebenso gehandhabt. Nachdem also zufriedenstellen-
de Ergebnisse im Schritt S1/R1 erzielt wurden, wird das Training mit dem
gesamten Datensatz Synthetisch Training wiederholt und die Datensätze
für die übrigen Trainingsschritte nicht aufgespalten.

4.3.1 S1/R1: Evaluierung des grundlegenden
Trainings des Neuronalen Netzwerks mit Hilfe
des Datensatzes Synthetisch Training

Das Neuronale Netzwerk, das in Abbildung 4.7 dargestellt ist, wird wie in
Kapitel 4.3 beschrieben trainiert. In einem ersten Schritt wird der gesamte
Datensatz Synthetisch Training aufgeteilt in einen Trainingsdatensatz (85
% der Daten) und einen Testdatensatz (restliche 15 % der Daten). Die
Fehler- und Genauigkeitskurven sehen dabei wie folgt aus:
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Abbildung 4.8: Trainingsprozess des Neuronalen Netzwerks mit Evaluation
durch einen gesonderten Testdatensatzes zur Bewertung der Eignung für
die Objektsegmentierung. Ein Schritt entspricht einem Batch, bestehend
aus zwei Bildern. Die Fehlerrate erreicht ein Plateau nach circa 180000
Schritten, wobei die sehr feine Skalierung des Fehlers und der Genauigkeit
zu beachten ist.

Da die gewünschte Genauigkeit für die Segmentierung erzielt wurde,
werden keine Änderungen an der Architektur des Neuronalen Netzwerks
mehr vorgenommen. Es wird nun mit dem gesamten Datensatz Synthetisch
Training trainiert, um alle zur Verfügung stehenden Daten auszunutzen.
Dies ist in diesem Rahmen besonders wichtig, da dieses Training die
Grundlage für alle weiteren Schritte bildet.

Um einen Eindruck für die Qualität des so trainierten Verfahrens für
die Objektsegmentierung zu geben, werden im Folgenden zwei Beispiele
gezeigt. Das erste (siehe Abbildung 4.10) zeigt die Anwendung auf eine
vom Datensatz des Trainings unabhängige Szene mit einer Tasse aus dem
synthetischen Datensatz Synthetisch Auswertung. Das zweite Beispiel (siehe
Abbildung 4.11) zeigt das Ergebnis auf eine unabhängige Szene mit einer
Tasse aus dem Datensatz Real Auswertung. Die Beispiele wurden extra so
gewählt, dass sie die Qualität der Segmentierung auf die Datensätze für

87



0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
Schritt [counts]

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

Fe
hl
er
 [a

.u
.]

0.9965

0.9970

0.9975

0.9980

0.9985

0.9990

Ge
na

ui
gk
ei
t [
An

te
il 
ko
rre

kt
 k
la
ss
ifi
zie

rte
r P

ixe
l]Evaluation des Trainingsprozess

Abbildung 4.9: Trainingsprozess des grundlegenden Trainings des Neurona-
len Netzwerks mit allen Daten des Datensatzes (Schritt S1R1). Nachdem die
Kontrolle durch einen unabhängigen Testdatensatzes erfolgreich lief (siehe
Abbildung 4.8) wurde dieser in den Datensatz für das Training inkludiert,
sodass das Deep-Learning-Verfahren grundlegend mit allen verfügbaren
Daten trainiert wird.

die Auswertung zeigen, die für das gesamte Verfahren maßgeblich sind und
für die die Trainingsprozesse in erster Linie durchgeführt werden.

Nach dem grundlegenden Training des Neuronalen Netzwerks ist bereits
eine grobe Segmentierung von Bildern aus dem synthetischen Datensatz
möglich und das Objekt wird korrekt klassifiziert. Es treten allerdings
Ungenauigkeiten (siehe Abbildung 4.10, z.B. Griff der Tasse) auf. Bilder
aus dem realen Datensatz werden in der Regel falsch segmentiert, wobei
korrekte Tendenzen erkennbar sind. Die Tasse wurde als solche erkannt.
Allerdings treten noch viele Störsignale im Hintergrund auf, in dem fälschli-
cherweise Objekte erkannt werden. Dies liegt daran, dass die realen Szenen
im Vergleich zu den Synthetischen unterschiedlich belichtet sind, einen un-
gleichmäßigen Hintergrund aufweisen und mit unterschiedlichen Kameras
aufgenommen wurden. Um das Deep-Learning-Verfahren an diese Gege-
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Abbildung 4.10: Beispiel der Segmentierung mit Hilfe des Neuronalen
Netzwerks nach dem Trainingsschritt R1S1 für eine Szene aus dem synthe-
tischen Datensatz Synthetisch Auswertung. Es benutzt das Eingangsbild
(oben), um eine Segmentierungskarte (Mitte) zu berechnen. Im Vergleich
dazu wird die Ground Truth (unten) dargestellt.
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Abbildung 4.11: Beispiel der Segmentierung mit Hilfe des Neuronalen
Netzwerks nach dem Trainingsschritt R1S1 für eine Szene aus dem realen
Datensatz Real Auswertung. Es benutzt das Eingangsbild (oben), um eine
Segmentierungskarte (Mitte) zu berechnen. Im Vergleich dazu wird die
Ground Truth (unten) dargestellt.
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benheiten anzupassen, wird daher im nächsten Schritt Transfer Learning
durchgeführt.

4.3.2 R2: Evaluierung des Transfer Learnings mit
Hilfe des Datensatzes Real Transfer

Das Neuronale Netzwerk wird auf Grundlage des Trainings mit ausschließ-
lich synthetisch erzeugten Daten im Schritt S1/R1 (siehe Seite 83 und
Kapitel 4.3.1) weiter trainiert, um die Segmentierung auf die Daten des
realen Roboterexperiments anwenden zu können. Dabei wird der gesamte
Datensatz Real Transfer verwendet. Beim Transfer Learning werden, wie im
vorherigen Schritt auch, nur die Gewichte des hinteren Teil des Neuronalen
Netzwerks trainiert (siehe Abbildung 4.7). Die Lernrate beträgt 10−4.
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Abbildung 4.12: Trainingsprozess des Schritts R2 (Transfer Learning).
Auf Grundlage des vortrainierten Neuronalen Netzwerks des Schritts S1R1
(siehe Kapitel 4.3.1), wird es mit Hilfe der Daten für das Roboterexperiment
(siehe Kapitel 4.2) an die reale Umgebung angepasst.

Die Darstellung eines Beispiels der Qualität der Segmentierung wird an
dieser Stelle ausgelassen. Sie findet in Kapitel 4.3.4 nach dem Finetuning
für die realen Daten statt.
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4.3.3 S2: Evaluierung des Finetunings mit Hilfe des
Datensatzes Synthetisch Training

Für die Anwendung auf die synthetischen Daten, werden die Gewichte
des Neuronalen Netzwerks mit Hilfe des Datensatzes Synthetisch Training
abschließend fein abgestimmt (Finetuning). Im Gegensatz zu den vorherigen
Schritten, werden hierbei die Gewichte aller versteckten Schichten trainiert.
Dies geschieht allerdings mit einer vergleichsweisen sehr kleinen Lernrate
von 10−5, damit die Stabilität des Trainingsprozesses gewahrt bleibt. Das
Finetuning dient lediglich dazu, das gesamte Verfahren genau auf die Daten
des Datensatzes Synthetisch Training abzustimmen und das Ergebnis des
vorherigen Schritts S1 zu verbessern.
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Abbildung 4.13: Trainingsprozess des Schritts S2 (Finetuning). Auf Grund-
lage des vortrainierten Neuronalen Netzwerks des Schritts S1R1 werden
alle Schichten mit einer sehr kleinen Learning Rate von 10−5 an die synthe-
tischen Daten mit Hilfe des Datensatzes Synthetisch Training angepasst.

Nach Abschluss dieses Trainingsschritts ist das Deep-Learning-Verfahren
bereit für den Einsatz im weiteren Verfahren. Die folgende Abbildung 4.14
zeigt die Verbesserungen der Qualität des Ergebnisses des Beispiels aus
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dem Schritt S1 (siehe Abbildung 4.10) für die Anwendung auf eine Szene
des Datensatzes Synthetisch Auswertung.

Die Segmentierung des Deep-Learning-Verfahrens nach dem Finetuning
ist optisch kaum von der Ground Truth zu unterscheiden. Die untere
Verbindung des Griffs mit dem Korpus der Tasse im Vergleich zu grob
ausgefallen. Dieses Ergebnis lässt dennoch die weitere Verarbeitung im
Verfahren zu.

Das Deep-Learning-Verfahren segmentiert auch Bilder, in denen meh-
rere Szene vorhanden sind, wobei es dort zu Störsignalen kommt (siehe
Abbildung 4.17). Diese können zwar im weiteren Verlauf des Verfahrens wei-
testgehend eliminiert werden (siehe Kapitel 4.4), dennoch wird im aktuellen
Stand des Projekts davon abgeraten, in dem vorerst nur einzelne Objek-
te untersucht werden. Es ist allerdings unkompliziert den Datensatz um
Szenen mit mehreren Objekten pro Szene analog zu den hier vorgestellten
Datensätzen für die Zukunft zu erweitern (siehe Kapitel 7.2).
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Abbildung 4.14: Beispiel der Segmentierung mit Hilfe des Neuronalen Netz-
werks nach dem Trainingsschritt S2 für eine Szene aus dem synthetischen
Datensatz Synthetisch Auswertung. Es benutzt das Eingangsbild (oben),
um eine Segmentierungskarte (Mitte) zu berechnen. Im Vergleich dazu
wird die Ground Truth (unten) dargestellt.
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4.3.4 R3: Evaluierung des Finetunings mit Hilfe des
Datensatzes Real Transfer

Analog zum Schritt S2 für die synthetischen Daten (siehe Kapitel 4.3.3),
wird auch für die realen Daten eine Feinabstimmung (Finetuning) durchge-
führt. Dies geschieht mit Hilfe des Datensatzes Real Transfer, das auch im
vorherigen Schritt R2 (siehe Kapitel 4.3.2) verwendet wurde, um das Neu-
ronale Netzwerk auf die Beschaffenheit der Daten der Roboterexperimente
einzustellen. Auch hier dient das Finetuning dazu, das gesamte Verfahren
mit Hilfe einer kleinen Lernrate von 10−5 anzupassen, indem die Gewichte
aller versteckten Schichten fein justiert werden.
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Abbildung 4.15: Trainingsprozess des Schritts R3 (Finetuning). Auf Grund-
lage des vortrainierten Neuronalen Netzwerks des Schritts R2 (siehe Kapitel
4.3.2) werden alle Schichten mit einer sehr kleinen Learning Rate von 10−5

an die realen Daten mit Hilfe des Datensatzes Real Transfer angepasst.

Analog zu den synthetischen Daten (siehe Kapitel 4.3.3) bildet das
Ergebnis dieses Schritts den finalen Stand der Deep-Learning-Methode
zur Segmentierung der realen Daten in den Roboterexperimenten für das
weitere Verfahren. Die folgende Abbildung 4.16 zeigt die Verbesserung
der Segmentierung für eine Szene aus dem Datensatz Real Auswertung,
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die zuvor im Schritt R1 (siehe Abbildung 4.11) präsentiert wurde, nach
Transfer Learning und Finetuning.

Im direkten Vergleich beider Ergebnisse fällt auf, dass die Störsignale
verschwunden sind. Das Neuronale Netzwerk scheint sich erfolgreich an
die realen Gegebenheiten angepasst zu haben, sodass der ungleichmäßige
Hintergrund keine Irritationen mehr hervorruft. Die korrekte Klassifizie-
rung der Tasse wurde beibehalten. Im Vergleich zum Ergebnis mit der
synthetischen Szene (siehe Abbildung 4.14) fällt jedoch auf, dass die Seg-
mentierung ungenauer ist. Dies lässt sich auch optisch durch die Kontrolle
mit der Ground Truth erkennen, insbesondere beim Griff der Tasse. Die
Schattierung an der unteren Seite der Tasse scheint das Neuronale Netzwerk
zu irritieren, da es einen Teil des Schattens als Objekt klassifiziert. Der
Unterschied zwischen der Qualität der Ergebnisse zwischen den syntheti-
schen und realen Daten resultiert höchstwahrscheinlich aus der Diskrepanz
zwischen der Datenmenge in den Datensätzen, die zum Training verwen-
det wurden. Während im synthetischen Fall 20000 Bilder zur Verfügung
stehen, sind es im realen Fall nur 444 (siehe Kapitel 4.2). Das Ergebnis
von Deep-Learning-Verfahren hängt im Allgemeinen stark von der Menge
der Trainingsdaten ab [Ng18]. Das Ergebnis motiviert daher den Einsatz
eines zusätzlichen graphbasierten Segmentierungsverfahrens [Del21] (siehe
Kapitel 4.3.4), welches die grobe Segmentierung des Neuronalen Netzwerks
als Initialisierung verwendet und anschließend verbessert. Es basiert auf
einem Shortest-Path-Algorithmus, der die Ausbreitung der Label entlang
von Noden des Graphen über die kürzeste Zeit bestimmt. Die Noden reprä-
sentieren dabei die Pixel des Bildes, welche die Grauwerte benachbarter
Pixel enthalten als Gewichte enthalten.
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Abbildung 4.16: Beispiel der Segmentierung mit Hilfe des Neuronalen
Netzwerks nach dem Trainingsschritt R3 für eine Szene aus dem realen
Datensatz Real Auswertung. Es benutzt das Eingangsbild (oben), um eine
Segmentierungskarte (Mitte) zu berechnen. Im Vergleich dazu wird die
Ground Truth (unten) dargestellt.
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4.4 Auswahl des richtigen 3D-Modells und
Erzeugung der Silhouetten

Die Segmentierungskarte des vorherigen Kapitels (siehe Kapitel 4.3) wird
nun weiter verarbeitet, um die Objekte in der Szene von einander zu iso-
lieren und das Matching zur Bestimmung der Pose vorzubereiten. Eine
Kopie der Segmentierungskarte wird hierfür mit Hilfe eines Schwellwerts
(Pixelwert > 0) in ein Binärbild umgewandelt. Dadurch werden alle Objekte
vom Hintergrund getrennt, da in den Pixeln die Objektklassen enthalten
sind (siehe Tabelle 4.3 für eine Übersicht der Objektklassen). Zuvor wird
eine Abfolge der morphologischen Operationen Erosion und Dilatation (in
dieser Kombination auch Öffnen (Opening) genannt) durchgeführt, um
Störsignale, die kleiner als das verwendete Strukturelement der Größe 5×5
sind, zu entfernen. Anschließend wird ein Algorithmus (Connected Com-
ponents) [BCG17; GBC10] auf das Binärbild angewendet, um miteinander
verbundene Pixel zu einem Objekt zusammen zu schließen und diesem
eine Identifikationsnummer (ID) zuzuweisen. Für diese Schritte werden
die Implementierung der Pakete OpenCV und Tensorflow unter Python
verwendet.

Anschließend werden die pixelweisen Objektklassen der originalen Seg-
mentierungskarte verwendet, um die isolierten Objekte zu klassifizieren.
Dies findet durch eine Abstimmung (Voting) aller dem Objekt zugehörigen
Pixel statt. Durch Störsignale können mehr als nur eine Objektklasse im
Pixelverbund vorliegen (siehe Abbildung 4.17, zweites Bild von oben). Die
Klasse, die am dominantesten vorhanden ist, wird für das gesamte Objekt
festgelegt. Diese bestimmt im weiteren Verfahren die Auswahl des zuvor
offline aufgenommenen Datensatzes (siehe Kapitel 4.2), in dem verschiedene
Perspektiven des Objekts enthalten sind, das dann im Matching verwendet
wird (siehe Kapitel 4.6).

Das Matching findet unter Verwendung des isolierten Objekts aus der
Szene des Experiments und den Bildern aus dem vorher aufgenommenen
Datensatz statt. Konkret liegen diese als Binärbilder vor. Für das Verfahren
selbst werden allerdings nur die Silhouetten benötigt (siehe Kapitel 4.6).
Um diese zu extrahieren, werden die Bilder der isolierten Objekte aus
dem gesamten Bild heraus geschnitten und um den Schwerpunkt zentriert.
Anschließend wird ein Algorithmus zur Konturverfolgung (Contour Tra-
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cing) [Suz+85] eingesetzt, der die Randpixel der Objekte abfährt und eine
geschlossene Kontur ausgibt. Hierbei ist es wichtig, dass Störsignale im
Vorfeld entfernt werden, da diese sonst ebenfalls als Objekt behandelt und
zusätzliche Konturen ausgegeben werden können. Damit diese Artefakte
während des Verfahrens keine Probleme erzeugen, werden lediglich Kontu-
ren erzeugt, deren ursprüngliche Objekte eine Anzahl an Pixeln > 12000
besitzen. Dies entspricht einer Bildgröße von mehr als 100×100 Pixel.

4.5 Bestimmung der Position des Objekts
Um die gesamte 6D-Pose des Objekts in der Szene zu bestimmen, ist die
Berechnung der Position im Raum notwendig. Diese wird mit Hilfe des
Modells der perspektivischen Projektion (siehe Kapitel 3.2) ermittelt, die
den Zusammenhang zwischen der Position im Bild xI = (xI , yI) und der
entsprechenden dreidimensionalen Position x = (x, y, z) über die Gleichung

x = xI · z
f

(4.4)

herstellt. Dabei ist f die Brennweite der Kamera, ausgedrückt in Pixel, die
durch das Kamerasystem bestimmt ist. Da die Objekte im vorherigen Schritt
des Verfahrens (siehe Kapitel 4.4) isoliert wurden, lässt sich deren Zentrum
im Bild xS,I leicht über die Berechnung des Schwerpunktes bestimmen. Um
Gleichung 4.4 anwenden zu können, fehlt lediglich die Tiefe z der Kamera
zum Objekt.

