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1. Einleitung

Im Wintersemester 2015/16 wurde im Rahmen des Bachelorprojekts „Positionsregelung
von Quadcoptern“ das sog. Trackingsystem entwickelt, eine Software, die mithilfe von
Kameras die Position eines Quadcopters im Raum bestimmt. Für die Bildverarbeitungs-
algorithmen wurde die Open Source Library OpenCV1 verwendet. Die vom Tracking-
system ermittelte Position wurde über eine Kommunikationsschnittstelle auf Basis von
UDP-Paketen an ein weiteres Programm übermittelt, welches die Positionsregelung des
Quadcopters durchgeführt hat. Die Trennung der Systeme wurde von Anfang an vorgese-
hen, damit das Trackingsystem unabhängig weiterentwickelt und auch in einem anderen
Kontext verwendet werden kann.

Im Rahmen der Projektarbeit konnte jedoch nur ein Prototyp der Software fertiggestellt
werden, der sehr eng mit der verwendeten Hardware und Umgebung gekoppelt ist. Au-
ßerdem erschienen den Teilnehmern die Datenrate von 7,5 Hz und die Regelgenauigkeit
des Gesamtsystems noch verbesserungswürdig.

Für einen Regelkreis wird immer eine Rückführung des aktuellen Ist-Wertes benötigt. In
diesem Fall ist dies die Position des Quadcopters im Raum, wobei das Trackingsystem
als Sensor für die Position fungiert. Ein Sensor kann durch verschiedene Parameter,
wie die Auflösung, den Messbereich und die Datenrate, charakterisiert werden. In einem
Regelkreis stellt sich jedoch vor allem die Latenz des Sensors als problematisch heraus.

In dieser Arbeit wird die Performance des Trackingsystems, charakterisiert durch Da-
tenrate und Latenz, untersucht. Dafür ist jedoch zuerst ein Experiment zur Messung der
Gesamtlatenz des Systems zu entwickeln. Des Weiteren muss die Datenverarbeitungs-
kette hinsichtlich eventueller Engpässe analysiert und an geeigneten Stellen vermessen
werden. Hierbei wird der Frage nachgegangen, welche Komponenten die Latenz maßgeb-
lich beeinflussen und wo Verbesserungspotential besteht.

Im Bachelorprojekt wurden zwei monochrome FireWire-Industriekameras verwendet und
die Software ist sehr stark auf diese angepasst. Da die aktuelle Architektur nur schwer
erweiterbar und schlecht wartbar ist, soll im zweiten Schritt die Softwarearchitektur
verbessert werden. Die neu entwickelte Architektur soll es außerdem ermöglichen neue
Kameras möglichst ohne Änderungen am Quellcode in das System zu integrieren.

1http://opencv.org

http://opencv.org
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2. Analyse der alten Software

2.1. Einleitende Worte zur bestehenden Hardware und Software

Das Trackingsystem besteht in der alten Konfiguration aus zwei monochromen FireWire-
Industriekameras der Firma „The Imaging Source Europe GmbH“ mit unterschiedlicher
Auflösung, da zunächst nur diese Kameras zur Verfügung standen. Konkret handelt
es sich um eine „DMK 21F04“ mit einer maximalen Datenrate von 60 fps, sowie eine
„DMK 41BF02“ mit einer maximalen Datenrate von 15 fps. Da FireWire-Kabel maxi-
mal 4,5 m lang sein können, aber eine größere Distanz überwunden werden muss, sind
die Kameras per Daisy-Chain miteinander verbunden und das Kabel zum PC wurde
noch einmal durch einen FireWire-Hub verlängert. Der PC, auf dem die Software läuft,
verwendet das Betriebssystem Microsoft Windows 7. Es wird, wie im Bachelorprojekt,
Eclipse als Entwicklungsumgebung eingesetzt.

Für weitere Messungen stehen insgesamt 3 Webcams des Modells „LifeCam Cinema“
der Firma „Microsoft“ zur Verfügung. Diese haben eine Auflösung von 1920x1080 px
und eine Datenrate von 30 fps.

Für die UDP-Kommunikation wird die C-Library zum Zugriff auf einen UDP-Socket ver-
wendet, die jeweils noch einmal durch eine eigene Klasse für den Socket-Server und den
Socket-Client gekapselt wird. In dieser Klasse wird ein Socket erstellt und so eingestellt,
dass dieser asynchron verwendet werden kann. Es werden dementsprechend Methoden
zum Senden einer Nachricht und dem Abfragen von empfangenen Nachrichten bereitge-
stellt. Der Server hat außerdem noch die Funktion, dass Pakete nur versendet werden,
wenn sich zuvor ein Client angemeldet hat, da bewusst darauf verzichtet wurde die
Pakete per Broadcast zu verschicken.

Die Erkennung des Quadcopters konnte sehr einfach gehalten werden, da das System im
Bachelorprojekt zunächst nur in einem Innenraum mit künstlicher Beleuchtung funk-
tionieren sollte. Daher konnte eine simple Differenz aus dem aktuellen Bild und einem
Referenzbild verwendet werden, um den Quadcopter zu erkennen. Als Referenzbild wird
dabei ein Bild vom Raum ohne Quadcopter verwendet, welches beim Start der Software
aufgenommen wird.

Aus den Positionen des Objektes in den Bildern der Kameras wird schließlich die Position
im Raum durch Triangulation errechnet. Die Position und Ausrichtung der Kameras sind
aus dabei der vorherigen Kalibrierung der Kameras bekannt.
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2.2. Performancekriterien

Regelkreise mit Totzeiten in der Regelstrecke oder der Rückführung sind nur schwie-
rig zu beherrschen, vor allem, wenn die Totzeit nicht kleiner ist, als die Zeitkonstante
der Regelstrecke. Dies liegt daran, dass ein Totzeitglied eine mit zunehmender Frequenz
größer werdende Phasenverschiebung zwischen seinem Eingangs- und Ausgangssignal
hervorruft. Für ein stabiles System ist jedoch eine gewisse Phasenreserve erforderlich.
Noch schwieriger wird eine Reglerauslegung, wenn die Größe der Totzeit nicht bekannt
ist oder diese stark schwankt. Daher waren sowohl das Führungs-, als auch das Störungs-
verhalten des Regelkreises im Bachelorprojekt zwar für das Projektziel ausreichend, aber
nicht zufriedenstellend.

Im Bachelorprojekt wurde als Performancekriterium des Trackingsystems nur die Daten-
rate gemessen, da diese einfach über die versendeten UDP-Pakete zu bestimmen ist, für
die Regelung ist jedoch die Latenz ausschlaggebend. Um die Performance der Software
zu bewerten, könnten auch Messwerte, wie RAM-Bedarf und CPU-Auslastung hinzu-
gezogen werden. Da in dieser Studienarbeit aber die Performance des Trackingsystems
als Bestandteil eines Regelungssystems betrachtet wird, werden als Performancekriterien
nur die Latenz und die Datenrate betrachtet.

Natürlich wäre auch die Genauigkeit der Position im Raum ein Kriterium für die Perfor-
mance. Diese wird hier aber nicht betrachtet, da im Folgenden die Softwarearchitektur
verändert wird, die Positionsgenauigkeit jedoch hauptsächlich von den Kameras und den
verwendeten Objekterkennungs- und Triangulations-Algorithmen abhängt.

2.3. Experiment zur Messung der Gesamtlatenz

Um die Datenrate einfach aufnehmen zu können wurde zunächst ein neuer Client er-
stellt, der die Regelungssoftware ersetzt, damit auf dieser Seite der Datenverabeitungs-
kette möglichst wenig Code ausgeführt wird. Dieser neue Client kann sich mit dem
Trackingsystem verbinden, die Positionsdaten empfangen und die Zeitdifferenz zwischen
den empfangenen Paketen messen. Diese Informationen werden daraufhin in eine Datei
gespeichert, sodass die Datenrate in einem Tabellenkalkulationsprogramm ausgewertet
werden kann.

Um die Latenz des gesamten Systems zu bestimmen, muss die Zeit zwischen dem Ein-
treten eines realen Ereignisses bis zum Empfangen des UDP-Pakets mit der Position
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gemessen werden. Das Trackingsystem wird dabei erst einmal in dem Sinne als Black-
Box behandelt, dass die Software für die Messung nicht verändert wird.

Da die aktuelle Objekterkennung eine einfache Differenz eines Referenzbildes und des
aktuell aufgenommenen Bildes verwendet, muss das zu erkennende Objekt kein Quad-
copter sein, sonder kann z. B. durch eine schaltbare Lampe ersetzt werden. Außerdem
ist im Protokoll der Positionsübertragung ein Statusbit vorgesehen, welches anzeigt, ob
das Objekt nicht mehr erkannt wurde, also ein Fehler im Tracking aufgetreten ist. Bei
ausgeschalteter Lampe ist das Fehlerbit also aktiv, während es bei eingeschalteter Lampe
keinen Tracking-Fehler gibt.

Nun kann die die Zeitdifferenz zwischen dem Einschalten der Lampe und der Änderung
des Fehlerbits gemessen werden. Eine Möglichkeit wäre die Messung komplett in der
Software des Clients vorzunehmen. Hierfür müsste diese Software die Lampe schalten
können, wodurch weitere unbekannte Latenzen in die Messung einfließen.

In [2] wird die Gesamtlatenz einer Trackinganlage für virtuelle Umgebungen gemessen.
Dafür werden das zu verfolgende Objekt und die Ausgabe des virtuellen Objektes gleich-
zeitig mit zwei synchron laufenden Kameras aufgenommen. In dem resultierenden Video
können daraufhin die beiden Bewegungen nachverfolgt werden und aus der zeitlichen
Verschiebung der Bewegungen ergibt sich die Latenz des Systems. Weitere Methoden
zur Messung der Gesamtlatenz sind in [1], [3] und [5] zu finden.

Für die Quadcopter-Trackinganlage wurde das eben beschriebene System noch etwas
vereinfacht, indem nur eine Kamera benutzt wird, die das Objekt und die Bildschirme
von Client- und Tracking-PC filmt. Somit müssen keine Kameras synchronisiert werden,
dafür kann die Auswertung nicht automatisiert erfolgen, wie es im eben beschriebenen
Paper [2] der Fall war. Das Objekt wird dabei von einem Lichtpunkt repräsentiert, der
von einer Taschenlampe erzeugt wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Auswer-
tung des Fehlerbits unabhängig davon funktioniert, ob die Kameras korrekt kalibriert
sind, da die berechnete Position für die Bestimmung der Latenz nicht betrachtet wird.
Der Nachteil ist jedoch, dass pro Messreihe nur wenige Messpunkte — die Flanke zwi-
schen ein- und ausgeschalteter Lampe — zur Verfügung stehen und die Auswertung
von Hand erfolgen muss. Als Mess-Kamera ist eine Kamera mit einer möglichst großen
Bildrate empfehlenswert. In diesem Experiment wurde eine GoPro Hero 3+ black mit
einer Bildrate von 120 fps verwendet. Da die Bildschirme der verwendeten Rechner mit
30 Hz oder höchstens 60 Hz arbeiten wurde eine Abtastrate von 120 Hz als ausreichend
erachtet.
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2.4. Datenverarbeitungskette

Die Gesamtlatenz ist zwar zur Bewertung der Systemperformance wichtig, es ist al-
lerdings um so wichtiger zu Wissen, wie sich die Latenz zusammensetzt, um diese zu
verbessern. Hierfür muss zunächst die Datenverarbeitungskette analysiert werden.

