Projekt: Automatisierte Objektaufnahme

Anwendungsfall

berechneten Ergebnissen verglei- Position des Objektes im Bild bechen.
schreibt. Diese Position wird dann
durch die Koordinaten eines umgebenden Rechtecks (bounding
Programmbeschreibung box) mit der zugehörigen Maske in der Datenbank gespeichert.
Die vorgestellte Anwendung spei- Für spätere Verwendung der Dachert die Bildinformationen auto- ten zum Training der Objekterkenmatisch in der Datenbank. Da- nungsverfahren kann gezielt das
durch wird zum einen der manu- Objekt im Bild herangezogen werelle Aufwand bei der Erstellung den.

Die meisten Objekterkennungsverfahren benötigen umfangreiches Bildmaterial von den Objekten, die gelernt werden sollen. Meist wird dazu ein Objekt
aus mehreren Blickwinkeln aufgenommen. Möchte man zusätzlich unterschiedliche Lichtquellen
oder Kameras verwenden, ergeben sich sehr viele Kombinations- großer Bildserien verringert, zum
möglichkeiten, die einen hohen anderen ist die Fehlerträchtigkeit
manuelle Aufwand erzeugen.
beim Befüllen der Datenbankfelder deutlich geringer. Das Programm greift direkt auf die DatenBildinformationen
bank zu und bietet so eine Vorauswahl von Kameras, BeleuchtunDie Bilder werden in einer Bild- gen und Objekten. Desweiteren
datenbank gespeichert, die spe- kann eingestellt werden, in wieziellen Anforderungen der Bild- vielen Schritten (oder mit welchen
verarbeitung genügt. In ihr wer- Drehwinkeln) das Objekt aufgeden nicht nur die Bilder sondern nommen und mit welchen Lichtauch die Informationen über Licht- quellen es beleuchtet werden soll.
quelle, Kamera, Objektposition, Eine Besonderheit des ProgramDrehwinkel und Objektname ab- mes ist es, vor der eigentlichen
gelegt. Außerdem enthält jedes Objektaufnahme ein HintergrundBild neben dem eigentlichen Ob- bild zu erstellen, bei dem kein Objekt auch ein Farbprüfmuster, den jekt im Sichtfeld der Kamera steht.
sogenannten ColorChecker(tm). Wird im nächsten Schritt ein Bild
Mit diesen Informatonen können mit Objekt aufgenommen, kann
später verschiedene Experimente man mit dem Hintergrundbild ein
durchgeführt werden und mit den Differenzbild erzeugen, das die

Ausblick
In einer weiteren Ausbaustufe sollen zusätzlich verschiedene Kameras ansteuerbar sein, da die
Bilder auch zur Charakterisierung von Kameraeigenschaften
genutzt werden und damit ein direkter Vergleich unterschiedlicher
Kameras möglich wird.
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