Diese lässt sich aus dem vorhanden Objektwissen ermitteln, das im
Verfahren durch die 3D-Punktwolken der vorkommenden Objekte gegeben
ist und aus der Skalierung der Objekte in den Bildern. Generell liegt ein
reziproker Zusammenhang zwischen der Größe eines Objekts in einem Bild
und dem Abstand z der Kamera vor: Je näher sich die Kamera zum Objekt
befindet, je kleiner der Abstand also ist, desto größer erscheint das Objekt
im Bild. Dies lässt sich auch anhand Gleichung 4.4 nach Umstellung auf
die Bildkoordinaten xI erkennen. Bilder von Objekten sind eine Menge
N zusammenhängender Pixel, deren Ausdehnung reziprok zum Abstand
z ausfällt, da die Größe aller Koordinaten xI,i mit i ∈ N reziprok zum
Abstand ist. Dies gilt für beide Koordinaten des Bildes (xI , yI), sodass die
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Abbildung 4.17: Beispiel für die Erzeugung der Objektsilhouetten aus
einer Szene (oben). Die Segmentierungskarte (zweites Bild von oben, siehe
Kapitel 4.3 für die Erzeugung) wird verwendet um die Objekte mit Hilfe
eines Connected-Component-Algorithmus zu isolieren und ihnen eine ID
zu geben (drittes Bild von oben). Diese Information wird verwendet, um
die Silhouetten der Bilder der Objekte aus dem Bild heraus zu schneiden
(unten). Ein weiterer Algorithmus extrahiert jeweils die Konturen, die den
äußeren Rand der ausgeschnittenen Silhouetten darstellen.
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Größe des Objekts im Bild eines Rechtecks proportional zu 1/z2 ist. Die
Objektgröße kann z.B. über die gesamte Anzahl der Pixel ermittelt werden,
was somit den Flächeninhalt A beschreibt. Der reziproke Zusammenhang
zwischen der Anzahl der Pixel des Bildes des Objekts zum Quadrat des
Abstands zur Kamera gilt nicht nur für Rechtecke, sondern allgemein für
zweidimensionale Objekte. Dies folgt aus der Überlegung, dass die Fläche
jedes beliebigen zweidimensionalen Objekts als Summe kleiner Rechtecke
mit den Seiten a und b approximiert werden kann

A = lim
Q→∞

Q∑
q

aq · bq. (4.5)

Dieser Zusammenhang lässt sich bei der Berechnung des Abstands z in
Kombination mit dem vorhandenen Objektwissen kombinieren. Die Bilder
der Objektmodelle wurden im Vorfeld für einen Datensatz aufgenommen
(siehe Kapitel 4.2), der im Laufe des Verfahrens zum Vergleich mit den
Bildern der Objekte aus den Szenen der Experimente verglichen wird (siehe
Kapitel 4.6). Sie wurden aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen,
die als Punkte auf einer Sphäre um das Objektmodell definiert sind. Der
Radius r dieser Sphäre ist dabei bekannt und beträgt 8 B.u. für die
Simulationen (siehe Kapitel 5) bzw. 0.8 Meter für die Roboterexperimente
(siehe Kapitel 6). Dies ist zugleich auch der Abstand der Kamera, mit der
die Bilder des Objektmodells aufgenommen wurden, da die 3D-Punktwolken
im Zentrum der Sphäre liegen. Der Abstand z der Objekte zur Kamera lässt
sich folglich aus dem Vergleich der Verhältnisse der Anzahl der Objektpixel
und diesen Abständen ermitteln über

Ne

z2 = Nm

r2 ⇒ z =
√
Ne

Nm
· r. (4.6)

Dabei ist Ne die Anzahl der Pixel des Objekts im Bild der Szene des Experi-
ments und Nm die Anzahl der Pixel des Objekts im Bild der 3D-Punktwolke
im Datensatz. Der Term

√
Ne
Nm

= s stellt einen Skalierungsfaktor dar, der
während des Matchings mit allen Bildern des Objektmodells im Datensatz
neu berechnet und mit dem Radius multipliziert wird, um den entspre-
chenden Abstand zu berechnen. Somit sind die drei Freiheitsgrade für die
Position, also die drei Koordinaten (x, y, z), festgelegt, die zusammen mit
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den drei Freiheitsgraden der Orientierung die 6D-Pose bestimmen. Dieses
Verfahren gilt nur, solange die exakten Ausmaße der zu untersuchenden
Objekte bekannt sind, was in dieser Arbeit durch das Einscannen der realen
Objekte gegeben ist. Es schränkt die Möglichkeiten der Methode generell
ein, da jede Abweichung der Objekte im Experiment zu den abgespeicherten
3D-Modellen einen Fehler verursacht. Es gibt allerdings eine Vielzahl an
Anwendungen, bei denen die Objekte im Vorfeld bekannt sind, z.B. in
Produktionsumgebungen, bei denen die einzelnen Teile als CAD-Modell
durch die Konstruktion vorliegen.

4.6 Ermittlung des Rotationswinkels um die
Kameraachse mittels Matching der
Silhouetten

Das in dieser Arbeit präsentierte Verfahren zur Bestimmung der 6D-Pose
von Objekten in einer Szene verwendet die Silhouette des isolierten Bildseg-
ments (siehe Kapitel 4.4) zum Vergleich mit Templates, die im Vorfeld aus
unterschiedlichen Perspektiven um das Objektmodell aufgenommen wur-
den (siehe Kapitel 4.2). Der Vergleich findet für alle 200 aufgenommenen
Perspektiven statt (siehe Kapitel 4). Jeder Punkt auf der Sphäre definiert
zwei der drei Freiheitsgrade der Orientierung der Objekte, θ1 und θ2, die
zusammen mit der Position die 6D-Pose bestimmt und als Rotation Rs

die Sicht der Kamera auf das Objekt beschreibt. Es fehlt schließlich die
Rotation der Kamera Rc um die eigene Achse um den Winkel θ3, der im
Allgemeinen zwischen 0◦ bis 360◦ liegen kann.

Die Rotation der Kamera um die eigene Achse beschreibt eine Drehung
des Bildes, das mit Hilfe der perspektivischen Projektion aufgenommen wird.
Um diese zu berechnen, werden die Konturen des zentrierten Bildausschnitts
des Objekts aus dem Experiment mit der Kontur des Bildes des Objekts
aus dem Datensatz des Modells benutzt. Die Erzeugung wird in Kapitel 4.4
beschrieben. Die Konturen liegen als sortierte Liste K vor, in der jede Reihe
die Koordinaten (xI,C , yI,C) der aufeinander folgenden Pixel des Randes
im Bild enthält. Sie werden parametrisiert, um ein Signal für das Objekt
des Experiments und eines für das Modell zu erhalten. Dafür werden die
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Koordinaten zuerst relativ zum Zentrum des Bildausschnitts umgerechnet.
Dieser Schritt ist wichtig, damit die Signale miteinander vergleichbar sind.
Anschließend wird mit Hilfe der beiden Koordinaten jedes Pixels der Kontur
der Abstand d zum Bildzentrum berechnet. Dies geschieht mit Hilfe des
Satzes von Pythagoras

d =
√
x2

I,C + y2
I,C ∀ xI,C , yI,C ∈ K. (4.7)

Die Parametrisierung erfolgt in Polarkoordinaten, in denen der Abstand
der Pixel der Kontur zum Mittelpunkt d (entspricht dem Radius) als
Funktion des Winkels α ausgedrückt wird. Dieser läuft um die komplette,
geschlossene Kurve K und wird für jedes Koordinatenpaar mit Hilfe der
arctan 2-Funktion als

α = arctan 2(x/y) (4.8)

berechnet. Die Benutzung der arctan 2-Funktion ist hierbei wichtig, da
der Wertebereich des Winkel bis 360◦ (in allen vier Quadranten) und die
gewöhnliche arctan-Funktion nur bis 180◦ (zwei Quadranten) definiert ist.

Abbildung 4.18: Parametrisierung der Kontur (roter Rand) des Objekts.
Beginnend mit dem rechtsgerichteten blauen Pfeil wird der Abstand für
jedes Pixel der Kontur zum Schwerpunkt (blaues Kreuz) in Abhängigkeit
des Winkels α berechnet. Das Ergebnis kann in Abbildung 4.19 gesehen
werden.
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Das Ergebnis dieser Prozedur sind zwei Funktionen de(α) und dm(α)
(siehe Abbildung 4.19). Da die Menge der Pixel in den Konturen unterschied-
lich sein kann, werden die beiden Funktion mit Hilfe linearer Interpolation
auf die gleiche Länge (hier 1000 Einträge) gebracht.

Abbildung 4.19: Vergleich der parametrisierten Konturen de und dm, die
den Abstand der Pixel der Konturen (Radius) als Funktion des Winkels
α (Angle) angeben (siehe Abbildung 4.18), zur Bestimmung des Offsets.
Dieser gibt den Winkel θ3 an, um den die Kamera um ihre eigene Achse
gedreht werden muss, damit die Bilder der Objekte aus der Szene und dem
Experiment übereinstimmen.

Um den Offset θ3 zwischen beiden Funktionen zu bestimmen, der den
Rotationswinkel θ3 darstellt, um den die Kamera um die eigene Achse
gedreht werden muss, wird die Summe der elementweisen Differenz zwi-
schen den Funktionen de und dm berechnet. Die Funktion dm wird dabei
schrittweise um eine Winkeleinheit nach rechts verschoben, bis eine kom-
plette Periode der Funktion de abgetastet wird. Damit dies problemlos
durchgeführt werden kann, muss die Funktion de drei Mal periodisch ver-
längert werden. So gelingt diese Vorgehensweise auch an den Rändern
ohne Probleme. Der Offset, bei dem die Summe der elementweisen Dif-
ferenz beider Funktionen minimal ist, ist schließlich der Winkel θ3, um
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den das Bild des Objekts aus dem Experiment bzw. die Kamera um die
eigene Achse gedreht werden muss. Die Rotationsmatrix Rc wird dabei
als dreidimensionale Drehung um die z-Achse erstellt und komplettiert in
Kombination mit der Rotationsmatrix Rs die Orientierung des Objekts
der Szene für die 6D-Pose.

4.7 Korrektur perspektivischer Einflüsse

Im Gegensatz zur orthographischen gibt es bei der perspektivischen Projek-
tion Effekte, wie z.B. Verzerrungen der Objekte in den Bildern, die durch
die Abhängigkeit zum Abstand z des Objekts zur Kamera (siehe Kapitel
3.2) entstehen. Dies spielt während des in dieser Arbeit vorgestellten Ver-
fahrens eine gewichtige Rolle, da die Objekte in der Szene frei im Blickfeld
der Kamera platziert werden können. Sie liegen im Allgemeinen also nicht
zentriert vor. Dies steht im Gegensatz zu den Bildern der dreidimensiona-
len Modelle des Datensatzes, bei dem die unterschiedlichen Perspektiven
auf einer Sphäre um das Objekt herum aufgenommen werden, wobei der
Abstand zur Kamera relativ zur Größe der Objekte groß ist (siehe Kapitel
4.2). Dabei fallen der Schwerpunkt des Objektmodells und das Zentrum der
Sphäre zusammen. Die Objekte sind hier also zentriert und perspektivische
Effekte somit minimiert. Da die Bilder der Objekte der Szenen in den
Experimenten mit den Bildern aus dem Datensatz verglichen werden (siehe
Kapitel 4.6), müssen die perspektivischen Effekte für diese berücksichtigt
und korrigiert werden. Diese Korrektur umfasst eine Rotation der dreidi-
mensionalen Punktwolke des Objektmodells um einen Winkel θ3, der aus
dem Unterschied d der Lage des Objekts relativ zur Achse der Kamera
entspricht (siehe Abbildung 4.20).

Sie wird mit Hilfe einer Rotationsmatrix Rk durchgeführt, die die Punkte
der Punktwolke des Objekts um die Achse (0, 0, z) rotiert, welche den
Ursprung des Kamerakoordinatensystems mit dem Zentrum des Objekts
verbindet. Der Winkel θ3, um den dabei rotiert wird, liegt zwischen dieser
Achse und der der Kamera.
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Abbildung 4.20: Schematische Darstellung der Korrektur perspektivischer
Effekte um den Winkel θ3, die bei nicht zentrierten Objekten im Abstand
d zum Zentrum der Kamera auftreten können.

4.8 3D-Rekonstruktion
Alle Parameter, die die 6D-Pose des Objekts bestimmen, liegen nun vor.
Zusammengefasst sind das die drei Koordinaten der Position des Objekts
x, y, z (siehe Kapitel 4.5), die in eine Translationsmatrix T in homogenen
Koordinaten mit

T =


1 0 0 x
0 1 0 y
0 0 1 z
0 0 0 1

 (4.9)

zusammengeführt werden. Die Orientierung ist durch die Rotationspara-
meter θ1, θ2, θ3 definiert. Die ersten beiden werden durch den Punkt auf
der Sphäre festgesetzt, von dem die Kamera das Bild des 3D-Modells zum
Vergleich mit dem Bild des Objekts aus der Szene blickt. Daraus ergibt
sich eine Rotationsmatrix Rs (siehe Kapitel 4.2). Der fehlende Freiheits-
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grad, θ3, für die Orientierung des Objekts ist die Drehung der Kamera
um die eigene Achse. Dieser wird durch eine Anpassung der Konturen des
Bildes aus der Szene im Experiment und des zuvor aufgenommenen Bildes
des entsprechenden 3D-Modells für den aktuellen Punkt auf der Sphäre
bestimmt (siehe Kapitel 4.6). Dadurch wird eine weitere Rotationsmatrix
Rc definiert. Schließlich treten perspektivische Effekte entsprechend einer
perspektivischen Projektion der Objekte in das zweidimensionale Bild auf,
die mit Hilfe einer Rotationsmatrix Rk korrigiert werden (siehe Kapitel
4.7).

Die Transformationen Rs,Rc,Rk,T werden auf die dreidimensionale
Punktwolke des Objekts angewendet, um diese aus dem eigenen Objektkoor-
dinatensystem in das Kamerakoordinatensystem der Kamera zu überführen.
Sie werden dazu in eine Transformationsmatrix P zusammengefasst, wobei
die korrekte Reihenfolge, aufgrund der Nicht-Kommutativität von Matrix-
multiplikationen, wichtig ist

P = T ·Rk ·Rc ·Rs. (4.10)

Die Matrix P beschreibt die 6D-Pose des Objekts relativ zur (ersten)
Kamera. Sie wird anschließend verwendet, um das Objekt im Kamerakoor-
dinatensystem zu rekonstruieren. Dafür wird jeder Punkt q = (xq, yq, zq)
der Punktwolke aus der Gesamtmenge M aller Punkte mit dieser Matrix
multipliziert

qcam1 = P · q , mit q ∈M. (4.11)

Dabei ist qcam1 der jeweilige Punkt im Koordinatensystem der ersten
Kamera und q der Punkt im Objektkoordinatensystem.

Das Verfahren vergleicht das Bild des Objekts in der Szene des Ex-
periments mit allen Bildern aus dem zur Klasse des Objekts passenden,
zuvor aufgenommenen Datensatzes (siehe Kapitel 4.2) und führt alle oben
genannten Schritte für alle Bilder durch. So wird für jedes Bild des Da-
tensatzes eine entsprechende 3D-Punktwolke im Koordinatensystem der
Kamera rekonstruiert. Das Endergebnis des hier präsentierten Verfahrens
wird anhand einer Kostenfunktion zwischen dem Bild des Objekts aus
dem Experiment und der perspektivischen Projektion der rekonstruierten
Punktwolken bestimmt. Sie wird im Wesentlichen aus der Multiplikation
der Kontur des Templates und einer Distanztransformation [Bor86] der
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Abbildung 4.21: Kosten zwischen den Konturen der Bilder des Objekts
aus der Szene des Experiments und der Templates. Das Template, das die
geringsten Kosten (grüner Kreis, Index 39) verursacht, legt die endgültige
6D-Pose des Verfahrens fest.

Objektkontur aus dessen Bild in der Szene des Experiments berechnet
(siehe Kapitel 4.10). Das Bild aus dem Datensatz, das einem bestimmten
Blickpunkt der Kamera auf der Sphäre entspricht, bei dem diese Kosten
minimal sind, definiert die finale Tansformationsmatrix P der Pose (siehe
Abbildung 4.21 für ein Beispiel).

4.9 Einsatz einer zweiten Kamera
Die 6D-Pose ist im Allgemeinen keine absolute Eigenschaft von Objekten,
wie z.B. Textur, Form oder Größe, sondern immer relativ eines Blickpunkts
bzw. Koordinatensystems definiert. In dem Kontext dieser Arbeit ist sie
immer relativ zu einer Kamera definiert. Die in den vorherigen Kapiteln
beschriebenen Schritte werden zunächst für nur eine Kamera (als Kamera
1 oder cam1 bezeichnet) durchgeführt. Es treten allerdings Ambiguitäten
im Zusammenhang mit der Objektpose auf, die insbesondere durch deren
Symmetrien entstehen [HMO16]. Soll die 6D-Pose lediglich relativ zu
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Abbildung 4.22: Beispielaufnahmen einer Tasse mit unterschiedlichen Po-
sen oben und unten. Die erste Kamera (linke Spalte) erzeugt durch ihren
Blickwinkel identische Bilder des Objekts. Erst durch den Einsatz einer
zweiten Kamera (rechte Spalte) wird die unterschiedliche Orientierung der
Tasse in der Szene ersichtlich.

einer Kamera angegeben werden, so vereinfachen diese Ambiguitäten das
Problem, da mehrere Posen zu identischen Bildern führen können (siehe
Abbildung 4.22).

Ist die Aufgabe allerdings eine Pose relativ zu einem globalen Koor-
dinatensystem anzugeben, wie im Rahmen dieser Arbeit, so stellen die
Ambiguitäten ein großes Problem dar, da die Pose des Objekts in diesem
Fall eindeutig (im Rahmen der Fehlertoleranz) ist, damit z.B. eine ge-
wünschte Manipulation korrekt ausgeführt werden kann. Ein Roboter z.B.
muss zum Greifen einer Tasse am Henkel dessen Position und Orientierung
genau kennen.

Ein kurzer Kommentar zur Klarstellung: Wie in Kapitel 4.8 zur 3D-
Rekonstruktion zusammenfassend dargestellt wurde, wird die 6D-Pose P
zwar auch relativ zur Kamera berechnet, damit die Punktwolke schließlich
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in deren Koordinatensystem überführt werden kann. Der Zweck dieses
Verfahrens liegt aber darin, die Pose zu bestimmen, damit Objekte für
außen stehende Aktoren manipulierbar werden. Ganz konkret geht es im
Rahmen dieser Arbeit z.B. um das Greifen von Objekten mit Hilfe eines
Robotersystems (siehe Kapitel 6). Dafür wird die Beziehung der Koordina-
tensysteme der Kamera und des Roboters ermittelt, sodass eine Überfüh-
rung zwischen diesen möglich ist. Dadurch steht die Objektpose letztlich
global zur Verfügung, da die Beziehungen zwischen allen vorkommenden
Koordinatensystemen bekannt ist.

Das Problem der Ambiguitäten der 6D-Pose ist durch die Symmetrien
also stark objektabhängig, was im Extremfall einer Kugel besonders ersicht-
lich ist, da sie effektiv nur eine Orientierung besitzt bzw. alle möglichen
Posen durch die Ambiguität in eine einzige effektive Pose bei gleicher
Position zusammen fallen. Dies wird auch in der quantitativen Auswertung
der Ergebnisse deutlich (siehe Kapitel 5).

