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Vorwort

Als die Projektgruppe EyeFly vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde, stand zu deren
Beginn eine ambitionierte Vision: Einen Torschuss aus Sicht eines Fußballes zu sehen hat
sich manch einer vielleicht schon einmal bei einem Bundesligaspiel vorgestellt, aber an eine
konkrete technische Realisierung hat wohl noch niemand gedacht.

Deshalb verwundert es auch nicht, dass sich 14 Studenten dazu bereiterklärten, bei der
Projektgruppe mitzuwirken. Bei den meisten wird die Begeisterung für das faszinierende
Thema der ausschlaggebende Grund gewesen sein, teilzunehmen. Das wird schon allein
dadurch klar, dass elf der 14 Teilnehmer Sechstsemester sind und wegen der Möglichkeit,
solch ein Thema bearbeiten zu können, die Projektgruppe im Studienplan vorgezogen
haben.

Dabei bot das Thema des
”
fliegenden Auges“ in vielerlei Hinsicht Anreize. Zum einen ist es

ein sehr greifbares Thema. Die Funktion und die Einsatzmöglichkeiten des Endprodukts sind
leicht und plastisch erklärbar und rufen schnell großes Interesse hervor. Zum anderen war die
Bearbeitung selbst ein sehr attraktives Feld. Von der Hardwareentwicklung auf Seiten des
Balles über die Netzwerktechnik zur Übertragung der Bilder bis hin zum Zusammensetzen
und Stabilisieren der Bilder bot das Thema unterschiedlichste Einsatzbereiche. Es war
buchstäblich für jeden etwas dabei – ob es nun die Auswahl der Kameras, das Erstellen einer
Platine oder der Umgang mit komplexen mathematischen Modellen in der Bildverarbeitung
war.

So visionär die Aufgabenstellung war, so schwierig und wenig absehbar würde auch
ihre Bearbeitung werden – auch das war den Teilnehmern von Beginn an klar. Dass es
am Ende des Jahres kein kompletter Ballprototyp geworden ist, der stabile Bilder beim
umherrollen liefert, war – realistisch betrachtet – zu erwarten gewesen. Dennoch hatte sich
die Projektgruppe diese ambitionierten Ziele bewusst gesetzt. Als Ergebnis der einjährigen
Arbeit legt die Projektgruppe mit diesem Dokument Ergebnisse vor, die als Grundlage für
eine weitere Bearbeitung des Themas dienen sollen.
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Projektplanung

1 Projektplanung

Da die Durchführung der Projektgruppe die Züge eines industriellen Projekts annehmen
sollte, wurde ein besonderes Augenmerk auf die Projektplanung gelegt. Die Kernaufgabe
dabei bestand im Wesentlichen aus drei Teilen. Zum einen musste eine Zerlegung des
Projekts in einzelne Arbeitspakete erfolgen, welche wiederum durch definierte Meilensteine
in Zeitabschnitte der Bearbeitung unterteilt wurden. Zum anderen musste eine Zuordnung
der zur Verfügung stehenden Ressourcen (Manpower, Budget, Hardware) zu den einzelnen
Aufgabenbereichen erfolgen. Schließlich war die Durchführung der Arbeiten zu überwa-
chen und der Fortschritt festzuhalten. Dieser wurde in Form von Statusberichten (siehe
Abschnitt 1.4) an die Betreuer weitergeleitet.

1.1 Arbeitsschritte

Zu Beginn der Bearbeitungszeit des Projekts stand die Projektgruppe vor der Aufgabe,
die Arbeit, die es zu leisten galt, in überschaubare Pakete einzuteilen, deren Abarbeitung
verfolgt werden kann. Mit der Aufstellung solcher definierten Grenzen von Arbeitspaketen
sollte Überprüfbarkeit und Planbarkeit sichergestellt werden. Die Bearbeitung der Arbeit-
spakete (AP) wird durch Meilensteine (MS) gegliedert, die keine APs darstellen – von
daher auch keine zu leistende Arbeit zum Inhalt haben – sondern durch Fertigstellung der
vorhergehenden APs ein überprüfbares Zwischenergebnis darstellen, die in ihrer Summe
das Projekt logisch (nach Komponenten) unterteilen (siehe Abschnitt 1.2).

Ziemlich schnell hatte sich der Gedanke an das Gesamtprojekt als Zusammenspiel dreier
Teile ergeben. Zum einen würde es einen ballähnlichen Teil geben, der mit Kameras
bestückt und für das Aufnehmen der Bilder zuständig ist, zum anderen ein Host-System,
das die Bilder verarbeitet und für das Zusammenstitchen der Einzelbilder sowie die
Bildstabilisierung zuständig ist. Der Übertragungsweg vom Kameraball, der in Anlehnung
an den Projektgruppentitel als Eye bezeichnet wird, zum Host wird als eigenständiger
Teil Kanal betrachtet. Die Abbildung 1.1 verdeutlicht diese Einteilung schematisch.

Die im Projektplan festgehaltene, anfängliche Zerlegung in Arbeitspakete erfuhr im
Verlauf des Projekts nur kleinere Anpassungen. Im Folgenden findet sich eine ausführliche
Beschreibung der einzelnen APs, geordnet nach den drei Projektteilen Eye, Kanal und Host.
Die Nummerierung der APs wird zwar hier eingeführt, beruht aber auf der Zeitplanung
(siehe Abschnitt 1.2) und dem Netzplan (siehe Abbildung 1.5).
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Projektteile

1.1.1 Arbeitspakete Eye

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitspakete des Projektteils Eye (siehe Abbil-
dung 1.1.1) beschrieben.

EyeFly

KanalEye Host
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Streamer

VerarbeitungSensorik

AP2: Sensor-
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AP14: JPEG
Encoder

AP16: Sensordaten
aufbereiten
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AP4: Streamer
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AP20: Controller-
replikation

AP9: Rohbild-
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AP27: Integrations-
tests

AP28: 
Endbericht

AP29: Fallback
Integration

Abbildung 1.2: Arbeitspakete Eye

AP2: Sensoransteuerung Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Ansteuerung des Sensor-ICs
über einen Mikrocontroller. Sensordaten können ausgelesen und mittels serieller
Übertragung auf einem Rechner angezeigt werden.