In Abb. 1 ist die Datenverarbeitungskette des Systems mit den FireWire-Kameras sche-
matisch dargestellt. Jedes Element hat dabei eine eigene Latenz, wobei die Latenzen
durch die Datenrate der verwendeten Bussysteme im Folgenden als vernachlässigbar an-
gesehen werden. Die Kameras sind über eine PCI-Schnittstellenkarte am Tracking-PC
angeschlossen, für die ein Treiber benötigt wird, damit der FireWire-Bus korrekt benutzt
werden kann. Außerdem sind Treiber für die Kameras installiert, worüber sich die Bilder
der Kameras abrufen lassen. Die genaue Implementierung des Zugriffs auf die Kameras
wurde jedoch OpenCV überlassen, sodass in der Tracking-Software die VideoCapture-
Klasse von OpenCV verwendet wird, um neue Frames abzurufen.

Objekt

Sensor1

FW_Interface1 FW_Kabel1 FW_Interface2 FW_Kabel2 FW_Hub FW_Kabel3

Sensor2

FW_Interface3 FW_Treiber

Kameratreiber1

Kameratreiber2

opencv_capture1 Objekterkennung1

Position berechnen

UDP Telegramm zusmmenstellen

opencv_capture2 Objekterkennung2

Ethernet_TreiberEthernet_Interface

LAN Client Ethernet_Interface Client Ethernet_Treiber
Regelungssystem Client

Pos.1)
Objekt beeinflussen

Pos.4)
Konsolen-Ausgabe
Endsystem

Kamera 1 Kamera 2

Tracking-Software

Pos.3)
Konsolen-Ausgabe
Eclipse

Pos.2)
GUI-Anzeige

Trackingsystem::DataFlowAll

Abbildung 1: schematische Darstellung des Datenflusses
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Die Software verarbeitet die Bilder der Kameras weiter, erkennt den Quadcopter im
Bild und berechnet aus den Bildinformationen die Position des Quadcopters im Raum.
Zuletzt wird die Position als UDP-Paket versendet, welches über das lokale Netzwerk an
den Client weitergereicht wird. Der Client empfängt wiederum über die entsprechenden
Treiber die Nachricht, die in der Client-Software dann verarbeitet und angezeigt wird.

Die Messung der Gesamtlatenz wurde in Abschnitt 2.3 detailliert beschrieben. Nun soll
jedoch bestimmt werden, wie sich diese Latenz zusammensetzt. Zunächst wird sich in
diesem Kapitel auf die Latenz beschränkt, welche durch die Ausführungszeit der Software
entsteht, da diese vergleichsweise einfach zu ermitteln ist. Die Latenzen der Kameras,
des FireWire-Bus und der Windows-Treiber sind nur unter einem erheblichen Aufwand
zu bestimmen. Da diese Latenzen jedoch nicht durch Maßnahmen in der Software zu
verändern sind, wurde auf die Messung derer verzichtet. Die Übertragung zum Client
wurde ebenfalls nicht im einzelnen gemessen, da diese, wie sich in den Messungen zeigen
wird, eine vernachlässigbar kleine Latenz hat.

2.5. Messergebnisse

Zur Bewertung der Performance wurden zwei Experimente durchgeführt. Zum einen das
in Abschnitt 2.3 beschriebene Experiment zur Bestimmung der Gesamtlatenz, sowie meh-
rere Messreihen zur Bestimmung der Ausführungszeiten der Softwarekomponenten.

2.5.1. Gesamtlatenz

Zuerst wurde die Latenz des alten Systems mit den FireWire-Kameras gemessen. In ei-
ner weiteren Messreihe wurden dann die Kameras gegen USB-Webcams getauscht, da
die Vermutung bestand, dass die niedrige Datenrate des alten Systems von den Kame-
ras maßgeblich beeinflusst wird. Damit die Messreihen vergleichbar sind, wurden eben-
falls zwei Kameras verwendet. Die Messungen wurden zunächst im sog. DEBUG-Modus
durchgeführt, was bedeutet, dass die aktuell aufgenommenen Bilder auf dem Bildschirm
dargestellt werden. Damit können drei Zeiten gemessen werden: Die Zeit bis zur Anzeige
im Bild der OpenCV GUI (Abb. 1, Pos. 2), bis zur Ausgabe der Daten im Trackingsystem
(Abb. 1, Pos. 3) und bis zur Ausgabe der Daten im Client (Abb. 1, Pos. 4).

Eine detaillierte Versuchsbeschreibung liegt in Anhang A bei und in den Versuchspro-
tokollen ist jeweils auch der genaue Stand der verwendeten Software notiert. Für die
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Messung mit den FireWire-Kameras liegt das Protokoll in Anhang B bei, für die Mes-
sungen mit den USB-Kameras in Anhang C.

Die Messungen hatten folgende Ergebnisse:

FireWire-Kameras
Messung 1.1 Die Latenz bis zur Ausgabe der Position im Trackingbild beträgt 200 ms,
bis zum Client werden 268 ms benötigt und bis zur Ausgabe in der Konsole des Track-
ingsystems 296 ms. Die Datenrate der UDP-Pakete beträgt 7,5 Hz.

Hierbei ist gut zu erkennen, dass die Latenz bis zur Datenausgabe des Trackingsystems in
der Konsole von Eclipse größer ist, als die Latenz bis zur Datenausgabe im Client. Daraus
lässt sich schließen, dass Eclipse eine merkliche Latenz zur Datenausgabe hinzufügt.

USB-Kameras
Messung 2.1 Mit den USB-Kameras wurde zunächst der selbe Softwarestand verwen-
det, wie mit den FireWire-Kameras. Dabei wurde im allgemeinen eine geringere Latenz
beobachtet, sodass die Latenz bis zum Client sich um 75 ms auf 192 ms verringert hat. Die
verringerte Latenz wird aber vor allem darauf zurückzuführen sein, dass die Datenrate
auf 22 Hz gestiegen ist.

Messung 2.2 Zwischenzeitlich wurde das alte Programm aufgeräumt, indem der Code,
der nur zur Kalibrierung der Kameras benötigt wird in zwei weitere Programme ausge-
lagert wurde. Die Systemlatenz mit diesem neuen Softwarestand hat sich erstaunlicher
Weise um 9 ms (Client) bzw. 25 ms (Konsole Trackingsystem) verringert, obwohl nur
Code entfernt wurde, der im Trackingbetrieb nicht benötigt wird.

Messung 2.3 In den parallel ausgeführten Messungen zur Ausführungszeit des Pro-
gramms ließ sich feststellen, dass die Ausgabe der aktuellen Bilder auf dem Bildschirm
einen erheblichen Einfluss auf die Ausführungszeit hat. Daher wurde eine letzte Messung
ohne die Darstellung der Bilder durch OpenCV durchgeführt. Nun konnte die Datenrate
der Kameras von 30 fps erreicht werden und auch die Latenz verringerte sich noch ein-
mal, sodass bis zum Client nur noch 170 ms benötigt werden. Dies ist eine Verbesserung
um 97 ms, bzw. ca. 36% gegenüber dem System, welches im Bachelorprojekt verwendet
wurde.
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Zusammenfassung der Messergebnisse
In allen Messungen hat sich gezeigt, dass die Konsole von Eclipse eine unbekannte Verzö-
gerung hervorruft, die in den meisten Fällen dazu führt, dass die neue Position zuerst im
Client angezeigt wird und dann in Eclipse. Außerdem führt die GUI von OpenCV zu ei-
ner erheblichen Verlängerung der Ausführungszeit, wodurch die Datenrate der Kameras
nicht eingehalten werden kann.

Die aufgenommenen Messwerte sind noch einmal in Tabelle 1 zusammengefasst.

Messung Tracking Bild Tracking Konsole Client Konsole
1.1 200 ms 296 ms 267 ms
2.1 185 ms 206 ms 192 ms
2.2 163 ms 231 ms 183 ms
2.3 entfällt 184 ms 170 ms

Tabelle 1: Übersicht Messergebnisse Gesamtlatenz

Bei den Werten ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Abtastung durch die Mess-
Kamera, sowie die Datenrate der Bildschirme ein Messfehler entsteht. Die Abtastung
durch die Kamera hat dabei eine Zykluszeit von ca. 8 ms. Außerdem wurden die Laten-
zen aus vergleichsweise wenigen Werten gemittelt, wodurch sich kein vollständiges Bild
von der Verteilung der Latenz bilden lässt. Die Latenz schwankt nämlich schon durch die
Datenrate der System-Kameras, sowie den Jitter im Netzwerkverkehr. Diese Schwankun-
gen wurden jedoch zunächst vernachlässigt, da mit diesen Versuchen ein Richtwert für
die Bewertung der Performance geschaffen werden sollte, mit dem grobe Auswirkungen
auf die Performance bewertet werden können.

2.5.2. Ausführungszeiten

Um zu bestimmen welche Teile der Software welche Ausführungszeit haben, wurden
mehrere Messungen durchgeführt. Um dabei Schwankungen in der Ausführungszeit zu
eliminieren, wurde jeweils die Ausführungszeit von 1000 Zyklen gemessen und danach
auf einen Zyklus heruntergerechnet. Die Software ist schematisch in Abb. 2 dargestellt,
wobei die Buchstaben Stellen im Code markieren, auf die im folgenden Text Bezug
genommen wird.

Zuerst wurde die Software nur auf das Lesen von neuen Bilddaten reduziert (Abb. 2,
Index 0 bis Index A). In den weiteren Messungen wurde das Programm um jeweils ein
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opencv_capture1 Objekterkennung1

Position berechnenUDP Telegramm zusmmenstellen

Pos.3)
Konsolen-Ausgabe
Eclipse

Pos.2)
GUI-Anzeige

Koordiatentransformation

je Kamera

UDP Telegramm versenden

A B

F CD

UDP_Socket auslesen E

G

0

Trackingsystem::DataFlowSW

Abbildung 2: Datenverarbeitungskette der Software

Stück erweitert, bis im letzten Schritt die Ausführungszeit der vollständige Datenverar-
beitungskette gemessen wurde. Es wurde zunächst eine Messreihe mit angeschlossenen
USB-Kameras durchgeführt.

In der ersten Messreihe stellte sich heraus, dass die Zykluszeit durch die Datenrate der
Kameras festgesetzt ist. Das reine Einlesen eine neuen Frames von der Kamera benötigt
33,3 ms. Auch wenn die Bildverarbeitung (B) und Triangulation (C) hinzugefügt werden,
sowie die UDP-Kommunikation (F) und die Datenausgabe in der Konsole (G), beträgt
die Zykluszeit weiterhin 33,3 ms.

Um einen Engpass bei der UDP-Kommunikation auszuschließen wurden das reine Sen-
den und Empfangen über die Socket-Klasse ebenfalls getestet, aufgrund der kurzen Aus-
führungszeiten jedoch mit mindestens 5000 Zyklen. Das Zusammenstellen der Daten
und Senden (C–F) benötigt ca. 10 µs, das Auslesen des UDP-Sockets nach einer neuen
Nachricht (E–0) ist hingegen in ca. 2 µs abgearbeitet. Diese Zeiten liegen mehrere Grö-
ßenordnungen unter den Ausführungszeiten der anderen Funktionen und Methoden und
werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet.



2. Analyse der alten Software 14

Die zweite Messreihe hat die Bilddaten nicht mehr von den Kameras direkt gelesen,
sondern arbeitet mit einem vorher im RAM gespeicherten Frame, das für jeden Zyklus
wiederverwendet wird. Die Strecke 0–A der Datenverarbeitungskette wurde also durch
eine lokale Variable ersetzt. Damit kann die tatsächliche Ausführungszeit unabhängig
vom Takt der Kameras bestimmt werden.

