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Kurzfassung

Der hier eingereichte Beitrag beschäftigt sich mit der automatisierten Objekterkennung sowie -rekonstruktion anhand
von aufgezeichneten Videodaten. Für den realitätsgetreuen Eindruck moderner Fahrsimulatoren werden immer komple-
xere und realistischere Umgebungsvisualisierungen benötigt. Insbesondere dann, wenn innerhalb der Simulation durch
eine real existierende Umgebung gefahren werden soll, müssen prägnante Objekte vorhanden sein. Während wieder-
kehrende Objekte wie beispielsweise Bäume oder PKW durch Standardobjekte einer Objektbibliothek ersetzt werden
können, müssen beispielsweise charakteristische Häuser eigens modelliert werden. Somit ist für die Erstellung einer ge-
eigneten Simulationsumgebung nicht nur viel Zeit, sondern auch Know-How in der 3D-Modellierung notwendig. Als
Ansatz zur Bewältigung der genannten Herausforderungen in der Umgebungsmodellierung, wird innerhalb dieses Bei-
trags ein Ansatz präsentiert, der eine automatische Rekonstruktion von charakteristischen Objekten ermöglicht. Bild 1
zeigt den schematischen Ablauf der entwickelten Prozesskette für eine automatische Rekonstruktion. Dabei werden aus
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einem fahrenden PKW heraus Videoaufzeichnungen mit einer Stereokamera angefertigt. Anschließend werden die ein-
zelnen Bilder des Videos extrahiert. Die verwendete ZED-Stereokamera der Firma Stereolabs liefert neben den Bilddaten
zusätzlich Tiefeninformationen in Form von Tiefenkarten und Punktwolken zu jedem Bildpaar [1]. Anhand der Bildda-
ten der Kamera-Sensoren werden Objekte innerhalb des Bildes detektiert und gleichzeitig klassifiziert. Hierfür wird das
künstliche neuronale Netz ”Yolo v3” verwendet [2]. Unter Zuhilfenahme der verfügbaren Positions- und Tiefendaten der
Kamera, werden alle Objekte geclustert, sodass sie auch in verschiedenen Bildern als gleiche Objekte identifiziert wer-
den können. Somit sind die klassifizierten Objekte jeweils in verschiedenen Bildern mit unterschiedlichen Blickwinkeln
vorhanden.
Auf dieser Datengrundlage wird mit Hilfe von Photogrammetrie ein 3D-Modell rekonstruiert. Um nicht alleine auf die
ungenau berechneten Positionen der Kamera angewiesen zu sein, wird hierbei eine ’Structure from Motion’-Prozesskette
verwendet. Durch diese kann aus einfachen Farbbildern eines Objektes aus verschiedenen Blickwinkeln ein Modell re-
konstruiert werden. Die Bilder werden über den Vergleich von markanten Feature-Punkten angeordnet. Somit wird neben
einer 3D-Punktwolke der zu rekonstruierenden Objekte ebenfalls die Bildpositionen berechnet. Anschließend kann die
entstehende Gesamtpunktwolke vernetzt und texturiert werden. Somit entsteht ein vollständiges Modell des Objekte [3–5].
In Bild 2 ist der Übergang von Bild zu 3D-Modell dargestellt. Im linken Teil ist ein Standbild eines Videos zu erkennen,
in dem durch ”Yolo v3” verschiedene Objekte detektiert und klassifiziert wurden. Auf der rechten Seite ist das fertig
rekonstruierte Modell der Szene zu sehen. Im unteren Teil der rechten Abbildung sind hier ebenfalls die einzelnen Bilder
zu erkennen, welche für die Rekonstruktion herangezogen wurden.
Beim verwendeten Programm für die photogrammetrische Rekonstruktion handelt es sich um das kommerzielle Pro-
gramm ”Metashape” [6]. Um nicht an eine Lizenz gebunden zu sein, wird zusätzlich das Programm ”Meshroom” auf



(a) Originalbild (b) Rekonstruktion

Bild 2 Rekonstruiertes Objekt (b) aus dem Originalbild (a)

Basis des Alicevision-Framworks für einen Vergleich hinzugezogen [7]. Neben der Qualität der resultierenden Modelle
wird darüber hinaus die Rechenzeit der beiden Programme an Testszenarien untersucht. Bild 3 zeigt hier exemplarisch
zwei rekonstruierte Modelle des selben Hauses in ”Metashape” und ”Meshroom”.

(a) Metashape (b) Meshroom

Bild 3 Rekonstruierte 3D-Modelle beider Programme

Durch den Einsatz der hier dargestellten Prozesskette können charakteristische Objekte nahezu vollautomatisch rekon-
struiert werden. Dabei sind in der Prozesskette bereits zwei unterschiedliche Programme integriert, zwischen denen der
Benutzer wählen kann. Beide haben spezifische Vor- und Nachteile bei der photogrammetrischen Rekonstruktion. Die
entstehenden fotorealistische Modelle können anschließend direkt in die Visualisierungsumgebung integriert werden und
dienen als realistisches, visuelles Abbild charakteristischer Objekte innerhalb der zu simulierenden Umgebung.
Im Laufe zusätzlicher Forschung soll die Prozesskette erweitert werden. Neben der Verbesserung der Genauigkeit, be-
sonders bei der Berechnung der Objektpositionen, sollen weitere Funktionen integriert werden. Durch die Berechnung
der Verdeckung mehrerer Objekte untereinander ist bereits die Grundlage für eine automatische Auswahl von rekonstruk-
tionsfähigen Objekten geschaffen. Darüber hinaus wäre ebenfalls eine automatische Validierung sowie Beurteilung der
Qualität der generierten Modelle denkbar.
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