Status: nicht abgeschlossen (85 %) — Zeitraum: 02. 11. 2007 – 23. 05. 2008
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AP16: Sensordaten aufbereiten Die ausgelesenen Sensordaten werden nach dem Aus-
lesen der Schnittstelle zur Hostgruppe entsprechend aufbereitet. Nach Abschluss
dieses Arbeitspaketes stehen die Sensordaten in einem zum durch den Streamer zu
verpackenden und mit den Kameradaten kombinierbaren Format zur Verfügung.

Status: nicht abgeschlossen (60 %) — Zeitraum: 26. 05. 2008 – offen

AP4: Streamer rudimentär Dieses Arbeitspaket stellt den Teil der Anbindung dar, der
für das Packen der Datenpakete auf der Eye-Seite und das Entpacken auf der Host-
Seite zuständig ist. Auf der Eye-Seite werden die zu sendenden Inhalte entsprechenden
Funktionen übergeben, die das Versenden der Daten übernehmen.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 02. 11. 2007 – 24. 04. 2008

AP13: Streamer erweitert Dieses Arbeitspaket beinhaltet die weitere Bearbeitung der
Methoden, die für die Übertragung vom Eye zum Host vorgesehen sind, um zu
sendende Pakete um Sensordaten, Kameranummer und eventuell Zeitstempel zu
erweitern.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 09. 06. 2008 – 23. 07. 2008

AP6: JPEG-Grundlagenforschung Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Einarbeitung in
die Thematik JPEG-En- und Decoder. Die Vorüberlegungen zielen speziell auf den
Encoder der Eye-Seite ab, da dieser schließlich in Hardware geschrieben werden
muss. Daher müssen hardwarespezifische Anpassungen an einem in C geschriebenen
Prototypen des Encoders vorgenommen werden.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 02. 11. 2007 – 21. 04. 2008

AP14: JPEG-Encoder Dieses Arbeitspaket umfasst die Implementierung eines in VHDL
geschriebenen IP-Cores in der Hardware-Plattform des Eyes und dem dazugehörigen
Software-Decoder auf der Host-Seite.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 22. 04. 2008 – 31. 07. 2008

AP1: Kameraansteuerung Dieses Arbeitspaket beinhaltet sowohl die physische Anbin-
dung der Kamera als auch einen in VHDL geschriebenen IP-Core, der dem Protokoll
der Kamera entsprechend zunächst eine Kamera ansteuert und Bilddaten entgegen-
nimmt. Diese Bilddaten werden in einen FIFO-Puffer geschrieben, um sie von dort
aus weiterverarbeiten zu können.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 02. 11. 2007 – 01. 04. 2008

AP9: Rohbildübertragung Die Daten aus dem Kamera-Puffer werden ausgelesen und
weiterverarbeitet. Dazu wird die Hardware-Plattform um einen Interruptcontroller
erweitert und die Übertragung der Daten in den Speicher wird mittels DMA erledigt.
Am Ende dieses Arbeitspaketes kann ein komplettes Bild übertragen werden.

Status: nicht abgeschlossen (90 %) — Zeitraum: 02. 04. 2008 – offen

EyeFly - das fliegende Auge 3



Projektplanung

AP15: Rohbildübertragung Nach Ansteuerung der Kamera und erster Übertragung tritt
die Arbeit am Controller in eine Testphase ein, deren Ergebnis es sein soll, die
Bildübertragung entsprechend den Anforderungen an das Endprodukt anzupassen
und Kamera und DMA-Verarbeitung zu verfeinern.

Status: nicht abgeschlossen (0 %)

AP20: Controllerreplikation Der Kamera Controller wird für den Einsatz von mehreren
Kameras angepasst.

Status: nicht abgeschlossen (0 %)

1.1.2 Arbeitspakete Kanal

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitspakete des Projektteils Kanal (siehe Abbil-
dung 1.1.2) beschrieben.

EyeFly

KanalEye Host

Anbindung AP21: WLAN AP24: Fehler-
korrektur

AP12: 
Anbindung 
erweitert

AP3: 
Anbindung 
rudimentär

AP27: Integrations-
tests

AP28: 
Endbericht

AP29: Fallback
Integration

Abbildung 1.3: Arbeitspakete Kanal

AP3: Anbindung rudimentär Dieses Arbeitspaket beinhaltet die physische Verbindung
vom Eye zum Host mittels LAN und die dazu notwendigen Protokollstrukturen.
Pakete können vom Eye zum Host übertragen werden.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 02. 11. 2007 – 07. 03. 2008
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AP12: Anbindung erweitert Anbindung und Protokollstrukturen, die vorerst hauptsäch-
lich auf eine schnelle erste Übertragung (Rapid-Prototyping) von Daten ausgelegt
waren, werden erweitert und verfeinert. Dabei wird auch die Möglichkeit einer
Rückrichtung (Host-Eye) in der Übetragung betrachtet, um beispielsweise Steuerin-
formation senden zu können.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 10. 03. 2008 – 23. 04. 2008

AP21: WLAN Die Übertragung zwischen den Teilen Eye und Host, die bis zu diesem
Zeitpunkt kabelgebunden realisiert wurde, wird auf Funkübertragung umgestellt.

Status: gestrichen

AP24: Fehlerkorrektur Bei der Übertragung auftretende Fehler stellen – je nach Auf-
trittshäufigkeit und Art – ein Problem dar. Dieses Arbeitspaket beinhaltet die
Korrektur beziehungsweise Verarbeitung eventuell auftretender Fehler, um einen
stabilen Betrieb des Endprodukts zu gewährleisten.

Status: gestrichen

AP25: HW-Integration In dieser Phase wird die Integration der einzelnen Hardware-
Komponenten abgeschlossen. Der Kameracontroller, die Sensoreinheit und JPEG-
Encoder, sowie die Komponente zur Übertragung der Daten werden aufeinander
abgestimmt, um so den im Endprodukt vorgsehenen Teil

”
Eye“ zu formen.

Status: gestrichen — siehe AP29 (Abschnitt 1.1.4)

1.1.3 Arbeitspakete Host

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitspakete des Projektteils Host (siehe Abbil-
dung 1.1.3) beschrieben.