Wie zu erwarten benötigt die Bildverarbeitung (A–B) mit ca. 16,4 ms die meiste Zeit.
Wenn die Triangulation hinzugefügt wird (A–C), verändert sich die Ausführungszeit nur
innerhalb der Schwankungen der Messwerte. Das Programm ohne die Ausgabe der ak-
tuellen Position auf der Konsole (A–F) benötigt ca. 16,6 ms, die Ausgabe der Position
(A–G) fügt noch einmal ca. 0,25 ms hinzu. Da bei einer Datenrate von 30 Hz eine ma-
ximale Ausführungszeit von 33,3 ms zur Verfügung steht, ist die von der Datenausgabe
benötigte Zeit vernachlässigbar.

2.5.3. Zusammenfassung

Bei einer Latenz von 160 ms (siehe Tabelle 1, Messung 2.3) und einer Ausführungszeit
des Programms von 17 ms verbleiben 143 ms, also etwas mehr als 4 Frames an Latenz.
Diese ist auf die Kameras selbst, die USB-Verbindung und die entsprechenden Treiber
im Betriebssystem zurückzuführen. Außerdem wurde zwar gemessen, dass die Funktion
zum Senden eines UDP-Pakets nur ein paar Mikrosekunden dauert, da der UDP-Socket
aber asynchron arbeitet, wird auch an dieser Stelle noch eine kleine Latenz auftreten.

Die Abtastrate der Mess-Kamera liegt bei 120 Hz, also ca. 8 ms. Daraus folgt ein maxi-
maler zeitlicher Fehler von ±8 ms bei der Aufnahme des Ereignisses und zusätzlich bei
der Aufnahme der empfangenen Positionsdaten. Trotzdem verbleibt eine Latenz von ca.
4 Frames, die durch die Abtastung der Realität durch die Kameras und der Anbindung
eben dieser zu begründen ist. Im „worst case“ vergehen bis zur erneuten Aufnahme eines
Bildes 33 ms und auch die Datenübertragung über USB würde eine halbe Frame-Dauer
— da es zwei Kameras gibt — benötigen. Außerdem wird die Kamera eine gewisse Zeit
benötigen, um das aufgenommene Bild zu konvertieren und für die Datenübertragung
zu komprimieren. Die Kompression ist notwendig um die Datenrate von 30 fps einzuhal-
ten, da das Übertragen der Rohdaten bei der USB 2.0-Verbindung der Kamera zu lange
dauern würde. Die Latenz scheint also plausibel zu sein.
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3. Neue Softwarearchitektur

3.1. Anforderungen

Wie in der Einleitung erwähnt ist die alte Software stark daran gebunden, dass genau
zwei Kameras verwendet werden. Außerdem werden die Komponenten der Datenverar-
beitungskette in der main-Funktion aufgerufen, sodass für eine weitere Kamera diverse
Variablen angelegt und alle Funktionsaufrufe ebenfalls noch einmal hinzugefügt wer-
den müssten. Um die Software besser erweiterbar zu machen, ist also eine grundlegende
Änderungen der Softwarearchitektur nötig.

Eine Neuentwicklung der Architektur ermöglicht es neue Anforderungen und Verwen-
dungszwecke der Trackinganlage, die im Laufe des Bachelorprojektes aufgekommen sind,
direkt bei der Planung mit einzubeziehen. Zuerst soll das System einfach, am besten über
eine Konfigurationsdatei, einstellbar und um weitere Kameras erweiterbar sein. Außer-
dem soll die Schnittstelle für die Ausgabe der Positionsdaten austauschbar sein, damit
andere Datenformate verwendet werden können. Um das System in Zukunft flexibler
gestalten zu können, soll die Architektur eine Dezentralisierung der Objekterkennung
ermöglichen. Es könnten z. B. Smart-Cameras eingesetzt werden, bei denen eine Rechen-
einheit für die Ausführung der Bildverarbeitungsalgorithmen direkt mit der Kamera
verbunden ist. Hierfür muss es eine Schnittstelle zwischen der Bildverarbeitungskette
der Kameras und der Triangulation der Position im Raum geben. Zuletzt soll auch die
Objekterkennung austauschbar sein, damit in Zukunft robustere und effizientere Algo-
rithmen verwendet werden können. Außerdem soll das System durch Unit Tests und
Integration Tests auf seine korrekte Funktion hin testbar sein.

3.2. Realisierung

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die neue Architektur beschrieben. Die Konfigu-
rationsdateien werden dabei in Detail in Kap. 3.2.2 behandelt, die erstellten Unit Tests
werden in Kap. 3.2.3 erläutert.
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3.2.1. Architektur

Auf oberster Architekturebene gibt es eine Trennung zwischen der Bildverarbeitung und
der Triangulation, die über das Interface IntraSystemMessaging verbunden sind. Da-
mit könnte die Bildverarbeitung, für die die Klasse ImageProcessing zuständig ist, in
einen anderen Thread, ein anderes Programm oder sogar auf einen anderen Computer
ausgelagert werden. Neben dem Interface für die Kommunikation zwischen den beiden
Hälften des Trackingsystems sind noch zwei weitere Interfaces vorgesehen, mithilfe derer
die Objekterkennung und die UDP-Kommunikation ausgetauscht werden können.

Das Klassendiagramm der neuen Softwarearchitektur ist in Abb. 3 dargestellt. Außerhalb
des Diagrammrahmens sind dabei zur Übersicht die eigenen Datentypen skizziert.

Die Verwendung von Interfaces legt dabei auch den Grundstein für das Designprinzip
der Dependency Injection. Dieses ermöglicht, dass die Software gut erweiterbar, konfigu-
rierbar und testbar ist. Zum Testen können so nämlich Stubs der Dependencies an die zu
testende Klasse übergeben werden. Das selbe Verfahren kann aber auch dafür genutzt
werden andere Implementierungen, z. B. von der Objekterkennung, der Dependencies
einzusetzen. Im Prinzip erhält jede Klasse seine Dependencies von der nächsthöheren
Klasse, bzw. der main-Funktion, die dann jeweils als Factory fungiert.

Insbesondere sind dabei die Klassen ImageProcessingMngmt und ClusterMngmt hervor-
zuheben, da diese die Einstellungsdateien verarbeiten und die gesamte Softwarestruktur
aufbauen. Nur die Realisierung der Schnittstelle IntraSystemMessaging wird von der
main-Funktion verwaltet.

Auf den oberen Ebenen ist die Software in vertikale und horizontale Schichten geteilt,
während die Bildverarbeitungskette an eine „Pipes and Filters“-Architektur angelehnt
ist.

Auch wenn die Architektur neu entworfen wurde, konnten und sollten die grundlegen-
den Implementierungen der Objekterkennung, Triangulation und UDP-Kommunikation
erhalten bleiben.
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Abbildung 3: Klassendiagramm neue Softwarearchitektur
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3.2.2. Konfigurationsdateien

Im alten System wurden schon Konfigurationsdateien verwendet, um die kalibrierten
Parameter der Kameras zu speichern, es gab aber keine Konfiguration des Systems an
sich. Daher sind in der neuen Softwarearchitektur zwei Arten von Konfigurationsdateien
vorgesehen: Die System-Konfiguration und die Kamera-Konfiguration. Somit können
neue Kameras hinzugefügt werden, ohne den Quellcode zu ändern, sofern diese von
OpenCV unterstützt werden. Die Konfigurationsdateien sind im Datenformat YAML
gespeichert, da dies von der Serialisierungsfunktion von OpenCV zur Verfügung gestellt
wird und besser lesbar ist als das im Bachelorprojekt verwendete XML.

Die Kamerakonfiguration enthält die intrinsischen Parameter der Kamera, wie Brenn-
weite, Sensorgröße und Linsenverzeichnungsparameter, sowie die extrinsischen Parame-
ter Position und Ausrichtung. Die intrinsischen Parameter werden von einem aus dem
Bachelorprojekt übernommenen Konfigurationsprogramm ermittelt und müssen für jede
Kamera nur ein Mal bestimmt werden. Die Position und Ausrichtung der Kamera kann
per Hand gemessen werden oder könnte durch eine automatische Kalibrierung ermittelt
werden. Die vollständige Liste der Parameter ist in Abb. 4 dargestellt.

camConfig.yml

-timestamp
-datetime: std_string
+cameraMatrix: cv_Mat
+distCoeffs: cv_Mat
+globalMask: cv_Rect
+positionVector: cv_Point3i
+rotationMatrix: cv_Mat
-viewingCenter: cv_Point3i
-viewingRight: cv_Point3i

legend:
private: used by calibration tools
public: used by tracking system sysConfig.yml

+objectDetectionUsed: std_string
+cameras[1..*]: CameraProperties
+comInterfaceUsed: std_string
+port: int

CameraProperties

+cameraID: int
+videoSrc: std_string
+configFile: std_string

+camera
1..*cameraID: for intra system messaging

videoSrc: for cv::videoCapture
configFile: some relative file path

using the openCV FileStorage class to write
xml and yaml
cameraConfig will be converted to yaml,
because the file content is incompatible to
the previous system anyway. (previous
system used xml)

TrackingSystem::DataModels::config files

Abbildung 4: Übersicht Konfigurationsdateien
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Die Systemkonfiguration listet alle Kameras auf und sieht zwei Parameter vor, um fest-
zulegen welche Implementierung der Interfaces ObjectDetection und ComInterface

verwendet werden soll. Die Liste der Kameras besteht dabei aus je einer Instanz der
über OpenCV serialisierbaren Klasse CameraProperties. Diese enthält eine ID, die die
Kamera im System identifiziert, die Beschreibung der Bildquelle und den Pfad zur Da-
tei mit der Kamerakonfiguration. Die Bildquelle kann dabei eine echte Kamera sein,
die durch die Device ID von OpenCV identifiziert wird, aber auch ein Bild oder eine
Videodatei, sodass auch Tests ohne Kameras durchgeführt werden können.

Um über die Systemkonfiguration zwischen verschiedenen Implementierungen
der Objekterkennung zu wechseln, müssen neue Implementierungen in der
ImageProcessingMngmt Klasse registriert werden. Dafür muss ein weiterer else-if-
Fall im if-Statement hinzugefügt werden, welches die entsprechenden Objekte erstellt.
Dies ist leider erforderlich, da C++ es nicht erlaubt während der Laufzeit aus einem
String auf eine Klasse zu referenzieren. In PHP, einer objektorientierten Scriptsprache,
wäre es beispielsweise möglich aus einer Variable, die einen String enthält, ein neues
Objekt einer Klasse zu erzeugen.

3.2.3. Tests

Da die neue Architektur es vereinfacht und teilweise erstmals zulässt automatisierte Tests
durchzuführen, sollen die wichtigsten Funktionen auch getestet werden. Hierfür werden
Unit Tests und Integrationstests durchgeführt, die jeweils einen Teil der Datenverarbei-
tungskette testen. Insgesamt wurden fünf Tests in den drei Bereichen ImageProcessing,
IntraSystemMessaging und ClusterMngmt implementiert. Um die Durchführung der
Tests zu vereinfachen wurde die Unit Test Library von Boost verwendet. Die Sollwerte
wurden mithilfe des Matlab Scriptes in Anhang G berechnet.

