KAMERABASIERTE OBJEKTERKENNUNG

INFRASTRUKTUR & BAU

Kamerabasierte Objekterkennung
mit tiefen neuronalen Netzwerken
zur automatischen Erfassung
der Gleisinfrastruktur
Ziel der Studie war es, die technische Machbarkeit zur vollautomatischen Erfassung relevanter Eisenbahninfrastruktur während der Fahrt mit Hilfe einer an der
Frontseite des Zuges montierten Farbkamera zu evaluieren. Der Fokus lag auf der
Video-echtzeitfähigen Implementierung eines kombinierten Detektions- und
Tracking-Algorithmus und ersten Tests anhand aufgezeichneter Kamerafahrten.

1. Einleitung
Eisenbahngleise sind mit verschiedenen
Infrastrukturobjekten ausgestattet: Masten, Lichtsignale, Weichen, Signaltafeln
und mehr. Die automatische Lokalisierung
und digitale Verortung dieser Objekte kann
in vielerlei Hinsicht äußerst nützlich sein.
Planungsunterlagen sind oft nur in flachen
digitalen Formaten (PDF, JPEG …) verfügbar, d. h. ohne Objektinformation, manchmal sogar ausschließlich in Papierform. Unterlagen, die mitunter Jahrzehnte alt sind,
müssen durch zeit- und kostenintensive
Ortsbegehungen und Vermessungen auf
ihre Aktualität überprüft oder neu erfasst
werden. Im Hinblick auf eine durchgängige
digitale Planung, basierend auf BIM-Methoden (Building Information Modeling),
kann der hier vorgestellte Ansatz zukünftig
eine sehr kostengünstige Alternative darstellen. Darüber hinaus kann diese Techno-
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logie zur Erkennung von Veränderungen in
der Bahn-Infrastruktur (etwa durch Beschädigungen etc.), zur Orientierung auf der
Strecke oder auch für weitere Anwendungen in Instandhaltungsprozessen genutzt
werden.

DI Dr. Gerald Zauner
Digital Track Systems
Team Neue Messtechnik der
Abteilung Digital Track Systems
Plasser & Theurer, AT-Linz
gerald.zauner
@plassertheurer.com

2. Objekterkennung mit neuronalen
Netzwerken

Ralph Slabihoud, B. Sc.
Master-Student an der FH OÖ
(Campus Wels,
Automatisierungstechnik)
Plasser & Theurer, Wien
ralph.slabihoud
@plassertheurer.com

2.1. Objektdetektion in Bildern
In der Vergangenheit wurden zur Lokalisierung von Objekten in Bildern überwiegend
Methoden wie die Merkmalsextraktion [1],
die Bildsegmentierung mit Blobanalyse [2],
die Klassifizierung mittels Support-VektorMaschinen (SVM), mit Histogrammen von
orientierten Gradienten (HOG) [3] oder einfache Musterkorrelationen (pattern matching) [4] eingesetzt. Diese Techniken sind
eher langsam und häufig wenig robust [5].
Moderne Architekturen des Deep Learning
(tiefer, mehrschichtiger neuronaler Netzwerke), wie Convolutional Neural Networks
(CNNs), haben die traditionellen Methoden
hier meist abgelöst und eine neue Palette
von Bildverarbeitungswerkzeugen bereitgestellt. Die jüngsten Fortschritte in der
Entwicklung grafischer Verarbeitungseinheiten (GPUs, graphical processing units)
erweiterten die Anwendungsfelder des
Deep Learning enorm, insbesondere im
Bereich der Bildverarbeitung. Auch wenn
diese Technologien im Moment einen
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massiven Hype erleben, sind sie nicht völlig neu. Tatsächlich wurden bereits 1943
die ersten einfachen neuronalen Netze
erwähnt und theoretisch beschrieben [6],
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1: Objektdetektionen
entlang des Fahrweges:
Erkannte Objekte werden
in Form von umschreibenden Rechtecken (Bounding
Boxes) eingezeichnet. Das
zugehörige Klassen-Label
(Lichtsignal, Mast, Sensor
etc.) wird ebenfalls
dargestellt