AP5: Entwurf der Hostsoftware Ein LATEX-Fragment, das problemlos in den Zwischen-
bericht eingefügt werden kann, beschreibt textuell und grafisch die Hostsoftware.
Beschrieben werden die Schnittstelle/Abgrenzung von Kanal bzw. Ball, das Testkon-
zept und Algorithmen(-ideen) zu Stitching und Bildstabilisierung. Des Weiteren ist
ein Klassendiagramm ebenfalls Bestandteil des Entwurfs.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 02. 11. 2007 – 30. 01. 2008

AP7: Stitching (OpenGL) Dieses Arbeitspaket behandelt das Zusammensetzen der Ein-
zelbilder, die im Endprodukt von den einzelnen Kameras geliefert werden. Die Bilder
müssen in Software entzerrt und zu einem Gesamtbild (Kugelbild) zusammengesetzt
werden.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 31. 01. 2008 – 23. 05. 2008

AP11: Kamera-Mock-Up Da die Ansteuerung der Kamera erst in einer späteren Phase
des Projekts fertiggestellt werden wird, es der Host-Gruppe jedoch ermöglicht werden
muss, mit Originalbilddaten der eingesetzten Kameras zu arbeiten, werden mittels

EyeFly - das fliegende Auge 5



Projektplanung

EyeFly
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Abbildung 1.4: Arbeitspakete Host

geeigneter Testumgebungen und einer analogen Anbindung der Kamera Bilddaten
erzeugt.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 05. 05. 2008 – 23. 05. 2008

AP17: Stitching (Integration) Mit Hilfe der durch das Mock-Up erstellten Original-
bilddaten der Kamera wird das Stitching auf die konkret einzusetzende Kamera
angepasst.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 26. 05. 2008 – 06. 06. 2008

AP8: Sensor-Mock-Up Dieses Arbeitspaket hat eine Software-Komponente zum Ziel, die
zu Testzwecken Sensordaten liefert, solange die Verarbeitung der echten Sensordaten
noch nicht abgeschlossen ist und der Host-Gruppe demnach keine Originaldaten
zur Verfügung stehen. Das Mock-Up soll aber bereits das Format der Originaldaten
möglichst genau widergeben.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 26. 05. 2008 – 06. 06. 2008

AP18: Sensordatenverarbeitung Auf Host-Seite werden mit Hilfe der durch das Mock-
Up erzeugten Sensordaten die Schnittstellen und Funktionen implementiert, die für
die Bildstabilisierung die Sensordaten nutzen.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 26. 05. 2008 – 24. 06. 2008
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AP10: Algorithmenideen testen Aus der Neuartigkeit dieses Projekts ergibt sich der
Bedarf, vor der eigentliche Implementierung Algorithmenideen zu testen und inkre-
mentell Designentscheidungen zu verfeinern.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 31. 01. 2008 – 06. 06. 2008

AP22: Bildstabilisierung Dieses Arbeitspaket umfasst die Implementierung der Bildsta-
bilisierung, die die auf der Host-Seite ankommenden Bilddaten stabilisiert und zur
Wahl eines festen Bildausschnitts eine Objektverfolgung anwendet.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 09. 06. 2008 – 30. 06. 2008

AP19: UI-Teilintegration Um früh ein Grundgerüst für die spätere Benutzeroberfläche
zu schaffen, wird in diesem Arbeitspaket eine rudimentäre UI implementiert, die zu
Testzwecken und einer ersten Visualisierung der Arbeitsergebnisse genutzt werden
kann.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 16. 06. 2008 – 30. 06. 2008

AP23: UI mit Bildstabilisierung Die bis dato nur rudimentär eingeführte UI wird um all
die Funktionalitäten erweitert, die im Endprodukt vorhanden sein werden. Darunter
fällt besonders die Bildstabilisierung, nach deren Fertigstellung die UI angepasst
wird, und Elemente zur einfachen Benutzersteuerung.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 01. 07. 2008 – 11. 07. 2008

AP26: SW-Integration Analog zur Integration der Hardware-Komponenten werden in
diesem Arbeitspaket die Software-Komponenten integriert und abschließend getestet,
um so den im Endprodukt vorgesehenen Teil

”
Host“ zu formen.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 14. 07. 2008 – 30. 07. 2008

1.1.4 Projektübergreifende Arbeitspakete

Nachfolgend werden die einzelnen projektübergreifenden Arbeitspakete beschrieben.

AP27: Integrationstests Das Zusammenspiel der Komponenten Eye und Host sowie die
Übertragung der Daten zwischen den Komponenten wird getestet.

Status: gestrichen — siehe AP29 (Abschnitt 1.1.4)

AP28: Endbericht Nach Abschluss der Arbeiten an den Komponenten und Fertigstellung
des Endprodukts wird der Endbericht angefertigt. Dieser stellt die Dokumentation
der Arbeitsergebnisse dar.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 01. 09. 2008 – 30. 09. 2008

AP29: Fallback-Integration Auf Grund der Probleme, die sich während der Projektbe-
arbeitung ergeben haben, konnte die Projektgruppe das ursprünglich angestrebte
Ergebnis beziehungsweise Endprodukt nicht fertigstellen. Daher wurde in der Endpha-
se des Projekts dieses Arbeitspaket eingefügt, das den Abschluss der Projektarbeiten

EyeFly - das fliegende Auge 7



Projektplanung

zu einem dokumentierbaren Ergebnis beschreibt. Auf Host-Seite wird eine Simulation
mittels generierter Videos angestrebt, während auf Eye-Seite eine Testbench die
Funktionalität der entwickelten Hardware-Komponenten verifiziert.

Status: abgeschlossen — Zeitraum: 04. 08. 2008 – 30. 08. 2008

1.2 Zeitplanung

Für die Projektgruppe waren die Meilensteine das wichtigste Richtinstrument, wenn
es um die Strukturierung des Projekts und die Abstimmung der einzelnen Teilgruppen
ging. Während des Fortschreitens der Bearbeitungszeit wurde schnell deutlich, dass die
Projektplanung einer Dynamik unterworfen ist. Leider war dies am ehesten dadurch
zu sehen, dass vorgesehene Termine für Meilensteine nicht eingehalten werden konnten,
verschoben werden mussten und schließlich sogar die Streichung von Meilensteinen nicht
mehr zu umgehen war.

