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1.1 BibliografischeBeschreibung:

Xingyu Zhou, Ziyang Li:
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Versuchsstandes zur KI basierten Klassifikation, 09/2019, 2, 62, 4 S.
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1.2 Referat:

Der Aufbau des Versuchsstands und die Programmierung über
Fotos-Klassifikation.
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Zhou Xingyu hat Kapitel 2 und 3 geschrieben. Kapitel 2 und 3
führt die die Einstellung verschiedener Parameter (exposure time,
delay time, gain) der Kamera und Design der Leiterplatte ein um
die besten das schärfste Bild aufzunehmen. Der Ergebnis des
Programms ist abhängig von Pixel des Fotos. Je schärfer das Foto
aufgenommen wird, umso besser das Ergebnis ist.

Li Ziyang hat Kapitel 4 geschrieben. Kapitel 4 ist die Analyse des
Programms über Deep Learning. Das Programm ist ein
Bildklassifizierungsprogramm, das durch dem Convolutional
Neural Network die Fotos in zwei Kategorien gut und schlecht
unterteilt.
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1 Einleitung

“Künstliche Intelligenz (KI, auch Artifizielle Intelligenz (AI bzw.
A. I.), englisch artificial intelligence, AI) ist ein Teilgebiet der
Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten
Verhaltens und dem Maschinellen Lernen befasst. Die Forschung
von KI umfasst Robotik, Spracherkennung, Bilderkennung,
Verarbeitung natürlicher Sprache und Expertensysteme.” 1

KI hat viele Vorteile. Zum Beispiel, die Fehler der Arbeite zu
vermeiden, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen usw. KI macht das
menschliche Leben günstiger und einfacher.

KI hat auch in der Zukunft gute Entwicklungsmöglichkeiten.
Fortschritte in der Technologie haben in den letzten Jahren zu
erheblichen Fortschritten bei der Entwicklung der KI geführt. KI
wird wichtiger in verschiedlichen Bereichen sein und es gibt mehr
Nachefrage nach Talenten, die KI lernen und entwickeln.

In diesen Abschlussprojekt besteht es hauptsächlich aus zwei
Teilen. Ein Teil ist das Hardware. Hardware enthältet viele
Komponenten. Wir brauchen ein Versuchsstand mit Kameras,
Lichtschranke, Leiterplatte und LEDs. Wir bearbeiten den Aufbau
vom Versuchsstand und die Verbesserung des Versuchsstand, um
die klarste Fotos zu bekommen, die zur Programmsklassifikation
verwendet werden. Außerdem haben wir auch die Parameter des
Kameras berechnet.

Ein anderes Teil ist Programmteil. Das Programm ist Tensorflow-
programm, das auf Python basiert und CNN (Convolutional Neural
Network) verwendt. Das Netzwerk wird zur Bilderkennung
verwendt. Das Programm konvertiert Bilder in numerische

1https://de.wikipedia.org/wiki/Künstliche_Intelligenz

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
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Koordinaten, dann berechnet die Programm die Daten den Bilder
durch die Bearbeitung des CNNs, um die Rächerkerze in Bilder zu
klassifizieren.
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2 Versuchsstand

Der Versuchsstand besteht aus einer Kamera, Eisenstangen und
Brettern.

Da jede Kamera eine andere Position hat, gibt es mehr Blickwinkel.
Aus verschiedenen Blickwinkeln kann die Qualität der
Räucherkerze besser beurteilt werden.

2.1 Räucherkerze

“Räucherkerzen, auch Räucherkerzchen oder Räucherkegel
genannt, werden vor allem zur Advents- und Weihnachtszeit
abgebrannt, um im häuslichen Umfeld verschiedene Düfte zu
verbreiten.”2

Es gibt 1786 Räucherkerze, die klassfiziert werden. Und alle
Räucherkerze sind in zwei Kasten. Ein Kasten ist ,,gut´´
geschrieben, und die andere ist ,,schlecht´´ geschrieben. Aber nicht
alle Räucherkerze passen die entsprechenden standards auf der
Kasten, d.h. in dem ,,gut´´ Kasten gibt es einige schlechte
Räucherkerze und in dem ,,schlecht´´ Kasten gibt es auch einige
gute Räucherkerze. Deshalb müssen alle Räucherkerze nochmal
überprüft werden.

Die Klassifizierung den Räucherkerze ist abhängig von der
Voraussage des Programms, weil in dem Programm die
Ergebnisse der Klassifizierung den Räucherkerze als Labels (gut
und schlecht) benutzt werden. Um genauere Ergebnisse zu
erzielen, wurden insgesamt drei Personen sechsmal beurteilt
(Jeder urteilt zweimal). Dann wird eine Tabelle aus dem Ergebnis,
in der 1 für gut und 0 für schlecht steht.

2https://de.wikipedia.org/wiki/Räucherkerze

https://de.wikipedia.org/wiki/Advent
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
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Es gibt ,,sehr gut´´, ,,eher gut´´, ,,eher schlecht´´, ,,sehr schlecht´´
vier Normen.

Sehr gut Sehr schlecht Eher gut Eher schlecht

Abbildung 1: Beispiele für verschiedene Qualitätsklassen von Räucherkerzen

Sehr gut: sechs Urteile sind 1. Es hat keine Lücke und seine Form
ist auch komplett.

Eher gut: vier oder fuenf Urteile sind 1. Es ist leicht beschädigt,
aber der Form sieht gut aus.

Eher schlecht: vier oder fuenf sind 0. Es gibt mehre Schaden als
Eher gut.

Sehr schlecht: sechs sind 0. Es hat schwere Schaden.
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2.2 Kamera

Bei einer Kamera handelt es sich um ein Gerät, das nach optischen
Abbildungsprinzipien Bilder erzeugt.

Die Kamera verfügt im Allgemeinen über zwei strukturelle
Systeme: Abbildung, Belichtung. Das Abbildungssystem enthält
ein Abbildungsobjektiv, einen Entfernungsmesser, ein
Rahmensystem usw. Und das Belichtungssystem enthält einen
Verschluss, eine Blende usw.

2.2.1 Komponente

2.2.1.1Kamera

Das Kameramodell ist Basler ace acA 1920-40uc.

Basler ace steht für, dass es Flächen-Kamera ist.

1920 steht für, dass die Auflösung der Kamera etwa 1920px ist.

40 steht für, dass die Bildrate der Kaamera etwa 40fps ist.

uc steht für, dass die Schnittstelle USB ist und die aufgenommenen
Fotos sind farbig.

Abbildung 2: Beispiele für Kamera acA 1920-40uc3

3https://www.baslerweb.com/de/produkte/tools/vision-system-konfigurator/#/selection/camera/
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2.2.1.2Objektive

“ Eine große Auswahl unterschiedlicher Qualität bieten unsere C-
Mount Objektive. Sie zeichnen sich durch einen verstellbaren
Focus- und Irisring aus, mit denen sich die Blende optimal
einstellen lässt. Qualitätsunterschiede werden vor allem bei 2/3" C-
Mount Objektiven deutlich, für diesen Bildkreis bieten wir die
größte Auswahl. 1" C-Mount Objektive sind merklich teurer und
daher nur für Sensoren zu empfehlen, die tatsächlich größer als
2/3" sind. Für Sensoren deutlich kleiner als 2/3", sollte ein Objektiv
gewählt werden, welches für kleine Sensoren optimiert ist, da es
ein besseres Auflösungsvermögen zu einem geringeren Preis
bietet.”4

1 und 2/3 sind die verschiedene Kameraserien.

Allgemeine Information der Kameras in diesem Abschlussprojekt

Abbildung 3: Information des Objektive5

4https://www.baslerweb.com/de/produkte/vision-
komponenten/objektive/#series=baslerace;model=aca192040uc;lensmount=cmount

5https://www.baslerweb.com/de/produkte/vision-komponenten/objektive/kowa-lens-lm16hc-f1-4-
f16mm-1/

https://www.baslerweb.com/de/service/glossar/?glossaritem=cmount
https://www.baslerweb.com/de/service/glossar/?glossaritem=cmount
https://www.baslerweb.com/de/service/glossar/?glossaritem=cmount
https://www.baslerweb.com/de/service/glossar/?glossaritem=cmount
https://www.baslerweb.com/de/service/glossar/?glossaritem=cmount
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Abbildung 4: Modell des Objektive6

2.2.1.3 Kamerakarte

Abbildung 5: Die Form der Kamerakarte

6 https://www.baslerweb.com/de/produkte/vision-komponenten/objektive/kowa-lens-lm16hc-f1-4-
f16mm-1/
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Der USB 3.0-Anschluss für den USB-Anschluss der Kamera ist ein
Standard-Micro-B-USB 3.0-Anschluss. Er bietet einen USB 3.0-
Anschluss für die Stromversorgung der Kamera sowie für die
Übertragung von Videodaten und Datensteuersignale.