2: Definition der Intersection over
Union (IOU)

doch erst durch die aufkommende Technologie der GPUs wurde Deep Learning zu einem der aktuell mächtigsten Bildverarbeitungswerkzeuge zur Objektdetektion. Als
Ergebnis wird einerseits eine Objektklasse
bestimmt (Bildklassifikation), andererseits
die Position im Bild berechnet – meist dargestellt durch ein umschreibendes Rechteck (Bounding Box, Bild 1). Eine gleichzeitig berechnete Kennzahl (Score) gibt oft
zusätzlich Auskunft darüber, wie zuverlässig die aktuelle Detektion erscheint.
Trainingsdaten (Image Labelling)
Der Lernprozess von CNNs (convolutional
neural networks) erfordert in der Regel eine
hohe Anzahl an Bildern, um das neuronale
Netzwerk auf die Extraktion der relevanten
Merkmale zu trainieren, während die Einflüsse irrelevanter Bildstrukturen, wie Bildrauschen, variierende Lichtverhältnisse,
wechselnder Bildhintergrund, unterschied-

liche Wettereinflüsse etc., so gut wie möglich beseitigt werden sollen. Durch die Kameraperspektive in Fahrtrichtung kommt
erschwerend hinzu, dass die zu detektierenden Objekte in sehr unterschiedlichen
Größen (von weit entfernt bis ganz nahe)
auftreten können. Durch manuelles Markieren dieser Objekte (Einzeichnung von
Bounding Boxes), auch als ‚image labelling‘
bezeichnet, müssen zunächst einige Tausend Lernbilder generiert werden, bevor
der eigentliche Deep-Learning-Algorithmus im nächsten Schritt trainiert werden
kann. Letztendlich entscheidet die Qualität
(und auch die Quantität) der hier eingesetzten Daten maßgeblich die erreichbare
Leistungsfähigkeit des Objektdetektors. Ein
wesentlicher Vorteil dieser Methode liegt
darin, dass automatisiert erfolgte Objektdetektionen im späteren Feldeinsatz auch
als Trainingsdaten herangezogen werden
können. Somit kann das System laufend

3: Fehlende Objektdetektionen in einer Bildfolge (durch rote Pfeile angedeutet)
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anhand neuer Bilddaten ‚weiterlernen‘ und
ständig verbessert werden.
Trainingsprozess und Evaluierung
Während des Lernprozesses wird der vom
neuronalen Netz vorhergesagte Begrenzungsrahmen des Objekts (Bounding Box)
mit jenem der zuvor definierten Grundwahrheit verglichen und bewertet. Diese
Grundwahrheit wird dabei immer im Voraus durch einen menschlichen Beobachter
festgelegt.
Eine der gängigsten Maßzahlen in diesem Zusammenhang ist die Intersection
over Union (IOU), um das Ergebnis einer
Vorhersage zu beurteilen und diese auch
mit einem konkreten Score zu belegen.
Die vorhergesagte Bounding Box muss dabei einen IOU-Wert über einem gewissen
Schwellwert erreichen, um als tatsächliche
Übereinstimmung mit der ‚ground truth‘,
der Grundwahrheit, zu gelten (Bild 2). Liegt
der IOU-Wert über einem Schwellwert und
stimmt auch die vorhergesagte Klasse
überein, kann die Detektion für dieses Objekt als ‚true positive‘ betrachtet werden,
d. h. die Vorhersage ist korrekt.
2.2. Object Tracking
(Objektverfolgung in Bildfolgen)
Eine weitere wichtige Methode im Bereich
der Bildanalyse ist die Verfolgung von Objekten durch eine Videosequenz, d. h. die
Bewegung eines zuvor definierten Bildbereichs (Objektinstanz) wird hier von einem
Einzelbild (Frame) zum nächsten berechnet, um dieses Objekt im neuen Bild wieder
zu lokalisieren. Diese Methode wird oft mit
dem Begriff ‚Object Tracking‘ oder ‚Motion Tracking‘ [5] umschrieben. Es gibt zwar
auch einige Tracking-Methoden, die auf
Deep-Learning-Ansätzen basieren, aber
die meisten arbeiten nach wie vor mit konventionellen Techniken, wie Kalman-Filter,
dichtem oder spärlichem optischem Fluss
oder Meanshift/Camshift-Algorithmen.
2.3. Verbindung von Objektdetektion und
Object Tracking
Ein häufiges Problem der Objektdetektion
in Videos besteht darin, dass mitunter Objekte in bestimmten Frames nicht erkannt
werden, obwohl sie in den Frames unmittelbar davor eindeutig identifiziert wurden.
Dies kann auf Rauschen im Kamerabild,
veränderte Kameraperspektive oder variierende Lichtverhältnisse etc. zurückzuführen sein (Bild 3).
www.eurailpress.de/etr