Genauso wie die Ambiguitäten der Objektpose visuell durch den Einsatz
einer zweiten Kamera aufgelöst werden können (siehe Abbildung 4.22,
rechte Spalte), kann sie auch im Verfahren dabei hilfreich sein. Die Idee
hierfür ist, die Punktwolke des Objekts, die sich nach dem letzten Schritt
des Verfahrens im Koordinatensystem der ersten Kamera befindet (siehe
Kapitel 4.8 und Gleichung 4.11) in das Kamerakoordinatensystem der
zweiten Kamera zu überführen (siehe Kapitel 3.3). Die maßgeblichen Kosten
für jeden Punkt auf der Sphäre werden daraufhin von der perspektivischen
Projektion dieser Punktwolke, analog wie bisher beschrieben, berechnet.
Dabei ist darauf zu achten, dass die zweite Kamera sinnvoll platziert wird.
Sie sollte z.B. nicht in einem Bogen um 180◦ relativ zur ersten stehen, da
so oft auftretende Spiegelsymmetrien nicht aufgelöst werden können. Das
Beispiel in Abbildung 4.22 kann dieses Argument verdeutlichen: Wäre die
zweite Kamera (rechte Spalte) gegenüber der ersten platziert, würden die
Silhouetten der Objekte in den Bildern, auf denen das gesamte Verfahren
basiert, identisch sein. Daher wird für die Experimente ein Aufbau gewählt,
bei dem die zweite Kamera in einem Bogen um 90◦ zur ersten steht und „von
oben“ auf die Szene blickt. So kann die Ambiguität im Beispiel in Abbildung
4.22 erfolgreich aufgelöst werden. Um dies für das Verfahren realisieren
zu können, muss die Beziehung zwischen den beiden Kameras im globalen
Koordinatensystem bekannt sein. Sie wird mit Hilfe einer Kalibrierung
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erhalten (siehe Kapitel 3.2), die die extrinsischen Transformationsmatrizen
E1 und E2 (siehe Kapitel 3.2) liefert. Diese beschreiben die Pose der
Kameras (Lage und Orientierung) relativ zum globalen Koordinatensystem.
In der Praxis ist es dabei oft üblich, die extrinsische Transformationsmatrix
aller weiteren Kameras auf die erste zu beziehen. Letztere wird dabei mit
der Identitätsmatrix I gleichgesetzt. Dies hat den großen Vorteil, dass
Objekte, die bereits im Koordinatensystem der ersten Kamera vorliegen,
z.B. die Punkte qcam1 der Punktwolke in dieser Arbeit, direkt mit Hilfe der
Matrix E2 in das Koordinatensystem der zweiten Kamera überführt werden
können, ohne den Zwischenschritt der Rücktransformation des Objekts ins
globale Koordinatensystem durchführen zu müssen

qcam2 = E−1
2 ·E

−1
1 · qcam1 = E−1

2 · qcam1 , mit E1 = I. (4.12)

Wie in Kapitel 4.2 (siehe Abbildung 4.5) beschrieben, müssen die inversen
Matrizen verwendet werden, da nicht die Kameras, sondern die Punkte der
Objektpunktwolken transformiert werden.

Die Pose der Objekte in den Experimenten kann frei in allen Dimensio-
nen auftreten. Die Erweiterung des Verfahrens um eine Kamera ist daher
keine Garantie dafür alle Ambiguitäten beseitigen zu können. Es ist aller-
dings problemlos möglich weitere Kameras einzubinden, sollten bestimmte
Objekte in dieser Hinsicht anfällig sein. Das Verfahren kann diesbezüglich
analog zum bisherigen Teil ausgebaut werden.

4.10 Evaluationsmetriken
Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei quantitative Metriken von besonderer
Bedeutung. Eine wird direkt im Verfahren genutzt, um Kosten zu berech-
nen, anhand derer das beste Ergebnis aus dem Datensatz der Modellbilder
festgelegt wird. Die Bilder entsprechen diskreten Perspektiven, aus denen
die Kamera um eine Sphäre auf das dreidimensionale Objekt blickt (siehe
Kapitel 4.2). Die Kosten werden direkt aus den Konturen der Objektsilhou-
etten berechnet. Dabei wird die Bildmatrix, die die Kontur des Templates
als binäre Werte enthält, mit einer Distanztransformation [Bor86] der Kon-
tur des Bildes des Objekts aus der Szene des Experiments multipliziert.
Bei der Distanztransformation wird für jedes Pixel des Bildes der Abstand
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zum nächsten Signalpixel bestimmt und gespeichert. Das Ergebnis wird
daraufhin pixelweise aufsummiert (siehe Abbildung 4.23).

Abbildung 4.23: Kontur des aktuellen Bildes (hier: Index 39) des Objekts
aus dem Modelldatensatz (oben, links) und Distanztransformation der
Kontur des Bildes des Objekts aus der Szene im Experiment (oben, rechts).
Die oberen Bilder werden miteinander multipliziert und das Ergebnis
(unten) pixelweise aufsummiert, um den Wert der Kosten für den aktuellen
Blickpunkt auf der Sphäre während des Verfahrens zu berechnen.
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Das Bild des Modells, aus dessen Perspektive die so berechneten Kosten
am niedrigsten sind, bestimmt schließlich das Ergebnis des Verfahrens. Für
das konkrete Beispiel aus Abbildung 4.23 ist der Verlauf in Abbildung 4.21
für die erste Kamera bzw. in Abbildung 5.5 für das Verfahren mit zwei
Kameras dargestellt.

Die zweite relevante Metrik für das Verfahren ist der sogenannte ADD-S-
Fehler (siehe Gleichung 4.13), der verwendet wird, um zwei 3D-Punktwolken
miteinander zu vergleichen

ADD-S = 1
m

∑
q1∈M

min
q2∈M

‖ Pq1 − P̃q2 ‖. (4.13)

Dabei istm die Anzahl aller Punkte q aus der MengeM der Punktwolke. Sie
wird üblicherweise kopiert (q1 und q2) und einmal mit der berechneten Pose
P aus dem Verfahren und einmal mit der korrekten Pose P̃ multipliziert. Der
so berechnete Fehler stellt im Wesentlichen ein Maß dar, das den Abstand
zwischen den Punktwolken widerspiegelt. Eine Besonderheit hierbei ist,
dass Symmetrien berücksichtigt werden, da jeweils immer der kürzeste
Abstand zwischen den Punkten beider Punktwolken (durch das Minimum in
Gleichung 4.13) verwendet wird. Die 6D-Pose von Objekten leidet prinzipiell
unter Ambiguitäten in Kombination mit einer festen Perspektive. Diese
entstehen, weil mehrere Posen zu ähnlichen Bildern führen (siehe Kapitel
4.9). Dies wird bei Betrachtung des Extremfalls der dreidimensionalen
Kugel ersichtlich, bei der jede beliebige Orientierung zum selben Bild führt.

Der ADD-S-Fehler wird oft in Kombination mit einem Schwellwert
verwendet [Hin+12; Tre+18b; Xia+17], der den Fehler in Relation zum
Objektdurchmesser setzt. Dadurch kann definiert werden, ab wann eine
vorhergesagte Pose als korrekt gilt. Somit kann über mehrere Experimente
hinweg eine Aussage über die Erfolgsquote gemacht werden (siehe Kapitel
5). Allerdings ist die Anwendung der Metrik nur möglich, sofern die korrekte
Pose zum Vergleich bekannt ist. In realen Anwendungen ist dies oft nicht der
Fall (siehe Kapitel 6). Die Ermittlung der korrekten Pose ist hier meistens
zu zeitaufwändig bzw. kompliziert, sodass die Genauigkeit schlecht ist. Eine
vernünftige Aussagekraft kann dann nicht mehr gewährleistet werden. Daher
wurde im Rahmen dieser Arbeit beschlossen, die quantitative Auswertung
über den ADD-S-Fehler nur bei den Simulationen mit den synthetischen
Daten anzuwenden, da hier die Ground Truth genauestens bekannt ist. Bei
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den Roboterexperimenten dient ein erfolgreiches Greifen der Objekte durch
den Roboterarm als Kriterium für die Auswertung. Sie ist vergleichsweise
weniger quantitativ und hat als zusätzliche Fehlerquelle die Beschaffenheit
der Hand des Roboters. Selbst bei einer korrekt ermittelten Pose für
das Objekt kann sie zu grob und klobig agieren, sodass ein korrektes
Greifen nicht gelingt. Dieses Problem ist davon abhängig, wie das Objekt
gegriffen werden muss. Die Tasse kann z.B. am Henkel gegriffen werden,
was vergleichsweise fein ist oder am Korpus selbst. Dieser ist allerdings
wiederum rund, sodass der Winkel zwischen den Fingern und die Kraft beim
Greifen korrekt gesetzt werden muss, damit das Objekt nicht abrutscht.

4.11 Technische Spezifikationen
Im Folgenden wird auf die technischen Spezifikationen eingegangen, unter
denen das Verfahren implementiert wurde. Die Erzeugung der Daten (siehe
Kapitel 4.2), das Trainieren des Deep-Learning-Verfahrens (siehe Kapitel
4.3) und die Auswertung der Experimente mit den synthetischen Daten
(siehe Kapitel 5) wurde mit Hilfe des selben Rechners durchgeführt. Er
ist speziell für vielfältige wissenschaftliche Berechnungen des Fachbereichs
Mathematik und Technik der Hochschule Koblenz ausgelegt.

Die wesentlichen Komponenten auf Seiten der Hardware bestehen aus
zwei (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 ) mit 8 Kernen und einem Basi-
stakt von 2,1 GHz (3 GHz Boost). Weiterhin sind zwei Grafikkarten des
Typs NVidia GeForce GTX 1080Ti eingebaut. Sie werden insbesondere
für das Training des Neuronalen Netzwerks verwendet (siehe Kapitel 4.3).

Der Rechner läuft unter dem Betriebssystem Ubuntu 18.04.6 LTS (Linux).
Das in dieser Arbeit präsentierte Verfahren ist in Python 3.6 implemen-
tiert und die wesentlichen Bestandteile des Quellcodes werden mit Hilfe
der Pakete Numpy 1.19 24, OpenCV 4.5 25 für Methoden im Bereich der
Bildverarbeitung und Computer Vision, Tensorflow 2.5 26 [Aba+16] für
die Deep-Learning-Verfahren, Open3D 0.13 27 [ZPK18] für die Verwendung

24 https://numpy.org/doc/1.19/
25 https://docs.opencv.org/4.5.0/
26 https://www.tensorflow.org/versions/r2.5/api_docs/python/tf
27 http://www.open3d.org/docs/0.13.0/
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der Punktwolken und Ray 1.4 28 [Mor+18] für die Parallelisierung der
Matchings mit den Templates implementiert. Das Verfahren vergleicht das
Bild des Objekts in der Szene explizit mit jedem Template. Dabei bietet
sich die Parallelisierung dieser Vergleiche über die Kerne der CPU an, um
die Rechenzeit des Verfahrens im Vergleich zur sequentiellen Ausführung
um die Anzahl an verfügbaren Kernen zu beschleunigen. Das Paket Ray
bietet eine einfache Syntax hierfür, um die gewünschten Prozesse im Code
automatisch auf die einzelnen Kerne des Systems zu verteilen. Die einfachs-
te Möglichkeit hierfür ist es, den für die Parallelisierung gewünschten Teil
des Programms als Funktion zu definieren und den Funktionsdekorator
von Ray zu verwenden:

@ray . remote
def matching ( args ) :

" " " Perform matching wi th a s i n g l e temp la te . " " "
. . .
return co s t

Das Paket verteilt die Prozesse daraufhin automatisch an die einzelnen,
verfügbaren Kerne der CPU, sobald die Funktion im Programm aufgerufen
wird. Für den Aufruf ist ebenfalls eine besondere Syntax zu beachten:

co s t = ray . get ( matching . remote ( args ) )

Für die Ausführungen in dieser Arbeit ist es wichtig zu erwähnen, dass
immer nur eine GPU und eine CPU (also 8 Kerne insgesamt) verwendet
wurden. Im Rahmen einer Implementierung des Verfahrens in einen Proto-
typen ist eine erhebliche Beschleunigung möglich, wenn die Hardware des
Rechners speziell dafür ausgelegt wird (siehe Kapitel 7.2).

28 https://docs.ray.io/en/releases-1.4.0/
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5 Simulationen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Experimente vorgestellt,
die mit Hilfe synthetischer Daten durchgeführt werden. Die Erzeugung
erfolgt mit Hilfe der Software Blender. Zur Auswertung kommt dabei
im Wesentlichen der Datensatz Synthetisch Auswertung (siehe Tabelle
4.2) zum Einsatz, der 100 verschiedene Szenen enthält, in denen jeweils
einzelne Objekte frei ins Sichtfeld beider Kameras des Kamerasystems
platziert und rotiert werden Kapitel (siehe Kapitel 4.2). Dadurch ist die so
zufällig erzeugte 6D-Pose der Objekte, die mit Hilfe des hier vorgestellten
Verfahrens berechnet werden soll, frei in allen Dimensionen. Die Objekte
können also auf dem Tisch in der Szene liegen oder frei schweben, wie es in
physikalisch realistischen, statischen Szenen nicht möglich wäre. Zudem ist
jede notwendige Information zu den Objekten und deren Pose im Raum
verfügbar, sodass eine eindeutige quantitative Auswertung möglich ist (siehe
Kapitel 4.10).

Im Folgenden wird der Ablauf dieser Experimente präsentiert und aus-
gewertet (siehe Kapitel 5.1). Anschließend erfolgt eine differenzierte Be-
trachtung, bei der mögliche Fehlerquellen erörtert und untersucht werden.
Dabei geht es im Wesentlichen um den Einfluss der fehlerbehafteten Seg-
mentierung durch das Deep-Learning-Verfahren (siehe Kapitel 4.3) und
die Abtastung der Blickwinkel für die unterschiedlichen Perspektiven der
Kamera, die zur Erzeugung der Templates verwendet werden (siehe Kapitel
4.2), um die Bilder der Objekte für den Vergleich mit dem Bild in der
Szene (siehe Kapitel 4.8) zu erhalten (siehe Kapitel 5.2.2). Hierfür werden
die Experimente mit angepassten Einstellungen wiederholt und die Ergeb-
nisse miteinander verglichen. Zum besseren Verständnis werden zusätzlich
einige Visualisierungen explizit für die Szene 60, die eine auf dem Tisch
liegende Tasse zeigt (siehe Abbildung 5.1), in den verschiedenen Szenarien
der Fehleranalyse (siehe Kapitel 5.2) dargestellt.

Sie dient als übersichtliches Beispiel, in dem die Einflüsse der veränderten
Parameter, also die Anzahl der abgetasteten Punkte auf der Sphäre oder
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Abbildung 5.1: Szene 60 des Datensatzes Synthetisch Auswertung, aufge-
nommen mit der ersten (links) und zweiten (rechts) Kamera. Sie dient im
Folgenden als explizites Beispiel für die Fehleranalyse (siehe Kapitel 5.2),
zusätzlich zu den Ergebnissen, die mit allen Szenen erzeugt wurden.

die Benutzung der Ground Truth zur Segmentierung, auf das Ergebnis des
Verfahrens veranschaulicht werden sollen. Eine Darstellung für alle 100
Objekte ist in diesem Zusammenhang nicht möglich.

5.1 Durchführung
Die Durchführung des Verfahrens mit den synthetisch erzeugten Szenen
erfolgt wie in Kapitel 4 beschrieben. Die Szenen beinhalten jeweils einzelne
Objekte, die insgesamt gleich verteilt vorkommen, also mit 20 Szenen pro
Objekt. Dabei werden die Aufnahmen mit einem Kamerasystem, bestehend
aus zwei Kameras, durchgeführt. Bei der Erzeugung der Szenen werden alle
wichtigen Parameter des Aufbaus gespeichert, sodass jederzeit die zugrun-
de liegende Transformationsmatrix Pgt vorliegt, die die dreidimensionale
Punktwolke des Objekts in das relevante Koordinatensystem überführt. Das
hier präsentierte Verfahren berechnet ebenfalls eine Transformationsmatrix
P (siehe Kapitel 4.8). Bei der Auswertung der Experimente, werden beide
Transformationen verwendet, um Kopien der Punktwolke des Objekts in die
jeweilige Pose zu bringen und mit Hilfe des ADD-S-Fehlers (siehe Kapitel
4.10) [Hin+12] miteinander zu vergleichen. Der ADD-S-Fehler berechnet
punktweise die Distanzen zwischen den am nächsten liegenden Punkten
beider Punktwolken und summiert diese auf. Er wird üblicherweise in Rela-
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tion zum Durchmesser der zu untersuchenden Objektpunktwolken gesetzt,
um eine Schwelle zu definieren, ab der ein Ergebnis als korrekt oder nicht
korrekt betrachtet wird. In der Literatur sind dies meistens 10 %, 15 %
und 20 % des Durchmessers, den der Fehler nicht überschreiten darf.

Im Folgenden werden so ermittelten Ergebnisse des Verfahrens im Ver-
gleich mit der vorliegenden Ground Truth präsentiert, wobei zuerst der Fall
mit nur einer eingesetzten Kamera dargestellt wird (siehe Kapitel 5.1.1).
Dieser ist mit dem Problem der Ambiguität der 6D-Posen behaftet (siehe
Kapitel 4.9). Zur Lösung dieses Problem wird eine zweite Kamera in das
Verfahren eingebaut, die die Pose der ersten Kamera ins Kamerasystem
der zweiten Kamera mit Hilfe der bekannten Beziehung E2 zwischen bei-
den überführt und auf dieser Basis die Kosten des gesamten Verfahrens
berechnet (siehe Kapitel 5.1.2).

5.1.1 Ergebnisse mit einer Kamera
Wie in Kapitel 4 beschrieben, wird zunächst nur eine Kamera für das
Verfahren zur Berechnung der 6D-Pose der Objekte in den Szenen des
Datensatzes Synthetisch Auswertung verwendet. Dabei besteht im Verfahren
keine Möglichkeit, die Ambiguitäten der Objektposen aufzulösen (siehe
Kapitel 4.9), weshalb hier eine geringere Genauigkeit des Verfahrens relativ
zu den Ergebnissen mit zwei Kameras (siehe Kapitel 5.1.2) erwartet wird.

Es fällt auf, dass die Ergebnisse für das Objekt Löffel mit 20 %, für
die Schwelle von 15 % des Durchmessers, eine geringere Anzahl korrekter
Posen aufweist. Das beste Ergebnis erzielt das Verfahren für das Objekt
Box über alle Schwellen hinweg, gefolgt von dem Objekt Flasche mit 85
% Genauigkeit im Mittel. Die Anzahl korrekt berechneter Posen steigt
mit steigender Schwelle immer an. Für das Objekt Tasse ist der Anstieg
dramatisch zwischen den Schwellen, insbesondere von 10 % auf 15 %. Dies
deutet darauf hin, dass die als fehlerhaft klassifizierten Ergebnisse dennoch
dicht am korrekten Ergebnis liegen. Eine grafische Darstellung des ADD-S-
Fehlers über alle Szenen mit eingezeichneter Schwelle ist in Abbildung 5.2
dargestellt.