2.2.2 Die Wahl der Brennweitee

2.2.2.1 Schärfentiefe

“Die Schärfentiefe ist ein Maß für die Ausdehnung des scharfen
Bereichs im Objektraum eines abbildenden optischen Systems.” [4]

Bei Aufnahmen mit der Kamera muss sich die Räucherkerze
innerhalb der Schärfentiefe befinden.

Die Schärfentiefe wird durch diese zweite beeinfusst, die
Brennweite der Abstand und die Blendenöffnung.

Vor dem Objektiv (vor und nach dem Scharfstellen) befindet sich
ein bestimmter Abstand. Wenn sich das Ding in diesem Bereich
befindet, sind die aufgenommenen Fotos klar. Die Länge des
Bereiches, in dem sich das Ding befindet, wird als Schärfentiefe
bezeichnet.

Abbildung 6: Simulationsbild der Schärfentiefe

Die Schärfentiefe ist Vorschärfentiefe und Nachschärfentiefe
unterteilt.

Die Berechnung der Schärfentiefe

Die Vorschärfentiefe:
FNI+f

FNI
=1L 2

2

https://de.wikipedia.org/wiki/Objektraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Optisches_System
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Die Nachschärfentiefe:
FNI-f

FNI
=L2 2

2

Die Schärfentiefe: L2+L1=L

F ist Blende, f ist Brennweite, I ist die Summe von den
Arbeitsabstand und Brennweite.

N ist Durchmesser des Zerstreuungskreises (“Zerstreuungskreise
entstehen in der Fotografie bei Unschärfe im Bild, also wenn die
Projektion eines Punktes eines Motivs vor beziehungsweise hinter
der Projektionsebene liegt oder wenn durch Beugung ein zu
projizierender Lichtpunkt unscharf als Beugungsscheibchen
abgebildet wird. “)7

F= 2, f= 25mm, I=325mm , N≈0.009mm

Die Max. Bildkreis ist 1”. D.h die Länge des Objektiveschip ist
12.8mm, die Breite des Objektiveschip ist 9.6mm. Die Diagonale
Länge ist 16mm.

0.009≈
1730
16

=N

Die Rechnung der Durchmesser des Zerstreuungskreises: d/1730

(d ist Die Diagonale Länge des Objektive )

Die Vorschärfentiefe: L1≈3mm

Die Nachschärfentiefe: L2≈3mm

Die Schärfentiefe der Kamera: L=L1+L2=6mm

In diesem Projekt sind die Kameras nicht parallel zur Horizontalen.
Die Schärfentiefe sechser Kameras sind im gleichem Bereichen,
deshalb müssen sie also in einem bestimmten Winkel zur
Horizontalen stehen.

7https://de.wikipedia.org/wiki/Zerstreuungskreis
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Durch die Messung, beträgt der horizontale Abstand von der
Kamera zum Mittelpunkt 245 mm und der vertikale Abstand
210mm.

Der Winkel zwischen der Kamera und der horizontalen Ebene ist:

40
245
210

arctan ≈

Der Schärfebereich ist: 6mm*sin40≈3.85mm

Der Bildbereich auf dem Bild ist vergrößert, und die Vergrößerung
ist:

25mm
300mm

Brennweite
tandArbeitsabs



Der Schärfebereich des Fotos ist: 46mm≈
25
300
*3.85

Abbildung 7: Der Schärfebereich des Fotos

Der Abstand des Lineals auf dem Foto, der Schärfebereich des
Fotos bezeichnet beträgt ebenfalls ca. 46 mm.

2.2.2.2Brennweite

Die Brennweite ist der Abstand zwischen dem Fokus und dem
Mittelpunkt des Spiegels. Wenn die Brennweite f<Bildabstand <2f
ist, kann die Kamera abgebildet werden.
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Abbildung 8: Das Prinzip der Brennweite8

Berechnung der Brennweite

]
R*R*n
d*)1n(

+
R
1

R
1
[*)1n(=

f
1

2121

f ist Brennweite, R1und R2 sind Krümmungsradien,

n ist Brechungsindex, d ist Abstand

2.2.2.3Blende

Die Blende ist ein Gerät, das die Lichtmenge steuert, die durch die
Linse in die lichtempfindliche Oberfläche des Körpers gelangt. (F)

Die Werte der Blende:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Blende(F):

1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32

8https://de.wikipedia.org/wiki/Brennweite
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Abblidung 9: Die Blende und Brennweite auf der Kamera

Je größer die Blende (je kleiner der Blendenwert f), desto geringer
die Schärfentiefe, desto kleiner die Blende (je größer der
Blendenwert f), desto tiefer die Schärfentiefe.

Je länger die Brennweite des Objektivs ist, desto geringer ist die
Schärfentiefe. Je kürzer die Brennweite ist, desto tiefer ist die
Schärfentiefe.

Je größer der Abstand ist, desto tiefer ist die Schärfentiefe. Je
kleiner der Abstand ist, desto geringer ist die Schärfentiefe.

2.2.3 Gründe für die Wahl dieser Kamera

“Mit einem 1"-Kamerasystem kann den Anforderungen nach
höherer Auflösung bei gleichbleibender oder sogar steigender
Pixelgröße Rechnung getragen werden. Auf diese Weise kann die
Anwendung eine höhere Auflösung bei hoher Empfindlichkeit
abbilden und so ein qualitativ hochwertiges Bild liefern.”9

In diesem Abschlussprojekt müssen alle Racherkerze überprüft
und klassfiziert werden. Deshalb brauchen die Fotos, etwaige
Qualitätsdefizite der Räucherkerze aufzuzeigen. Das Objektive
(Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1")erfüllt diese Bedingung.

9https://www.baslerweb.com/fp-
1533115846/media/de/downloads/documents/marketing_notes/BAS1710_Product_Insight_1_Inch_Setup_
ace.pdf
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2.2.4 Anpassung

Bevor die Fotos aufgenommen werden, müssen die Position der
Kameras angepasst werden. Um die klare Fotos zu bekommen,
muessen die Räucherkerze in der Mitte des Bildes fotografiert
werden.

Die rote Kugel ist der Ort, an dem Räucherkerze fotografiert
wurde. Der rote Punkt muss in der Mitte des Fotos sein.

Abbildung 10: Kamera nicht anpassen

Das Objektive der Kamera muss sich nach rechs und oben
bewegen.
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Abbildung 11: Kamera anpassen

2.3 Ausstatung

2.3.1 Gabellichtschranke

Die Gabellichtschranke erfasst berührungslos Gegenstände und
Materialien und meldet sie durch ein Schaltsignal.

Abbildung 12: Die Form der Gabellichtschranke10

T: Sender; R: Empfänger

10https://www.ifm.com/mounting/706458DE.pdf
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Wenn Räucherkerze im Erfassungsbereich sind, leuchtet die gelb
LED und die Lichtschranke erzeugt ein Signal. Mit diesem Signal
kann die Kamera nach 165000us(Delay Time) Fotos aufnehmen.

Abbildung 13: Phänomen der Räucherkerze im Erfassungsbereich der
Gabellichtschranke11

2.3.2 LED Lichtleiste

LED koennen mehr Lichte liefern und ermöglichen der Kamera
eine bessere Fotobedingungen.

Das von der Kamera aufgenommene Foto war sehr dunkel, bevor
die LED installiert wurde. Um dieses Problem zu lösen, ist
Verwendung der LED Lichtleiste am besten.

Die Vorteile der LED Lichtleiste: LED Lichtleiste kann in viele
Teile geschnitten werden und kann Licht aus verschiedenen
Winkeln liefern. Die Lichtleiste sind auch sehr dünn, was bedeutet,
dass wir keine Sorge um die Position der Lichtleiste haben. Das
Problem, dass das Objektiv blockiert ist, ist gelöst.

11https://www.ifm.com/mounting/OPU201DE.pdf
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Abbildung 14: Die Art der Lichtleiste

2.4 Aufbau von Versuchsstand

Abbildung 15: Der gesamte Versuchsstand

2.4.1 Prozess

1. Auf der Unterlage wird einen Mittelpunkt festgelegt, und einen
Kreis wird gezeichnet, der auf den Mittelpunkt zentriert ist.

2. Auf den Kreis werden sechs Punkten festgestellt und der
Abstand zwischen benachbarten Punkten ist gleich. (diese Punkte
sind die Position von sechs Eisenstangen)
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3. Nachdem die Positionen sechser Punkte bestimmt werden,
können die Löchern durch das Brett bohren.

4. Auf den Eisenstangen werden die Kameras montiert.

5. Die Leitungen der Kameras, LED Lichts und der Lichtschrank
werden verbunden.

6. Um die Räucherkerze auf dem Foto sechser Kamera klar zu
schauen, werden die Positionen der Kameras eingestellt.

2.4.2 Optimierung

Nachdem der versuchsstand aufgebaut wird und es keine Fehler
gibt, können die sechs Kameras funktionieren. Die Fotos, die in
diesem Fall fotografiert werden, sind zu dunkel. Der Grund ist,
dass nicht genügend Licht vorhanden ist, um die Fotos hell zu
machen. LEDs können verwendet werden, um mehr Licht zu
bieten.