Meilenstein Termin Status
MS11: Entwurf der Hostsoftware 31. Januar 2008 planmäßig erfüllt
MS4: Kugelbild 07. Juni 2008 planmäßig erfüllt
MS3: Erste Bildübertragung 07. Juni 2008 nicht erfüllt
MS1: Kameracontroller 31. Juli 2008 nicht erfüllt
MS2: Sensordaten auslesen 31. Juli 2008 nicht erfüllt
MS8: Hostsoftware 31. Juli 2008 erfüllt, 2 Wochen verzögert
MS7: JPEG-Encoder 31. August 2008 teilweise erfüllt
MS9: Integration 31. August 2008 teilweise erfüllt
MS10: Projektende 30. September 2008 planmäßig erfüllt
MS5: Vertikaler Prototyp 18. April 2008 gestrichen
MS6: WLAN-Streaming 14. Juli 2008 gestrichen

Tabelle 1.1: Übersicht der Meilensteintermine

In der Tabelle 1.1 sind die Meilensteine mit Termin und Status zum Abschluss des
Projekts aufgeführt. Nachfolgend werden diese Meilensteine detailliert beschrieben. Die
Meilensteine, Arbeitspakete und deren Abhängigkeiten können dem Netzplan (Abbil-
dung 1.5) entnommen werden, der auch der Projektgruppe selbst als Orientierung im
Projektverlauf äußerst hilfreich war.
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Abbildung 1.5: Netzplan: Abhängigkeiten der Meilensteine und Arbeitspakete
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1.2.1 MS1: Kameracontroller

Es wird ein in VHDL geschriebener IP-Core fertiggestellt sein. Damit wird es möglich
sein, Steuerbefehle an eine Kamera zu senden und daraufhin Daten zu empfangen, die
in einen Puffer geschrieben werden. Der Puffer kann zu Testzwecken ausgelesen werden
(Arbeitspaket Kameracontroller). Darüber hinaus wird das Auslesen vollständiger Bilder
bereits über die Ethernet-Kommunikation realisiert werden (siehe Abschnitt 1.2.3), da der
Puffer im Testbetrieb schnell an technische Grenzen stößt. Nach dem Abschluss des Arbeits-
pakets Rohbildverarbeitung wird es möglich sein, mehrere Kameras anzusteuern, Bildfolgen
auszulesen und über ein Speicherinterface für die weitere Verarbeitung bereitszustellen.

Der Meilenstein wurde ursprünglich nur auf die Ansteuerung und das Auslesen einer
Kamera bezogen. Da sich im Laufe der Bearbeitung herausgestellt hat, dass es sinnvoller
wäre, das Auslesen gleich an die Netzwerkanbindung zu koppeln, wurde der Meilenstein MS3
(Abschnitt 1.2.3) vorgezogen. Damit wurde MS1 zum übergeordneten Meilenstein, der die
Fertigstellung des gesamten Kamerablocks kennzeichnet. Auf Grund von Problemen beim
Auslesen der Kamerabilder (Arbeitspaket Rohbildübertragung) konnte der vorgelagerte
MS3 nicht erfüllt werden. Somit war auch die Fertigstellung des Moduls Kameracontroller
nicht möglich.

Status: nicht erfüllt — Termin: 31. 07. 2008

1.2.2 MS2: Sensordaten auslesen

Es wird möglich sein, die für den Einsatz im Eye vorgesehenen Sensoren auszulesen
(Arbeitspaket Sensoransteuerung), und für die Verarbeitung im Host sinnvoll aufzube-
reiten, sodass in der Phase der Hardwareintegration die bis dahin zur Berechnung der
Objektverfolgung eingesetzten Mock-Up-Daten durch Realdaten ersetzt werden können.

Zwar ist es nach langwierigen Problemen mit dem Ansteuern des Sensors gelungen,
diesen anzusteuern und auch auszulesen, jedoch konnte die Aufbereitung zur Verwendung
in der Hostsoftware nicht mehr fertiggestellt werden. Siehe dazu Abschnitt 4.9.

Status: nicht erfüllt — Termin: 31. 07. 2008

1.2.3 MS3: Erste Bildübertragung vom Eye zum Host

Über den Kanal werden Bilddaten an die Host-Seite versendet. Dabei wird der Kanal
zu diesem Zeitpunkt kabelgebunden realisiert. Hierzu muss eine Ethernet-Kommunikation
implementiert sein. Die auf der Host-Seite empfangenen Daten können angezeigt werden.
Eine Kompression der Daten ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgesehen.

Beim Auslesen der Kameras ergaben sich immer wieder zahlreiche Probleme, die die
Erfüllung dieses Meilensteins immer weiter verzögerten und schließlich ein Fertigstellung
nicht mehr möglich machten. Siehe dazu Abschnitt 4.5.

Status: nicht erfüllt — Termin: 07. 06. 2008
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1.2.4 MS4: Kugelbild

Bei Abschluss dieses Meilensteins wird es möglich sein, Bilddaten von acht/zwölf Ka-
meras zu entzerren und schließlich zu einem Kugelbild zusammenzufügen. Die Anzahl
der Kameras entspricht der Geometrie des vorgesehenen Endprodukts. Zu diesem Zeit-
punkt sind noch keine Originalbilddaten vorgesehen. Erst in der Integrationsphase ist die
Ersetzung mit Originalbildmaterial vorgesehen.

Status: planmäßig erfüllt — Termin: 07. 06. 2008

1.2.5 MS5: Vertikaler Prototyp

Alle Teilkomponenten müssen in ihren Schnittstellen definiert sein, sodass alle nachfol-
genden Arbeiten nur noch in diesen Komponenten geschehen. Schnittstellendefinition/-
dokumentation muss vorliegen. Zu diesem Zeitpunkt wird auch ein tatsächlicher Architek-
turplan erstellt sein. Bilder müssen als Funktionsüberprüfung mit dem Eye aufgenommen
und auf der Host-Seite angezeigt werden können.

In der anfänglichen Planung war vorgesehen, etwa nach der halben Bearbeitungszeit mit
den bis dahin erzielten Ergebnissen einen Prototypen (etwa in Rollenform) zu bauen. Auf
Grund der massiven Verzögerungen bei den Hardware-Meilensteinen war dies nicht mehr
zu leisten. Deshalb wurde dieser Meilenstein ersatzlos gestrichen.