Bei dem Objekt Box fällt in der Szene 10 ein großer Ausreißer auf, der
für die große Unsicherheit des Mittelwerts des Fehlers (siehe Tabelle 5.1)
verantwortlich ist. Ansonsten liegt der Fehler bei diesem Objekt vergleichs-
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Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 38.4± 27.4 75 85 95
Löffel 122.6± 22.2 15 20 20
Flasche 19.2± 2.5 70 85 95
Tasse 22.8± 5.6 35 70 85
Teller 57.8± 15.5 20 35 45

Tabelle 5.1: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
für das Verfahren mit einer Kamera. Die Posen des Verfahrens gelten als
korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von 10 %, 15 % bzw. 20 %
des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke nicht überschreitet.
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Abbildung 5.2: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit einer Kamera. Die Szenen mit den Indices
von 0 bis 19 beinhalten das Objekt Box, die Indices von 20 bis 39 das
Objekt Löffel, die Indices von 40 bis 59 das Objekts Flasche, die Indices
von 60 bis 79 das Objekt Tasse und die letzten das Objekt Teller.
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weise oft unter der Schwelle. Die hohen Unsicherheiten bei den Objekten
Löffel und Teller lassen sich in Abbildung 5.2 beobachten.

5.1.2 Ergebnisse mit zwei Kameras
Als nächstes werden die Ergebnisse des Verfahrens mit zwei Kameras prä-
sentiert. Wie in Kapitel 4.9 beschrieben, dient die sie hierbei vor allem dazu,
die Ambiguitäten der Bilder in Bezug auf die 6D-Pose aufzulösen. Die Re-
chenzeit bis zur Ermittlung des Ergebnisses für eine Szene beträgt im Mittel
circa 26 Sekunden mit den in Kapitel 4.11 beschriebenen Spezifikationen
des Rechners.

Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 12.8± 2.2 70 90 95
Löffel 68.9± 18.5 20 40 45
Flasche 11.4± 1.1 100 100 100
Tasse 14.3± 1.7 45 75 100
Teller 15.6± 2.5 60 80 90

Tabelle 5.2: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
für das Verfahren mit zwei Kameras. Die Posen des Verfahrens gelten als
korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von 10 %, 15 % bzw. 20 %
des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke nicht überschreitet.

Die Ergebnisse aus Tabelle 5.2 zeigen, dass der ADD-S-Fehler generell
über alle Objekte absolut kleiner wurde und ebenso der mittlere Fehler
des Mittelwerts im Vergleich zu den Ergebnissen mit nur einer Kamera
sinkt. Folglich steigt dadurch die generelle Erfolgsquote für alle Schwellen,
bis auf die 10 % Schwelle für das Objekt Box. Besonders auffällig ist, dass
das Objekt Flasche für alle Schwellwerte eine perfekte Quote von 100 %
erreicht. Die Posen für das Objekt Box werden analog zu den Ergebnissen
aus Kapitel 5.1.1 ebenfalls vergleichsweise erfolgreicher berechnet und auch
die Ergebnisse für die Szenen mit dem Objekt Tasse sind durch den Einsatz
einer zweiten Kamera besser geworden. Für die Schwelle von 20 % des
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Objektdurchmessers liegt die Anzahl korrekter Posen sogar bei 100 %. Die
Erfolgsquote für das Objekt Löffel ist zwar ungefähr doppelt so gut im
Vergleich zu den Ergebnissen mit einer Kamera ausgefallen, im Vergleich
mit den anderen Objekten ist sie allerdings immer noch schlecht, da mehr
als jede zweite Pose falsch berechnet wird. Für die Schwelle von 10 %
des Durchmessers werden nur zwei von zehn Posen korrekt ermittelt. Die
Ergebnisse für die Szenen mit dem Objekt Teller fallen deutlich besser aus.
Sie weisen eine mehr als doppelt so hohe Anzahl korrekter Posen auf im
Vergleich zu den Ergebnissen mit einer Kamera.
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Abbildung 5.3: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras.

Die Verbesserungen der Ergebnisse durch den Einsatz von zwei Kameras
im Vergleich zu den Ergebnissen aus Kapitel 5.1.1 mit nur einer Kamera
lassen sich auch in Abbildung 5.3 erkennen. Im Vergleich mit Abbildung
5.2 ist der stark sinkende ADD-S-Fehler deutlich und es treten wesentlich
weniger starke Ausreißer über die rot markierte Schwelle auf. Auch der große
Fehler für das Objekt Box ist verschwunden. Die schlechten Ergebnisse
für das Objekt Löffel lassen sich immer noch durch die hohen Ausschläge
erkennen und die Erfolgsquote von 100 % für das Objekt Flasche zeigt sich
durch die unter der Schwelle liegenden Werte.

122



5.2 Fehleranalyse
Die Ergebnisse des Verfahrens mit zwei Kameras aus Kapitel 5.1.2 zeigen im
Vergleich zu denen mit einer Kamera aus Kapitel 5.1.1 insgesamt deutliche
Verbesserungen. Wie in Kapitel 4.9 beschrieben, ist einer der Hauptgründe
hierfür die Möglichkeit, Ambiguitäten der 6D-Pose der Objekte auflösen
zu können. Das ist insbesondere für achsensymmetrische Objekte, wie z.B.
den Teller, wichtig, da Kippungen entlang einer Achse oft zu identischen
Bildern des Objekts führen und dies erst durch eine zweite Kamera aus
einem entsprechenden Blickwinkel erkennbar wird (siehe Abbildung 5.4).

Abbildung 5.4: Rekonstruierte Punktwolken des Objekts Teller mit Hilfe
der Ground-Truth-Pose (orange) und der durch das Verfahren ermittelten
Pose (blau). Links ist das Ergebnis für das Verfahren mit nur einer Ka-
mera abgebildet, rechts das Ergebnis des Verfahrens mit zwei Kameras.
Die Kippung der Objekte gegeneinander (links) konnte zwar durch den
Einsatz einer zweiten Kamera behoben werden, allerdings ist es durch die
Ambiguität der 6D-Pose, ausgelöst von der Objektsymmetrie, verkehrt
herum.

Wie allerdings anhand dieses Beispiels auch deutlich wird, ist der Ein-
satz der zweiten Kamera kein Garant für die vollständige Auflösung der
Ambiguitäten der 6D-Pose durch Objektsymmetrien. Die Kippung der
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rekonstruierten Objekte wurde zwar korrigiert, allerdings liegt der Teller
im Vergleich zur Ground Truth auf dem Kopf (siehe Abbildung 5.4, rechts).
Dieses Problem kann auch nicht durch den Einsatz weiterer Kameras be-
hoben werden, da das Objekt von vorne sowie von hinten gesehen dasselbe
Bild liefert. Zur Lösung müssen weitere Informationen, wie z.B. Tiefe aus
einem Stereosystem, hinzugezogen werden (siehe Kapitel 7.2).

Es gibt allerdings noch weitere Fehlerquellen im aktuellen Verfahren, die
ihre Ursache in den einzelnen Schritten haben. Zum einen hängt das Er-
gebnis stark von der Qualität der Segmentierung durch das Deep-Learning-
Verfahren (siehe Kapitel 4.3) ab, da diese das Bild zum Vergleich mit
den zuvor aufgenommenen Templates (siehe Kapitel 4.2) liefert. Neben
dem Vergleich der Silhouetten (siehe Kapitel 4.6) dient es auch über die
Anzahl der Pixel zur Bestimmung des Abstands z des Objekts zur Kamera
(siehe Kapitel 4.5). Dieser dient wiederum zusätzlich über Gleichung 4.4
zur Überführung der Position des Objekts von den Bildkoordinaten xI , yI

in die entsprechenden 3D-Koordinaten x, y, z. Fehler in der Segmentierung
haben also unmittelbaren Einfluss auf zwei wesentliche Schritte des Verfah-
rens. Um die Auswirkungen hiervon zu untersuchen, werden die Szenen des
Datensatzes Synthetisch Auswertung nochmals mit den identischen Ein-
stellungen des Verfahrens, wie zuvor beschrieben, ausgewertet. Dieses Mal
werden allerdings perfekte Segmentierungen anstelle des Deep-Learning-
Verfahrens verwendet, die bei der Erzeugung der Daten durch die Software
erzeugt wurden (siehe Kapitel 4.2 für die Beschreibung und Kapitel 5.2.1
für die Ergebnisse).

Eine weitere Fehlerquelle entsteht durch die Abtastung der Perspektiven
auf der Sphäre um das 3D-Modell (siehe Kapitel 4.2), die durchgeführt wird
um die Templates im Vorfeld des Verfahrens für jedes Objekt aufzunehmen.
Die Punkte auf der Sphäre werden durch den Radius r und die Anzahl der
Punkte N gemäß Gleichung 4.1 bestimmt und sind äquidistant auf einer
Spirale um die Sphäre verteilt. Je nach Kombination dieser Parameter
entstehen unterschiedliche Perspektiven, die die Kamera einnehmen kann
(siehe Abbildung 4.6). Das Ziel ist, die Anzahl der Perspektiven minimal
zu halten, damit die Rechenzeit des Verfahrens so klein wie möglich ist
und den Raum um das Objektmodell hinreichend abzudecken. Zur Analyse
dieses Einflusses werden die Experimente wiederholt, wobei die Anzahl der
Templates, neben den originalen N = 200 für alle bisherigen Ergebnisse,
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variiert werden zwischen N = 20, N = 50, N = 100, N = 150, N = 500
und N = 1000. Alle übrigen Einstellungen bleiben gleich, wie in Kapitel 4
beschrieben. Zur Segmentierung wird wieder das Deep-Learning-Verfahren
eingesetzt. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5.2.2 aufgeführt.

Als Referenz für die nun folgenden Analysen werden in Abbildung 5.5
die Kosten des Verfahrens über alle Bilder des Modelldatensatzes zur
Bestimmung des Ergebnisses für die Beispielszene 60, die das Objekt Tasse
enthält, dargestellt (siehe Kapitel 4.10), wie in der Einleitung des Kapitels
5 erwähnt. Dabei ist auch der Verlauf der Kosten für die erste Kamera
enthalten.
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Abbildung 5.5: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Templates
und dem Experiment (Szene 60) für das Verfahren. Die Kosten sind für
beide Kameras aufgeführt, wobei das Minimum der zweiten Kamera (grüner
Kreis) das endgültige Ergebnis festlegt. Der Fehler ist normiert durch das
Maximum angegeben.

5.2.1 Ergebnisse mit Ground-Truth-Segmentierung
Die Qualität der Segmentierung des Bildes der Szene aus dem Experiment
mit Hilfe des Deep-Learning-Verfahrens (siehe Kapitel 4.3) hat, wie in
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Kapitel 5.2 beschrieben, unmittelbaren Einfluss auf das Ergebnis des Ver-
fahrens. Es betrifft sowohl die Berechnung der dreidimensionalen Position
des Objekts (siehe Kapitel 4.5) als auch den Vergleich der Objektsilhou-
etten der Templates und des Bildes aus dem Experiment (siehe Kapitel
4.6). Daher werden die Experimente mit denselben Einstellungen, wie in
Kapitel 4 beschrieben, wiederholt. Allerdings werden nun die perfekten
Segmentierungskarten der Ground Truth verwendet, die im Rahmen der
Datenerzeugung (siehe Kapitel 4.2) generiert wurden. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 5.3 dargestellt.

Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 9.5± 1.5 90 95 100
Löffel 58.7± 16.0 40 60 75
Flasche 7.3± 1.0 100 100 100
Tasse 8.4± 1.0 80 100 100
Teller 11.0± 1.8 80 90 100

Tabelle 5.3: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung für
das Verfahren mit zwei Kameras unter Nutzung der perfekten Segmentie-
rungen aus der Erzeugung der Daten. Die Posen des Verfahrens gelten als
korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von 10 %, 15 % bzw. 20 %
des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke nicht überschreitet.

Der ADD-S-Fehler ist absolut betrachtet generell gesunken und damit
auch die Unsicherheit des Mittelwerts. Dies bringt eine deutliche Verbes-
serung der Anzahl korrekt ermittelter Posen mit sich über alle Objekte
und Schwellen. Besonders hervorzuheben sind die Verbesserungen bei dem
Objekt Löffel, das nun Erfolgsquoten von 60 % bei der Schwelle von 15 %
und 75 % bei der Schwelle von 20 % erreicht. Im Vergleich mit den anderen
Objekten ist dieses Ergebnis aber weiterhin weit abgeschlagen. In sieben
Fällen werden Quoten von 100 % erreicht, dabei bleiben die Tendenzen
aus den vorherigen Ergebnissen (siehe Tabelle 5.2) bestehen. Das Objekt
Flasche erzielt weiterhin eine optimale Genauigkeit von 100 %. Generell
werden für alle Objekte, bis auf das Objekt Löffel, bei der Schwelle von 20
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% des jeweiligen Objektdurchmessers 100 % der Posen korrekt ermittelt.
Selbst bei der Schwelle von 15 % erreicht das Verfahren beim Objekt Tasse
nun auch die Quote von 100 % und die Objekte Box und Teller liegen mit
95 % bzw. 90 % dicht an der optimalen Marke.
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Abbildung 5.6: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthe-
tisch Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras unter Nutzung der
perfekten Segmentierungen aus der Erzeugung der Daten.

Die Ergebnisse aus Tabelle 5.3 spiegeln sich auch in der Abbildung 5.6, die
den ADD-S-Fehler über alle Szenen zeigt, wider. Es befinden sich deutlich
weniger Werte des Fehlers unter der rot markierten Schwelle und die Skala
ist circa um die Hälfte kleiner als in Abbildung 5.3 für das Verfahren
mit Deep-Learning-Segmentierung. Die Ausreißer, die insbesondere bei
dem Objekt Löffel auffallen, sind entsprechend kleiner bzw. verschwinden
komplett (z.B. für die Szene 36).

Für die Beispielszene 60 mit der Tasse zeigen sich im Verlauf der Kosten
über alle Templates keine wesentlichen Änderungen (siehe Abbildung 5.7).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verwendung der perfekten
Segmentierungen aus der Erzeugung der Daten zu deutlichen Verbesserun-
gen der Ergebnisse des Verfahrens im Vergleich zur Nutzung des Deep-
Learning-Verfahrens führen. Die Gründe hierfür wurden am Anfang dieses
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Abbildung 5.7: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Templates
und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren mit perfekter
Segmentierung. Die Kosten sind für beide Kameras aufgeführt, wobei
das Minimum der zweiten Kamera (grüner Kreis) das endgültige Ergebnis
festlegt. Der Fehler ist normiert durch das jeweilige Maximum jeder Kamera
angegeben.

Kapitels erwähnt. Zur Optimierung des Verfahrens ist es daher sinnvoll,
die Segmentierung der Objekte mit Hilfe der Deep-Learning-Methode in
Zukunft zu verbessern (siehe Kapitel 7.2).
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5.2.2 Einfluss der Abtastung von Punkten in der
Sphäre um das Objekt für die Perspektiven der
Kamera

Neben der Segmentierung ist die Anzahl an unterschiedlichen Perspektiven
der Kamera, die für die einmalige Aufnahme der Templates für jedes Objekt
im Vorfeld des Verfahrens verwendet werden (siehe Kapitel 4.2), eine weite-
re Fehlerquelle. Die Punkte, die spiralförmig und äquidistant um die Sphäre
um die jeweilige 3D-Punktwolke definiert werden, legen die Templates fest,
die im Modelldatensatz als Partner zum Vergleich mit dem Bild aus der
Szene des Experiments dienen (siehe Kapitel 4.6). Die Perspektive, aus
denen die Bilder aufgenommen wurden, legen zwei der drei Parameter θ1
und θ2 für die Orientierung des Objekts fest. Der letzte Parameter hierfür
θ3 wird vom Matching selbst festgelegt, indem die Silhouetten verglichen
werden (siehe ebenfalls Kapitel 4.6). Je nach Wahl der Anzahl an Punkten,
werden unterschiedliche Perspektiven generiert, wobei es einen Kompromiss
zwischen einer hinreichenden Abdeckung unterschiedlicher Perspektiven,
die nah am korrekten Ergebnis liegen, und der Rechenzeit des Verfahrens
gibt. Im Idealfall ist eine Geschwindigkeit in Echtzeit wünschenswert, da-
mit ein System, welches das hier präsentierte Verfahren zur Berechnung
der 6D-Pose von Objekten verwendet, anschließend unmittelbar weitere
Aktionen vornehmen kann (siehe Kapitel 7.2). Um den Einfluss der Anzahl
unterschiedlicher Perspektiven auf das Ergebnis des Verfahrens zu untersu-
chen, werden die Experimente, wie in Kapitel 5.2 beschrieben, für N = 20,
N = 50, N = 100, N = 150, N = 500 und N = 1000 Punkte wiederholt.
Dabei bleiben alle übrigen Einstellungen gleich, wie in Kapitel 4 beschrie-
ben. Die so erhaltenen Ergebnisse können direkt mit denen aus Kapitel
5.1.2 verglichen werden. Der Radius der Sphäre r wird hierbei explizit nicht
verändert. Er sollte grob wie der Abstand der Objekte zur ersten Kamera
in den Experimenten gesetzt werden, damit die Diskrepanzen zwischen den
Bildern des Objektmodells und des Objekts im Experiment nicht zu stark
ausfallen.
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Abtastung der Sphäre mit 20 Punkten
Die Experimente mit den synthetischen Daten aus dem Datensatz Synthe-
tisch Auswertung werden für alle Szenen wiederholt, wobei die Templates
dieses Mal aus N = 20 unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen
wurden. Die Rechenzeit reduziert sich auf circa sechs Sekunden für den
gesamten Vergleichszyklus über alle Templates. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 5.4 dargestellt.

Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 37.0± 19.3 55 85 90
Löffel 118.1± 26.8 10 10 25
Flasche 42.4± 20.5 90 90 90
Tasse 20.3± 6.0 60 85 85
Teller 95.9± 50.4 25 40 60

Tabelle 5.4: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
mit zwei Kameras und N = 20 unterschiedlichen Templates. Die Posen des
Verfahrens gelten als korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von
10 %, 15 % bzw. 20 % des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke
nicht überschreitet.

Im Vergleich zu den Ergebnisses aus Tabelle 5.2 mit N = 200 unter-
schiedlichen Perspektiven, aus denen die Templates aufgenommen wurden,
fallen die Ergebnisse hier erwartungsgemäß schlechter aus. Es ist allerdings
anzumerken, dass die Posen des Objekts Flasche trotzdem mit 90 % Er-
folgsquote über alle Schwellen fast optimal bestimmt werden können. Das
zeigt, dass Objekte mit hoher Rotationssymmetrie weniger Perspektiven
benötigen, da in diesem Fall die Ambiguitäten das Problem der Berechnung
der 6D-Posen vereinfachen. Die zweite Kamera reicht aus, um gröbere Ef-
fekte, wie z.B. Kippungen zu eliminieren (siehe Kapitel 5.2 und Abbildung
5.4).

Auch der ADD-S-Fehler über alle Szenen, wie in Abbildung 5.8 darge-
stellt, deckt sich mit den Erwartungen und den Ergebnissen aus Tabelle 5.4.
Die Fehlerwerte sind insgesamt höher als in Abbildung 5.3 und es kommt
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Abbildung 5.8: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras und N = 20 unterschiedli-
chen Templates.

zu mehr Ausreißern, was den größeren mittleren Fehler des Mittelwerts
erklärt. Bei nur 20 unterschiedlichen Perspektiven gibt es bei jedem Objekt
größere Sprünge des Fehlers in einzelnen Szenen.