Es gibt drei Optimierungsoptionen.

1. Zuerst legen die LED auf das geschnittene kleine Holzbrett.
Danach schrauben das Holzbrett auf das Eisenblech. Insgesamt 6
Stücke. (Die Läng das Eisenblech sind gleich) Diese Eisenbleche
werden in ein Sechseck gesetzt, um die Räucherkerze durch das
Sechseck durchfallen zu können. Mit Seile wird das Sechseck
aufgehängt. Wenn die Kameras fotografieren, können die LED
Lichts liefern.

Nachteile: Die Eisenbleche werden auf dem Foto fotografiert und
die Räucherkerze können nicht klargesehen werden.

2. Legen die LED auf das geschnittene kleine Holzbrett. Danach
schrauben das Holzbrett auf das Eisenblech.
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Abbildung 16: Der zweiter Optimierungsplan der LED

Insgesamt 12. Auf das unter Brett liegen 6 und auf das oben Brett
liegen 6.

Nachteile: Noch nicht genügend Lichts. Die Fotos sind noch sehr
dunkel.

3. In den versuchsstand werden sechs Holzstäbchen installiert. Die
LED wird im Mittel von Stäbchen geschraubt.

Abblidung 17: Der dritter Optimierungsplan

Am letzten ist die dritte Option am besten.
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3 Inbetriebnahme

3.1 Verbindung von Lichtschrank und Kamera

3.1.1 Leitung

1. Die Leitung der Kamera

Abbildung 18: Die Form des Kamerakabel

Es gibt 4 kleine Leitungen

Pin Nummer Farben Funktion

1 Braun GIPO (Linie 3)

2 Gelb GIPO (Linie 4)

3 Weiss GND

4 Grün GND

1 Tabelle 1: Die Funktion und Farben jeder Kamera Leitung
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Die GPIO-Leitungen kann als Kameraeingang oder als
Kameraausgang eingestellt werden. Nummer 3 und 4 sind mit
Linie 1 und Linie 2 bezeichnet, und Nummer 1 und 2 sind
abgepufferte E / A-Leitungen.

2. Die Leitung von Lichtschrank

Abbildung 19: 3 kleine Leitungen der Lichtschrank

Farbkennzeichnung: BK: schwarz, BN: braun, BU: blau

Nummer Kabel

1 BN +

2 BK Ausgang

3 BU -

2 Tabelle 2: Die Leitung von Lichtschrank
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3.1.2 Platine

Um die Lichtschrank und Kamera verbindet zu werden, muss man
eine Platte machen.

3.1.2.1Rechnung

Bevor das Layout gezeigt wird, müssen die Größe des
Widerstands bestimmt werden. Durch Reihenschaltung
verschiedener Widerstände wird die Sicherheitsspannung von
Lichtschranke und Kamera erreicht, weil Die Klemmenspannung
aller parallelen Komponenten die gleiche Spannung ist.

Abbildung 20: Schaltungsplan der Lichtschrank und Kamera

Es ist eine Simulation der Schaltung.

Der Innenwiderstand der Kameras ist sehr hohe, kann er im
Diagramm einen offenen Stromkreis gewesen sein.
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1. R1=330kΩ R2=150kΩ

Der Widerstand zwischen a und b mit einem Multimeter ist 9.7kΩ.
Stellen den Innenwiderstand der Lichtschrank auf X.

R1+R2= 480kΩ

ΚΩ7.9=
X+ΚΩ480
X*ΚΩ480

X≈10kΩ

Mit einem Multimeter messen den Widerstand von R1. Die Größe
ist ca.107kΩ.

ΚΩ107
ΚΩ330+ΚΩ150+ΚΩ10

ΚΩ330
*ΚΩ150+ΚΩ10 ≈）（

Mit einem Multimeter messen den Widerstand von R2. Die Größe
ist ca.104kΩ.

ΚΩ104
ΚΩ150+ΚΩ10+ΚΩ330
ΚΩ150*ΚΩ10+ΚΩ330

≈
）（

In diesem Fall, die Spannung der Kameras werden ca. 5V sein. Es
ist hoher als ihre Sicherspannung. D.h. Die Widerstandes R1 R2
müssen weit weniger als Innenwiederstand der Lichtschrank.

2. R1=330Ω, R2=150Ω

Mit einem Multimeter messen den Widerstand von R1. Die Größe
ist ca.328Ω.

Ω328
Ω330+Ω150+ΚΩ10
Ω330*Ω150+ΚΩ10

≈
）（

Mit einem Multimeter messen den Widerstand von R2. Die Größe
ist ca.154Ω.
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Ω154
Ω150+ΚΩ10+Ω330
Ω150*ΚΩ10+Ω330

≈
）（

Die Spannung der Kameras U1:

V19.3Ω154*
Ω328+Ω154

V10
=U1 ≈

3.19V ist im sichern Spannungsbereich, deshalb werden R1 und R2
150Ω 330Ω gewahlt.

3.1.2.2Komponenten der Platine

Zwei Widerstände(Durch die obige Berechnung beträgt die Größe
der beiden Widerstände150Ω 330Ω).

Um die Leitungen der Kameras und Lichtschrank in der Platine zu
verbinden, können die Klemme verwendet werden.

Abbildung 21: Die Information der Klemmen12

Acht Klemmen. Die Leitungen der Kameras und Lichtschrank
können nicht direkt mit der Platine verbunden werden. Deshalb
werden die Klemmen verwendet.

12https://www.reichelt.de/anschlussklemme-3-pol-1-5-mm-rm-3-5-akl-059-03-p36599.html
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Zuerst werden die entsprechende kleine Linie in das kleine Loch
von Klemmen eingeführt. Dann die Klemmen werden mit der
Platine verbunden. Zum Schluss löten.

3.1.2.3Layout

Abbildung 22: Layout

3.1.2.4Verpackung

Die Verpackung von der Widerstande

Abbildung 23: Die Verpackung der Widerstande
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Messen den Abstand zwischen den zwei Stiften der Klemme. Der
Abstand ist 3.5mm.

Wahlen die Verpackung von der Klemme.

Abbildung 24: Die Verpackung der Klemmen

Abbildung 25: Routing der Platine

Es gibt zwei Schichten, mit 10 V als erste Schicht und GND als
zweite Schicht. (10v muss nicht in der ersten Schicht verbunden
sein, GND muss nicht in der zweiten Schicht verbunden sein).

Der Abstand zwischen den Geräten sollte so gering wie möglich
sein, und die Größe der Komponenten sollte so gering wie möglich
gewählt werden, um die Platine zu verkleinern und Material zu
sparen.
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3.2 Pylon Viewer

Pylon Viewer kann alle Funktionen von Kamera lesen. Die
Entwicklung von Pylon basiert auf der GenICam-Technologie, um
sicherzustellen, dass Pylon die volle Funktionalität jeder Basler-
Kamera erfassen kann, sodass Sie Ihre vorhandenen Pylon-
basierten Anwendungen nicht aktualisieren muss, um die
neuesten Kamerafunktionen zu erhalten.[4]

Um das Bild sich zu verbessen, müssen einige Daten angepasst
werden.

3.2.1 Gain

Bei der Verstärkungsfunktion der Kamera handelt es sich um eine
analoge Funktion, mit der Sie die Verstärkung einstellen können.
Wie in Abbildung gezeigt, erhöht das Erhöhen der Verstärkung
die Steigung der Antwortkurve für die Kamera. Dies führt zu einer
höheren Grauwertausgabe der Kamera für eine bestimmte
Ausgabemenge vom Bildsensor. Durch Verringern der
Verstärkung wird die Steigung der Antwortkurve verringert und
ein niedrigerer Grauwert für eine bestimmte Menge an
Sensorausgabe erzielt.

Abbildung 26: Diagramm der Verstärkung und der Antwortkurve
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Je höher Gain ist, desto heller das Bild ist. Nach vielen
Anpassungen wird der Wert von Gain 7 bestimmt.

3.2.2 Trigger Mode

1. Trigger Mode Off

Wenn der Parameter TriggerMode auf Off gesetzt ist, generiert die
Kamera intern alle erforderlichen Bildstart-Triggersignale, und der
Kamera muss keine Bildstart-Triggersignale zugeweist werden.
Diese Situation wird auch als "free run" bezeichnet.

Wenn der Trigger Mode auf Off eingestellt ist, hängt die Art und
Weise, wie die Kamera den Frame-Start-Trigger betätigt, von der
Einstellung des AcquisitionMode-Parameters der Kamera ab.

Wenn der Trigger Mode-Parameter auf Off gesetzt ist, wird die
Belichtungszeit durch den Wert des ExposureTime-Parameters der
Kamera bestimmt.