Status: gestrichen

1.2.6 MS6: WLAN-Streaming

Die WLAN-Schnittstelle wird implementiert sein, um Daten kabellos vom Eye an den
Host zu übertragen. Dabei nimmt die WLAN-Verbindung die Funktion der vorher realisier-
ten, kabelgebundenen LAN-Verbindung ein.

Bei Fertigstellung der Netzwerkanbindung (Arbeitspaketes
”
Anbindung erweitert“ und

”
Streamer erweitert“) wurden Versuche in Richtung Umstellung auf WLAN unternommen.
Die Übertragung erwies sich jedoch als sehr Fehleranfällig und nicht durch eine simple,
ressourcenschonende Fehlerkorrektur zu verbessern. Deshalb wurde dieser Meilenstein
gestrichen. Siehe dazu Abschnitt 4.10.

Status: gestrichen

1.2.7 MS7: JPEG-Encoder/JPEG-Decoder

Der JPEG-Encoder und JPEG-Decoder wird fertiggestellt sein. Zu diesem Zeitpunkt muss
Bildmaterial ausreichend (in Echtzeit) komprimiert werden können. Der JPEG-Encoder
wird zwischen Kameracontroller und FIFO geschaltet. Somit kommt der Datenstrom
komprimiert beim Streamer an. Die Funktionalität wird auf Grund der Probleme beim
auslesen der Daten durch die Software durch Testbenches nachgewiesen.

Status: teilweise erfüllt, 9 Wochen verzögert — Termin: 30. 06. 2008 — abgeschlossen:
31. 08. 2008
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1.2.8 MS8: Hostsoftware

Auf dem zuvor erstellten Kugelbild wird nach Abschluss dieses Meilensteins eine Ob-
jektverfolgung angewandt. Außerdem ist mit der Erweiterung der Benutzeroberfläche das
Rahmenwerk für die endgültig Anzeige auf Host-Seite geschaffen. Alle dazu nötigen Funk-
tionen müssen zum Abschluss dieses Meilensteins implementiert sein und mit Testdaten
erfolgreich getestet worden sein.

Status: erfüllt, 2 Wochen verzögert — Termin: 14. 07. 2008 — abgeschlossen: 31. 08. 2008

1.2.9 MS9: Integration

Die Integration aller bis zum Ende der Integrationsphase fertiggestellten Komponenten
ist – soweit möglich und sinnvoll (Arbeitspaket

”
Fallback Integration“) – abgeschlossen.

Der Abschluss des Meilensteins kann mit einer Funktionsdemonstration belegt werden.
Im Rahmen der Fallback Integration ist dieser Meilenstein in seiner ursprünglichen

Form nicht mehr nachprüfbar, und deshalb nur teilweise erfüllt, denn die integrierbaren
Ergebnisse wurden integriert.

Status: teilweise erfüllt — Termin: 31. 08. 2008

1.2.10 MS10: Projektende

Die Arbeitsergebnisse der Projektgruppe werden übergeben. Es wird eine Funktionsde-
monstration stattfinden. Die Dokumentation und das Benutzerhandbuch sind zum Abschluss
des Meilensteins angefertigt und werden abgegeben. Das Projekt wird offiziell abgeschlossen
sein.

Status: planmäßig erfüllt — Termin: 30. 09. 2008

1.2.11 MS11: Entwurf der Hostsoftware

Ein LATEX-Fragment, das problemlos in den Zwischenbericht eingefügt werden kann,
beschreibt textuell und grafisch die Hostsoftware. Beschrieben werden die Schnittstelle/Ab-
grenzung von Kanal bzw. Ball, das Testkonzept, und Algorithmen(-ideen) zum Stitching
und zur Bildstabilisierung. Des Weiteren ist ein Klassendiagramm ebenfalls Bestandteil
des Entwurfs.

Status: planmäßig erfüllt — Termin 31. 01. 2008
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1.2.12 Verlauf der Planung

Leider musste die Projektgruppe feststellen, dass die anfänglich gesetzten Fristen aus
dem Projektplan nicht eingehalten werden konnten. Besonders auf der Eye-Seite sorgten die
Arbeitspakete der Hardware-Entwicklung immer wieder für Verzögerung. In der Planung
hatte das zum einen den im Gantt-Diagramm (Abbildung 1.6) deutlich sichtbaren Effekt,
dass gerade die ersten Arbeitspakete deutlich mehr Zeit in Anspruch nahmen, als geplant.
Das ist zumeist auf die langwierige Einarbeitung in die Xilinx-Toolchain und deren
umständliche Handhabung zurückzuführen.

Als Beispiel sei hier MS1 angeführt. Der Meilenstein beinhaltete ursprünglich die
Ansteuerung und das Auslesen einer Kamera, was für den 31. 01. 2008 als MS terminiert
worden war. Dieses als dreimonatig veranschlagte AP verzögerte sich durch oben genannte
Probleme immer weiter. Dadurch gerieten andere APs – hauptsächlich auf der Hostseite,
wie beispielsweise die Stitching-APs – unter zeitlichen Druck, da ursprünglich vorgesehen
war, diese mit Originaldaten aus den tatsächlich verwendeten Kameras zu bearbeiten.
Schließlich konnte der Meilenstein weder als fertige Ansteuerung einer Kamera, noch als im
Zuge der Restrukturierung der Planung definiertem Modul Kameracontroller abgeschlossen
werden.

Auf Grund der Probleme in der Hardwareentwicklung hat die Planung Anfang Mai eine
gravierende Restrukturierung erfahren. Abhängigkeiten von zu entwickelnden Hardware-
Komponenten wurden minimiert, was zu einer weitestgehend parallelen Entwicklung
sowohl von Host und Eye, als auch der einzelnen Eye-Komponenten unter sich führen sollte.
Die Einzelentwicklungen sollten, soweit fertiggestellt, erst in einer gemeinsamen Integra-
tionsphase aufeinander abgestimmt und getestet werden. Die für die Host-Komponenten
benötigten Daten wurden über Mock-Ups bereitgestellt.