Zuerst wird die Methode calcObjRay der Klasse CameraParams getestet, welche die Po-
sition der Objektes auf dem Sensor in eine Geradengleichung in globalen Koordinaten
umrechnet. Die Geradengleichung wird in der Schreibweise aus Orts- und Richtungs-
vektor angegeben. Für den Test wird ein Objekt der Klasse erstellt, das eine für diesen
Test erstelle Konfiguration verwendet. Außerdem wird eine feste Sensorkoordinate der
Funktion übergeben für dessen Wert das Ergebnis vorher berechnet wurde. Zuletzt muss
nur noch das Ergebnis geprüft werden.
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Der zweite Test besteht aus zwei Teilen und prüft die Funktion der Klasse ObjDetSimple,
die die Schnittstelle ObjectDetection implementiert. Da diese Variante der Objekter-
kennung von einem Referenzbild abhängt wird zunächst geprüft, ob dieses auch korrekt
in den Gültigkeitsbereich des Objektes kopiert wird. Wenn nämlich nur eine Referenz auf
das eingegebene Frame gespeichert würde, gäbe es Fehler, wenn das extern gespeicherte
Frame gelöscht wird. Diese Funktion sollte jedoch durch die Verwendung der OpenCV-
Klasse cv::Mat schon gegeben sein. Zur Prüfung der korrekten Funktion der Klasse wird
neben dem Referenzbild ein Bild in die detect-Methode eingegeben, welches ein Objekt
simuliert, indem eine Stelle schwarz markiert wurde. Danach kann durch Vergleich der
erkannten Position mit der erwarteten Position der Erfolg des Tests bestimmt werden.

Im zweiten Teil wird eine andere Kombination aus Referenzbild und manipuliertem Bild
verwendet, sodass eine zweite Position auf dem Sensor simuliert wird. Außerdem wurde
der erste Teil dahingehend erweitert, dass der von der detect-Methode zurückgegebene
Status geprüft wird. Daraufhin wird zusätzlich noch ein Fehlerfall simuliert, der auftritt,
wenn kein Objekt im Bild ist. Hierfür wurde das Referenzbild als aktuelles Frame in
die detect-Methode eingegeben und der Status geprüft. Der Positionsvektor, der der
Methode zum Speichern der Position übergeben wurde, darf dabei nicht verändert wer-
den.

Das Zusammenspiel aller Komponenten der ImageProcessing-Klasse wird im dritten
Test geprüft, indem alle erforderlichen Dependencies mit Testdaten erstellt werden
und der Konstruktor der ImageProcessing-Klasse mit diesen gespeist wird. Für das
IntraSystemMessaging-Interface musste außerdem ein Stub erstellt werden, dessen In-
stanzvariablen direkt erreichbar sind. Nachdem nun das Referenzbild vom Konstruktor
eingestellt worden ist, kann die Bildquelle auf das manipulierte Bild aus Test 1 um-
gestellt werden und die evaluate-Methode aufgerufen werden. Danach wird die dem
IntraSystemMessagingStub übergebene Nachricht auf die erwartete Position des Ob-
jektes, die Kamera-ID und den erwartete Status überprüft.

Somit ist die Datenverarbeitungskette der Objekterkennung im einzelnen und im Zu-
sammenspiel geprüft.

Der nächste Test ist auch der einzige, der die Implementierung des IntraSystemMessaging-
Interfaces durch die IntraDirect-Klasse überprüft. Hierbei wird eine Nachricht (Da-
tentyp IntraSysMsg) mit mehreren Geradengleichungen (Datentyp VectRay) erstellt.
Diese wird in das Interface über die send-Methode eingegeben und danach direkt wieder
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durch die recv-Methode empfangen. Daraufhin werden alle Attribute der versendeten
und empfangenen Nachricht auf Gleichheit geprüft.

Für die ClusterMngmt-Klasse wurde auf einen Integrationstest verzichtet, da die Dezen-
tralisierung der Bildverarbeitungskette noch nicht implementiert ist. Wenn dies der Fall
wäre, müsste die ClusterMngmt-Klasse dafür sorgen, dass immer genau eine Nachricht
von jeder Kamera für die Berechnung der globalen Position benutzt wird und diese nicht
zu weit zeitlich voneinander abweichen. Da dies aber aktuell nicht der Fall ist, ist der
Code in der evaluate-Methode überschaubar und es wird daher nur die Triangulation-
Klasse getestet.

Der letzte Unit Test prüft also nun die Funktion der calculatePosition-Methode der
Klasse Triangulation. Dafür wurden zwei Geradengleichungen auf dem Papier entwi-
ckelt, die einen einfach zu prüfenden Schnittpunkt ergeben, obwohl diese leicht wind-
schief geplant wurden. In der Triangulation wird natürlich kein Schnittpunkt berechnet,
sondern der Punkt des geringsten Abstands zwischen den Geraden. Im Folgenden wird
jedoch der Einfachheit halber weiterhin der Begriff Schnittpunkt benutzt. Beide Gera-
den wurden in eine entsprechende IntraSysMsg-Nachricht verpackt und an die Methode
übergeben. Da die Triangulation-Klasse darauf ausgelegt ist den Schnittpunkt aus
mehreren Geraden zu berechnen, können auch mehrere geringste Abstände zwischen
den Geraden ausgegeben werden. Daher wird auch die Länge dieser Liste geprüft und
nicht nur der erwartete Wert. Außerdem wird geprüft, ob der Wert positiv ist, da der
erwartete Wert nur ein Maximalwert ist. Die ausgegebene Position wird zuletzt ebenfalls
mit den erwarteten Werten verglichen.
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4. Performanceanalyse der neuen Software

Nachdem die neue Softwarearchitektur umgesetzt wurde, soll natürlich die Performance
der neuen Software ebenfalls bewertet werden. Hierfür werden die gleichen Experimente
durchgeführt, wie in Kapitel 2.

4.1. Gesamtlatenz

Der Versuch ist der Gleiche, wie in Kapitel 2.5, nur die Software ist natürlich auf dem
aktuellen Stand. Im Gegensatz zur Messung 2.3 wurde jedoch nicht jegliche GUI aus-
geschaltet, sondern es wurden nur die aktuellen Bilder nicht dargestellt. Ein Fenster,
welches zum Beenden des Programms per Tastendruck benötigt wird, wurde angezeigt,
hat die Performance aber nicht merklich beeinflusst, da trotzdem die Datenrate von
30 Hz erreicht werden konnte.

Im Durchschnitt beträgt die Latenz zum Client 163 ms und bis zur Anzeige der aktuellen
Position in der Konsole von Eclipse sind es 190 ms. Gegenüber dem alten System (Mes-
sung 2.3) hat sich die Latenz zum Client um 7 ms verringert, die Latenz bis zur Konsole
hat sich jedoch um 6 ms vergrößert. Beide Differenzen liegen dabei innerhalb der Frame-
dauer der Mess-Kamera und können daher wegen der Effekte der Abtastung durch die
Mess-Kamera als gleich angesehen werden. Vor allem, da die relativ geringe Zahl von 20
Messwerten nicht ausreicht, um eine vollständige Aussage über die Verteilung der Latenz
zu treffen.

Das vollständige Messprotokoll ist in Anhang D angefügt.

4.2. Ausführungszeiten

In der Software ist die Datenverarbeitungskette (Abb. 2) grundsätzlich gleich geblieben,
sie wurde nur auf andere Klassen und Methoden verteilt. Auch mit der neuen Softwa-
re wurden zwei Messreihen durchgeführt, zum Einen mit den USB-Kameras und zum
Anderen ohne Kameras.
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4.2.1. Messwerte

USB-Kameras
Da aus der Messung der Ausführungszeit der alten Software hervorging, dass die Aus-
führungszeit von der Datenrate der Kameras bestimmt wird, wurde mit der Messung für
das gesamte Programm begonnen. Diese hat eine Ausführungszeit von 33,3 ms ergeben,
welche einer Datenrate von 30 Hz entspricht. Da die Messung das vorherige Ergebnis
bestätigt hat, wurde auf die weiteren Messungen verzichtet.

Bild aus RAM lesen
In der zweiten Messreihe sollte die Kamera durch ein vorher auf der Festplatte gespei-
chertes Bild ersetzt werden. Für diesen Fall wurde die ImageSource Klasse auch schon
vorbereitet, da diese Funktion für die Unit Tests benötigt wird. Leider hat das wieder-
holte Lesen des Bildes nicht funktioniert, daher musste die Klasse für dieses Experiment
noch einmal angepasst werden, sodass das Bild ein Mal von der Festplatte gelesen wird
und in einer Instanzvariable gespeichert. Danach wird das lokal gespeicherte Bild immer
wieder an die aufrufende Funktion übergeben. Das Speichern des Bildes im Scope der
main-Funktion ist aufgrund der neuen Softwarearchitektur nicht mehr möglich.

Um eine Einfluss der GUI von OpenCV auszuschließen wurde das Programm in den
Modus REMOTE_ONLY über die entsprechende Präprozessordirektive geschaltet. Das voll-
ständige Messprotokoll mit den genauen Stand der Software ist im Anhang F angefügt.

Für die erste Messung (im Protokoll „Teil B2“) wurde nur die Bildverarbeitung, also
die Methode evaluate der Klasse ImageProcessing, ausgeführt. Dabei ergab sich eine
Ausführungszeit von ca. 42 ms. Diese Ausführungszeit kann aber nicht die Zeit sein, die
das Programm im Regelbetrieb mit Kameras benötigt, da im Regelbetrieb nur 33,3 ms
benötigt werden.

Es wurden ebenfalls Messungen vom Programm mit Bildverarbeitung und Triangulation
durchgeführt, sowie im letzten Teil mit der Datenausgaben auf der Eclipse-Konsole.
Beide Messungen ergaben eine Ausführungszeit die innerhalb der Messtoleranz leicht
über den zuerst gemessenen 42 ms liegt.
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4.2.2. Erklärungsversuch

Die Messungen am alten System haben ergeben, dass die Ausführungszeit des Pro-
gramms deutlich niedriger ist, als bei einer Datenrate von 30 Hz zur Verfügung stehen.
In dieser Messung ist die Ausführungszeit ohne Kameras jedoch größer, als mit Kameras.
Wenn die Bildverarbeitung, die bekanntlich die meisten Rechenzeit benötigt, im neuen
System wirklich 42 ms benötigen würde, hätte die Datenrate von 30 Hz nicht eingehalten
werden können. Daher sind diese Messwerte nicht plausibel.

In OpenCV wird der Zugriff auf Bildquellen, wie Kameras oder Dateien, über die
cv::ImageCapture-Klasse verwaltet. Die Bilder werden in einem Objekt der Klasse
cv::Mat gespeichert. Ein neues Bild wird über den extraction operator operator» analog
zu einem Input Stream vom cv::ImageCapture-Objekt abgerufen und in das cv::Mat-
Objekt gespeichert. Laut OpenCV-Dokumentation [4] hat das cv::Mat-Objekt dabei
spezielle Eigenschaften, da dies eine Art Smart-Pointer ist, sodass der Inhalt bei einer
Zuweisungsoperation nicht kopiert werden sollte. Damit sollte es irrelevant sein, ob ein
cv::Mat-Objekt per Referenz an eine Funktion übergeben wird oder nicht.

Diverse Versuche an der Trackingsoftware haben aber gezeigt, dass es in der
ImageSource-Klasse eben nicht irrelevant ist, ob ein cv::Mat-Objekt als Referenz
übergeben wird oder nicht. Wenn das Objekt nicht als Referenz übergeben wird, ist das
Bild nämlich nicht außerhalb der Methode nutzbar, da keine Daten im cv::Mat-Objekt
hinterlegt sind. Daher ist die Vermutung, dass das Bild entgegen der erwünschten Funk-
tion an einigen Stellen im Programm doch komplett kopiert wird. Das Kopieren muss
dabei neuen Speicher allokieren, was relativ viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ein
ständiges Auslagern von Daten aus dem RAM in den Cache kann ausgeschlossen werden,
da ansonsten die Zahl der Seitenfehler im Ressourcenmonitor von Windows ansteigen
müsste. Dieser Effekt wurde aber nicht beobachtet, die Zahl der Seitenfehler lag bei 0.
Welcher Effekt nun aber genau für diese erhöhte Ausführungszeit verantwortlich ist,
konnte nicht ermittelt werden.