Der Verlauf der Kosten in Abbildung 5.9 für die Beispielszene 60 mit
dem Objekt Tasse zeigt, dass sich die Vorhersagen beider Kameras nun
im Gegensatz zu N = 200 (siehe Abbildung 5.5) unterscheiden. Sowohl
das lokale Minimum bei Index 4 von Kamera 1 unterscheidet sich vom
korrekten Index 3 (grüner Kreis), als auch das globale Minimum bei Index
17. Gleichzeitig ist der Fehler größer.
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Abbildung 5.9: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Templates
und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren mit N = 20
unterschiedlichen Templates. Das Minimum der zweiten Kamera (grüner
Kreis) legt das Ergebnis des Verfahrens fest.

Abtastung der Sphäre mit 50 Punkten

Die Experimente mit den synthetischen Daten aus dem Datensatz Synthe-
tisch Auswertung werden für alle Szenen wiederholt, wobei die Templates
dieses Mal aus N = 50 unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wur-
den. Die Rechenzeit reduziert sich auf circa zehn Sekunden für den gesamten
Vergleichszyklus über alle Templates. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.5
dargestellt.

Die Unterschiede im Vergleich zu den Ergebnissen der Referenz (siehe
Tabelle 5.2) von N = 200 unterschiedlichen Perspektiven (siehe Kapitel
5.1.2) fallen nicht mehr so deutlich aus, wie im vorherigen Fall von N = 20
Punkten (siehe Tabelle 5.4). Dasselbe gilt für die Mittleren Fehler der
Mittelwerte. Für das Objekt Löffel ist dieser sogar etwas kleiner (17.9 a.u.
vs. 18.5 a.u.). Die Posen der Flasche werden wieder über alle Schwellen zu
100 % korrekt ermittelt. Die Erfolgsquoten für die Szenen mit der Tasse
sind hier für die Schwellen 10 % und 15 % leicht besser als bei N = 200
Punkten (50 % bzw. 80 % gegen 45 % bzw. 75 %).
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Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 12.4± 2.4 75 90 90
Löffel 83.4± 17.9 25 35 40
Flasche 12.6± 1.2 100 100 100
Tasse 17.1± 3.5 50 80 85
Teller 26.0± 8.5 50 75 80

Tabelle 5.5: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
mit zwei Kameras und N = 50 unterschiedlichen Templates. Die Posen des
Verfahrens gelten als korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von
10 %, 15 % bzw. 20 % des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke
nicht überschreitet.
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Abbildung 5.10: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras und N = 50 unterschiedli-
chen Templates.

Der Verlauf der Fehler über alle Szenen (siehe Abbildung 5.10) zeigt

133



generell mehr Ausreißer als es der Fall für die Referenz bei N = 200 (siehe
Abbildung 5.3) ist, allerdings hat die Szene mit dem Index 31 (Löffel) bei
N = 200 Punkten einen großen Ausreißer, der auch den höheren Fehler
des mittleren Fehlers des Mittelwerts, der in Tabelle 5.5 für das Objekt
Löffel beobachtet wird, erklärt. Außerdem fällt ein höherer Fehler für die
Szene mit dem Index 83 (Teller) auf, analog zur Abbildung 5.8 für N = 20
unterschiedliche Perspektiven. Der Fehler in der Szene 98 (ebenfalls Teller)
ist nun vergleichsweise deutlich gesunken.
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Abbildung 5.11: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Tem-
plates und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren mit
N = 50 unterschiedlichen Templates. Das Minimum der zweiten Kamera
(grüner Kreis) legt das Ergebnis des Verfahrens fest.

Die Kosten in Abbildung 5.11 weisen einen ähnlichen Verlauf aus wie
die Abbildung 5.9 für den Fall von N = 20 Punkten, wobei die Kurven für
beide Kameras etwas näher beieinander liegen. Außerdem liegt das globale
Minimum der Kosten für Kamera 1 (Index 15) nun auch in unmittelbarer
Nähe zum korrekten Index 14 (grüner Kreis).
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Abtastung der Sphäre mit 100 Punkten
Die Experimente mit den synthetischen Daten aus dem Datensatz Synthe-
tisch Auswertung werden für alle Szenen wiederholt, wobei die Templates
dieses Mal aus N = 100 unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen
wurden. Die Rechenzeit reduziert sich auf 15 Sekunden für den gesam-
ten Vergleichszyklus über alle Templates im Vergleich zu N = 200. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 5.6 dargestellt.

Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 21.3± 4.1 60 65 80
Löffel 87.4± 20.0 25 40 45
Flasche 13.9± 2.5 95 95 95
Tasse 15.1± 1.9 40 75 85
Teller 17.2± 3.3 70 75 80

Tabelle 5.6: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
mit zwei Kameras und N = 100 unterschiedlichen Templates. Die Posen
des Verfahrens gelten als korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von
10 %, 15 % bzw. 20 % des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke
nicht überschreitet.

Zwischen den vorherigen Ergebnissen für den Vergleich mit N = 50
unterschiedlichen Perspektiven fällt in dem hier dargestellten Fall keine
bemerkenswerte Verbesserung auf. Die Posen für das Objekt Teller wurden
genauer ermittelt. Es gibt allerdings Verschlechterungen, z.B. für das Objekt
Box im Vergleich zum vorherigen Fall. Entsprechendes gilt für die mittleren
Fehler der Mittelwerte. Auffällig ist auch, dass die Erfolgsquote bei den
Flaschen wieder bei nur 95 % anstatt 100 % für alle Schwellen liegt. Bei
20 Szenen, die für jedes Objekt ausgewertet werden, entsprechen 5 % eine
Szene, die laut des Kriteriums der Schwelle unterschiedlich klassifiziert
wird.

Der Verlauf der Kosten über alle Szenen (siehe Abbildung 5.12) zeigt
keine wesentlichen Unterschiede zur Referenz vonN = 200 (siehe Abbildung
5.3) auf. Im Vergleich zur Abbildung 5.10 für N = 50 unterschiedliche
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Abbildung 5.12: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras und N = 100 unterschied-
lichen Templates.

Perspektiven geht die Höhe der Ausreißer insgesamt etwas runter. Es lässt
sich nun aber erkennen, dass die Szene mit dem Index 43 über der rot
markierten Schwelle liegt. Das erklärt die fehlerhaft ermittelte Pose für das
Objekt Flasche und der damit um fünf Prozent abnehmenden Erfolgsquote.

Bei den Kosten für die Beispielszene (siehe Abbildung 5.13) sind keine
wesentlichen Unterschieden zu dem vorherigen Fall (siehe Abbildung 5.11)
zu erkennen. Der Trend bleibt hier gleich.
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Abbildung 5.13: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Tem-
plates und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren mit
N = 100 unterschiedlichen Templates. Das Minimum der zweiten Kamera
(grüner Kreis) legt das Ergebnis des Verfahrens fest.

Abtastung der Sphäre mit 150 Punkten

Die Experimente mit den synthetischen Daten aus dem Datensatz Synthe-
tisch Auswertung werden für alle Szenen wiederholt, wobei die Templates
dieses Mal aus N = 150 unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wur-
den. Die Rechenzeit reduziert sich auf circa 20 Sekunden für den gesamten
Vergleichszyklus über alle Templates. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.7
dargestellt. Die Ergebnisse liegen im Rahmen der Referenz für N = 200
unterschiedliche Perspektiven und es sind keine wesentlichen Unterschie-
de beim Fehler oder dem mittleren Fehler des Mittelwerts deutlich. Die
Erfolgsquote der Flasche liegt wieder bei durchgängig 100 % über alle
Schwellen. Leichte Unterschiede sind nur in einzelnen Fällen vorhanden,
z.B. steigt die Quote für das Objekt Box nun bei der Schwelle von 20 %
auf optimale 100 % im Vergleich zur Referenz, wo die Quote bei 95 % liegt.
Wie bereits im vorherigen Fall (siehe Kapitel 5.2.2) erklärt, bedeutet ein
Unterschied von fünf Prozent in der Anzahl korrekter Posen bei 20 Szene
pro Objekt für die Auswertung eine unterschiedliche Klassifizierung einer
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Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 15.7± 2.4 60 75 100
Löffel 77.3± 16.5 15 25 45
Flasche 10.5± 1.3 100 100 100
Tasse 16.6± 3.4 45 80 90
Teller 17.8± 3.9 65 75 85

Tabelle 5.7: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
mit zwei Kameras und N = 150 unterschiedlichen Templates. Die Posen
des Verfahrens gelten als korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von
10 %, 15 % bzw. 20 % des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke
nicht überschreitet.

einzigen Szene. Der Verlauf des Fehlers über alle Szenen (siehe Abbildung
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Abbildung 5.14: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras und N = 150 unterschied-
lichen Templates.
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5.14) zeigt keine größeren Unterschiede zum Verlauf für N = 100. Größere
Ausreißer treten für die Szene 71 (Tasse) und Szene 82 (Teller) auf. In
dem Verlauf der Kosten für die Beispielszene mit dem Objekt Tasse liegt
ein lokales Minimum der Kamera 1 nun genau auf dem korrekten Ergebnis
(grüner Kreis), das dem globalen Minimum für die Kosten der Kamera 2
entspricht beim Index 24. Das globale Minimum von Kamera 1 liegt aller-
dings beim Index 124. Es sind ansonsten keine wesentlichen Unterschiede
zum Verlauf für N = 200 Templates zu erkennen (siehe Abbildung 5.15).
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Abbildung 5.15: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Tem-
plates und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren aus
N = 150 unterschiedlichen Templates. Das Minimum der zweiten Kamera
(grüner Kreis) legt das Ergebnis des Verfahrens fest.
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Abtastung der Sphäre mit 500 Punkten
Die Experimente mit den synthetischen Daten aus dem Datensatz Synthe-
tisch Auswertung werden für alle Szenen wiederholt, wobei die Bilder des
Modelldatensatzes dieses Mal aus N = 500 unterschiedlichen Perspektiven
aufgenommen wurden. Die Rechenzeit erhöht sich auf circa 62 Sekunden
für den gesamten Vergleichszyklus über alle Templates. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 5.8 dargestellt. Die Ergebnisse sind nun leicht besser als

Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 11.6± 2.4 85 95 95
Löffel 58.0± 14.4 35 35 60
Flasche 11.6± 1.5 95 100 100
Tasse 14.3± 2.7 50 85 90
Teller 11.4± 2.4 85 90 95

Tabelle 5.8: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
mit zwei Kameras und N = 500 unterschiedlichen Templates. Die Posen
des Verfahrens gelten als korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von
10 %, 15 % bzw. 20 % des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke
nicht überschreitet.

bei der Referenz von N = 200 Templates (siehe Tabelle 5.2), wobei der
Unterschied in den Erfolgsquoten gering ist. Bei der Schwelle von 10 %
wurde die Pose einer Szene für das Objekt Flasche fehlerhaft ermittelt. Es
sind keine wesentlichen Unterschieden zwischen dem Verlauf des Fehlers
über alle Szenen (siehe Abbildung 5.16) zur Referenz (siehe Abbildung 5.3)
deutlich. Der Verlauf der Kosten für die Beispielszene 60 (siehe Abbildung
5.17) zeigt viele Überschneidungen lokaler Minima zwischen beiden Ka-
meras in der ersten Hälfte auf. Ein lokales Minimum der ersten Kamera
befindet sich ebenfalls beim korrekten Ergebnis wie im vorherigen Fall
für N = 200 (siehe Abbildung 5.15). Ansonsten fallen keine wesentlichen
Unterschiede zur Referenz auf.
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Abbildung 5.16: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch
Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras und N = 500 unterschied-
lichen Templates.
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Abbildung 5.17: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Tem-
plates und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren aus
N = 500 unterschiedlichen Templates. Das Minimum der zweiten Kamera
(grüner Kreis) legt das Ergebnis des Verfahrens fest.
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Abtastung der Sphäre mit 1000 Punkten
Die Experimente mit den synthetischen Daten aus dem Datensatz Synthe-
tisch Auswertung werden für alle Szenen wiederholt, wobei die Templates
dieses Mal aus N = 1000 unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen
wurden. Die Rechenzeit erhöht sich auf circa 90 Sekunden für den gesamten
Vergleichszyklus über alle Templates. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.9
dargestellt.

Objektklasse ADD-S-Fehler [10−2 a.u.] Korrekte Posen [%]
10 15 20

Box 11.0± 1.5 85 95 100
Löffel 38.8± 10.2 45 60 75
Flasche 10.5± 1.2 100 100 100
Tasse 11.5± 1.5 60 90 100
Teller 10.7± 2.2 80 95 95

Tabelle 5.9: ADD-S-Fehler und Anzahl der korrekt berechneten 6D-Posen
des Verfahrens für alle Szenen des Datensatzes Synthetisch Auswertung
mit zwei Kameras und N = 1000 unterschiedlichen Templates. Die Posen
des Verfahrens gelten als korrekt, wenn der ADD-S-Fehler die Schwelle von
10 %, 15 % bzw. 20 % des Durchmessers der entsprechenden Punktwolke
nicht überschreitet.

Die Ergebnisse sind im Rahmen der Analyse des Einflusses der Abtastung
der Punkte auf der Sphäre erwartungsgemäß am besten. Besonders deutlich
sind die Verbesserungen für das Objekt Löffel bei den Schwellen 15 %
und 20 % (60 % bzw. 75 %). Auch die Mittleren Fehler der Mittelwerte
sind analog zu den absoluten Werten am geringsten. Es ist sinnvoll diese
Ergebnisse mit denen aus Tabelle 5.3 zu vergleichen, bei denen die perfekte
Segmentierung genutzt wurde (siehe Kapitel 5.2.1), da beide Fälle jeweils
einen „Idealzustand“ repräsentieren. Dabei fällt auf, dass die Ergebnisse
mit perfekter Segmentierung bei N = 200 unterschiedlichen Perspektiven
noch bessere Ergebnisse liefert, als es hier für N = 1000 der Fall ist. Unter
Berücksichtigung der deutlich höheren Laufzeit, scheint der Fokus auf eine
bessere Segmentierung ein höheres Optimierungspotential des Verfahrens
zu bieten.
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Abbildung 5.18: ADD-S-Fehler für alle Szenen des Datensatzes Synthe-
tisch Auswertung für das Verfahren mit zwei Kameras und N = 1000
unterschiedlichen Templates.

Die besseren Ergebnisse sind auch in Abbildung 5.18 sichtbar. Der auf-
fällige Ausreißer beim Objekt Teller in der Szene mit dem Index 92 ist
ebenfalls im Verlauf der Kosten bei der Nutzung der perfekten Segmentie-
rung (siehe Abbildung 5.6) vorhanden. Allerdings fällt auf, dass das Objekt
Löffel im Vergleich zur perfekten Segmentierung weniger große Ausreißer
aufweist.

In dem Verlauf der Kosten für die Beispielszene mit dem Objekt Tasse
sind keine wesentlichen Unterschiede zum Verlauf für N = 500 (siehe
Abbildung 5.17) deutlich.
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Abbildung 5.19: Verlauf der Kosten zwischen den Silhouetten der Tem-
plates und dem Bild des Experiments (Szene 60) für das Verfahren aus
N = 1000 unterschiedlichen Templates. Das Minimum der zweiten Kamera
(grüner Kreis) legt das Ergebnis des Verfahrens fest.

5.2.3 Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich aus dieser Analyse kein Argument darüber
finden, dass von der Wahl von N = 200 unterschiedlichen Perspektiven
für das Verfahren abgesehen werden sollte. Die Unterschiede liegen teil-
weise in der Bewertung des Ergebnisses einzelner Szenen. Die Anzahl der
unterschiedlichen Perspektiven zur Erzeugung der Templates deckt sich
auch mit denen alternativer Verfahren, wie z.B. [Hin+12] (siehe Kapitel
2.2.2). Das kann dadurch erklärt werden, dass die Änderung der Anzahl an
Perspektiven N auch deren Position auf der Sphäre ändert (siehe Kapitel
4.2). Ein leicht veränderter Blickwinkel im Zusammenhang mit einer leicht
fehlerhaften Segmentierung der Objekte, die unmittelbaren Einfluss auf
das Verfahren hat (siehe Kapitel 5.2), kann zu einer fehlerhaften Berech-
nung des Ergebnisses durch das Verfahren führen. Die Ergebnisse sind
bei mehreren Perspektiven erwartungsgemäß besser, benötigen aber auch
entsprechend mehr Laufzeit. Dies ist im Hinblick auf einen realen Einsatz,
wo im besten Fall eine Laufzeit in Echtzeit erwünscht ist, nicht tragbar.
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Allerdings muss erwähnt werden, dass die Laufzeit auch bei N = 200
Punkten auf der Sphäre, trotz Parallelisierung des Verfahrens mit Hilfe
des Pakets Ray unter Python (siehe Kapitel 4.11) von durchschnittlich
26 Sekunden pro Szene auf dem in Kapitel 4.11 beschriebenen Rechner
ebenfalls weit entfernt von dieser Zielsetzung liegt. Dieses Problem muss in
Zukunft für einen realistischen Einsatz unbedingt gelöst werden. Eventuell
muss über Alternativen zum expliziten Vergleich mit den unterschiedlichen
Perspektiven nachgedacht werden. Einige Vorschläge diesbezüglich werden
in Kapitel 7.2 diskutiert.

Die Auswertung der Experimente mit Hilfe des ADD-S-Fehlers liefert
eine Möglichkeit, die Punktwolken der Objekte in den jeweiligen Posen mit-
einander vergleichen zu können und, insbesondere in Kombination mit der
Definition der Schwellwerte, ein übersichtliches Maß für korrekt ermittelte
Posen über mehrere Szenen anzugeben. Aus den Ergebnissen ist allerdings
auch erkennbar, dass der ADD-S-Fehler objektabhängig ist. Dies wird aus
den fortwährenden, vergleichsweisen schlechten Ergebnissen für das Objekt
Löffel deutlich. Der ADD-S-Fehler berechnet sich aus dem punktweisen
Abstand der am nächsten liegenden Partner beider Punktwolken. Bei ver-
gleichsweisen voluminösen Objekten, wie z.B. der Flasche, der Box oder der
Tasse, sind kleinere Unterschiede zwischen den Posen verkraftbar, solange
die Schwerpunkte der Punktwolken nah beieinander liegen. So kommt es zu
weitestgehend großen Überlappungen der Punktwolken. Bei Objekten mit
hohen Aspektverhältnissen, wie eben dem Löffel, der im Vergleich zur breite
stark in die Länge gezogen ist, führen Unterschiede in der Orientierung der
Punktwolken, selbst bei nah aneinander liegenden Schwerpunkten, dazu,
dass sie sich nicht überlappen und der ADD-S-Fehler folglich groß ist.
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6 Roboterexperimente

Der Aufbau des in dieser Arbeit präsentierten Verfahrens (siehe Kapitel
4) und die Durchführung der Simulationen (siehe Kapitel 5) zielen auf
reale Roboterexperimente hin, die in diesem Kapitel beschrieben werden.
In einem Proof-of-Concept wird gezeigt, dass das Verfahren auch in einer
realen Umgebung angewendet werden kann. Dabei werden die 6D-Posen
einzelner Objekte in einer Szene bestimmt, um deren entsprechenden 3D-
Punktwolken zu rekonstruieren und einen Greifpunkt für eine Roboterhand
anzugeben. Die Hand ist an einem Arm montiert und lässt sich über eine
eigene Software steuern. Dabei dient das Roboterkoordinatensystem als
Referenzsystem. Die Beziehung zwischen den Koordinatensystemen der
Kameras und des Roboters ist bekannt (siehe Kapitel 6.1 und 3.3).