Zum Ende der Bearbeitungszeit wurde die bestehende Planung, so weit es die verbliebene
Zeit erlaubte, abgearbeitet. Es wurde versucht, alle Komponenten zu einem

”
sauberen“,

gut dokumentierbaren Ende, zu bearbeiten, um einer eventuellen Nachfolge-Projektgruppe
mit diesem Bericht einen möglichst nahtlosen Einstieg in die Bearbeitung des Themas zu
ermöglichen.

1.3 Ressourcenplanung

Die Planung des Ressourceneinsatzes in der Projektgruppe beschränkte sich im We-
sentlichen auf die Verteilung von Manpower (siehe Abschnitt 1.3.1) auf die Arbeitspakete
und der finanziellen Mittel. Die Benutzung weiterer Ressourcen, wie beispielsweise den
FPGA-Boards, wurde ad hoc abgestimmt, da diese im Projektgruppenraum verbleiben
mussten.

1.3.1 Manpower

Auf Grund der offensichtlichen Dreiteilung des Projekts in die Bestandteile Eye, Kanal
und Host hat sich die Projektgruppe ziemlich schnell dazu entschieden, die 14 Gruppenmit-
glieder auf drei Gruppen aufzuteilen. Innerhalb dieser Arbeitsgruppen wurden Aufgaben
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autonom verteilt. Während der gesamten Bearbeitungszeit blieb die Zugehörigkeit zu den
Gruppen unverändert. Bei Engpässen wurde Personal kurzfristig zu anderen Gruppen
abgestellt, dies wurde meist auf den Projektgruppensitzungen angekündigt. Innerhalb der
Gruppen gab es nur flache Hierarchien – jeder Gruppe stand lediglich ein Ansprechpartner
vor.

Die Einteilung der Einzelgruppen ist in der nachfolgenden Tabelle 1.2 zusammengefasst.
Des Weiteren haben einige Projektgruppenmitglieder Einzelaufgaben übernommen, die
nachfolgend aufgeführt sind.

Gruppe Eye: Lars Kosmann (Ansprechpartner)
Daniel Herrmann
Daniel Kopenetz
Eike Möhlmann
Heiko Wachtendorf
Eckhard Cramer
Michael Lübke
Alexander Kulas

Gruppe Kanal: Janko Timmermann (Ansprechpartner)
Christoph Korinke

Gruppe Host: Nils Schröder (Ansprechpartner)
Daniel Schlitt
Thomas Strathmann
Sören Jeserich

Tabelle 1.2: Einteilung der Projektgruppe in Einzelgruppen

Projektleiter: Daniel Kopenetz Der Projetleiter koordinierte die Planungsphase und war
während der gesamten Projektzeit für die Pflege der Planungsdokumente verantwort-
lich. Außerdem war es seine Aufgabe, den Fortgang der Arbeiten zu überwachen
und die Planung gegebenenfalls zu restrukturieren. Über Statusberichte wurden die
Betreuer von ihm über den aktuellen Projektstatus auf dem Laufenden gehalten.

Sitzungsleiter: Nils Schröder Der Sitzungsleiter lud zu den wöchentlichen Sitzungen ein
und moderierte diese. In dieser Funktion war er über anstehende Themen informiert
und war dem Projektleiter in Planungsaktivitäten behilflich.

Infrastrukturbeauftragter: Daniel Herrmann Der Infrastrukturbeauftragte war für die
Bereitstellung von Software, insbesondere der verwendeten EDA-Tools, auf den Pro-
jektgruppenrechnern und dem Aufsetzen des Konfigurationsmanagements Subversion
zuständig. Außerdem betreute er die Online-Projektmanagement-Plattform Trac.
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Dokumentenbeauftragter: Michael Lübke Der Dokumentenbeauftragte lieferte LATEX-
Vorlagen für Abgabedokumente und Präsentationen und war für deren Formatierung
und Layout zuständig.

Budgetbeauftragter: Alexander Kulas Der Budgetbeauftragte verwaltete das Projekt-
gruppenbudget und war der zentrale Ansprechpartner für die Abstimmung von
finanziellen Ausgaben.

Testbeauftragter: Thomas Strathmann Der Testbeauftragte überwachte die korrekte
Durchführung und Dokumentation der Tests. Dazu wurde von ihm eine Testdatenbank
eingerichtet, in der die Einzelgruppen ihre Testfälle zu hinterlegen hatten.

Endberichtkomitee: Lars Kosmann, Thomas Strathmann, Eike Möhlmann Das End-
berichtkomitee erarbeitete frühzeitig eine Struktur für den Endbericht. In der Phase
der Endberichterstellung überwachte das Komitee die Arbeiten am Endbericht und
diente als zentrale Instanz für strukturelle Änderungen.

1.3.2 Budget

Für das Projekt stand den Projektgruppenteilnehmern anfänglich ein Budget von 1000e
zur Verfügung. Nach eigener Einschätzung war dieser Betrag nicht ausreichend, um den
Ballprototypen vollständig zu realisieren. Daher sollte zunächst ein vertikaler Prototyp
erstellt werden. Die entstandenen Ausgaben ohne Versandkosten sind in Tabelle 1.3
aufgeführt.

Bestellungen Kosten
8 Kameramodule je 49e 392e
2 Testlinsen je 27e 54e
7 Linsen je 27e 189e
Beschleunigungssensor 60e
Styroporkugel 16e
Lochrasterplatine, Pfostenleisten 12e
Platine 135e
Pfostenleisten, Pfostenstecker usw. 20e
Summe 878e

Tabelle 1.3: Entstandene Ausgaben

Nach einer Prüfung des Konzeptes sollte das Budget dann auf 1600e erhöht werden,
um den vollständigen Ball zu realisieren. Dem zu Grunde lag die in Tabelle 1.4 aufgeführte
Kostenschätzung. Hierzu kam es aus Zeitgründen jedoch nicht mehr.
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Geplante Bestellungen Kosten
4 Kameramodule je 49e 196e
4 Linsen je 27e 108e
2 Sensoren 120e
Platinen,Akku etc 172e
Summe 596e