Messung auf anderen Rechner
Um dennoch ein verwertbares Ergebnis zu erlangen, wurden die Ausführungszeiten der
alten und der neuen Software noch einmal auf einem anderen Rechner gemessen. Hierfür
wurde das MacBook verwendet, welches in den Messungen der Latenz schon für den
Client verwendet wurde. Das Programm wurde ebenfalls in Eclipse ausgeführt und mit
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den gleichen Einstellungen kompiliert. Natürlich unterschieden sich die Pfade zu den
verwendeten Bibliotheken.

Da bei diesen Messungen nur noch einmal die vollständigen Programme miteinander
verglichen werden sollten, wurden nur die Teile G und F, also ohne und mit Konsolen-
ausgabe durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Softwarestand System Konsolenausgabe Ausführungszeit
Teil G alt nein 3,9 ms
Teil F alt ja 4,2 ms
Teil G neu nein 4,4 ms
Teil F neu ja 4,6 ms

Tabelle 2: Übersicht Messergebnisse Ausführungszeit MacBook

Bei diesen Messungen ergibt sich ein deutlich anderes Bild. Zuerst sind die Ausführungs-
zeiten deutlich geringer, daher wurden zur genaueren Messung 10.000 Zyklen durchge-
führt. Außerdem liegen die Messwerte nun unterhalb von 33,3 ms.

Das neue System ist demnach um ca. 0,4 ms, bzw. 10%, langsamer, als das alte System.
Eine Verlängerung der Ausführungszeit in dieser Größenordnung war zu erwarten, da
mehr Methodenaufrufe aufgrund der strikteren Datenkapselung für die selbe Funktion
verwendet werden.

4.2.3. Fazit

Auf dem Laborrechner konnten keine plausiblen Messungen der Ausführungszeit des
neuen System durchgeführt werden, daher wurden die Messungen noch einmal auf ei-
nem anderen Rechner durchgeführt. Aus diesen Messwerten ergibt sich, dass die neue
Software ca. 10% mehr Rechenzeit benötigt, als die alte Software. Die Ausführungszeit
mit Kameras liegt weiterhin bei 33,3 ms.

Im aktuellen Stand der neuen Software wurden jedoch noch keine Maßnahmen zur Paral-
lelisierung von Programmteilen ergriffen. Daher sind deutlich kürzere Ausführungszeiten
zu erwarten, wenn zumindest die Bildverarbeitung in einem eigenen Thread pro Kamera
ausgeführt wird, da dies die Operationen sind, die die meiste Rechenleistung erfordern.
Außerdem könnte so die Ausführungszeit auch bei mehr Kameras gering gehalten wer-
den, sofern der Prozessor genug Kerne zur Verfügung stellt. Die Bandbreite und Größe
des RAM muss natürlich auch ausreichend sein.
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5. Fazit

Der Eindruck, der im Bachelorprojekt aufgekommen ist, dass die Performance des Track-
ingsystems noch stark verbesserungswürdig ist, konnte durch die Messung der Latenz
und Datenrate bestätigt werden. Die Datenrate einer Kamera betrug, aufgrund von
Schwierigkeiten bei der Konfiguration, nur 7,5 fps, sodass auch die Datenrate des Sys-
tems nicht größer sein konnte. Diese relativ langsame Abtastung der realen Welt führte
daraufhin auch zu einer großen Latenz von ca. 270 ms.

Allein durch den Wechsel der Kameras konnte die Latenz auf ca. 170 ms verringert
werden, indem die Datenrate der Kameras von 30 fps voll ausgenutzt wird.

Bei genauerer Betrachtung der Ausführungszeiten des Programms wurde festgestellt,
dass die Bildverarbeitung, Positionsberechnung, sowie Datenausgabe auf der Konsole
und an den UDP-Socket ca. 17 ms benötigten. Dabei beansprucht die Bildverarbeitung
für zwei Kameras ca. 97% der Zeit. Wenn jedoch die USB-Kameras verwendet werden,
liegt die Ausführungszeit immer bei 33,3 ms, da der Takt von der Datenrate der Kameras
bestimmt wird.

Die neue Softwarearchitektur nutzt an den wichtigsten Stellen Interfaces, damit verschie-
dene Implementierungen von Objekterkennung, externer und interner Kommunikation
einfach integriert werden können. Durch die Trennung der Datenverarbeitungskette je-
der Kamera von der Triangulation der globalen Position kann das System gut erweitert
werden und könnte so aufgeteilt werden, sodass die Ressourcen besser genutzt werden.
Außerdem ist eine Dezentralisierung des Kamerasystems möglich.

Der erweitere Einsatz von Konfigurationsdateien ermöglicht es, dass das System ohne
Änderungen am Quellcode konfiguriert werden kann und prinzipiell beliebige und be-
liebig viele Kameras hinzugefügt werden können. Eine Voraussetzung ist nur, dass die
Kameras von OpenCV unterstützt sind.

Die Latenz des Trackingsystems ist durch den Einsatz der neuen Software nicht größer
geworden, konnte aber auch nicht weiter verringert werden. Die Ausführungszeit konnte
dabei nicht auf dem selben Rechner gemessen werden, daher liegt nur ein qualitativer
Vergleich der Performance vor, der auf anderer Hardware gemessen wurde. Dabei wurde
eine Vergrößerung der Ausführungszeit von ca. 10% beobachtet. Diese Vergrößerung ist
in der Latenzmessung nicht zu sehen, da diese zwei Größenordnungen unter der Latenz
des Gesamtsystems liegt.
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Die neue Software benötigt mehr Rechenzeit für eine prinzipiell gleiche Datenverarbei-
tungskette, da die Datenkapselung und hierarchische Struktur mehr Methodenaufrufe
benötigt. Dafür ist es jedoch in der neuen Architektur möglich die Bildverarbeitung, die
für jede weitere Kamera hinzu kommt, in einen neuen Thread oder sogar auf eine andere
Hardware auszulagern. Diese Maßnahme würde es ermöglichen die Ausführungszeit na-
hezu gleich zu halten, wenn weitere Kameras hinzugefügt werden, sofern der Prozessor
ausreichend Kerne zur Verfügung stellt.
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Studienarbeit SS 2016 – HAW Hamburg – Jannik Beyerstedt
Versuchsbeschreibung

Zur Messung der Latenz wird das System von einer externen Kamera beobachtet. In diesem
Video werden dann die Zahl der Bilder zwischen dem Auftreten des realen Ereignisses und
der Ausgabe des Trackingsystems gezählt. 
Hierbei können zwei verschiedene Signalwege betrachtet werden:
1. Die Gesamtlatenz vom realen Ereignis bis zum Empfang (und der Konsolenausgabe) des

UDP-Pakets
2. Die Latenz vom realen Ereignis bis zur Konsolenausgabe auf dem Tracking-Rechner (also

ohne die Strecke durch das LAN der HAW)
Als reales Ereignis wird eine Taschenlampe eingeschaltet, die auf eine der Wände des Raums
leuchtet. Dies wird vom System gut erkannt, wenn auf das obere Drittel der Wand (welches
etwas schlechter beleuchtet ist) gebraucht wird.
Zur Messung werden dann der Bildschirm des jeweiligen Rechners, sowie die Wand mit der
selben Kamera aufgenommen. Hierbei sollte auf eine möglichst hohe Bildrate geachtet
werden.
Da das Trackingsystem ohne eingeschaltete Lampe kalibriert wurde, wird im Error-Code
zunächst 0x03  oder 0x01  ausgegeben, da nichts erkannt wird. Wenn die Lampe
eingeschaltet wird, wechselt der Error-Code auf 0x00  oder 0x02 . Beim Abschalten der
Lampe ist es entsprechend anders herum.
Als Zeitpunkt der Messung wird immer die Nummer des Frames genommen, bei dem die erste
Änderung zu sehen ist. Speziell bei der Bildschirmausgabe dauert es teilweise mehrere
Frames bis z.B. der Text vollständig erscheint. Als Messwert wird dabei immer das erste
Frame genommen, auf dem eine Änderung des Zustandes zu beobachten ist, also der Beginn
der Änderung.

Die Details zum Stand der Software und den Compiler-Einstellungen sind im Messprotokoll zu
finden.

Das Trackingsystem wurde unter Microsoft Windows 7 auf dem bekannten Rechner gestartet.

Zur Auswertung der Datenrate, sowie Latenz wurde der ClientStub auf meinem privaten
Laptop ausgeführt. 
Es handelt sich um ein MacBook pro retina 13″ (late 2013), 2,4 GHz Intel Core i5, 8GB RAM,
OS X 10.11.5. Der ClientStub wurde in Xcode 7.3 ausgeführt.

GoPro Hero 3+ black

Latenzmessung Gesamtsystem

Versuchsaufbau und Messprinzip

verwendete Geräte

Trackingsystem

Client-Stub

Mess-Kamera
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Messprotokoll 04.05.2016

Erste Messung mit den FireWire-Kameras.

Die allgemeine Hardware-Konfiguration ist in der allgemeinen Versuchsbeschreibung zu
finden.

Commit: 8f95c21a5dba

Einstellung: 720p @ 120fps

Commit: b9582b7 
Präprozessor-defines: DEBUG "an", CAMERA_CALIB_CIRCLES "aus" 
Compiler: Debug-Configuration -std=c++0x -O0 -g3 -c  zzgl. eingebundener Libraries

Filename: 20160504-002.mp4 und 20160504-002.csv

Flanke Ereignis Tracking Bild Tracking Konsole Client

Ausschalten 1 @ 3:032 @ 3:058 @ 3:065 @ 3:066

Ausschalten 2 @ 6:090 @ 6:112 @ 7:007 @ 7:000

133,265 ms => 7,504 Hz

Zeit bis zur Anzeige im Trackingbild:

1. Messung: 26 Frames => 216,7 ms 
2. Messung: 22 Frames => 183,3 ms 
Mittelwert: 24 Frames => 200,0 ms 

Gesamtlatenz Messreihe 1

verwendete Geräte

Client-Stub

Mess-Kamera (GoPro Hero 3+ black)

Ergebnisse

Messung 1.1:
Trackingsystem

Messdaten

Datenrate:

Latenz:
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Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Trackingsystems:

1. Messung: 33 Frames => 275,0 ms 
2. Messung: 37 Frames => 308,3 ms 
Mittelwert: 35,5 Frames => 295,8 ms 

Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Clients:

1. Messung: 34 Frames => 283,3 ms 
2. Messung: 30 Frames => 250,0 ms 
Mittelwert: 32 Frames => 266,7 ms 

Wenn die vom ClientStub gemessenen Zeiten in einem Diagramm dargestellt werden fällt auf,
dass die Schwankungen der Zeiten an zwei Stellen deutlich größer sind. Dies sind auch die
Zeitpunkte, an denen die Lampe ausgeschaltet wurde.
Eine Vermutung ist, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Objekterkennung zwar
einen Error zurückgibt, wenn kein Objekt erkannt wurde, dies aber im Triangulationsprozess
nicht berücksichtigt wird.