Die Grundidee ist nun, diese Lücken in der zeitlichen Detektionsabfolge mittels Object Tracking zu schließen. Zunächst
muss für ein bestimmtes Objekt im Bild ein Object-Tracker neu
erstellt werden, was mit Hilfe des Objektdetektions-Algorithmus
(basierend auf CNNs) erreicht wird. Wenn das Video weiterläuft,
folgen die generierten Tracker diesem Objekt von Bild zu Bild
(ohne unmittelbar eine erneute Objektdetektion anzustoßen,
Bild 4 unten, auf Seite 48).
Der implementierte Algorithmus nutzt die Vorteile beider
Verfahren. Einerseits erkennt er neue Objekte mittels Objektdetektion und andererseits verfolgt er diese einmalig gefundenen
Objekte meist über mehrere Frames hinweg mittels Object-Trackern.
Typischerweise sind Tracking-Algorithmen auch schneller
als Detektions-Algorithmen. Der Grund ist einfach: Wird ein Objekt verfolgt, das bereits im vorherigen Frame erkannt wurde,
weiß man schon viel über dessen Aussehen. Man kennt auch die
Position im vorherigen Frame sowie oft auch die Richtung und
Geschwindigkeit seiner Bewegung. Im nächsten Frame kann
man alle diese Informationen nutzen und einen stark verkleinerten Suchbereich um die erwartete Position des Objekts definieren, um es schließlich genau zu lokalisieren. Ein guter TrackingAlgorithmus verwendet also alle Informationen, die er über das
Objekt bis zu diesem Zeitpunkt hat, während ein DetektionsAlgorithmus immer wieder mit der Objektsuche beginnt. Daher
wird beim Entwurf eines effizienten Systems in der Regel eine
Objekterkennung bei jedem n-ten Frame durchgeführt, während der Tracking-Algorithmus in den n-1-Frames dazwischen
verwendet wird. Dies kann zur Geschwindigkeitssteigerung
genutzt werden, weil die aufwendigen Objektdetektionsvorhersagen seltener berechnet werden müssen (reduzierte Detektionsrate) – immer eine ausreichende Kamerabildrate bzw. Verarbeitungsgeschwindigkeit vorausgesetzt. Die Wahl von n kann
dabei auch entsprechend der Aufnahmesituation angepasst
werden (z. B. abhängig von der jeweiligen Komplexität der Szenerie, der Licht-/Wettersituation oder auch der Geschwindigkeit
des Zuges).
Wenn eine Objektdetektion vorliegt und eine entsprechende Trackerinstanz angelegt wurde, müssen die neu gefundenen
Objekte in Folge mit den bereits vorhandenen Objekten abgeglichen werden, da sonst die Anzahl der Tracker kontinuierlich
ansteigen würde. Dies geschieht beispielsweise wieder mittels
IOU. Überschreitet die IOU von zwei Boxen einen bestimmten
Schwellwert, werden die Objektinstanzen als übereinstimmend
und somit als identisch klassifiziert (Bild 2). Wenn das nicht möglich ist, wird eine neue Objekt-Tracker-Instanz erstellt.
Angenommen, der Zug fährt über das Gleis und die Kamera generiert Aufnahmen wie in Bild 1. In diesem Fall lassen sich
zwei Arten des ‚Verschwindens‘ von Objekten feststellen: Entweder verlässt das Objekt regulär den Bildbereich (d. h. meist über
die Bildränder) oder der Objektdetektor kann ein vermeintliches
Objekt (mehrmals hintereinander) nicht wieder auffinden. Dies
könnte ein Hinweis sein, dass bereits die erste Objektdetektion
falsch war. Dann ist dieser fehlerhafte Tracker rasch zu entfernen.
Dies ist gleichzeitig einer der Worst Case-Fälle, der so schnell
wie möglich erkannt werden muss. Erreicht wird dies durch Anwendung einer speziellen ‚Vergessensfunktion‘, die mittels einer
‚Gesamtpunktezahl-Wertung‘ laufend die Plausibilität einer Detektion bewertet. In Frames, in denen eine Detektion auftritt,
wird der aktuelle Score benutzt um die Gesamtpunktezahl zu erwww.eurailpress.de/etr
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4: Eine Objektdetektion versucht in jedem neuen Frame alle bekannten Objekte von Neuem zu detektieren, und zwar unabhängig davon, ob in einem Frame unmittelbar zuvor bereits an ähnlicher
Stelle eine entsprechende Detektion stattgefunden hat oder nicht

5: Vergleich der Berechnungszeiten in Abhängigkeit vom eingestellten
Detektionsintervall n.
Umgerechnet bedeutet
das Frameraten von
ca. 25 bis 60 Bildern
pro Sekunde

höhen. In Frames ohne übereinstimmende
Detektion wird diese Punktzahl durch eine
bestimmte ‚Vergessensrate‘ wieder verringert. Konkret heißt das: Falls eine neue
Detektion sich ausreichend gut mit einer
bestehenden Tracking-Box deckt, erhöht
dies die Gesamtpunktezahl und damit die
Zuverlässigkeit der Detektion nach einem
festgelegten Schema. Bei unzureichender
Detektionsqualität wird die Punktezahl
entsprechend rasch reduziert. Darüber
hinaus werden in diesem Schritt die Eingangsbilder zusätzlich auf einen bestimm-

ten Bruchteil der Originalgröße verkleinert,
um die Rechenzeit des Tracking-Vorgangs
noch weiter zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.