Tabelle 1.4: Geplante Ausgaben

1.4 Überwachung und Berichterstattung

Der Fortgang der Arbeiten wurde in den wöchentlichen Sitzungen kommuniziert. Dort
wurden auch alle größeren Änderungen an der Planung beschlossen. Die Berichterstattung
an die Betreuer erfolgte zum einen ebenfalls in den Projektgruppensitzungen direkt an
die anwesenden Betreuer und zum anderen wurde zur Hälfte der Bearbeitungszeit ein
Zwischenbericht abgegeben, in dem die bis dahin erarbeiteten Ergebnisse dokumentiert
und im dazugehörigen Zwischenvortrag präsentiert wurden. Für die Projektgruppe war
eine Planung und Strukturierung in zweierlei Hinsicht eine schwierige Aufgabe. Zum einen
hatten die Mitglieder der Gruppe bisher noch keine Erfahrungen mit Projektmanagement
gesammelt. Zum anderen kam erschwerend die Beschaffenheit des Projekts selbst hinzu. Da
es sich um ein sehr ambitioniertes, in vielerlei Hinsicht innovatives Projekt handelte, waren
Aufwand und Risiken im Vorhinein sehr schwer einzuschätzen – besonders in Anbetracht
der wenigen Erfahrung mit dem Projektmanagement und der Thematik an sich.

Trotzdem erwies sich die initiale Planung als äußerst hilfreich für die Bearbeitung und
darüber hinaus ziemlich konsistent. Daher lieferte sie eine verlässliche Grundlage für die
Bearbeitung des Themas. Im Laufe der Zeit wurde die Planung nur ein einziges Mal
(Anfang Mai 2008) etwas gröber abgeändert. Diese Restrukturierung folgte zwingend aus
dem zeitlichen Druck, unter den die Gruppe durch verzögerte Meilensteine geraten war.
Auch wenn in der initialen Planung versucht wurde, ausreichend Spielraum für eventuell
auftauchende Probleme zu lassen, war der Bearbeitungszeitraum doch strikt auf ein Jahr
begrenzt. Dennoch war die anfängliche Planung keinesfalls realitätsfern. Die Probleme in
der Hardwareentwicklung machten die Einhaltung jedoch unmöglich.

Von dieser einen tiefgreifenden Planungsänderung abgesehen blieb die Planung ein
gutes Richtinstrument. Änderungen waren ansonsten immer nur kleineren Ausmaßes und
betrafen leichte Anpassungen von Arbeitspaketen oder deren Abhängigkeiten. Daher kann
am Ende der Projektgruppe von einer erfolgreichen Planung gesprochen werden, auch
wenn die ursprünglichen, bewusst sehr hoch gesteckten Ziele nicht vollständig erreicht
wurden.
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2 Anforderungen an das System und
Anwendungsfälle

Die nachfolgend angeführten Anforderungen an das System legen den gewünschten
Funktionsumfang sowie nicht-funktionale Aspekte des Produkts fest. Zur besseren Übersicht
und zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit von Entwurfsentscheidungen sowie Testfällen
sind alle Anforderungen mit eindeutigen Bezeichnern versehen. Anwendungsfälle sind mit
AF gekennzeichnet, funktionale Anforderungen mit FA, nicht-funktionale Anforderungen
mit NA, Konstanten mit K und Umwelteinflüsse mit U. Der zweite Teil des Bezeichners
ist eine fortlaufende Nummer.

2.1 Anforderungen an das System

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen, die an das System gestellt werden,
beschrieben. Dazu gehören die funktionalen Anforderungen, also was das System leisten
soll, und die nichtfunktionalen Anforderungen, also die Eigenschaften, welche das System
besitzen soll. In Tabelle 2.1 werden alle Anforderungen an das System zusammengefasst,
um einen Überblick zu geben. Diese sind zusätzlich in weiche und harte Anforderungen
unterteilt. Harte Anforderungen an das System müssen dabei erfüllt werden, weiche
hingegen sind optional bzw. haben keine feste zu erreichende Grenze, sondern es wird
einfach versucht, diese so gut wie möglich umzusetzen. Im Anschluss folgen einige kurze
Beschreibungen der Anforderungen, um Missverständnisse zu vermeiden. Zusätzlich werden
einige bisher ermittelte Konstanten vorgestellt und erläutert und es werden mögliche
Umwelteinflüsse aufgezeigt, die Schwierigkeiten bei der Implementierung und dem Lauf
des Systems darstellen.

2.1.1 Funktionale Anforderungen an das System

FA1 Kameraaufnahmen Das Eye soll Videomaterial von mehreren Kameras erfassen, die
darin angebracht sind. Dadurch soll ein Rundumbild erfasst werden können.

FA2 Funkübertragung Das aufgezeichnete Videomaterial soll per Funk an das Hostsystem
übertragen werden, um eine kabellose Kommunikation zu ermöglichen. Sollte es an
dieser Stelle zu einem Flaschenhals kommen, der nicht umgangen werden kann, kann
in dem Fall auch zunächst eine Übertragung per Kabel erfolgen, bis eine Lösung im
Rahmen der Möglichkeiten gefunden wurde.
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Anforderungen Typ

FA1 Kameraaufnahmen hart
FA2 Funkübertragung weich
FA3 Einsatz von Sensoren weich
FA4 Synchronisierung des Videobilds hart
FA5 Synchronisierung der Sensordaten hart
FA6 Fehlerkorrektur hart
FA7 Kugelbild zusammensetzen hart
FA8 Bildstabilisierung hart
NA1 Akkulaufzeit weich
NA2 Verzögerung hart
NA3 Echtzeitfähigkeit hart
NA4 Zuverlässigkeit hart
NA5 Benutzerfreundlichkeit hart
NA6 Erweiterbarkeit hart

Tabelle 2.1: Alle an das System gestellten Anforderung und die Angabe, ob diese hart oder
weich sind

FA3 Einsatz von Sensoren Mittels geeigneter Sensoren soll erfasst werden können, in
welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit der Ball gerollt wird. Eine Bildsta-
bilisierung ist zwar prinzipiell auch ohne Sensoren möglich, da die Objektverfolgung in
der Bildverarbeitung bis zu einem gewissen Maße ausreicht. Trotzdem wird mit Hilfe
der Sensordaten eine bessere Bildstabilisierung machbar sein, da auf die Sensordaten
zurückgegriffen werden kann, wenn beispielsweise die verfolgten Punkte im Bild
plötzlich durch ein Objekt verdeckt werden. Außerdem ermöglichen die Sensorwerte
der Objektverfolgung, den Suchraum von vornherein einzuschränken, da Objekte
zwischen zwei Bildern in erster Linie in Bewegungsrichtung verschoben sein werden.