Die Ausgabe im Terminal von Eclipse hat eine undefinierte Verzögerung, die zum Teil größer
ist, als die Latenz der UDP-Verbindung

Auffälligkeiten

Fazit:

B Gesamtlatenz Messreihe 1 (alte Software, FW-Kameras) 32
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Messprotokoll 12.05.2016 und 15.07.2016

Vergleichsmessung mit den USB-Kameras (Microsoft LifeCam Cinema).
Da noch keine Kameraparameter für die neuen Kameras ermittelt wurde, wurden die alten
Konfigurationen übernommen. Die Frame-Maske wurde jedoch entfernt, da diese nicht zu
dem neuen Bildformat passte!

Die allgemeine Hardware-Konfiguration ist in der allgemeinen Versuchsbeschreibung zu
finden.

Commit: 8f95c21a5dba

Einstellung: 720p @ 120fps

Der Zustand der Software war der Selbe, wie im ersten Versuch.

Commit: b9582b7 
Präprozessor-defines: DEBUG "an", CAMERA_CALIB_CIRCLES "aus" 
Compiler: Debug-Configuration -std=c++0x -O0 -g3 -c  zzgl. eingebundener Libraries

Filename: 20160512-001.mp4 und 20160512-001.csv

Flanke Ereignis Tracking Bild Tracking Konsole Client

Einschalten 1 @ 0:090 @ 0:109 @ 1:002 @ 0:115

Ausschalten 1 @ 1:098 @ 2:002 @ 2:002 @ 1:118

Einschalten 2 @ 3:004 @ 3:024 @ 3:031 @ 3:025

Ausschalten 2 @ 4:012 @ 4:038 @ 4:038 @ 4:038

Gesamtlatenz Messreihe 2

verwendete Geräte

Client-Stub

Mess-Kamera (GoPro Hero 3+ black)

Ergebnisse

Messung 2.1:

Trackingsystem

Messdaten
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45,054 ms => 22,195 Hz

Zeit bis zur Anzeige im Trackingbild:

1. Messung: 19 Frames => 158 ms 
2. Messung: 24 Frames => 200 ms 
3. Messung: 20 Frames => 166 ms 
4. Messung: 26 Frames => 217 ms 
Mittelwert: 22,25 Frames => 185 ms 

Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Trackingsystems:

1. Messung: 32 Frames => 266 ms 
2. Messung: 24 Frames => 200 ms 
3. Messung: 27 Frames => 225 ms 
4. Messung: 16 Frames => 133 ms 
Mittelwert: 24,75 Frames => 206 ms 

Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Clients:

1. Messung: 25 Frames => 208 ms 
2. Messung: 20 Frames => 166 ms 
3. Messung: 21 Frames => 175 ms 
4. Messung: 26 Frames => 217 ms 
Mittelwert: 23,00 Frames => 192 ms 

Es bestätigt sich die Beobachtung aus der Messreihe 1, dass die Ausgabe im Terminal
von Eclipse Latenz hat, die zum Teil größer ist, als die Latenz der UDP-Verbindung.

Es wurde nun auf den neuen Softwarestand umgestellt, in dem nur die Logik zur Kalibrierung
aus dem Programm entfernt wurde.

Commit: 07b925f 
Präprozessor-defines: DEBUG "an", CAMERA_CALIB_CIRCLES "aus" 
Compiler: Debug-Configuration -std=c++0x -O0 -g3 -c  zzgl. eingebundener Libraries

Filename: 20160512-002.mp4 und 20160512-002.csv

Flanke Ereignis Tracking Bild Tracking Konsole Client

Einschalten 1 @ 2:050 @ 2:073 @ 2:078 @ 2:075

Ausschalten 1 @ 3:093 @ 3:109 @ 4:003 @ 3:113

Einschalten 2 @ 5:003 @ 5:021 @ 5:026 @ 5:021

Ausschalten 2 @ 6:032 @ 6:053 @ 6:062 @ 6:057

Datenrate:

Latenz:

Zwischenfazit:

Messung 2.2:

Trackingsystem

Messdaten
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45,043 ms => 22,201 Hz
Die im ersten Versuch (mit den "alten" Kameras) gemessenen Schwankungen zum Zeitpunkt
des Abschaltens des Targets sind hier nicht zu beobachten.

Zeit bis zur Anzeige im Trackingbild:

1. Messung: 23 Frames => 192 ms 
2. Messung: 16 Frames => 133 ms 
3. Messung: 18 Frames => 150 ms 
4. Messung: 21 Frames => 175 ms 
Mittelwert: 19,50 Frames => 163 ms 

Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Trackingsystems:

1. Messung: 28 Frames => 233 ms 
2. Messung: 30 Frames => 250 ms 
3. Messung: 23 Frames => 192 ms 
4. Messung: 30 Frames => 250 ms 
Mittelwert: 27,75 Frames => 231 ms 

Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Clients:

1. Messung: 25 Frames => 208 ms 
2. Messung: 20 Frames => 166 ms 
3. Messung: 18 Frames => 150 ms 
4. Messung: 25 Frames => 208 ms 
Mittelwert: 22,00 Frames => 183 ms 

Aus irgendwelche Gründen (Compiler Optimierung ist aber eigentlich aus!?) ist das
Programm nach dem Entfernen von Code, der im Tacking-Modus eh nicht genutzt wird (da
dieser in die Programme zur Kalibrierung ausgelagert wurde) ca. 10-20 ms schneller (was
die Latenz angeht). Die Datenrate ist identisch.

Datenrate:

Latenz:

Zwischenfazit:
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Nach der Messung der Ausführungszeiten im Programm wurde festgestellt, dass die OpenCV
GUI auch ohne den DEBUG-Modus noch eine erhebliche Auswirkung auf die Ausführungszeit/
Zykluszeit hat. Daher wird die Messung mit den USB-Kameras noch einmal ohne jegliche GUI
durchgeführt, sodass 30 Hz Datenrate erreicht werden sollten.
Das Trackingsystem befindet sich auf dem selben Stand, wie für den Teilversuch 01G der
Messreihe für die Ausführungszeiten.

Commit: ebac57f 
Compiler: Debug-Configuration -std=c++0x -O0 -g3 -c  zzgl. Libraries

Messung 2.3:

Trackingsystem
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Filename: 20160715-002.mp4 und 20160715-002.csv

Flanke Ereignis Tracking Bild Tracking Konsole Client

Einschalten 1 @ 1:055 -/- @ 1:075 @ 1:075

Ausschalten 1 @ 1:103 -/- @ 2:003 @ 2:001

Einschalten 2 @ 2:049 -/- @ 2:075 @ 2:069

Ausschalten 2 @ 2:097 -/- @ 2:119 @ 2:116

Einschalten 3 @ 3:041 -/- @ 3:066 @ 3:060

Ausschalten 3 @ 3:093 -/- @ 4:005 @ 3:117

Einschalten 4 @ 4:039 -/- @ 4:063 @ 4:058

Ausschalten 4 @ 4:095 -/- @ 4:119 @ 4:112

Einschalten 5 @ 5:041 -/- @ 5:063 @ 5:058

Ausschalten 5 @ 5:097 -/- @ 5:115 @ 5:115

Einschalten 6 @ 6:039 -/- @ 6:055 @ 6:057

Ausschalten 6 @ 6:091 -/- @ 6:111 @ 6:112

Einschalten 7 @ 7:032 -/- @ 7:055 @ 7:051

Ausschalten 7 @ 7:084 -/- @ 7:114 @ 7:110

Einschalten 8 @ 8:033 -/- @ 8:050 @ 8:052

Ausschalten 8 @ 8:084 -/- @ 8:102 @ 8:107

Einschalten 9 @ 9:028 -/- @ 9:054 @ 9:051

Ausschalten 9 @ 9:080 -/- @ 9:099 @ 9:103

Einschalten 10 @ 10:025 -/- @ 10:043 @ 10:049

Ausschalten 10 @ 10:075 -/- @ 10:098 @ 10:096

33,325 ms => 30,007 Hz
Bei den Zeiten zwischen den Paketen ist weiterhin (wie in Einzellatenzen 07a und 07b) die
periodisch schwankende Zeit zu sehen.

Messdaten

Datenrate:
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Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Trackingsystems:

1.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
2.  Messung EIN: 26 Frames => 217 ms 
3.  Messung EIN: 25 Frames => 208 ms 
4.  Messung EIN: 24 Frames => 200 ms 
5.  Messung EIN: 22 Frames => 183 ms 
6.  Messung EIN: 16 Frames => 133 ms 
7.  Messung EIN: 23 Frames => 192 ms 
8.  Messung EIN: 17 Frames => 142 ms 
9.  Messung EIN: 26 Frames => 217 ms 
10. Messung EIN: 18 Frames => 150 ms 
Mittelwert:   21,70 Frames => 181 ms 

1.  Messung AUS: 20 Frames => 166 ms 
2.  Messung AUS: 22 Frames => 183 ms 
3.  Messung AUS: 32 Frames => 267 ms 
4.  Messung AUS: 24 Frames => 200 ms 
5.  Messung AUS: 18 Frames => 150 ms 
6.  Messung AUS: 20 Frames => 166 ms 
7.  Messung AUS: 30 Frames => 250 ms 
8.  Messung AUS: 18 Frames => 150 ms 
9.  Messung AUS: 19 Frames => 158 ms 
10. Messung AUS: 23 Frames => 192 ms 
Mittelwert:   22,60 Frames => 188 ms 

==> Gesamt:   22,15 Frames => 184 ms 

Latenz:

C Gesamtlatenz Messreihe 2 (alte Software, USB-Kameras) 38



Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Clients:

1.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
2.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
3.  Messung EIN: 19 Frames => 158 ms 
4.  Messung EIN: 19 Frames => 158 ms 
5.  Messung EIN: 17 Frames => 142 ms 
6.  Messung EIN: 18 Frames => 150 ms 
7.  Messung EIN: 19 Frames => 158 ms 
8.  Messung EIN: 19 Frames => 158 ms 
9.  Messung EIN: 23 Frames => 192 ms 
10. Messung EIN: 24 Frames => 200 ms 
Mittelwert:   19,80 Frames => 165 ms 

1.  Messung AUS: 18 Frames => 150 ms 
2.  Messung AUS: 19 Frames => 158 ms 
3.  Messung AUS: 24 Frames => 200 ms 
4.  Messung AUS: 17 Frames => 142 ms 
5.  Messung AUS: 18 Frames => 150 ms 
6.  Messung AUS: 21 Frames => 175 ms 
7.  Messung AUS: 26 Frames => 217 ms 
8.  Messung AUS: 23 Frames => 192 ms 
9.  Messung AUS: 23 Frames => 192 ms 
10. Messung AUS: 21 Frames => 175 ms 
Mittelwert:   21,00 Frames => 175 ms 

==> Gesamt:   20,40 Frames => 170 ms 

Die Latenz ist noch etwas weiter gesunken, was auf die an die Kameras angepasste
Datenrate zurückgeführt werden kann.

Zwischenfazit
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Die Ausgabe im Terminal von Eclipse hat eine undefinierte Verzögerung, die zum Teil
größer ist, als die Latenz der UDP-Verbindung.
Aus irgendwelche Gründen (Compiler Optimierung ist aber eigentlich aus!?) ist das
Programm nach dem Entfernen von Code, der im Tacking-Modus eh nicht genutzt wird (da
dieser in die Programme zur Kalibrierung ausgelagert wurde) ca. 10-20 ms schneller (was
die Latenz angeht). Die Datenrate ist identisch.
Im Vergleich zum ersten Versuch (mit den FireWire-Kameras) sind die Latenzen merklich
gesunken.