Abbildung 27: Die Schnittstelle von Pylon

2. Trigger Mode On

Wenn Trigger Mode auf On eingestellt ist, muss ein Frame-Start-
Triggersignal an die anlegen jedes Mal, wenn eine
Einzelbildaufnahme startet.
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Der Parameter TriggerSource ist auf Line4 gesetzt. Ein erzeugtes
elektrisches Signal, das in die GPIO-Leitung 4 der Kamera
eingespeist wird, fungiert als Bildstart-Triggersignal für die
Kamera. Diese Art von Triggersignal wird im Allgemeinen als
Hardware-Triggersignal oder als externes Signal bezeichnetFrame-
Start-Triggersignal.

Trigger Activation ist auf Rising Edge aufgestellt.D.h, wenn das
Trigger Signal ansteigt, startet Exposure Time.

3.2.3 Datenberechnung

Um die Abfallzeit von Räucherkerze berechnen zu können,
werden die Entfernung vom Startpunkt zum
Signalempfangspunkt (a), die Entfernung vom
Signalempfangspunkt zu der oben Seite des Brett(b), die Staerke
des Brett (c), die Entfernung von der unten Seite des Brett zum
Mittelpunkt des (d) gemessen.

Abbildung 28: Der Abstand des Versuchsstandes, das berechnet werden soll

Nach der Messung betragen diese Entfernungen jeweils:

a=8.5cm, b=0.5cm, c=1.4cm, d=29.5cm.
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Die Abfallzeit t1 von der Entfernung a:

2
1t*g*2

1
=a (g≈10m/s²)

t1≈130380us

2
2t*g*2

1
=d+c+b+a

t2≈282842us

Dann können Delay Time(T) berechnt werden.

T=t2-t1=152462us.

Den Bereich von Delay Time wied zwischen 150000us und
170000us bestimmt.

Drei verschiedenen Delay Time (150ms,160ms,170ms)werden
betrachtet,zu welcher Delay Time die Räucherkerze näher an dem
Mittelpunkt liegt.

150ms 160ms

170ms

Abbildung 29: Beispiele für verschiedenen Delay Time
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Wenn Delay Time 150ms ist, werden die Räucherkerze ein
bisschen höher als Mittelpunkt. Wenn Delay Time 170ms ist,
werden die Räucherkerze ein bisschen niedriger als Mittelpunkt.
Wenn Delay Time 160ms und Delay Time 165ms sind, ist der
Unterschied nicht groß.Am letzten wird 165000us Delay Time
gewahlt.

3.2.4 Die beste Daten

Es gibt viele Gründe, die die Klarheit eines Fotos beeinträchtigen
können. Nach vielen Tests können diese Werte die Klarheit des
Fotos verbessern. Sie sind jeweils Brennweite, Exposure time, Gain,
Tiefschäfer.

3.2.4.1Brennweite

Um den Einfluss von Brennweite auf die Bildschärfe zu
bestimmen, werden die Größe der Brennweite geändert und die
anderen Werte bleiben unverändert.

Gain=7.0 Exposure Time=150 Tiefschäfer=0.3

Es gibt 3 Brennweite, die vergleicht werden.

Brennweite= 1.4 Brennweite=2.0
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Brennweite=2.8

Abbildung 30: Beispiele für verschiedene Brennwite

Der Hintergrund ist zu dunkel.

Nach dem Vergleich von drei Fotos ist die beste Brennweite 2.0

3.2.4.2Gain

Nächstes wird den besten Wert für Gain bestimmt.

Exposure Time=150 Tiefschäfer=0.3 Brennweite=2.0

Gain=5.0 Gain=6.0



32

Gain=7.0 Gain=8.0

Gain=9.0

Abbildung 31: Beispiele für verschiedene Gain

3.2.4.3Exposure Time

Anhand von fünf verschiedenen Werten von Exposure Time
werden die Helligkeit und Dunkelheit jedes Fotos beobachtet und
dann wird den am besten geeigneten Wert ermittelt.

Gain=7.0 Tiefschäfer=0.3 Brennweite=2.0

Exposure Time = 50 Exposure Time = 100
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Exposure Time = 150 Exposure Time = 200

Exposure Time = 250

Abbildung 32: Beispiele für verschiedene Exposure Time

Durch dem Vergleich von fünf Fotos, ist der Hintergrund des
ersten und zweiten Fotos dunkler, was darauf hinweist, dass das
Licht nicht ausreicht. Das Licht des vierten Fotos ist ausreichend,
aber die linke Seite des Bildes ist etwas dunkler als die rechte Seite.
Der Hintergrund des fünften Fotos ist zu hell. Deshalb ist sie am
besten geeignet, die Exposure Time 150 ist.

3.2.4.4Tiefschäfer

Abschließend beurteilen den Einfluss des Tiefschäfers auf die
Fotos.

Gain=7.0 Exposure Time=150 Brennweite=2.0
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Tiefschäfer = 0.3 Tiefschäfer = 0.4

Abbildung 33: Beispiele für verschiedene Tiefschäfer

Es ist offensichtlich, dass das Bild unscharf wird, wenn der
Tiefschäfer größer wird. Deshalb ist Tiefschäfer 0.3 am besten.

3.2.4.5Bewegungsunschärfe

Beim Aufnehmen eines sich bewegenden Objekts sind die
aufgenommenen Fotos unscharf. Um dies zu vermeiden, können
die Größe der Exposure Time und Gain angepasst werden.

Als nächstes durch mehrere Sätze von verschiedenen Fotos, um
den Einfluss der Gain und Exposure Time auf die
Bewegungsunschärfe zu beurteilen.
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Exposure Time=150us

Gain=7.0 Gain=4.0

Abbildung 34: Beispiele für zwei Gain, gleiche Belichtungszeit (150us)

Die beide Fotos sind sehr klar, aber das Fotos (Gain=4) ist etwas
dunkel.

Exposure Time = 300us

Gain=4.0 Gain=7.0

Abbildung 35: Beispiele für zwei Gain, gleiche Belichtungszeit (300us)

Durch den Vergleich mit den oben beiden Fotos. Obwohl die
beiden Fotos heller sind, sind die Fotos unscharf.
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Exposure Time = 450us

Gain=4.0 Gain=7.0

Abbildung 36: Beispiele für zwei Gain, gleiche Belichtungszeit (450us)

Die Fotos sind unschärfer.

Durch den obigen Vergleich wird das Foto unscharfer, wenn
Exposure Time und Gain größer wird, obwohl das Foto heller
wird. Der entsprechende Wert ist also etwas besser.

Gain=7.0, Exposure Time=150us

Trigger Delay:

Exposure Time ist 150us

Trigger Delay ist 165000us

Trigger Source ist Line 4

Trgger Activation ist Rising Edge
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3.3 Problem

Wenn wir Räucherkerze werfen, gibt es einige Problem. Beim
Werfen von Räucherkerze tritt diese Situation unvermeidlich auf.
Aufgrund einer Kollision oder Reibung während des Fallvorgangs
verlässt die Räucherkerze die ursprüngliche Fallbahn. Wenn die
Kameras fotografieren, befinden sich die Räucherkerze nicht in der
Schärfentiefe der Kameras. Dies führt zu Fotos, die von sechs
Kameras aufgenommen wurden, von denen einige klar und einige
sehr unscharf sind. Sogar gibt es keine Räucherkerze auf einige
Fotos.

Abbildung 37: Beispiele für das Problem

Um dieses Problem zu lösen, kann die Mündung der
WurfRäucherkerze vergrößert werden, um die Kollision zu
vermeiden.



38

4 Programierung und die Analyse

4.1 Der Prozess des Programs

Abbildung 38: Tensorboard Thread : Der Prozess des Programs
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Tensorflow bietet Tensorboard mit dem Thread an. Durch den

Thread(Flussdiagramm) kann man den Status des laufenden Programs

besser und einfacher verstehen.

Der Prozess besteht aus 3 Teilen Inputimages, Hidden Layers und

Classification and Probablity.

Inputimages enthält 2 Batch-Hersteller, jeweils Trainingbatch-Hersteller

und Testbatch-Hersteller. Ich verwende 180 Fotos als Train Mnist.

Trainingbatches sind die Gruppe der Fotos im Train Mnist，um das

Neuronales Netz zu trainieren . Ich habe 20 als Test Mnist gemacht.

Testbatches sind die Gruppe der Fotos im Test Mnist, um das Problem

über Overfitting festzustellen.