3. Resultate und Ausblick
3.1. Erreichte Geschwindigkeiten
(Berechnungszeiten)
Die Berechnungszeit hängt natürlich stark
vom verwendeten System ab. Die Eckdaten
des verwendeten Testsystems sind: Intel

Xeon(R) E5-1630 v4 @3.70 GHh x 8, RAM:
16 GB, GPU: Nvidia GeForce GTX 1080Ti,
Ubuntu 16.04 LTS 64 bit. Die grafische Darstellung in Bild 5 zeigt die erreichten Berechnungszeiten im Detail.
Eine generelle Aussage über die Genauigkeit des präsentierten Ansatzes ist
nur sehr bedingt möglich, da sie auf Videomaterial erfolgen muss und noch kein
Werkzeug zur genauen Videovalidierung
existiert. Es wurde eine erste einfache Validierung mit Hilfe eines selbst erstellten
Testvideos mit ca. einer Minute Länge
durchgeführt. Das Video enthält alle wichtigen Infrastrukturobjekte (bei unterschiedlichen Hintergrundszenarien, unterschiedlichen Lichtverhältnissen etc.). Im Vorfeld
wurden 16 verschiedene Objektklassen
definiert.
Das Ergebnis der Validierung brachte
verschiedene Erkenntnisse. Der gesamte
Recall (Prozentsatz der korrekt gefundenen Objekte in Bezug auf die Grundwahrheit) konnte mit dem vorgestellten Ansatz
leicht erhöht werden, während die mittlere
durchschnittliche Genauigkeit (mAP: Prozentsatz der True Positives in Bezug auf
alle Vorhersagen) in einigen Phasen einen
leichten Rückgang zeigte. Diese Phasen
korrelieren mit dem Moment, in dem bestimmte Tracker ihre Objekte verlieren.
Hier sinkt klarerweise die mAP aufgrund
der Zunahme von False Positives deutlich,
während die True Positives auch weiter abnehmen.
In Bild 6 ist exemplarisch zu sehen, dass
der vorgestellte Ansatz auch in komplexen
Situationen erstaunlich gut funktioniert.
Objekte, selbst in relativ großer Entfernung, werden früh und sehr genau erfasst
und vom Tracker verfolgt. Die erwähnte
‚Vergessensfunktion‘ kümmert sich um un-

Ziel der Studie war es, die
technische Machbarkeit zur
vollautomatischen Erfassung
relevanter Eisenbahninfrastruktur
während der Fahrt mit Hilfe einer
an der Frontseite des Zuges
montierten Farbkamera
zu evaluieren.

6: Typische Ergebnisbilder der vorgestellten Objektdetektion
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geschützte Tracker, indem sie diese nach
Unterschreiten eines bestimmten Schwellwerts automatisch löscht. Objekte, die sich
dem Bildrand nähern, werden ebenfalls zuverlässig entfernt. Auf diese Art und Weise
können die meisten Objekte grundsätzlich
vom ersten Erkennen bis zum Verlassen des
Bildbereichs präzise erfasst und verfolgt
werden.
Zu beobachten ist auch, dass der Detektor nicht zwischen geringfügig unterschiedlichen Klassen unterscheiden kann,
insbesondere zwischen Hektometer- und
Geschwindigkeitszeichen. Die beiden Klassen haben gemeinsam, dass sie weiß und
rechteckig sind, sie unterscheiden sich nur
durch den aufgedruckten Text. Ein denkbarer Ansatz wäre, die Anzahl der beiden
Klassen für die Objekterkennung auf eine
zu reduzieren. Erst in einem nachfolgenden
Schritt könnte unter Verwendung eines
OCR-Algorithmus (Optical Character Recognition) der vorhergesagte Bereich genauer auf etwaig vorhandene Schriftzeichen
untersucht werden und so eine Unterschei-

dung ermöglichen und die Robustheit des
Systems weiter erhöhen.
Fazit: Die vorgestellte Objektdetektion
ist bereits in der jetzigen frühen Evaluierungsphase ein sehr gutes und besonders
schnelles Objekterkennungssystem. Es
erlaubt auch ein Hosting des Inferenzmodells auf Cloud-Services und bringt mit der
entsprechenden Verortung der Detektionsergebnisse einen nützlichen Mehrwert
für unterschiedlichste Anwendungsszenarien.
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Automated track infrastructure recording by
camera-based object recognition and deep
neural networks
Object of the study was to evaluate the technical
feasibility of a fully automated recording of the
railway infrastructure while driving. For this reason,
a color camera was installed at the front of the rail
car. The focus here was on the implementation
of a combined detection and tracking algorithm
in video real-time and first tests according to the
recorded camera travels.