Messung Tracking
Bild

Tracking
Konsole Client Konsole delta zu 1.1

1.1 200 ms 296 ms 267 ms -/-
(Vergleichswert)

2.1 185 ms 206 ms 192 ms (1.1
-75ms) 75 ms

2.2 163 ms 231 ms 183 ms (2.1
-9ms) 84 ms

2.3 -/- 184 ms 170 ms (2.2
-13ms) 97 ms

Fazit:
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Auch in neuen System soll die Latenz gemessen werden. Diese Messung ist im allgemeinen
vergleichbar mit der Latenzmessung der Messreihe 2.
Da noch keine Kameraparameter für die neuen Kameras ermittelt wurde, wurden die alten
Konfigurationen übernommen. Die Frame-Maske wurde jedoch entfernt, da diese nicht zu
dem neuen Bildformat passte!

Die allgemeine Hardware-Konfiguration ist in der allgemeinen Versuchsbeschreibung zu
finden.

Commit: 8f95c21a5dba

Einstellung: 720p @ 120fps

Im Gegensatz zu Messreihe 03 wurde jedoch die GUI zum Beenden der Anwendung
angezeigt. Da eine Datenrate von ca. 30 Hz erreicht wurde, wurden die vorherigen Bedenken
bezüglich der Einschränkung der Datenrate durch ebendiese GUI nicht weiter betrachtet.

Commit: 332f4b9 
Compiler: Debug-Configuration -std=c++0x -O0 -g3 -c  zzgl. Libraries

Gesamtlatenz Messreihe 3

verwendete Geräte

Client-Stub

Mess-Kamera (GoPro Hero 3+ black)

Ergebnisse

Messung 3.1:

Trackingsystem
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Filename: 20160715-001.mp4 und 20160715-001.csv

Flanke Ereignis Tracking Bild Tracking Konsole Client

Einschalten 1 @ 1:085 -/- @ 1:113 @ 1:103

Ausschalten 1 @ 2:026 -/- @ 2:048 @ 2:047

Einschalten 2 @ 2:097 -/- @ 2:117 @ 2:118

Ausschalten 2 @ 3:027 -/- @ 3:051 @ 3:046

Einschalten 3 @ 3:101 -/- @ 4:010 @ 3:119

Ausschalten 3 @ 4:039 -/- @ 4:063 @ 4:055

Einschalten 4 @ 4:113 -/- @ 5:015 @ 5:015

Ausschalten 4 @ 5:051 -/- @ 5:075 @ 5:071

Einschalten 5 @ 6:007 -/- @ 6:031 @ 6:031

Ausschalten 5 @ 6:056 -/- @ 6:083 @ 6:078

Einschalten 6 @ 7:004 -/- @ 7:031 @ 7:023

Ausschalten 6 @ 7:058 -/- @ 7:077 @ 7:077

Einschalten 7 @ 8:010 -/- @ 8:033 @ 8:030

Ausschalten 7 @ 8:066 -/- @ 8:092 @ 8:086

Einschalten 8 @ 9:015 -/- @ 9:035 @ 9:035

Ausschalten 8 @ 9:068 -/- @ 9:088 @ 9:085

Einschalten 9 @ 10:021 -/- @ 10:045 @ 10:038

Ausschalten 9 @ 10:075 -/- @ 10:097 @ 10:094

Einschalten 10 @ 11:025 -/- @ 11:051 @ 11:047

Ausschalten 10 @ 11:079 -/- @ 11:095 @ 11:095

33,338 ms => 29,996 Hz

Messdaten

Datenrate:
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Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Trackingsystems:

1.  Messung EIN: 28 Frames => 233 ms 
2.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
3.  Messung EIN: 29 Frames => 242 ms 
4.  Messung EIN: 22 Frames => 183 ms 
5.  Messung EIN: 24 Frames => 200 ms 
6.  Messung EIN: 27 Frames => 225 ms 
7.  Messung EIN: 23 Frames => 192 ms 
8.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
9.  Messung EIN: 24 Frames => 200 ms 
10. Messung EIN: 16 Frames => 133 ms 
Mittelwert:   23,30 Frames => 194 ms 

1.  Messung AUS: 22 Frames => 183 ms 
2.  Messung AUS: 24 Frames => 200 ms 
3.  Messung AUS: 24 Frames => 200 ms 
4.  Messung AUS: 24 Frames => 200 ms 
5.  Messung AUS: 27 Frames => 225 ms 
6.  Messung AUS: 19 Frames => 158 ms 
7.  Messung AUS: 26 Frames => 217 ms 
8.  Messung AUS: 20 Frames => 166 ms 
9.  Messung AUS: 22 Frames => 183 ms 
10. Messung AUS: 16 Frames => 133 ms 
Mittelwert:   22,40 Frames => 187 ms 

==> Gesamt:   22,85 Frames => 190 ms 

Latenz:
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Zeit bis zur Ausgabe in der Konsole des Clients:

1.  Messung EIN: 18 Frames => 150 ms 
2.  Messung EIN: 21 Frames => 175 ms 
3.  Messung EIN: 18 Frames => 150 ms 
4.  Messung EIN: 22 Frames => 183 ms 
5.  Messung EIN: 24 Frames => 200 ms 
6.  Messung EIN: 19 Frames => 158 ms 
7.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
8.  Messung EIN: 20 Frames => 166 ms 
9.  Messung EIN: 17 Frames => 142 ms 
10. Messung EIN: 22 Frames => 183 ms 
Mittelwert:   20,10 Frames => 167 ms 

1.  Messung AUS: 21 Frames => 175 ms 
2.  Messung AUS: 19 Frames => 158 ms 
3.  Messung AUS: 16 Frames => 133 ms 
4.  Messung AUS: 20 Frames => 166 ms 
5.  Messung AUS: 22 Frames => 183 ms 
6.  Messung AUS: 19 Frames => 158 ms 
7.  Messung AUS: 20 Frames => 166 ms 
8.  Messung AUS: 17 Frames => 142 ms 
9.  Messung AUS: 19 Frames => 158 ms 
10. Messung AUS: 16 Frames => 133 ms 
Mittelwert:   18,90 Frames => 157 ms 

==> Gesamt:   19,50 Frames => 162,5 ms 

Im Vergleich zur Latenzmessung 2.3 vom alten System ist keine deutliche Abweichung
der Messwerte zu erkennen.

Messung Tracking Bild Tracking Konsole Client Konsole

2.3 -/- 184 ms 170 ms

3.1 -/- 190 ms (+6 ms) 163 ms (-7 ms)

Fazit:
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Messprotokoll 
25.05.2016

In diesem Versuch soll ermittelt werden, welche Programmteile wie viel Ausführungszeit
beanspruchen. Außerdem soll der Einfluss von Ein- und Ausgabeoperationen ermittelt
werden. Hierbei sind insbesondere der Einfluss des Empfangens und Sendens auf dem UDP-
Socket, sowie das Einlesen von Kameradaten zu betrachten.

Alle Messungen wurden mit den 2 USB-Kameras, sowie auf Basis des "aufgeräumten"
Programms erstellt.
Zur Messung der Ausführungszeit wurde das Programm dahingehend modifiziert, dass zu
Beginn der Hauptschleife ein Zeitstempel gespeichert wird und nach Verlassen der Schleife
ebenfalls. Danach wird die Zeitdifferenz ausgegeben. 
Für die Zeitenmessung wurde die high_resolution_clock  aus std::chrono
(C++11) verwendet.
Die Hauptschleife wurde fest auf 1000 Durchläufe eingestellt. 
Alle Messungen wurden ohne der DEBUG-Modus durchgeführt, es wurde aber auch das
"Destroy-Bild" und das dazugehörige if(waitkey(1) >= 0)  entfernt, sodass keine GUI
mehr zur Verfügung steht. 
Außerdem wird in keiner der Messungen (außer es ist anders angegeben) die Position auf der
Konsole ausgegeben.
Die Messungen, die den UDP-Socket benutzen, werden alle mit einem verbundenen Client
durchgeführt.

Ausführungszeit Programmteile (alte SW)

Ziel

Versuchsaufbau
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Commit: 43a2740 
Ergebnis: insgesamt: 33290,904 ms -- ein Zyklus: 33,291 ms

Commit: 5515452 
Ergebnis: insgesamt: 33316,906 ms -- ein Zyklus: 33,317 ms

Commit: a42e26f 
Ergebnis: insgesamt: 33321,906 ms -- ein Zyklus: 33,322 ms

Commit: 5450163 
Ergebnis: insgesamt: 10,001 ms -- ein Zyklus: 10,0 us (1000 Zyklen) 
Ergebnis: insgesamt: 36,003 ms -- ein Zyklus: 7,2 us (5000 Zyklen)
10.000 Zyklen waren für den Socket zu viel!

Commit: cbd00dd 
Ergebnis: insgesamt: 152,009 ms -- ein Zyklus: 1,5 us (100.000 Zyklen) 
Ergebnis: insgesamt: 25,001 ms -- ein Zyklus: 2,5 us (10.000 Zyklen) 
Ergebnis: insgesamt: 8,000 ms -- ein Zyklus: 1,6 us (5000 Zyklen)

Commit: c9219f3 
Ergebnis: insgesamt: 33326,906 ms -- ein Zyklus: 33,326 ms

Commit: ebac57f 
Ergebnis: insgesamt: 33325,906 ms -- ein Zyklus: 33,325 ms

Die Ausführung der Hauptschleife wird durch die Datenrate der Kameras getaktet. Die
Bildverarbeitung, sowie alle weiteren Berechnungen beeinflussen die Ausführungszeit nicht.
Die in den Versuchen zu den Einzellatenzen gemessene Verringerung der Datenrate von 30
Hz, auf 22 Hz muss seine Ursache also in der Darstellung der GUI von openCV haben.

Messungen

01 Daten aus 2 Kameras lesen

Teil A: nur lesen

Teil B: Teil A + Bildverabreitung

Teil C: Teil B + Triangulation

Teil D: nur UDP senden (und Daten zusammenstellen)

Teil E: nur UDP lesen

Teil F: normales/ vollständiges Programm

Teil G: Teil F + Datenausgabe in der Eclipse-Konsole

Zwischenfazit:
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Im zweiten Teil wurde kein neues Frame über das Camera -Objekt und
cv::VideoCapture  von den Kameras geholt, sondern ein im Referenzzyklus

aufgenommenes Frame aus dem RAM gelesen.

Commit: 0d51957 
Ergebnis: entfällt, da im Loop nichts ausgeführt wird.

Commit: 16a9b52 
Ergebnis: insgesamt: 16393,938 ms -- ein Zyklus: 16,394 ms 
Ergebnis: insgesamt: 16407,938 ms -- ein Zyklus: 16,407 ms

Commit: 17083f8 
Ergebnis: insgesamt: 16415,939 ms -- ein Zyklus: 16,416 ms 
Ergebnis: insgesamt: 16369,936 ms -- ein Zyklus: 16,370 ms

entfällt, da in Abschnitt 01 schon behandelt

entfällt, da in Abschnitt 01 schon behandelt

Commit: d9dc1b1 
Ergebnis: insgesamt: 16665,953 ms -- ein Zyklus: 16,666 ms 
Ergebnis: insgesamt: 16615,959 ms -- ein Zyklus: 16,615 ms

Commit: 92702d0 
Ergebnis: insgesamt: 16883,966 ms -- ein Zyklus: 16,884 ms 
Ergebnis: insgesamt: 16877,966 ms -- ein Zyklus: 16,878 ms

1. Die Methoden der Socket-Klasse für die UDP-Verbindung sind mehrere Größenordnungen
schneller, als die Ausführungszeiten von Bildverarbeitung. Daher wird dies in weiteren
Experimenten nicht weiter betrachtet.