Hidden Layers sind die neuronalen Netze. Ich benutze CNN

(Convolutional Neural Network zu Deutsch Faltendes neuronales Netzwerk)

als die Hidden Layers, weil CNN immer als Bildklassifizierer

verwendet wird. Hidden Layers besteht aus 2*Convolutional Layers,

2*Maxpooling Layers, 2*Fully connected Layers, 1*Dropout Layer und

1*Softmax Layer.
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Classification and Probablity sind die Bearbeitung den Daten aus Hidden

Layers. Die Programe in diesem Teil berechnen vier Probabilitäten

(Train Loss, Test Loss, Train Accuracy und Test Accuracy), die die

Genauigkeit des Neuronalen Netzwerks anzeigen. Dann mit

Optimizer kann das neuronale Netzwerk sich verbessern.
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4.2 Programe
Das Program enthält 4 Teilen. Input.py, layer.py,
training.py und confusion_matrix.py.
Input.py und layer.py sind beide Definitionen von den
Parametern und Befehlen.
Input.py definiert zwei Befehlen jeweils get_file () und
get_batch(), mit den die Daten von den Fotos aufgenommen
werden kann.
layer.py definiert die Layers (pooling layers, convolutional layers
usw.) vom neuronalen Netzwerk.
Training.py trainiert das neuronale Netzwerk und speichert
die Daten des trainierten neuronalen Netzwerks. Im neuronalen
Netzwerk gibt es in jedem Layer ein Optimizer, zu Deutsch
Optimierer, weil es in Layer viele Variable(Weights , Biases) gibt.
Optimizer reduziert der Verlust (Cross entropy) und ändert die
Variable. Durch Optimizer können die Parameter des Netzwerks
immer sich verbessern. Am Ende speichert der Program die
Informationen des Netzwerks in der Form ckpt(checkpiont),
indem es die Index ,Variable(Weights,Biases) usw gibt.
confusion_matrix.py erzeugt Confusion Matrix, das die
Anzahlen der Kategorien zeigt ,um das Trainingsergebnis direkt
zu sehen.
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4.2.1 Input.py
Program Input.py besteht aus zwei Teilen jeweils get_files()
und get_batch().
Es gibt 200 Fotos (100 gut ,100 schlecht) der Räucherkerze.
Danach die Fotos werden in zwei Ordners gut und schlecht
gelegt. Um die Fotos zu speichern und klassifizieren, erstelle ich
4 Liste (gut label_gut schlecht label_schlecht). Label, zu Deutsch
Etikett wird normalerweise zum Anzeigen von Informationen
verwendet.

def get_files(file_dir):
for file in os.listdir(file_dir + 'gut'):

gut.append(file_dir + 'gut' + '\\' + file)
label_gut.append(0)

for file in os.listdir(file_dir + 'schlecht'):
schlecht.append(file_dir + 'schlecht' + '\\' + file)
label_schlecht.append(1)

Die Aufgabe des Befehles get_files () ist es, das Etikett mit
dem Bild abzustimmen.os.listdir() ist eine Befehl, die alle
Datei im Ordner durchsuchen. Der Befehl append () fügt das
entsprechende Element nach der Liste (Array) hinzu. Durch der
Befehl gut.append(…), wird die Fotos des vorherigen Ordners im
Liste gut gelegt. Die Liste label_gut wird 100 0 hinzufügt, die
danach mit den Fotos in der Liste gut kombinieren werden.
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image_list = np.hstack((gut,schlecht))
label_list = np.hstack((label_gut,label_schlecht))
temp = np.array([image_list, label_list])
temp = temp.transpose()
np.random.shuffle(temp)
image_list = list(temp[:, 0])
label_list = list(temp[:, 1])
label_list = [int(i) for i in label_list]
return image_list, label_list

Durch Befehl np.hstack(), kombiniert die Program die vier
[1,100] Liste zum zwei [1,200] Liste. Danach erzeugt der Befehl
np.array() eine [2,200] Spaltenvektor (Array) mit zwei [1,200]
Liste davor. Nach der Verarbeitung von dem Befehl transpose
() , wird die Spaltenvektor in der Form [200,2]. Jedes gut Foto ist
beschriftet mit dem Etikett 0 und jedes schlecht Foto hat ein Etikett
1.
Der Befehl np.random.shuffle() funktioniert als ein zufälliges
Mischen von Spaltenvektor(Array). Es ist sehr wichtig, die
Spaltenvektoren zu mischen, weil Zufälliges Mischen eine gute
Lösung zum Problem Overfitting ist. Zum Beispiel, zuerst haben
das neuronale Netzwerk die Merkmale aus alle 100 guten Fotos
gelernt oder sogar die Merkmale auswendiggelernt, werden die
Parametern in dem neuronalen Netzwerk über Ergebnisse gut
passen. In ähnliche Weise, wenn das neuronale Netzwerk die
Merkmale aus 100 schlechten Fotos gelernt haben, wird die
Eigenschaften des Netzwerks wieder an schlechte Räucherkerze
angepasst. Es ist sehr schlimm, das neuronale Netzwerk von den
ungemischten Fotos das Ergebnis nicht sehr richtig vorauszusagen,
deshalb muss die Fotos gemischt werden.
Schließlich werden die geordneten Spaltenvektoren, image_list
und label_list aus temp (Array) als Rückgabewert der Funktion
herausgenommen. Da der Datentyp in label_list ein String-Typ
ist, müssen wir label_list = [int (float(i)) for i in
label_list] hinzufügen, um ihn in Int-Typ zu transformieren.
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def get_test_files(file_dir):
for file in os.listdir(file_dir + 'gut'):

test_gut.append(file_dir + 'gut' + '\\' + file)
test_label_gut.append(0)

for file in os.listdir(file_dir + 'schlecht'):
test_schlecht.append(file_dir + 'schlecht' + '\\' +

file)
test_label_schlecht.append(1)

image_list = np.hstack((test_gut,test_schlecht))
label_list = np.hstack((test_label_gut,

test_label_schlecht))
temp = np.array([image_list, label_list])
temp = temp.transpose()
image_list = list(temp[:, 0])
label_list = list(temp[:, 1])
label_list = [int(i) for i in label_list]
return image_list, label_list

Der Befehl get_test_file() erzeugt auch die Liste der Test
images und Test batches, um die Genauigkeit des trainierte
Netzwerks zu testen.



45

Abbildung 39: Details of program get_file() with shuffling images and labels
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def get_batch(image, label, image_W,image_H, batch_size,
total):

image = tf.cast(image, tf.string)
label = tf.cast(label, tf.int32)
input_queue = tf.train.slice_input_producer([image, label])
label = input_queue[1]
image_contents = tf.read_file(input_queue[0])
image = tf.image.decode_jpeg(image_contents, channels=3)
image = tf.image.resize_image_with_crop_or_pad(image,

image_W, image_H)
image = tf.image.per_image_standardization(image)
image_batch, label_batch = tf.train.batch([image, label],

batch_size=batch_size, num_threads=32, capacity=total)
label_batch = tf.reshape(label_batch, [batch_size])
image_batch = tf.cast(image_batch, tf.float32)
return image_batch, label_batch

Die Funktion get_batch () dient zum Batchen des Bildes, weil
die Fotos zu viel sind und das Netz nicht alle Fotos gleichzeitig
Training können. Jedes Mal, wenn ein Training absolviert wird,
wird ein Batch aus der Reihe entnommen und zum Training an
das Netzwerk gesendet.

Anschließend wird ein neues Bild aus der Trainingsbibliothek
(Ordner) in die Reihe eingefügt, sodass die Schleife wiederholt
wird. Die Befehl tf.train.slice_input_producer() wird
verwendet, eine Reihe mit Liste image und label zu machen.
Das Bild soll zum entsprechenden Bildformat dekodiert werden,
weil Computer die Fotos nicht kennen kann. Nur mit den Daten
der Fotos kann das Computer arbeiten. Schließlich bekommen
wir Batch. image_label ist ein 4D (batch, weight, height,
channel) Tensor und label ist ein 1D (batch) Tensor.
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4.2.2 layer.py
layer.py besteht aus 4 Teilen Convolutional Neural Network,
Loss-function, Optimizer und 1 Accuracy.
Zuerst ist Convolutional Neural Network, das aus 2 Convolutional
Layer, 2 Pooling Layer, 2 Full-Connected Layer, Dropout Layer und
Softmax Layer besteht.