Der Ablauf der Experimente erfolgt asynchron zur Beschreibung aus
Kapitel 4. Die wesentlichen Bestandteile der Durchführung, Aufnahme der
Szene mit Hilfe des Kamerasystems, Anwendung des Verfahrens und Mani-
pulation der Objekte mit dem Roboter, erfolgen nicht sequentiell, um den
Ablauf der Experimente zu beschleunigen. Daher wurden zuerst alle Szenen
zur Auswertung des Verfahrens für den Datensatz Real Auswertung (siehe
Kapitel 4.2) aufgenommen. Pro Objektklasse (siehe Tabelle 4.3) werden 10
Szenen aufgenommen, sodass insgesamt 50 Szenen für die Roboterexperi-
mente ausgewertet werden. Um die Posen der Objekte zu einem späteren
Zeitpunkt wiederherstellen zu können, werden die Positionen für alle Szenen
im Vorfeld auf dem Tisch des Labors markiert (siehe Abbildung 4.4). Die
Objekte der Szenen 0, 10, 20, 30 und 40 teilen sich dabei die erste Position.
Die zweite Position wird von den Objekten der Szenen 1, 11, 21, 31 und 41
geteilt. Nach diesem Muster werden alle weiteren Szenen erstellt. Markie-
rungen am Tisch und an den Objekten sorgen dafür die Orientierung im
Nachgang wiederherstellen zu können. Anschließend erfolgt die Anwendung
des Verfahrens nach dem Ablauf, wie er in Kapitel 4 beschrieben wurde. Der
Ablauf ist hierbei identisch mit dem aus den Simulationen (siehe Kapitel
5). Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Aufnahme der Bilder,
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die aus N = 200 unterschiedlichen Perspektiven in einer Sphäre um die
jeweiligen Objektmodelle (Punktwolken) von der Kamera im Vorfeld des
Verfahrens einmalig aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.2) und während
des Verfahrens als Partner zum Vergleich mit dem Bild des Objekts aus der
Szene des Experiments dienen (siehe Kapitel 4.6), an die Gegebenheiten des
realen Experiments angepasst werden müssen. Das betrifft zum einen die
Abstände, die nun nicht mehr in Blender units, sondern in realen Metern
gemessen werden und zum anderen die intrinsische Kameramatrix der ers-
ten Kamera. Letztere wird zusammen mit der extrinsischen Kameramatrix
für das gesamte Kamerasystem, bestehend aus insgesamt zwei Kameras,
mit Hilfe einer Kalibrierung ermittelt. In dieser Arbeit wird dafür die
Routine Anipose29 [Kar+21] verwendet, die im Wesentlichen Aufnahmen
mehrerer Perspektiven eines Musters namens ChArUco [Gar+14] (siehe
Abbildung 6.1) nutzt, um markante Punkte (Keypoints) auf den Bildern
zu detektieren und zwischen beiden Kameras mit Hilfe von Triangulation
die Transformation zwischen den Koordinatensystemen zu berechnen.

Abbildung 6.1: Beispiel eines ChArUco-Boards mit dessen Hilfe die Kali-
brierung des Kamerasystems über die Routine Anipose erfolgt30.

29 https://anipose.readthedocs.io/en/latest/index.html
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Es ist wichtig, dass die Kameraeinstellungen nach der Kalibrierung un-
verändert bleiben, da sich ansonsten die intrinsischen und extrinsischen
Matrizen verändern und neu kalibriert werden muss. Der Aufbau des Ka-
merasystems ist in Abbildung 6.3 dargestellt. Die so ermittelte intrinsische
Kameramatrix wird anschließend verwendet, um im Vorfeld des Verfahrens
für jedes Objekt einen Modelldatensatz mit N = 200 unterschiedlichen
Perspektiven (siehe Kapitel 4.2) um die 3D-Punktwolke aufzunehmen. Der
Radius r wird dabei auf 0.8 Meter angepasst.

Anschließend wird das Verfahren auf alle Szenen des Datensatzes Real
Auswertung, analog zu den synthetischen Experimenten (siehe Kapitel 5),
angewendet, um die Posen der Objekte zu berechnen und die dreidimensio-
nalen Punktwolken der Objekte zu rekonstruieren. Im Gegensatz zu den
Simulationen stehen bei den Roboterexperimenten weniger Daten zur Ver-
fügung, wie z.B. die perfekte Segmentierung oder die korrekte Pose, sodass
die Auswertung nur weniger umfangreich erfolgen kann. Insbesondere die
quantitative Auswertung mit Hilfe des ADD-S-Fehlers ist hierbei nicht
möglich, da die korrekte Pose zur Rekonstruktion der 3D-Punktwolke fehlt.
Um die Ergebnisse trotzdem bewerten zu können, wird ein alternatives
Kriterium definiert. Die Pose des Objekts gilt als korrekt berechnet, wenn
der Roboterarm es mit Hilfe eines aus der rekonstruierten Punktwolke
bestimmten Punktes greifen kann. So kann analog zu den simulierten Ex-
perimenten eine Erfolgsquote über alle ausgewerteten Szenen angegeben
werden. In Abbildung 6.2 ist der Ablauf eines Experiments für das Objekt
Tasse mit allen dazugehörigen Schritten dargestellt.

6.1 Aufbau
Der Aufbau des Experiments ist in Abbildung 6.3 dargestellt. Die Objekte
werden einzeln, gemäß ihrer Positionen (siehe Kapitel 6 und Abbildung
4.5) und gewünschten Orientierung, auf den Tisch platziert und mit Hilfe
des Kamerasystems aufgenommen. Das Kamerasystem besteht insgesamt

30 https://anipose.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html#calibrating-the-cam
eras
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Abbildung 6.2: Beispiel für den Ablauf und die Schritte eines Roboterex-
periments mit dem Objekt Tasse. Zuerst werden zwei Bilder der Szene
mit Hilfe des Kamerasystems (hier nicht eingezeichnet) aufgenommen, die
als Eingangssignal für das Verfahren dienen (siehe oben links für Kamera
1). Anschließend findet die Segmentierung der Szene mit Hilfe des zuvor
trainierten (siehe Kapitel 4.3.4) Deep-Learning-Verfahrens (siehe Kapitel
4.3) statt (unten links). Nach Ermittlung der Pose wird die entsprechende
Punktwolke rekonstruiert (siehe Kapitel 4.8) und manuell ein Greifpunkt
für den Roboter ermittelt (unten rechts). Mit Hilfe einer eigenen Steuerung
fährt der Arm die Hand zum Objekt und greift den angegebenen Punkt
(siehe Abbildung 6.5) [Wol+21].

aus drei Kameras31,32 (siehe Abbildung 6.1, grüne Kreise und türkises
Rechteck), allerdings werden sie alle nur zur Aufnahme der Bilder für den

31 https://www.flir.de/products/grasshopper3-usb3/?model=GS3-U3-32S4C-C
32 https://www.edmundoptics.com/p/44-11mm-fl-high-resolution-varifocal-lens

/23284/
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Datensatz Real Training, mit dem das Deep-Learning-Verfahren trainiert
wird (siehe Kapitel 4.2 und 4.3), benutzt. Für die Experimente selbst, bei
denen die 6D-Pose der Objekte in den Szenen mit Hilfe des Verfahrens
dieser Arbeit ermittelt werden sollen, kommen nur zwei Kameras, ent-
sprechend zum Ablauf des Verfahrens (siehe Kapitel 4), zum Einsatz. Sie
werden, wie auch bei den Simulationen (siehe Kapitel 5), als Kamera 1
und Kamera 2 bezeichnet (siehe Abbildung 6.3). Die Kameras wurden mit
Hilfe der Anipose-Routine (siehe Kapitel 4) kalibriert und haben demnach
Brennweiten von 2867 Pixel bzw. 1404 Pixel. Die Auflösung der aufgenom-
menen Bilder bei den Roboterexperimenten beträgt 1536 Pixel in der Höhe
und 2048 Pixel in der Breite. Die Aufnahme erfolgt über die vom Hersteller
der Kameras mitgelieferten Software in den Standardeinstellungen.

Abbildung 6.3: Experimenteller Aufbau mit Roboter- und Kamerasystem.
Kamera 1 befindet sich im durchgezogenen grünen Kreis, Kamera 2 im
gestrichelten grünen Kreis. Die dritte Kamera (türkises Rechteck) wird
während des Experiments nicht verwendet, sondern ausschließlich zur
Aufnahme von Bildern für den Datensatz Real Transfer zum Trainieren
des Neuronalen Netzwerks für die Segmentierung.
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Der letzte, große Bestandteil des Aufbaus ist das Robotersystem. Er
besteht im Wesentlichen aus einem Kuka LWR 4+-Arm33,34 mit sieben
Freiheitsgraden und der Schunk Dexterous Hand 2.0 35. Der Roboter ist
an einen eigenen Rechner angeschlossen und kann über eine Konsole, ba-
sierend auf Kuka KRL-Skripte semi manuell bzw. im sogenannten Free
Mode komplett manuell gesteuert werden. Zusätzlich kann er über eine
Software angesteuert werden, die unter ROS36 (Robot Operating System)
auf einem Linux-System implementiert ist. Sie kann verwendet werden,
um die Greifaktion durchzuführen. Zum Zeitpunkt der Durchführung der
Experimente war sie allerdings nicht genügend ausgereift, um die gesamte
Pipeline durchzuführen, die für das Greifen des Objekts an dem angege-
benen Punkt notwendig ist. Obwohl es für Menschen und Tiere einfach
erscheint Objekte zu manipulieren (z.B. um einen Punkt zu greifen), ist es
technisch gesehen ein komplexes Problem.

Zuerst muss der Punkt aus der rekonstruierten 3D-Punktwolke der Szene
angegeben werden, um den die Finger des Roboterarms greifen sollen.
Dabei ist zu beachten, dass eine automatische Ermittlung geeigneter Greif-
punkte, basierend auf der dreidimensionalen Kontur der Objekte an sich
ein komplexes Problem und Gegenstand aktueller Forschung innerhalb der
Computer Vision und Robotik ist [Sav+17]. Im Rahmen der Experimente
für diese Arbeit wird diese Problematik vereinfacht, indem der Großteil
der Objekte „von“ oben, also parallel zur Oberfläche des Tisches, gegriffen
werden soll. Dabei wird ausgenutzt, dass viele Objekte von sich aus leicht
greifbar sind. Das Objekt Box kann dabei z.B. vergleichsweise leicht entlang
der Kanten von den Fingern der Roboterhand gegriffen werden. Prinzipiell
ist das Greifen mit nur zwei der drei Finger, die sich in der Hand einander
gegenüber liegen, einfacher als mit allen drei Fingern. Deshalb werden die
Objekte im Rahmen dieser Experimente mit zwei Fingern gegriffen, außer
beim Objekt Teller. Hier werden alle drei Finger genutzt, um das Greifen
von oben robuster zu machen. Die Rundungen des Tellers führen leicht
zum Abrutschen der Finger, wenn die Pose selbst leichte Fehler aufweist,

33 https://www.ei.tum.de/ics/research/platforms/kuka-lwr-4/
34 https://blog.robotiq.com/bid/64944/Collaborative-Robot-Series-KUKA-s-L

ight-Weight-Robot-4
35 https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/05/09/9020173R1.pdf
36 https://www.ros.org/
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da der Arm in diesem Fall dezentriert gegenüber dem Objekt ist und die
Kraft der Finger während des Greifens asymmetrisch wirkt, was wieder zu
Verschiebungen des Tellers führt. An diesem Beispiel ist erkennbar, dass
die Strategie für das Greifen von Objekten, neben der Wahl geeigneter
Greifpunkte, die, wie oben bereits erwähnt, an sich ein komplexes Problem
darstellt, auch von der Beschaffenheit der Objekte abhängt. Damit ist
gemeint, dass Rundungen von Objekten, wie z.B. der Rand des Tellers
oder der Korpus der Tasse, problematisch sein können, da die Finger des
Roboterarms leicht abrutschen können. Das schließt auch die Interaktion
der Finger mit den Objekten selbst ein. Die Finger haben ein spezielles
Gummi an der Oberfläche, das ein Abrutschen an glatten Oberflächen
verhindern soll. Je nach Material der Objekte kann ein Greifen aber auch
misslingen, wenn die ermittelte Pose im Vergleich zur korrekten Pose eine
leichte Verschiebung aufweist und das Objekt sehr steif ist, wie z.B. das
Porzellan bei der Tasse oder dem Teller. Die Finger laufen beim Greifen im
Allgemeinen symmetrisch auf das Objekt zu, was häufig zu Verschiebungen
des Objekts führt, wodurch die Pose wiederum verändert wird. Das Plastik
der Flasche ist dagegen elastisch, wodurch das Greifen leichter fällt, weil das
Objekt an den Fingern leicht eingedrückt werden kann, was die Stabilität
erhöht.

Ein erfolgreiches Greifen hängt also, neben der korrekten Berechnung der
6D-Pose durch das Verfahren dieser Arbeit, stark von den Eigenschaften
der Objekte ab. Der Teller wird mit Hilfe eines kleinen Holzblocks (siehe
Abbildung 6.6) unter dem Schwerpunkt vom Tisch erhöht, damit ein Grei-
fen überhaupt erst möglich ist. Dadurch, dass das Verfahren stark von der
Segmentierung der Objekte in der Szene abhängt, dürfen zusätzliche Ob-
jekte zur Erhebung oder Umorientierung in eine für das Greifen einfachere
Pose (z.B. ein Ständer für den Teller) nicht sichtbar sein, da das Deep-
Learning-Verfahren dann fehlschlagen würde. Es wird also erwartet, dass
bestimmte Objekte alleine aus diesen Gründen schlechtere Erfolgsquoten
aufweisen werden. Das betrifft auch das Objekt Löffel stark, da es ein großes
Aspektverhältnis aufweist und nah am Boden liegt. Es kann teilweise mit
Hilfe eines weißen Gegenstandes, das dem Untergrund auf dem Bild ähnelt,
aufgerichtet werden (siehe Abbildung 6.4), damit ein Versuch des Greifens
überhaupt erst möglich wird. Allerdings sind die Finger der Roboterhand
im Vergleich zum Löffel klobig. Zusätzlich zur Strategie des Greifens ist
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Abbildung 6.4: Beispiel für eine Szene mit dem Löffel, der mit Hilfe eines
weißen Objekts aufgerichtet wird, damit ein Greifen mit der Roboterhand
möglich ist.

auch eine Strategie zur Annäherung der Roboterhand über den Roboterarm
an das Objekt notwendig. Ähnlich wie für das Problem der Ermittlung der
Greifpunkte ist die Strategie stark objektabhängig. Das gilt insbesondere
für die Orientierung des zu greifenden Objekts. Beim Objekt Box ist die
Annäherung der Hand vergleichsweise einfach, da viele Orientierungen,
aufgrund der Symmetrie, gleichwertig sind (siehe dazu Diskussion über
Ambiguitäten, z.B. Kapitel 4.9). Es ist zu erwähnen, dass jeder Teil des
Robotersystems ein eigenes Referenzsystem besitzt, nach dem die einzelnen
Bewegungen ausgerichtet sind. Während der Experimente war der Stand
des Robotersystems so, dass die Position des Zentrums der Roboterhand
als fester Abstand entlang der Verbindung zum Roboterarm gegeben war.
Der Bezug der Koordinatensysteme des Roboters und des Kamerasystems
wurde mit Hilfe des Kabsch-Algorithmus [Kab76; Kab78] (siehe Kapitel 3.3)
ermittelt. Dabei werden drei Punkte auf der Oberfläche des Tisches, auf
dem die Experimente durchgeführt werden, ausgewählt und markiert. Diese
werden mit den Kameras des Kamerasystems aufgenommen und entspre-
chen dort bestimmten Koordinaten im Bildkoordinatensystem. Gleichzeitig
wird der Referenzpunkt des Robotersystems an die entsprechenden Punkte
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auf dem Tisch geführt, sodass die Koordinaten auch dort bekannt sind. Der
Kabsch-Algorithmus stellt dann den entsprechenden Zusammenhang über
die korrespondierenden Punkte her. Wenn sich während des Greifens die
Orientierung der Roboterhand bezüglich der Ausgangsposition (siehe Abbil-
dung 6.5) ändert, muss der Greifpunkt aus der rekonstruierten Punktwolke,
die durch die ermittelte Pose des in dieser Arbeit präsentierten Verfahrens
im Koordinatensystem der Kamera 1 angegeben ist, entsprechend transfor-
miert werden. In der Software war diese Transformation zum Zeitpunkt
der Experimente nicht gegeben. Da sie laufend während der Bewegung des
Roboters durchgeführt und entsprechend ausgelesen werden muss, war eine
eigenständige Implementierung nicht möglich. Die Angabe des Greifpunkts
durch das Ergebnis des Verfahrens gilt also nur für die Ausgangsposition.

Da das Ziel dieser Arbeit darin besteht, ein Computer-Vision-Verfahren
zu entwickeln, das die 6D-Pose von Objekten ermittelt, werden für die
Roboterexperimente für jedes Objekt im Vorfeld vergleichsweise einfache
Strategien zum Greifen und Anfahren der Objekte manuell festgelegt. Die
oben erwähnten Probleme, die hauptsächlich im Bereich der Robotik liegen,
sind Gegenstand zukünftiger Arbeit (siehe Kapitel 7.2).

• Das Objekt Box wird um den Mittelpunkt gegriffen.

• Das Objekt Löffel wird entlang des Stiels gegriffen.

• Das Objekt Flasche wird um den Mittelpunkt, entlang der Höhen-
achse gegriffen. Somit kann sie, je nach Pose, am oberen oder unteren
Ende, bzw. in der Mitte gegriffen werden.

• Das Objekt Tasse wird entweder am Henkel (Griff) oder entlang
der Richtung orthogonal zur Achse des Bodens bzw. der Öffnung
gegriffen. Letzteres ist möglich, da die Tasse vergleichsweise klein ist
und notwendig, da der Griff nah am Boden liegen kann, wenn die
Tasse nicht aufrecht oder kopfüber steht.