2. Die Ausgabe auf der Eclipse-Konsole verlangsamt das Programm nicht wesentlich
3. Der langsamste Teil ist, wie erwartet, die Bildverarbeitung. Die Triangulation liegt innerhalb

der Messwertschwankungen dieses Versuchs.

02 wiederholt dasselbe Frame aus dem RAM lesen

Teil A: nur lesen

Teil B: Teil A + Bildverarbreitung

Teil C: Teil B + Triangulation

Teil D: nur UDP senden (und Daten zusammenstellen)

Teil E: nur UDP lesen

Teil F: normales/ vollständiges Programm

Teil G: Teil F + Datenausgabe in der Eclipse-Konsole

Fazit
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Diese Messungen bauen auf den Messungen der Ausführungszeiten des alten Systems auf.
Es soll dabei die Performance des neuen Systems mit dem alten System verglichen werden.

Alle Messungen werden mit dem neuen System und 2 USB-Kameras durchgeführt. Die
Versuchsteile sind mit den selben Buchstaben, wie in der vorherigen Messung am alten
System, benannt, obwohl in diesem Versuch weniger Messungen durchgeführt wurden. Damit
können die Messwerte einfacher verglichen werden, da Messungen mit dem selben
Buchstaben direkt vergleichbar sind.
Zur Messung der Ausführungszeit wurde das Programm dahingehend modifiziert, dass zu
Beginn der Hauptschleife ein Zeitstempel gespeichert wird und nach Verlassen der Schleife
ebenfalls. Danach wird die Zeitdifferenz ausgegeben. 
Für die Zeitenmessung wurde die high_resolution_clock  aus std::chrono
(C++11) verwendet.
Die Hauptschleife wurde fest auf 1000 Durchläufe eingestellt. Außerdem wird der
REMOTE_ONLY -Modus eingeschaltet, sodass keine GUI von OpenCV angezeigt wird.

Teil A bis F entfallen, da die Messungen am alten System ergeben haben, dass bei der
Verwendung von realen Kameras die Ausführungszeit von der Datenrate der Kameras
bestimmt wird.

Commit: bb540b1 
Ergebnis: insgesamt: 33306,9 ms -- ein Zyklus: 33,3 ms

Da Teil G in dieser Messung gezeigt hat, dass die Ausführungszeit gegenüber des alten
Programms unverändert ist. Die Datenrate von 30 Hz kann also weiterhin eingehalten werden.

Ausführungszeit Programmteile (neue SW)

Ziel

Versuchsaufbau

Messungen

01 Daten aus 2 Kameras lesen

Teil G: Teil F + Datenausgabe in der Eclipse-Konsole

Zwischenfazit:
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Im zweiten Teil wurden die Frames nicht von den Kameras gelesen, sondern vom
ImageSource  Objekt ein Mal aus einer Datei gelesen und danach nur wiederholt aus dem

RAM ausgegeben. 
Ab Teil B2 wurde die Farbraum-Konvertierung von RGB-Bild in Graustufen-Bild nur ein Mal
durchgeführt und das Frame als Instanzvariable gespeichert. Dieses wurde dann bei jedem
Methodenaufruf (Abruf eines neuen Frames) dem per Referenz übergebenen Frame-Objekt
zugewiesen. Dies ist vergleichbar mit dem Verfahren, das bei den Messungen am alten
System verwendet wurde.

Zum Vergleich wurde in dieser Messung Frame in RGB gespeichert und bei jedem Zugriff von
RGB in Graustufen konvertiert.
Commit: 0a997fb 
Ergebnis: insgesamt: 55728,2 ms -- ein Zyklus: 55,7 ms 
Ergebnis: insgesamt: 55693,2 ms -- ein Zyklus: 55,6 ms

Commit: 03d734f 
Ergebnis: insgesamt: 42078,4 ms -- ein Zyklus: 42,0 ms 
Ergebnis: insgesamt: 42121,4 ms -- ein Zyklus: 42,1 ms

Commit: 8e06457 
Ergebnis: insgesamt: 43337,5 ms -- ein Zyklus: 43,3 ms 
Ergebnis: insgesamt: 42176,4 ms -- ein Zyklus: 42,2 ms

Commit: b59827d 
Ergebnis: insgesamt: 42017,5 ms -- ein Zyklus: 42,0 ms 
Ergebnis: insgesamt: 43100,5 ms -- ein Zyklus: 43,1 ms

Die Messungen am alten System haben ergeben, dass zum Lesen eines Frames und für die
Bildverarbeitung ca. 16,4 ms benötigt werden. Die Triangulation, das Versenden der UDP-
Pakete und Datenausgabe in der Eclipse-Konsole haben noch einmal ca. 0,4 ms benötigt.
Nun ist es erstaunlich, dass der Versuchsteil 2 deutlich langsamer abläuft als Versuchsteil 1
mit den USB-Kameras. Dies entspricht gar nicht den Messungen am alten System und der
Erwartung!
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass in der Messung am alten Programm immer
dasselbe Objekt an die Funktionen und Methoden übergeben wurde. Aufgrund der neuen
Architektur im neuen System kann dies nicht mehr direkt gemacht werden, sondern es muss
der operator>>()  der ImageSource -Klasse verwendet werden. Diese Methode muss
in der Implementierung das als Instanzvariable gespeicherte Frame ( cv::Mat ) dem per
Referenz übergebene cv::Mat -Objekt zuweisen. cv::Mat  sollte dabei laut
Dokumentation keine echte Kopie erstellen, sondern nur eine neuen Referenz. Dies scheint
hier aber nicht der Fall zu sein.

02 wiederholt dasselbe Frame aus dem RAM lesen (für 2 Kameras)

Teil B: Frame lesen (mit Konvertierung) + Bildverarbeitung

Teil B2: Frame lesen (ohne Konvertierung) + Bildverarbeitung

Teil F: normales/ vollständiges Programm

Teil G: Teil F + Datenausgabe in der Eclipse-Konsole

Fazit
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10.000 Durchläufe

Ergebnis: insgesamt: 38944.8 ms -- ein Zyklus: 3,9 ms 
Ergebnis: insgesamt: 38837.3 ms -- ein Zyklus: 3,9 ms

Ergebnis: insgesamt: 41689.4 ms -- ein Zyklus: 4,2 ms 
Ergebnis: insgesamt: 41891.2 ms -- ein Zyklus: 4,2 ms

Ergebnis: insgesamt: 43389.4 ms -- ein Zyklus: 4,3 ms 
Ergebnis: insgesamt: 44206.3 ms -- ein Zyklus: 4,4 ms

Ergebnis: insgesamt: 46281,9 ms -- ein Zyklus: 4,6 ms 
Ergebnis: insgesamt: 46639,0 ms -- ein Zyklus: 4,7 ms

Bei den Messungen auf meinem privaten Laptop ergab sich ein deutlich anderes Bild. Erst
einmal sind die Ausführungszeiten um Faktor 4 geringer, als die Ausführungszeiten des alten
Systems auf dem Tracking-Rechner im Labor. Außerdem liegen hier die Messwerte des neuen
und alten Systems recht dicht beieinander.
Das neue System ist ca. 0,4 ms (10%) langsamer, als das alte System. Hierbei wurden aber
noch keine Parallelisierungsmaßnahmen ergriffen, die mit dem neuen System einfach möglich
wären, wodurch das neue System (bei ausreichender Rechenkapazität/ Prozessorkernen)
schneller sein sollte.

warum ist die Ausführungszeit auf dem Laborrechner ohne Kameras so viel größer als
mit? Auf einem anderen Rechner sind die Ergebnisse andersherum.

Messung auf privatem Laptop (MacBook, OS X
10.11.5)

altes System, Teil 02F

altes System, Teil 02G

neues System, Teil 02F

neues System, Teil 02G

Fazit Messungen auf privatem Laptop

offene Fragen:
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G. Tests: Matlab-Script für erwartete Werte

Der vollständige Matlab-Code ist auf der CD (siehe Kap. H) unter der Dokumentation
des Git-Repositorys zu finden.

Test 1a - CameraParams::calcObjRay(PxPos& pos, VectRay& objectRay

sensor coordinates get transformed to a vector in camera coordinates. the vector is
described by pos (y,z) and the focal length as X-Axis. this vector gets transformed to
global coordinates via rotation matrix

% position of camera’s focal point in global coordinates

positionVector1 = [8950, 3510, 2900]’;

px_pos = [100; 200]; % detected position on sensor

principalPoint1 = [319.5; 239.5]; % aka. sensor center

f1 = 850; % focal length (in pixels!)

rot_mat1 = rotate1_euler(pi); % Z: 180 deg

vect_dir = [f1;(px_pos(1)-principalPoint1(1));(px_pos(2)-principalPoint1(2))];

vect_pos = positionVector1

vect_dir = rot_mat1 * vect_dir

vect_pos =

8950

3510

2900

vect_dir =

-850.0000

219.5000

-39.5000
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Test 1b - CameraParams::calcObjRay(PxPos& pos, VectRay& objectRay

sensor coordinates get transformed to a vector in camera coordinates. the vector is
described by pos (x,y) and the focal length as Z-Axis. this vector gets transformed to
global coordinates via rotation matrix

% position of camera’s focal point in global coordinates

positionVector2 = [8955, 1100, 2900]’;

px_pos = [100; 200]; % detected position on sensor

principalPoint2 = [639.5; 479.5]; % aka. sensor center

f2 = 1000; % focal length (in pixels!)

rot_mat2 = rotate2_euler(pi/4) * rotate1_euler(pi); % Z: 180 deg, Y: 45 deg

vect_dir = [f2;(px_pos(1)-principalPoint2(1));(px_pos(2)-principalPoint2(2))];

vect_pos = positionVector2

vect_dir = rot_mat2 * vect_dir

vect_pos =

8955

1100

2900

vect_dir =

-509.4704

539.5000

-904.7431
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Test 3 - ImageProcessing integration test

using the camera parameters of Test 1a, but with "real" image position

% using positionVector, principalPoint, f and rotMat of Test 1 !!!

px_pos = [101; 329]; % detected position on sensor --> see test image

vect_dir = [f1;(px_pos(1)-principalPoint1(1));(px_pos(2)-principalPoint1(2))];

vect_pos = positionVector1

vect_dir = rot_mat1 * vect_dir

vect_pos =

8950

3510

2900

vect_dir =

-850.0000

218.5000

89.5000
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H. CD-Inhalt

Die Ordnerstruktur der auf der beiliegenden CD ist wie folgt aufgebaut:

• HA-Trackingsystem (Git-Repository Trackingsystem)
– Dokumentation

∗ Tracking_Matlab

– Prog-Trackingsystem (Hauptprogramm)
– Prog-CalibrateCamera (zum Kalibrieren der Linsenverzeichnung)
– Prog-CalibratePositions (zum Einmessen der Kamerapositionen)
– Progs-configStore (zentraler Speicehrplatz der Konfigurationsdateien)

• HA-ClientStub (Git-Repository Client Stub)

• Messungen

• Analyse

Im Ordner Analyse ist nur die Datenverarbeitungskette zu finden, da die weitere Do-
kumentation, wie das Klassendiagramm, zum Repository des Trackingsystems gehören.
Dort ist auch die Dokumentation der aus dem Bachelorprojekt übernommenen Klassen,
sowie der Kommunikationsschnittstelle zu finden.
Die Dateien mit der Dateiendung .mdj wurden mit dem Programm „StarUML“ erstellt,
der aktuelle Stand ist aber auch als PDF-Datei vorhanden.



Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbständig
verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Hamburg, 20.07.2016 Jannik Beyerstedt
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