4.2.2.1 CNN
import tensorflow as tf
#definition of all parameters.
def weight(shape,n):

weight = tf.truncated_normal(shape, stddev= n,
dtype=tf.float32)

return tf.Variable(weight)

def bias(shape):
initial = tf.constant(0.1, shape=shape, dtype=tf.float32)
return tf.Variable(initial)

def conv(x, W):
conv = tf.nn.conv2d(x, W, strides=[1, 1, 1, 1],

padding='SAME')
return conv

def max_pool(x, name):
max_pooling = tf.nn.max_pool(x, ksize=[1, 3, 3, 1],

strides=[1, 2, 2, 1], padding='SAME', name=name)
return max_pooling

Zuerst, wird 4 Parameter definiert werden. Der Filter Weight ist
das Gewicht, die die Wichtigkeit von der verschiedene
Eigenschaften der Fotos zeigt. Wenn die Eigenschaft wichtig ist,
wird die Gewicht groß sein. Man stellt die Filter ein, um die
wichtige Daten, die er braucht, zu vergrößen. Danach durch die
Optimierer kann die Gewicht selbst ändert werden, um die
passende Merkmale aufzunehmen. In dem Program ist Gewicht
(Weight)W eine Faltungskern.
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Der Befehl tf.truncated_normal(shape,stddev,mean) erzeugt
eine Zufallszahl durch der Normalverteilung. Die Wertebereich ist
(mean-2stddev, mean+2stddev). stddev ist die Standardabweichung
und die Auswahl von Standardabweichung ist sehr wichtig. mean
ist Durchschnitt.
Shape = [kernel_with, kernel_length, channels,
kernel_numbers], wie z.b [3,3,3,64] bedeutet: Es gibt 64 3*3
Faltungskern im Kanal 3 (RGB).
Bias b ist nicht ein Bias in der lineare Gleichung y=kx+b, mit dem
die Linie entlang der Achse auf und ab bewegt. In der Program ist
Bias ein Schwellenwert (Threshold), der das Ergebnis zu
kontrollieren. (W1x1+W2x2+W3x3…>=b W1x1+W2x2+W3x3…-b
>=0) Der Befehl bias() erzeugt ein Konstant 0.1, dann durch die
Optimierer kann den Schwellenwert ändert werden.

Der Befehl tf.nn.conv2d() ist das Faltungsoperation. Es definiert
die Form der Faltungs Gleichung y=Wx+b(W= Weight, b= Bias).
strides=[1, 1, 1, 1] bedeutet, dass die Faltungskern W jedes
mal nur 1 Pixel nach rechts/links oder oben/unten beweget. Mit
der Befehl padding=´´SAME´´ können die Pixel der Fotos nicht
ändert wedern nach der Faltungsoperation. Wenn die
Faltungsoperationbis zur Grenze ist und die Menge vom Pixel
nicht genug sind, wird der Program das Leer mit 0 hin gefügt.

Der Befehl max_pool(x, name)ist das Poolingsoperation. Das
Funktion des Maxpoolings besteht darin, Features und Parameter
zu reduzieren und zur gleichen Zeit die notwendigen Daten zu
reservieren. Der Befehl tf.nn.max_pool () erzeugt ein 3*3
Pooling kernelmit stride =2.

Max-Pooling nimmt nur die größten Werten im Pooling
kernel.

padding = Same bedeutet, wenn das Pooling kernel bis zur
Grenze ist und die Menge vom Pixel nicht genug sind, wird der
Program das Leer mit 0 hingefügt.
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def CNN(images, batch_size, n_classes):
#convolutional layer 1 with 64 3*3matrix(Convolution kernel),
stddev=1

W1 = weight([3, 3, 3, 64],1) # stddev = 0.5, 0.25,
0.1 ,as i concern,that stddev should be smaller and smaller
during the training process,because the photos are getting
specific

b1 = bias([64])
conv1 = tf.nn.relu(conv(images, W1) + b1)

#polling layer1 max pooling
pool1 = max_pool(conv1, 'pooling1')

#convolutional layer2 with 16 3*3matrix,stdev =0.1
W2 = weight([3, 3, 64, 16], 0.1) # stddev = 0.5, 0.25,

0.1
b2 = bias([16])
conv2 = tf.nn.relu(conv(pool1, W2) + b2 )

#pooling layer2
pool2 = max_pool(conv2, 'pooling2')

Im CNN wird 2 Convolutional Layer und 2 Maxpooling Layer erstellt.
Convolutional Layer besteht aus nicht nur Filter, Bias sondern auch
Aktivierungsfunktion.
Da die mit CNN gelösten Probleme der realen Welt nichtlinear
sind, aber Faltungsoperationen sind lineare Operationen, muss
eine nichtlineare Funktion wie ReLU, Sigmoid usw. verwendet
werden. Im Vergleich zu anderen Funktionen (Sigmoid, Tanh) ist
die ReLU-Funktion (Rectified Linear Units) beliebter, da sie die
Trainingsgeschwindigkeit des neuronalen Netzwerks erhöhen
kann, ohne die Generalisierungsgenauigkeit des Netzwerks
wesentlich zu beeinflussen.
Ich verwende die ReLU-Funktion als die Aktivierungsfunktion.
Nach 2 Convolutional Layer und Pooling Layer , wird die Fotos
kleiner, aber spezifisch.



50

reshape = tf.reshape(pool2, shape=[batch_size, -1])
newshape = reshape.get_shape()[1].value
wfc1 = weight([newshape, 128],0.005) # stddev = 0.5,

0.25, 0.1, 0.05
bfc1 = bias([128])
fc1 = tf.nn.relu(tf.matmul(reshape, wfc1) + bfc1)

#fullconnected layer 2
wfc2 = weight([128, 128], 0.005) # stddev = 0.5, 0.25,

0.1, 0.05
bfc2 = bias([128])
fc2 = tf.nn.relu(tf.matmul(fc1, wfc2) + bfc2)

Jeder Knoten im Full-Connected Layer ist mit allen Knoten der
oberen Schicht (Pooling, Convolutional Layer) verbunden, um
die extrahierten Merkmale zu kombinieren. Im Befehl
tf.reshape(), shape = [batch_size,-1] bedeutet, dass die
Ausgabe in der Form [batch_size,pool2/batch_size]
(pool2 ist die Wert aus Pooling Layer2) sein. Dann newshape ist
in der Form [pool2/batch_size,128]. Nach die Verarbeitung
des Befehls tf.matmul(reshape,wfc1), bekommt das Program
ein Matrix in der From [batchsize,128].

#dropout layer, attempt to avoid overfitting
drop_out = tf.nn.dropout(fc2, 0.5)

#softmax layer
weights = weight([128, n_classes], 0.005) # stddev =

0.5, 0.25, 0.1, 0.05
biases = bias([n_classes])
softmax = tf.add(tf.matmul(drop_out, weights), biases)
return softmax

Das Program verwendet die Parameter von dem vorherigen
Full-Connected Layer. n_classes ist 2.(gut und schlecht). Nach
der Rechnung von softmax layer, wird die Ausgabe in der Form
[batchsize, 2] sein, um die Voraussage (Evaluation) der
Räucherkerze vorzubereiten.
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def losses(logits, labels):
cross_entropy =

tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(logits=logits,
labels=labels )

loss = tf.reduce_mean(cross_entropy)
return loss

Der Befehl tf.nn. sparse_softmax_cross_entropy_with
_logits () ist immer verwendet als die Verlustfunktion.
cross entropy ist abhängig von der Ähnlichkeit zwischen die
Istwert und Sollwert. Das heißt, je kleiner der Verlust ist, desto
größer die Ählichkeit. Das Ergebnis wird genauer sein.

def training(loss, learning_rate):
optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=

learning_rate).minimize(loss)
return optimizer

Training ist ein Prozess, dass das neuronale Netzwerk sich
verbessert. Der Optimierer (AdamOptimizer ist sehr stabil) wird
verwendet, um alle Netzparameter zu aktualisieren und zu
berechnen, um sie näher an die optimalen Werte heranzuführen
oder diese zu erreichen, wodurch die Verlustfunktion (Loss-
function) minimiert wird.

def evaluation(logits, labels):
acc = tf.cast(tf.nn.in_top_k(logits, labels, 1),

tf.float16)
accuracy = tf.reduce_mean(acc)
return accuracy

Der Befehl tf.nn.in_top_k ()ist verwendet, um zu berechnen,
ob das vorhergesagte Ergebnis und das tatsächliche Ergebnis
gleich sind.

Das Ergebnis ist abhängig von der Ähnlichkeit von den logits
(Daten, nach der Verarbeitung von Pooling und Convolutional
Layer) und labels.
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Abbildung 40: Details and process of tf.cast(tf.nn.in_top_k(logits, labels, 1)
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4.2.3Training.py
import os
import numpy as np
import tensorflow as tf
import input
import layer

number_classes = 2 #gut schlecht räucherkerzen
Img_W = 64 # resize 256*256 is the best
Img_h = 64
batch_size = 50
total= 150
test_total = 50
learning_rate = 0.0001

Zuerst sind die Parameter im Program. number_classes
bedeutet die Klassifikation der Räucherkerzen (gut oder
schlecht).
Img_W ist die Breite (64 Pixel) und Img_h ist die Länge (auch 64
Pixel). Wenn die Pixel zu groß sind, wird die Lerneffizienz
(learing rate) des neuronalen Netzwerks stark reduziert. Ich
habe 512*512 Pixel probiert. Es kostet zu viel Zeit, aber das
Ergebnis ist nicht besser.
batch_size ist ein Gruppe Daten von Fotos (Im dieses Program
sind 16 Fotos eine Gruppe).
total ist Gesamtzahl der Bilder in Train Mnist(150 Fotos).
test_total ist Gesamtzahl der Bilder in Test Mnist.
Es ist sehr wichtig ein gut learning_rate zu verwenden. Wenn
learning_rate zu groß eingestellt ist, wird Funktion
divergieren. Wenn learning_rate zu klein ist, wird die
Trainingsgeschwindigkeit sehr langsam sein.
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x = tf.placeholder(tf.float32, shape=[50,64, 64, 3])
y = tf.placeholder(tf.int32, shape=[50])

Vor dem Training definiert ich 2 Placeholder um die daten der
Fotos nach dem Training aufzunehmen,weil nicht nur die
Genauigkeit der Fotos im Train Mnist sondern auch die
Genauigkeit der Fotos im Test Mnist mit dem gleichen
neuronalen Netzwerk gerechnet wird. Nur mit Placeholder
kann man die Training und Test gleichzeitig machen.