• Das Objekt Teller wird mit drei Fingern der Roboterhand um den
Mittelpunkt gegriffen. Ein Beispiel für ein seitliches Greifen, bei dem
zwei Finger den Teller entlang der kurzen Seite greifen, ist in Abbil-
dung 6.6 zu Vorführungszwecken dargestellt. Für die Auswertung der
Experimente wird hierauf allerdings verzichtet, da der Teller dafür
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hoch mit ausreichendem Abstand zum Tisch platziert werden muss,
damit der Roboterarm bei ausgestreckten Fingern genügend Platz
bei der Anfahrt des Tellers hat. Zum anderen muss je nach Lage des
Tellers eine individuelle Strategie der Anfahrt der Hand zum Objekt
gefunden werden, was automatisiert zum Zeitpunkt der Experimente
nicht möglich und daher vergleichsweise zeitaufwändig war.

• Dabei werden alle Objekte „von oben“, also einer festen Orientie-
rung des Roboterarms parallel zur Oberfläche des Tisches (auch als
Ausgangsposition bezeichnet).

Die Roboterhand besitzt insgesamt sieben Freiheitsgrade mit proximalen
und distalen Gelenken. In jedem Finger befinden sich Tastsensoren, die
dem System ein Feedback geben. Beim Greifprozess findet dadurch eine
Kontrolle statt, die von der Geschwindigkeit v in den Gelenken abhängt.
Dabei gilt der Zusammenhang [Wol+21]

vi =
(
F i

d − F i
c

)
· k. (6.1)

Der Parameter i gibt dabei das Gelenk an, F i
d ist die gewünschte Kraft

und F i
c die aktuelle Kraft im Gelenk i und k eine empirisch festgelegte

Konstante. Das Objekt gilt als gegriffen, sobald der Druck in allen Sensoren
einen Wert von insgesamt 3 Pa erreicht. Dann wird ein Befehl durchgegeben,
der die Geschwindigkeiten aller Gelenke auf den Wert 0 setzt [Wol+21]. In
Abbildung 6.5 ist ein kompletter Ablauf eines Greifprozesses dargestellt.

6.2 Ergebnisse
Die Ergebnisse der Roboterexperimente werden mit Hilfe der Erfolgsquote
evaluiert, mit der eine Roboterhand die Objekte greifen kann. Der Greif-
punkt wird dabei manuell mit Hilfe der rekonstruierten dreidimensionalen
Punktwolke bestimmt. Die Rekonstruktion erfolgt mit der 6D-Pose, die
durch das in dieser Arbeit präsentierte Verfahren ermittelt wurde. Der
Aufbau der Experimente wird in Kapitel 6.1 dargestellt.

Für die Auswertung wurden insgesamt 50 Szenen mit dem Kamerasys-
tem aufgenommen. Dabei wurde pro Szene, analog zu den Experimenten
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in der Simulation (siehe Kapitel 5), ein Objekt gemäß der vorherigen Be-
schreibung des Kapitels 6 platziert. Für jedes Objekt wurden zehn Szenen
aufgenommen. Anschließend erfolgt die Anwendung des Verfahrens um die
6D-Posen zu ermitteln, die für die Rekonstruktion der 3D-Punktwolken
benötigt werden. Der Ablauf des Verfahrens ist wie in Kapitel 4 beschrieben,
im Vergleich zu den Experimenten der Simulation (siehe Kapitel 5) gibt es
allerdings einige Änderungen. Die Längeneinheiten sind reale Meter, d.h.
die Templates für jedes Objekt, die Bilder aus dessen 3D-Punktwolke aus
unterschiedlichen Perspektiven um eine Sphäre sind, müssen für die neue
Konfiguration neu aufgenommen werden. Das ist insbesondere auch der
Fall, weil sich die intrinsischen Kameraparameter zur virtuellen Kamera
unterscheiden (siehe Kapitel 4.2).

Der nächste Unterschied liegt in der Segmentierung der Eingangsbilder
für das Verfahren. Im Gegensatz zu den Simulationen wird ein eigens für die
Roboterexperimente trainiertes Deep-Learning-Verfahren verwendet (siehe
Kapitel 4.3.4). Das Training basiert auf ähnlichen Bildern, die im Vorfeld
mit Hilfe aller drei Kameras mit dem Kamerasystem aufgenommen und
manuell segmentiert wurden. Da auf diese Weise allerdings im Vergleich zu
den synthetischen Bildern deutlich weniger Trainingsdaten erzeugt werden
können (444 Bilder gegen 20000 Bilder), ist das Ergebnis der Segmentierung
allgemein schlechter (vergleiche dazu Abbildung 4.16 mit Abbildung 4.14).
Da das Verfahren stark vom Ergebnis der Segmentierung abhängt (siehe
Kapitel 4.5, 4.6 und die Ausführungen zur Auswertung bei den Simulationen
Kapitel 5.2.1), ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse des Verfahrens
ohne Weiteres entsprechend schlecht ausfallen werden. Deshalb wurde
entschieden, für die begrenzte Zeit, innerhalb der die Roboterexperimente
stattfinden können, die Segmentierung durch das Deep-Learning-Verfahren
mit Hilfe einer graphbasierten Methode [Del21] zu verbessern (siehe Kapitel
4.3.4). Dabei wird die Methode direkt am Anschluss zur Segmentierung
durch das Neuronale Netzwerk, das ihr als Eingangssignal dient, eingefügt.
Sie verwendet im Wesentlichen Punkte, die mit Hilfe des groben Ergebnisses
der Segmentierung durch das Deep-Learning-Verfahren im Originalbild
gesetzt werden und trennt die Objekte im Bild an den Grenzen zum
Hintergrund.

Der letzte Unterschied besteht in der Auswertung der Ergebnisse, die
quantitativ nicht in der Ausführlichkeit erfolgen kann, wie bei den Ergeb-
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nissen der Simulation (siehe Kapitel 5). Dazu fehlen wichtige Informationen
wie die korrekte 6D-Pose der Objekte in den Szenen. Daher kann z.B. nicht
der ADD-S-Fehler zur Auswertung benutzt werden. Als Alternative dient
die Erfolgsquote des Greifens der Objekte durch die Roboterhand. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 6.2 aufgeführt. Die Ergebnisse des Roboter-

Objektklasse Box Löffel Flasche Tasse Teller
Erfolgsquote [%]
(Segmentierung

ausschließlich durch das
Deep-Learning-
Verfahren)

50 30 80 30 90

Erfolgsquote [%]
(Segmentierung mit
Verbesserung durch

graphbasiertes Verfahren
[Del21])

60 40 90 80 100

Tabelle 6.2: Ergebnisse der Roboterexperimente. Die Erfolgsquote wird als
Anteil der Szenen angegeben, bei denen das Greifen durch die Roboterhand
erfolgreich ist. Dabei wird unterschieden zwischen dem Erfolg bei der
Segmentierung ausschließlich durch das Deep-Learning-Verfahren (wie in
Kapitel 4 beschrieben) und anschließender Verbesserung der Segmentierung
mit Hilfe des graphbasierten Verfahrens [Del21] (siehe Kapitel 4.3.4).

experiments weisen einen ähnlichen Trend auf, wie die der Simulationen.
Das Objekt Löffel bleibt weiterhin das mit den größten Problemen. Die
Flasche und der Teller können am besten gegriffen werden. Dabei ist zu
beachten, dass insbesondere die Tasse von der anschließenden Verbesse-
rung der Segmentierung durch das graphbasierte Verfahren profitiert. Der
Grund liegt vermutlich darin, dass die reine Segmentierung mit Hilfe des
Deep-Learning-Verfahrens bei der Tasse durch den Henkel vergleichsweise
große Fehler aufweist, da die Abgrenzung zum Hintergrund für dieses Loch
stark fehleranfällig ist. Sobald die Segmentierung diesbezüglich verbessert
ist, steigt das Ergebnis deutlich von 30 % auf 80 %.
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Weiterhin muss bei den Ergebnissen berücksichtigt werden, dass diese
auch durch Probleme der Robotik beeinflusst werden. Das steht im Gegen-
satz zur „reinen“ Betrachtung der Computer Vision bei den Simulationen.
Wie in Kapitel 6.1 ausgeführt, hängt das erfolgreiche Greifen, neben der
Angabe des Greifpunkts durch das hier vorgestellte Verfahren, stark von
der Beschaffenheit der Objekte im Zusammenhang mit den groben Abläu-
fen durch die Finger der Roboterhand ab. Für die vergleichsweisen guten
Ergebnisse des Objekts Teller spielt sicherlich die Strategie des Greifens
„von oben“ mit allen drei Fingern eine große Rolle, im Gegensatz zu den
übrigen Objekten, die mit zwei Fingern gegriffen werden. Letzteres erfordert
eine höhere Genauigkeit der rekonstruierten dreidimensionalen Punktwolke.
Beim Teller sind die drei Finger der Roboterhand in der Ausgangsposition
maximal gespreizt (siehe Abbildung 6.6), sodass sie das Objekt beim Zu-
sammenziehen umschließen können, selbst wenn der Greifpunkt des Tellers
in dessen Mittelpunkt vergleichsweise ungenau wäre.

6.3 Zusammenfassung
Die Roboterexperimente dienen, wie eingangs dieses Kapitels bereits er-
wähnt, als Proof-of-Concept, um zu zeigen, dass das Verfahren in einem
realen Setup einsetzbar ist. Es handelt sich in dem aktuellen Stand al-
lerdings noch um ein nicht ausgereiftes Verfahren. Das wird deutlich an
der mangelnden Qualität bezüglich der Segmentierung mit Hilfe des Deep-
Learning-Verfahrens, die eine zusätzliche Korrektur über ein graphbasiertes
Verfahren [Del21] (siehe Kapitel 4.3.4) benötigt. Für die zukünftige Arbeit
ist es dringend erforderlich, weitere Daten aufzunehmen und manuell zu
segmentieren, um eine breitere Basis für das Training des Neuronalen Netz-
werks zu haben. Ähnlich wie bei den Ausführungen zu den Simulationen
(siehe Kapitel 5), sollte auch die Architektur des Neuronalen Netzwerks
optimiert werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die Integration dieser Methode in das Robotersystem erfordert eine tiefe
Zusammenarbeit mit Spezialisten aus dem Bereich der Robotik. Insbesonde-
re die Überführung der rekonstruierten 3D-Punktwolke des Objekts in das
Robotersystem, anhand derer eine Manipulation am Objekt durchgeführt
wird, erfordert weitgehende Kenntnisse des Systems. Sie liegen sowohl auf
Seiten der Hard- als auch der Software (siehe Kapitel 7.2) und sind ohne
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eine intensive Kooperation mit entsprechenden Experten in einem zeitlich
begrenzten Rahmen nicht implementierbar. Dies gilt vor allem für die
Erstellung eines funktionierenden Prototypen.

An dieser Stelle ist ausdrücklich der Dank an die Arbeitsgruppe Robotik
im III. physikalischen Institut - Biophysik der Georg-August-Universität
Göttingen ausgesprochen, die sowohl die Hardware für die Roboterexperi-
mente, als auch eine große Hilfsbereitschaft bei den Problemen rund um die
Experimente zeigte. Ohne diese Kooperation wären die Roboterexperimente
nicht durchführbar gewesen.
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Abbildung 6.5: Beispiel für das Greifen eines Objekts (Box) durch den
Roboter. Zuerst werden mit Hilfe des Kamerasystems (hier nicht mit
eingezeichnet) zwei Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen
und die 6D-Pose der Box mit dem Verfahren dieser Arbeit ermittelt (oben
links). Anschließend wird manuell ein Greifpunkt aus der rekonstruierten
Punktwolke bestimmt (analog zum Beispiel aus Abbildung 6.3) und dem
Robotersystem übergeben. Der Roboterarm führt die Hand in die Nähe
des Objekts (oben rechts) und fährt zwei Finger zusammen (unten links).
Das Objekt gilt als erfolgreich gegriffen, wenn es beim Anheben zwischen
den Fingern liegt und nicht herunter fällt (unten rechts).
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Abbildung 6.6: Beispiel für das Greifen des Objekts Teller durch den
Roboter analog zum Beispiel in Abbildung 6.5. Diese Darstellung dient zu
Vorführungszwecken, um zu zeigen, dass andere Strategien zum Annähern
und Greifen der Objekte möglich sind. Für dieses Beispiel wurden die
Strategien manuell implementiert. Das Verfahren liefert den Greifpunkt
am Rand des Tellers. In der letzten Szene (unten rechts) ist ein kleiner
Block zu erkennen, der unter dem Teller platziert wird, um diesen für die
Kameras unsichtbar vom Tisch zu erhöhen, sodass die Roboterhand den
Teller greifen kann.
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7 Fazit & Ausblick

7.1 Zusammenfassung
Diese Arbeit präsentiert ein Verfahren, bei dem die 6D-Objektpose unter
Verwendung gewöhnlicher RGB-Bilder, Informationen über den Aufbau
des Kamerasystems (intrinsische und extrinsische Kalibrierung) und Nut-
zung des entsprechenden 3D-Objektmodells erfolgt (siehe Kapitel 4.1).
Die Kombination aus Pose und 3D-Modellwissen ermöglicht auch eine
3D-Rekonstruktion der Szene (siehe Kapitel 4.8). 3D-Objektmodelle kön-
nen auf vielfältige Art und Weise gewonnen werden, z.B. liegen diese in
Produktionsumgebungen häufig bereits im Vorfeld als CAD-Modelle im
Rahmen ihrer Konstruktion vor. Für diese Arbeit wurden reale Objekte
mit einem Laserscanner als Punktwolke digitalisiert. Das Verfahren kann
unterteilt werden in einen Teil der Vorbereitung (offline) und der eigentli-
chen Anwendung, bei dem die Pose der Objekte ermittelt wird (online). In
der Vorbereitung wird die dreidimensionale Punktwolke jedes Objekts ge-
nutzt, um Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln sphärisch um das Objekt
herum aufzunehmen. Für das Verfahren ist lediglich die Form der Objekte
von Interesse, andere Informationen, wie z.B. Farben oder Textur werden
nicht berücksichtigt. Deshalb werden in den Bildern nur die Silhouetten
gespeichert. So entsteht für jedes Objekt, das untersucht werden soll, ein
Modelldatensatz mit sogenannten Templates (siehe Kapitel 4.2).

Im Teil des Verfahrens, der online stattfindet und die 6D-Pose der
vorgefundenen Objekte ermittelt, werden im ersten Schritt gewöhnliche
RGB-Bilder über das Kamerasystem des Experiments aufgenommen und
mit Hilfe eines Neuronalen Netzwerks ausgewertet. Hierbei werden die
Objekte im Bild erkannt und segmentiert (siehe Kapitel 4.3). Die Erkennung
der Objektklassen im vorherigen Schritt erlaubt die Auswahl des richtigen
Datensatzes zur weiteren Bearbeitung. Da jedes Bild aus diesem einem
konkreten Blickwinkel auf der Sphäre um das Objektmodell entspricht,
können zwei der drei Freiheitsgrade für die Orientierung des Objekts fest
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gesetzt werden, indem die beste Übereinstimmung aller abgespeicherten
Bilder mit dem in der Szene gefunden wird (siehe Kapitel 4.10). Der letzte
Freiheitsgrad für die Orientierung des Objekts definiert die Rotation des
Objekts um die Achse der Kamera, was einer zweidimensionalen Rotation
des Bildes entspricht. Diesen liefert die beste Übereinstimmung gemäß eines
Ähnlichkeitsmaßes der Silhouetten des aktuell zu vergleichenden Bildes
im Datensatz und des Segments (4.6). Bilder von Objekten, die einen
größeren Abstand zur Kamera haben, erscheinen kleiner. Dieser reziproke
Zusammenhang wird genutzt, um einen Skalierungsfaktor für den Abstand
des Objektzentrums in der Szene zur Kamera zu bestimmen. Der Radius
der Sphäre, um den die Bilder aus dem Datensatz aufgenommen wurden,
ist bekannt. Dieser wird mit dem Verhältnis der Summen der Objektpixel
der Bilder aus dem Datensatz und dem Bild der Szene skaliert, um den
Abstand zur Kamera in der Szene zu ermitteln. Aus dem Bildzentrum der
Segmente werden dann die drei Koordinaten des Objektzentrums über das
Modell der perspektivischen Projektion ermittelt (siehe Kapitel 4.5).

Die oben genannten Schritte werden mit allen Templates im Vergleich
mit dem Bild der Szene durchgeführt. Mit den so ermittelten Parametern
für die Position des Objektzentrums und der Orientierung des Objekts
werden Transformationsmatrizen definiert und auf die dreidimensionale
Punktwolke angewendet (siehe Kapitel 4.8). Über die perspektivische Pro-
jektion mit den Parametern der Kamera aus der Szene wird aus dieser
wiederum ein Bild erzeugt. Somit liegt zum einen das anfangs aufgenomme-
ne Bild aus der Szene und zum anderen das Bild aus der rekonstruierten
Szene mit den Ergebnissen des hier präsentierten Verfahrens vor. Die bes-
te Übereinstimmung wird schließlich als Gesamtergebnis festgelegt (siehe
Kapitel 4.10). Ein Problem bei der Ermittlung der Pose von Objekten
sind Symmetrien, da diese eine eindeutige mathematische Beschreibung
erschwert. Es gibt mehrere Transformationen, die sich mathematisch un-
terscheiden, aber effektiv zur gleichen Pose führen. Dieses Problem wird
mit dem Einsatz weiterer Kameras gelöst. Im Verfahren wird daher eine
zweite Kamera eingeführt, die eine zusätzliche Sicht auf das Objekt in der
Szene ermöglicht (siehe Kapitel 4.9). Das vorübergehende Ergebnis der
ersten Kamera wird in die Sicht der zweiten Kamera transformiert. Nur
jene Ergebnisse werden als korrekt betrachtet, bei denen die Projektion
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aus der Sicht der zweiten Kamera mit dem entsprechenden Bild aus dem
Experiment übereinstimmt (siehe Kapitel 4.10).

Das Verfahren wird auf zwei verschiedene Weisen evaluiert. Zum einen
werden Simulationen durchgeführt (siehe Kapitel 5), bei denen das Verfah-
ren mit synthetischen Bildern arbeitet. Der große Vorteil hierbei ist, dass
durch den Erzeugungsprozess (siehe Kapitel 4.2) alle relevanten Informa-
tionen der Objekte in der Szene genau vorliegen. Das betrifft insbesondere
die korrekte 6D-Pose der Objekte, die mit der Vorhersage des Verfahrens
verglichen werden kann. So ist eine quantitative Auswertung der Ergeb-
nisse möglich (siehe Kapitel 5.1). Dabei kann im Wesentlichen festgestellt
werden, dass die 6D-Posen fast aller Objekte mit Hilfe des Verfahrens zu
mindestens 75 % korrekt ermittelt werden (siehe Abbildung 5.2). Dies
gilt für das Kriterium einer Schwelle von 15 % des Objektdurchmessers
der entsprechenden 3D-Punktwolke, den der ADD-S-Fehler zwischen den
rekonstruierten Punktwolken des Verfahrens und der Ground Truth nicht
überschreiten darf. Das Objekt Flasche erzielt hierbei sogar eine Erfolgs-
quote von 100 %. Lediglich das Objekt Löffel schneidet mit einer Quote
von 40 % für dieselbe Schwelle wesentlich schlechter ab. Der Grund kann
in dem hohen Aspektverhältnis liegen, für das der ADD-S-Fehler mögli-
cherweise ungeeignet ist (siehe Kapitel 5.2.3). In einer Fehleranalyse (siehe
Kapitel 5.2) wurden die Einflüsse der Segmentierung oder die Anzahl der
verwendeten Templates auf das Gesamtergebnis untersucht. Sie zeigen ein
hohes Optimierungspotential des Verfahrens und begründen zukünftige
Verbesserungen, die in Kapitel 7.2 diskutiert werden.

Zusätzlich werden Roboterexperimente durchgeführt (siehe Kapitel 6),
um den Einsatz dieses Verfahrens für eine realistische Anwendung in einem
proof-of-concept zu zeigen. In den Experimenten werden Objekte auf einen
Tisch platziert, die mit einem Kamerasystem aufgenommen werden, sodass
das in dieser Arbeit präsentierte Verfahren die 6D-Pose relativ zur Kamera
bestimmt. Eine Roboterhand, die auf einem Roboterarm montiert ist und
über drei Finger verfügt, versucht anschließend die Objekte mit Hilfe eines
Punktes, der manuell aus der rekonstruierten 3D-Punktwolke ermittelt wird,
zu greifen. Da die korrekten 6D-Posen der Objekte zum Vergleich mit den
Ergebnissen des Verfahrens nicht vorliegen, wird das erfolgreiche Greifen
des Objekts als alternatives Maß zur Auswertung der Roboterexperimente
definiert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Abhängigkeit bezüglich der
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Objektbeschaffenheit in Kombination mit der Roboterhand (siehe Kapitel
6.2). Dies ist in den zu den Ergebnissen der Simulation vergleichbaren
schlechten Erfolgsquoten von 60 % (vs. 80 %) für das Objekt Box und die
wiederum guten Quoten von 100 % (vs. 80 %) für das Objekt Teller zu
sehen. Allerdings decken sich die Ergebnisse größtenteils mit denen der
Simulation. Für zukünftige Arbeiten sollte das Verfahren besser mit dem
Robotersystem integriert und die Abhängigkeit für ein erfolgreiches Greifen
der vorliegenden Objekte im Zusammenhang mit dem Roboter untersucht
werden (siehe Kapitel 7.2).

Es konnte gezeigt werden, dass das Verfahren konzeptionell in einer rea-
len Umgebung funktioniert und die Berechnung der 6D-Pose von Objekten
bzw. deren anschließende 3D-Rekonstruktion hinreichend genau für die
aufgenommenen Datensätze ist. Der große Vorteil des Verfahrens ist die
direkte Anwendung klassischer Methoden und die Nutzung grundlegender,
geometrischer Zusammenhänge, die die Funktionsweise im Vergleich zu
Deep-Learning-Anwendungen transparent und nachvollziehbar macht. Au-
ßerdem kann das Verfahren vergleichsweise leicht auf eigene, individuelle
Anwendungen angepasst werden. Das große Problem der mühsamen und
komplizierten Erzeugung nutzbarer Trainingsdaten zur Berechnung der
6D-Pose wird im Wesentlichen auf das Problem der Erzeugung von Daten
für die Objektsegmentierung vereinfacht, die eine viel breitere Anwendungs-
basis hat und damit wesentlich intensiver erforscht wird 2.1.

7.2 Ausblick
Die Ergebnisse der Auswertung des Verfahrens (siehe Kapitel 5.2 und
6.3) zeigen zwei große Schwachstellen auf, die in Zukunft behoben werden
müssen, damit es das ganze Potential für den Einsatz in realen Pipelines,
z.B. für Robotikanwendungen, entfalten kann.

Die erste ist die Qualität der Segmentierung des Objekts im Bild, das
am Anfang des Verfahrens vom Kamerasystem aufgenommen wird (siehe
Kapitel 4.3). Die Ergebnisse mit synthetischen Daten, bei denen die im
Voraus bekannte und perfekte Segmentierung der Objekte im Rahmen
der Fehleranalyse verwendet wurde, zeigen, dass die Architektur des ver-
wendeten Neuronalen Netzwerks verbessert werden sollte, damit höhere
Genauigkeiten erreicht werden können (siehe Kapitel 5.2.1). In diesem
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Zusammenhang ist es sinnvoll ein Verfahren zu implementieren, das das
Problem der Boundary Preservation berücksichtigt [Che+20b] (siehe Kapi-
tel 2.1.2). Das Optimierungspotential ist hierbei am höchsten. Insbesondere
für die niedrigen Schwellen von 10 % und 15 % des entsprechenden Ob-
jektdurchmessers kann so für die meisten Objekte, bis auf den Löffel, eine
Erfolgsquote von mindestens 80 % erreicht werden (siehe Kapitel 5.2.1).
Das ist vor allem für Robotikanwendungen mit hoher Genauigkeit inter-
essant. Die entsprechenden Genauigkeiten beim Objekt Löffel verbessern
sich sogar um 100 % bzw. 50 % für die oben angegebenen Schwellen, wobei
bereits in Kapitel 5.2.3 argumentiert wurde, dass der ADD-S Fehler (siehe
Kapitel 4.10), der für die Auswertung verwendet wurde, ein Maß für die
Überlappung der 3D-Punktwolken der rekonstruierten Objekte darstellt
und damit stark objektabhängig ist. Beim Löffel, der ein hohes Aspektver-
hältnis hat, da er vergleichsweise dünn und in die Länge gezogen ist, führen
so selbst kleine Ungenauigkeiten in der berechneten 6D-Pose zu großen
Fehlern, selbst wenn die Schwerpunkte der zu vergleichenden Punktwolken
übereinander liegen.

Im Zusammenhang dazu können moderne Verfahren im Bereich der
künstlichen Erweiterung des vorhandenen Datensatzes (Data Augmentati-
on) integriert werden, die das Deep-Learning-Verfahren robuster gegenüber
des sogenannte Reality Gaps, also den Unterschieden zwischen syntheti-
schen und realen Daten für das Training [Tre+18a] (siehe Kapitel 4.2),
machen. Eine Möglichkeit dazu ist die sogenannte Domain Randomiza-
tion [Tob+17; Tre+18a] (siehe Kapitel 2.2.1). Dadurch kann zumindest
das Transfer Learning erleichtert werden, sodass sich die Segmentierung
insgesamt verbessert. Größere Datensätze mit realen Bildern, die manuell
annotiert werden müssen, helfen diesem Vorhaben zusätzlich. Dies gilt aller-
dings für alle Deep-Learning-Anwendungen mit dem Ziel der Anwendung
auf reale Daten [GBC16; HKY20; Ng18] (siehe Kapitel 2).

Die zweite große Schwachstelle ist die lange Rechenzeit, die im Durch-
schnitt circa 26 Sekunden für die Berechnung einer Szene mit einem Objekt
beträgt bei dem Vergleich mit 200 Templates (siehe Kapitel 5.1.2) und den
Spezifikationen des Rechners (siehe Kapitel 4.11). Die Spezifikationen des
Rechners, auf dem das Verfahren für die Auswertung und Messung der Per-
formance implementiert wurde, ist in Kapitel 4.11 beschrieben. Es handelt
sich um eine bereits parallelisierte Version des Codes, bei dem die Verglei-
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che mit den einzelnen Templates auf die Kerne der CPU verteilt werden.
Dies geschieht mit Hilfe des Pakets Ray unter Python (siehe Kapitel 4.11).
Eine Möglichkeit die Rechenzeit zu verkürzen, ist das Verfahren in eine
maschinennähere Programmiersprache, wie z.B. C++, zu implementieren.
Python ist eine High-Level-Skriptsprache, die den Quellcode im Vorfeld
nicht komplett in Maschinencode übersetzt, sondern die Befehle zeilenweise
sequentiell ausführt. Dieses Problem der hohen Rechenzeiten tritt häufig bei
templatebasierten Verfahren auf (siehe Kapitel 2.2.2), sobald die Templates
explizit mit dem Eingangssignal verglichen werden [Du+21]. Die Lösung
kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen: Entweder wird der Vergleich
mit den Templates selbst ressourcenschonender durchgeführt, d.h. es wird
mit weniger oder kleineren Templates verglichen oder der Vergleich wird
implizit ausgeführt. Es gibt für beide Wege im Rahmen des in dieser Arbeit
vorgestellten Verfahrens Möglichkeiten, die im Folgenden diskutiert werden.
Zusätzlich kann die Hardware des Systems auf das Verfahren optimiert wer-
den, was dank der stetigen Weiterentwicklung der Komponenten möglich
und immer kostengünstiger ist. Das Verfahren ist im Hinblick des expliziten
Matchings mit den Templates auf der CPU des Rechners parallelisiert (siehe
Kapitel 4.11). Es bietet sich an, jedes Matching auf die verfügbaren Kerne
aufzuteilen. In dem Rechner, auf dem das Verfahren implementiert wurde,
befinden sich zwei CPUs mit einer Basis Taktfrequenz von 2,1 GHz (bis
zu 3 GHz Boost) pro Kern, die jeweils acht Kerne besitzen (siehe Kapitel
4.11). Für diese Auswertungen wurde allerdings nur eine CPU genutzt,
also insgesamt acht Kerne. Jedes einzelne Matching mit einem Template
benötigt im Durchschnitt eine Sekunde. Ein System, das entsprechend
viele Kerne besitzt, kann die Rechenzeit des Verfahrens also drastisch auf
etwas mehr als eine Sekunde reduzieren. Entsprechende CPUs dafür sind
durchaus verfügbar, z.B. der AMD Ryzen™Threadripper™PRO 3995WX37

mit einer noch höheren Taktrate von 2,7 GHz bis maximal 4,2 GHz als
das im Rahmen dieser Arbeit verwendeten System. Diese CPU besitzt 64
Kerne, sodass eine Kombination aus zwei solcher CPUs bereits fast zur
gewünschten Rechenzeit in Echtzeit ausreicht. Zudem ist der Preis in Höhe
von 5300 € (Stand 20.01.2022) für ein professionelles System tragbar. Selbst
eine solche CPU würde das Verfahren in der aktuellen Implementierung

37 https://www.amd.com/de/products/cpu/amd-ryzen-threadripper-pro-3995w
x
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um den Faktor Acht beschleunigen (bzw. Faktor Vier, wenn die gesamte
CPU benutzt worden wäre).

Der ressourcenschonendere Vergleich der Templates mit dem Bild des
Objekts aus der Szene kann naiv durchgeführt werden, indem die Anzahl der
Templates verringert wird. Wie die Analyse der Ergebnisse des Verfahrens
mit unterschiedlich vielen Templates bei den Simulationen allerdings zeigt,
geht dies auf Kosten der Genauigkeit (siehe Kapitel 5.2.2). Dabei ist die
Anzahl der Punkte auch objektabhängig, da stark symmetrische Objekte,
wie die Box oder die Flasche, viele gleichwertige Posen haben im Vergleich
zu anderen Objekten (siehe Kapitel 4.9). Eine alternative Implementierung
dieser Idee ist die Reduzierung der Templates durch Interpolation der
Perspektiven. Die im Vorfeld des Verfahrens aufgenommenen Templates
bestehen aus Bildern, die auf annähernd äquidistanten, diskreten Punkten
auf der Oberfläche einer Sphäre um das Zentrum des 3D-Modells des
jeweiligen Objekts aufgenommen wurden (siehe Kapitel 4.2). Diese Punkte
stehen für die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen die Bilder mit der
Kamera aufgenommen werden. Unter der Annahme, dass die Templates von
benachbarten Punkten auf der Sphäre ähnlich sind, kann das Verfahren wie
beschrieben mit wenigen Templates durchgeführt werden, um eine grobe
Verteilung der Kosten zu erzeugen (siehe Abbildung 7.1). Diese Annahme
hängt allerdings vom Abstand der Punkte auf der Sphäre zueinander und
damit wieder von der Anzahl ab. Die hinreichende Anzahl müsste dabei
untersucht werden. Zusätzlich muss die passende Methode der Interpolation
gesucht werden (z.B. bilineare Interpolation), damit die Komplettierung
der Kosten für die Perspektiven in den Zwischenbereichen sinnvoll ist. Um
die Vorhersage zu bestätigen, kann aus diesen daraufhin das Minimum der
Kosten ausgelesen und das Verfahren letztmalig mit der entsprechenden
Perspektive durchgeführt werden.

Ebenso kann die Größe der Punktwolke, was die Anzahl der Punkte
betrifft, verringert werden. Sie kann allerdings nicht beliebig klein gewählt
werden, weil die Form der Objekte ansonsten unzureichend beschrieben
werden kann. Dies drückt sich z.B. in Lücken bei der Projektion der 3D-
Punktwolke in ein Bild aus, was in vielen Stellen des Verfahrens geschehen
muss (siehe Kapitel 4). Eine bilineare Interpolation der Punkte könnte
Abhilfe schaffen [Sze10]. Allerdings muss dabei auch der Einfluss der weniger
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dichten 3D-Punktwolke auf den ADD-S Fehler untersucht werden, da die
Distanzen zwischen den einzelnen Punkten größer sind.

Der zweite Ansatz ist es den Vergleich mit den Templates implizit
durchzuführen. Dazu kann die Idee hinzugezogen werden, ein Deep Learning
Verfahren als eine Art Nachschlagewerk oder Lookup-Tabelle zu trainieren
[Sun+18] (siehe Kapitel 2.2.2). Ein direktes Lernen der gesamten 6D-
Pose auf diese Weise birgt viele Probleme, weshalb sie sich noch nicht als
dominante Lösung in diesem Bereich durchgesetzt hat. Darunter zählt z.B.
der Umgang mit Symmetrien, da die Ambiguitäten der projizierten Bilder
hinsichtlich der 6D-Pose mehrere Sätze an Parametern erlauben [Sun+18].
In diesem Zusammenhang ist es schwierig eine passende Fehlerfunktion für
das Training zu finden, die einerseits solche Ambiguitäten berücksichtigt
und andererseits gut in die Pipeline des Trainings integrierbar ist. Daher
wird die Berechnung der 6D-Pose in die Bestimmung der Orientierung und
der Position des Objekts [Sun+18] aufgespalten. Da dies im Rahmen des
in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens ebenso gehandhabt wird, liegt es
nahe, den Teil durch ein Neuronales Netzwerk zu ersetzen, der am meisten
Rechenzeit beansprucht. Die Berechnung der 3D-Position erfolgt über das
Modell der Lochkamera, bei der die Distanz zur Kamera aus dem Verhältnis
der Pixel des Objekts im Bild und des aktuellen Templates berechnet wird
(siehe Kapitel 4.5), was bei alternativen Verfahren [Hin+12; Sun+18] über
die Länge von Bounding Boxes geschieht. Dieser Rechenschritt ist im
Allgemeinen unproblematisch und schnell. In der Zukunft müssten bei einer
Implementierung dieser Art die Templates des Verfahrens nicht explizit als
Bilder, sondern lediglich deren Anzahl an Objektpixel und der Radius der
Sphäre während der Aufnahme gespeichert werden. Diese Informationen
werden zur Berechnung der 3D-Position verwendet. Die Berechnung der
Orientierung stellt den rechenintensiven Teil des Verfahrens dar, bei dem
jedes Template selbst mit zwei von drei Parametern korrespondiert (siehe
Kapitel 4.2) und ein zusätzliches Matching zur Bestimmung des dritten
Parameters verwendet wird (siehe Kapitel 4.6). Hier kann die Idee der
Lookup-Tabelle Abhilfe schaffen, indem die Parameter für die Orientierung
direkt aus den parametrisierten Konturen mit Hilfe eines Neuronalen
Netzwerks bestimmt werden [Kir+21], das im Vorfeld mit beliebig vielen
Beispielen aus der Projektion der 3D-Punktwolke trainiert werden kann.

Die oben genannten Schwachpunkte sollten in Zukunft priorisiert be-
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handelt werden. Im Anschluss daran kann das Verfahren direkt auf die
Anwendung mit mehreren Objekten erweitert werden. Die Segmentierung
am Anfang ermöglicht es die einzelnen Objekte voneinander zu trennen,
sodass das Verfahren wie beschrieben mit den einzelnen Ausschnitten arbei-
ten kann (siehe Abbildung 4.17). Bei Objekten, die sich gegenseitig in dem
Bild der Szene verdecken (Okklusionen), muss eine instanzbasierte Segmen-
tierung durchgeführt werden. Dazu kann ein entsprechendes Deep Learning
Verfahren gelernt werden (siehe Kapitel 2.1.2), das allerdings ebenfalls das
Problem der Boundary Preservation [Che+20b] berücksichtigt. Zusammen
damit kann ein Stereosystem in den experimentellen Aufbau des Verfah-
rens implementiert werden, das bei der instanzbasierten Segmentierung
unterstützen (unterschiedliche Objekte haben in der Regel verschiedene
Abstände zur Kamera) und das Ergebnis des Verfahrens verbessern kann
(siehe Kapitel 2.2.1). Der Vergleich der parametrisierten Konturen zur
Ermittlung des fehlenden Rotationsparameters (siehe Kapitel 4.6) muss bei
verdeckten Objekten angepasst werden, da sie in diesem Fall nicht geschlos-
sen sind. Der verdeckte Teil des Objekts im Bild muss dafür entsprechend
markiert und aus dem Matching ausgeschlossen werden. Auch hier kann
das vorliegende 3D-Modell explizit verwendet werden, um eventuell eine
Schließung der Kontur im Bild aus der bekannten Form durchzuführen. Für
den Fall des impliziten Vergleichs der Konturen mit Hilfe eines zusätzlichen
Neuronalen Netzwerks, wie oben bereits vorgeschlagen, müsste der syn-
thetische Trainingsdatensatz mit Bildern verdeckter Objekte entsprechend
erweitert werden.

Die Erstellung eines Prototyps für das Verfahren in Kombination mit ei-
nem Robotersystem benötigt eine engere Kooperation mit Experten aus bei-
den Bereichen der Computer Vision und Robotik. In dem proof-of-conecpt
wurde das Greifproblem vereinfacht, indem nur ein Punkt angegeben wurde
um den gegriffen werden soll. Die Orientierung des Greifers wurde dabei
parallel zur Oberfläche des Tisches gesetzt (siehe Kapitel 6). Ein solches
Vorgehen reduziert das 6D-Problem der Pose auf drei Dimensionen [Du+21].
In den Simulationen wurde allerdings gezeigt, dass das Verfahren die Pose
in allen sechs Dimensionen bestimmt (siehe Kapitel 5).
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Abbildung 7.1: Übersicht der Kosten des Verfahrens eines Objekts mit
allen Templates ausgedrückt in den Winkeln zur Erzeugung der Punkte auf
der Sphäre (oben). Interpolation dieser Kosten über den gesamten Winkel-
bereich (unten). Auf diese Weise ist es möglich, zwischen den Perspektiven
der Kamera ohne Erzeugung zusätzlicher Punkte (und damit Templates)
auswählen zu können und zusätzliche explizite Vergleiche zu vermeiden.
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