#Path of all the photos,which need to be trained.And the
path ,which saves the log(neuronal network, threads).
train_dir = 'D:\photo\EXT_ALL_Adapt_RGB_Merged\\'
test_dir = 'D:\\photo\\new\\'
logs_train_dir = 'D:\\new photos\\logs\\'
#parameter from the Input.py(get file and get batch)
train, train_label = input.get_files(train_dir)
val, val_label = input.get_test_files(test_dir)
train_batch,train_label_batch = input.get_batch(train,
train_label,Img_W , Img_h ,batch_size, total)
val_batch, val_label_batch = input.get_batch(val,
val_label,Img_W , Img_h ,batch_size, test_total)

Dann fogelt die Trainingsinformationen: train_dir ist der Pfad
der train mnist, test_dir ist der Pfad der test mnist,
logs_train_dir ist der Pfad der Daten des neuronalen
Netzwerks nach Training. train, train_label und val,
val_label sind die Daten der Fotos und Labels im Train Mnist
und Test Mnist. Durch dem Befehl input.get_batch() wird
train, train_label und val, val_label zum Batches
transformiert.
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#parameter logits(output information of
photos),loss,optimizer,accuracy
logits = layer.CNN(x, batch_size, number_classes)
loss = layer.losses(logits, y)
train_op = layer.training(loss, learning_rate)
acc = layer.evaluation(logits, y)

logits sind die Informationen der Daten nach der Operation
durch CNN (Convolutional Layer, Pooling Layer, Full-Connected Layer,
Dropout, Softmax Layer), loss ist das Ergebnis nach Loss-function
(cross entropy), train_op (train optimizer) ist der
Trainingsoptimierer, die im alle Layers steht, um die Variable zu
verbessern. acc (accuracy) ist die Auswertung des Netze. Der
Unterschied zwichen Training und Test ist, ob die Optimier im
Befehl existiert, weil Training ist der Operation die passende
Variable des CNNs zu suchen und Test nur verwendet den CNN
um die Genauigkeit zu rechnen aber nicht das Netzwerk zu
ändern.

#initialization,without which the program will die,
coordinator
sess = tf.Session()
correct_pred = tf.argmax(logits, 1)
saver = tf.train.Saver()
sess.run(tf.global_variables_initializer())
coord = tf.train.Coordinator()
threads = tf.train.start_queue_runners(sess=sess, coord=coord)

Session ist einen Befehl von Tensorflow, um die Ausgabedatei zu
steuern und auszuführen. Führen Sie session.run () aus, um
das Ergebnis der Operation zu erhalten, die Sie kennen möchten,
oder den Teil, den Sie bearbeiten möchten. correct_pred ist die
Voraussage der Fotos. Im Befehl tf.argmax(logits, 1) bedeutet
1 die Zeile. logits ist ein [50,2] Matrix ( 50 ist Batch size, 2 ist
Classes in der Form [0.356,0.644], [0.772,0.228] usw.).
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Der Befehl tf.argmax(logits, 1) suchen die Größere Zahlen in
Zeile von logits, zum Beipiel im Vektor [0.232,0.768] ist der
zweite Zahl 0.768 größer, dann nimmt der Befehl die Position des
Zahls 1 (Der Anfang der Position ist 0 ).
Im logits gibt es 50 Vektoren, nach dem Bearbeitung des Befehls
tf.argmax(logits, 1) nimmt das Program ein List mit 50
Anzahlen(nur 0 order 1, 0 ist gut und 1 ist schlecht) . Befehl Saver
produziert eine Datei Saver zur Aufbewahrung des trainierten
Neuronales Netz.
Da wir die Initialisierung von den Variablen brauchen, ist die
Befehl tf.global_variables_initializer nötig. Ohne der
Befehl kann das Progamm nicht laufen. Der Befehl
tf.train.Coordinator() erzeugt einen Koordinator, um den
Thread zu kontrollieren.
tf.train.start_queue_runners(sess=sess, coord=coord)
startet ein Queue_Runner, um die Batch-hersteller und Session zu
kontrollieren.
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#main program ,total 200 steps, every 10 steps print once
Information
for step in np.arange(3000):

train_images, train_labels = sess.run([train_batch,
train_label_batch])

trainoptimizer,tra_loss,tra_acc =
sess.run([train_op,loss,acc],

feed_dict={x:train_images, y: train_labels})

val_images, val_labels = sess.run([val_batch,
val_label_batch])

validation_loss, validation_acc =

sess.run([loss, acc],

feed_dict={x: val_images, y: val_labels})

if step % 10 == 0:
print('Step %d, train loss = %.2f, train accuracy

= %.2f%%, val loss = %.2f, val accuracy = %.2f%%'

% (step, tra_loss, tra_acc * 100.0,
validation_loss, validation_acc * 100.0))

if validation_acc>0.93 :
checkpoint_path = os.path.join(logs_train_dir,

'model.ckpt')
saver.save(sess, checkpoint_path)
# make 2 text for confusion matrix
saver.restore(sess, checkpoint_path)
val_image, val_label = sess.run([val_batch,

val_label_batch])
labels = sess.run([correct_pred], feed_dict={x:

val_image, y: val_label})
y_pred = []
for predicted_label in labels:

y_pred.append(predicted_label)
a = np.asarray(y_pred, np.float32)
np.savetxt('D:\\new photos\\confusion

matrix\\test.txt', val_label, fmt='%d')
np.savetxt('D:\\new photos\\confusion

matrix\\pred.txt', a, fmt='%d')
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Am Ende ist Training. Jede epoch = 10 druck das Program die
Genauigkeit und Verlust aus. Nur wenn Test accuracy größer
als 0.93 ist, wird die Daten des neuronalen Netzwerks im
Checkpiont speichert und hört das Program auf. In der Zeit ist die
neuronale Netzwerk am besten, weil nach zu viele Training das
Problem über Overfitting existieren wird.

Um die Ergebnis besser zu sehen, erzeuge ich ein Confusion Matrix.
Confusion Matrix braucht die Anzahl der Predictions und
Labels der Fotos. Zuerst brauche ich das trainierte neuronale
Netzwerk. Durch dem Befehl saver.restore(sess,
checkpoint_path) kann ich alle Daten des Netzwerks bekommen.
Dann wird 50 Fotos trainiert. Die Daten wird im 2 Texts speichert.
test.txt enthältet die Labels und pred.txt enthältet die
voraussagten Werte.

Abbildung 41: Ablauf des Prgrams mit epoch=10, batch size=50, number of train
photos=150 und number of test photos=50
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4.2.4 confusionmatrix.py
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import confusion_matrix
import numpy as np

y_true = np.loadtxt('D:\\new photos\\confusion matrix\\test.txt')
y_pred = np.loadtxt('D:\\new photos\\confusion matrix\\pred.txt')
labels_name=["gut","schlecht"]
def cm(y_true, y_pred , labels_name, pic=None):
cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
normalization_cm = cm/50
plt.matshow(cm, cmap=plt.cm.Blues)
num_local = np.arange(len(labels_name))
plt.yticks(num_local, labels_name)
plt.xticks(num_local, labels_name)
for x in range(len(normalization_cm)):
for y in range(len(normalization_cm)):
plt.annotate(cm[x, y], xy=(x, y), color='r',

bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.5', fc='yellow', ec='k', lw=1, alpha=0.5))
plt.annotate(normalization_cm[x, y], xy=(x, y + 0.2), color='r',

bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.5', fc='yellow', ec='k', lw=1,
alpha=0.5))

plt.ylabel('True')
plt.xlabel('Predicted')
plt.title('Confusion Matrix of incense')
plt.show()

cm(y_true, y_pred,labels_name, pic=None)

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred) erzeugt Confusion
Matrix mit der Anzahlen in y_true (Sollwert) und y_pred
(Istwert). matplotlib.pyplot wird verwendet um Confusion
Matrix zu malen.

plt.matshow(cm,cmap=plt.cm.Blues) erzeugt ein Tabelle mit
Farbe Blau. Der Befehl plt.annotate() markiert die Daten der
Labels.
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Abbildung 42: Confusion Matrix

Es gibt 4 Platz im Confusion Matrix, jeder Platz enthältet 2 Daten.
Der Oben ist die Anzahl der Label im Testbatch (es gibt 50 Fotos
im Testbatch) und der Unten ist die Prozentsatz der Label nach der
Normalisierung.

Im Confusion Matrix nennt man gut,gut als TP (True Positive),
gut,schlecht als FP (False Positive), schlecht,gut als FN (False Negative)
und schlecht,schlecht als TN (True Negative). Nur die Anzahlen im
gut,gut und schlecht,schlecht sind der richtige voraussagte Wert. Mit
der Gleichung

FNFPTNTP
TNTPpossiblity






berechnet man die Wahrscheinlichkeit 84.0=
6+2+18+24

18+24 .
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4.3 Probleme
Wenn ich das neuronale Netzwerk trainiere, gibt es einige
Problem.
Zuerst ist die niedrige Genauigkeit mit Einzel Foto. Ich glaube
daran, ob diese Fotos ähnlich miteinander aussehen. Wenn die
Programe ablaufen, nimmt das Netzwerk viele gleiche
Merkmale auf, deshalb kann sie kein richtiges Ergebnis geben.

Abbildung 43: Beispiele für die Probleme

Um die Probleme zu lösen, kombinieren wir die 6 Fotos zu
einem Foto, sodass das neuronale Netzwerk mehr Merkmale
bekommen kann.
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5 Zusammenfassung

Die Bachelorarbeit dauert ein Jahr und wir haben viele gearbeitet.
Im Bereich des Hardwares haben wir viele Prototypen der
Lichtstative gemacht und die Leiterplatte vielmal korrigiert. Nach
mehreren Versuchen nehmen wir das beste Ergebnis auf. Wir
haben das Probleme der ungenügende Licht der Hintergrund
gelöst und die Verzögerungszeit berechnet. Um Pixel den Fotos zu
verbessern, berechnen wir die Tiefschärfe, stellen wir die
Parameter ein und konzentrieren wir die Kamera. Danach können
wir sehr scärfe Fotos bekommen.

Dann nehme ich 200 sehr gute und sehr schlechte Fotos als Train
Mnist und Test Mnist für die Machine Learning. Ich habe Python
und auch Convolutional Neural Network gelernt. Vom die Einleitung
von Convolutional Neural Network verstehe ich wie die Computer
Vision bearbeitet und wie kann ich programmiere mit den Fotos.
Python ist eine sehr praktische Computersprache. Viele Befehle
sind schon definiert, die ich dierkt im Programm verwenden kann.
Aber die Parameter soll ich einstellen und debuggen. Ich mache
die Convolutional Neural Network mit den Layers und Optimierer
(Parameter habe ich eingestelt und korrigiert)und gebe am Ende
das Ergebnis mit Confusion Matrix ab. Man kann einfach verstehen,
ob das Ergebnis von CNN gut ist durch Confusion Matrix.

Die Bachelorarbeit ist allegemein eine große Arbeit, die beide
Hardware und Software enthältet. Durch der Bachelorarbeit haben
wir viele Kenntnisse gelernt und wissen wir auch wie der
Ingenieur arbeitet. Die Arbeiterfahrung ist sehr sinnvoll für
unsere zukünftige Arbeit.



63

Literatur

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Räucherkerze

[2] https://www.baslerweb.com/de/produkte/vis
ion-
komponenten/objektive/#series=baslerace;mo
del=aca192040uc;lensmount=cmount

[3] https://www.baslerweb.com/fp-
1533115846/media/de/downloads/documents
/marketing_notes/BAS1710_Product_Insight_
1_Inch_Setup_ace.pdf

[4] aw00130507000_dart_usb_3_0_user_manual

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/TensorFlow

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ucherkerze
https://de.wikipedia.org/wiki/TensorFlow


64

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und
nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel
angefertigt habe.

Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden,
sind als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner
anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Mittweida den 25. 09. 2019

Zhou Xingyu, Li Ziyang


	1.1Bibliografische Beschreibung:
	1.2Referat:
	Inhalt
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1  Einleitung
	2Versuchsstand                     
	2.1Räucherkerze
	2.2Kamera
	2.2.1 Komponente
	2.2.1.1Kamera
	2.2.1.2Objektive
	2.2.1.3 Kamerakarte


	Der USB 3.0-Anschluss für den USB-Anschluss der Ka
	2.2.2  Die Wahl der Brennweitee
	2.2.2.1 Schärfentiefe
	2.2.2.2Brennweite
	2.2.2.3Blende

	2.2.3  Gründe für die Wahl dieser Kamera
	2.2.4 Anpassung

	2.3Ausstatung
	2.3.1  Gabellichtschranke
	2.3.2LED Lichtleiste

	2.4Aufbau von Versuchsstand
	2.4.1 Prozess
	2.4.2 Optimierung


	3Inbetriebnahme   
	3.1Verbindung von Lichtschrank und Kamera
	3.1.1 Leitung
	3.1.2 Platine
	3.1.2.1Rechnung
	3.1.2.2Komponenten der Platine
	3.1.2.3Layout
	3.1.2.4Verpackung


	3.2Pylon Viewer
	3.2.1 Gain
	3.2.2  Trigger Mode
	3.2.3  Datenberechnung
	3.2.4 Die beste Daten
	3.2.4.1Brennweite
	3.2.4.2Gain
	3.2.4.3Exposure Time
	3.2.4.4Tiefschäfer
	3.2.4.5Bewegungsunschärfe


	3.3Problem

	4Programierung und die Analyse 
	4.1Der Prozess des Programs 
	Der Prozess besteht aus 3 Teilen Inputimages, Hidd
	Inputimages enthält 2 Batch-Hersteller, jeweils Tr
	Hidden Layers sind die neuronalen Netze. Ich benut
	Classification and Probablity sind die Bearbeitung

	4.2Programe
	Das Program enthält 4 Teilen. Input.py, layer.py, 
	Input.py und layer.py sind beide Definitionen von 
	Input.py definiert zwei Befehlen jeweils get_file 
	layer.py definiert die Layers (pooling layers, con
	Training.py trainiert das neuronale Netzwerk und s
	confusion_matrix.py erzeugt Confusion Matrix, das 
	4.2.1 Input.py 
	Program Input.py besteht aus zwei Teilen jeweils g
	Es gibt 200 Fotos (100 gut ,100 schlecht) der Räuc
	Die Aufgabe des Befehles get_files ()  ist es, das
	Durch Befehl np.hstack(), kombiniert die Program d
	Der Befehl np.random.shuffle() funktioniert als ei
	Schließlich werden die geordneten Spaltenvektoren,
	Die Funktion get_batch ()  dient zum Batchen des B
	Anschließend wird ein neues Bild aus der Trainings
	4.2.2 layer.py
	layer.py besteht aus 4 Teilen Convolutional Neural
	Zuerst ist Convolutional Neural Network, das aus 2
	4.2.2.1 CNN

	Zuerst, wird 4 Parameter definiert werden. Der Fil
	Der Befehl tf.truncated_normal(shape,stddev,mean) 
	Shape = [kernel_with, kernel_length, channels, ker
	Bias b ist nicht ein Bias in der lineare Gleichung
	Im CNN wird 2 Convolutional Layer und 2 Maxpooling
	Da die mit CNN gelösten Probleme der realen Welt n
	 Ich verwende die ReLU-Funktion als die Aktivierun
	Nach 2 Convolutional Layer  und Pooling Layer , wi
	Jeder Knoten im Full-Connected Layer ist mit allen
	Das Program verwendet die Parameter von dem vorher
	Der Befehl tf.nn. sparse_softmax_cross_entropy_wit
	cross entropy ist abhängig von der Ähnlichkeit zwi
	Training ist ein Prozess, dass das neuronale Netzw
	4.2.3Training.py
	Zuerst sind die Parameter im Program. number_class
	Img_W  ist die Breite (64 Pixel) und Img_h ist die
	batch_size ist ein Gruppe Daten von Fotos (Im dies
	total ist Gesamtzahl der Bilder in Train Mnist(150
	Es ist sehr wichtig ein gut learning_rate zu verwe
	Vor dem Training definiert ich 2 Placeholder um di
	Dann fogelt die Trainingsinformationen: train_dir 
	logits sind die Informationen der Daten nach der O
	Session ist einen Befehl von Tensorflow, um die Au
	Der Befehl tf.argmax(logits, 1) suchen die Größere
	Im logits gibt es 50 Vektoren, nach dem Bearbeitun
	Da wir die Initialisierung von den Variablen brauc
	tf.train.start_queue_runners(sess=sess, coord=coor
	Um die Ergebnis besser zu sehen, erzeuge ich ein C
	4.2.4 confusion matrix.py

	4.3Probleme 
	Wenn ich das neuronale Netzwerk trainiere, gibt es
	Zuerst ist die niedrige Genauigkeit mit Einzel Fot
	Um die Probleme zu lösen, kombinieren wir die 6 Fo


	5 Zusammenfassung
	Literatur
	Selbstständigkeitserklärung