FA4 Synchronisierung des Videobilds Alle aufgenommenen Kamerabilder müssen zum
gleichen Zeitpunkt erfasst werden.

FA5 Synchronisierung der Sensordaten Es muss dafür Sorge getragen werden, dass der
Entstehungszeitpunkt der Sensordaten einem Zeitpunkt im Videostrom zugeordnet
werden kann.

FA6 Fehlerkorrektur Bei der Funkübertragung des Videomaterials wird nicht sicherge-
stellt, dass Daten korrekt übertragen werden. Fehlerhafte oder fehlende Frames
werden nicht erneut angefordert, sondern Bildfehler werden explizit in Kauf genom-
men. Dies ist notwendig, damit die Echtzeitanforderungen an die Videoübertragung
auch bei Störungen des Kanals eingehalten werden können. Fehler im Videobild müs-
sen daher im Host behandelt werden, um ein dem Zuschauer vorzeigbares Videobild
zu erhalten.
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FA7 Rundumbild zusammensetzen Die Bildverarbeitung erstellt für jeden Frame ein
Rundumbild, welches aus den einzelnen Bildern der Kameras zusammengesetzt wurde.
Das Rundumbild ist notwendig, um ein kameraübergreifendes Videobild zu berechnen.

FA8 Bildstabilisierung Mit Hilfe der Sensordaten zur Abschätzung der Rollrichtung und
-geschwindigkeit und einer dynamischen Objektverfolgung soll das Videobild so gut
stabilisiert werden, dass es für den Zuschauer angenehm zu betrachten ist.

2.1.2 Nichtfunktionale Anforderungen an das System

NA1 Akkulaufzeit Der Stromverbrauch des Eyes soll dahingehend optimiert werden, dass
eine dem Anwendungszweck gerechte Akkulaufzeit erreicht werden kann. Idealerweise
ist eine Akkulaufzeit größer der Halbzeitlänge von 45 Minuten anzustreben, aber die
Vorhersage des Energieverbrauchs ist zu diesem Zeitpunkt für die Projektgruppen-
teilnehmer noch nicht möglich.

NA2 Verzögerung Das fertige Videobild soll dem Zuschauer mit einer maximalen Verzö-
gerung im einstelligen Sekundenbereich gezeigt werden, wobei diese Verzögerung nie
überschritten werden soll. Die maximale Verzögerung soll also auch nach längerem
Sendebetrieb eingehalten werden.

NA3 Echtzeitfähigkeit Das endgültige Videobild darf zwar verzögert erscheinen, jedoch
muss die Berechnung des Bildes in Echtzeit stattfinden, damit eine obere Grenze der
zeitverzögerten Ausstrahlung nie überschritten wird.

NA4 Zuverlässigkeit Das System soll innerhalb der angegeben Parameter tolerant auf
Fehler reagieren und weiterhin die gewünschte Funktionalität zur Verfügung stellen.

NA5 Benutzerfreundlichkeit Das stabilisierte Videobild soll dem Zuschauer in einer
angemessenen und übersichtlichen Präsentation gezeigt werden, wobei die Benut-
zerinteraktion selbsterklärend sein soll.

NA6 Erweiterbarkeit Die zur Bildverarbeitung und Bildanzeige erstellte Soft- und Hard-
ware soll modular aufgebaut werden, so dass die Erweiterbarkeit gewährleistet wird.
Dies ist wichtig, um unnötige Neuentwicklungen während der Fortentwicklung des
Prototypen zu vermeiden und um die Integration zusätzlicher Funktionen zu erleich-
tern.

2.1.3 Konstanten

K1 Datenübertragungsrate: 15 bis 30 MBit/s Durch Messen der Datenübertraguns-
rate einer Wireless-LAN-Verbindung zwischen einem unter Bewegung stehenden
Laptop, mit 802.11g Standard, und einem Fritz!Box Accesspoint ergaben sich Da-
tenübertragunsraten zwischen 10 und 20 MBit/s. Bei der Implementierung der
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Datenübertragung mit zwei Wireless-LAN Kanälen und einer pessimistischen Ab-
schätzung ist eine Datenübertragung von 15 bis 30Mbit/s realisierbar. Wenn die
Datenübertragungsrate nicht ausreicht oder durch die Bewegung des Eyes die Daten-
übertragungsrate doch stärker eingeschränkt ist, dann werden drei Wireless-LAN
Kanäle verwendet. Sofern das immernoch nicht ausreicht, muss dies durch ein höheres
Budget und eine andere Übertragungsart kompensiert werden.

K2 Reichweite des WLAN-Kanals: 10 Meter Für das Projekt wird eine Reichweite der
Übertragung des WLAN-Kanals von zehn Metern angesetzt. Eine höhere Reichweite,
wie sie für ein Fußsballspiel benötigt würde, ist mit WLAN-Hardware durchaus
erreichbar, der beschränkende Faktor ist hier vorallem die verwendete Antennentech-
nologie.

K3 maximale Winkelgeschwindigkeit: 720◦/s Nach bisherigen Abschätzungen der Pro-
jektgruppe wird eine maximale Winkelgeschwindigkeit von 720◦/s als realistischer
Wert angesehen. Allerdings ist noch nicht vorauszusehen, wie sich die Kameras bei
dieser Winkelgeschwindigkeit verhalten, da dieser Wert stark von der Belichtungszeit
bzw. Reaktionsfähigkeit der verwendeten Kameras abhängt. Ebenfalls ist dieser Wert
abhängig von der Auswahl der Sensoren, wobei eine hohe Winkelgeschwindigkeit
Sensoren mit einem hohen Messbereich benötigt, was die Genauigkeit stark absenkt.
Um eine höhere Winkelgeschwindigkeit zu realisieren, müssten mehr Sensoren mit
unterschiedlichen Messbereichen und Kameras mit einer schnelleren Belichtungs-
bzw. Auslösezeit eingebaut werden.

K4 maximale Verzögerung der Übertragung: 5 Sekunden Die Verzögerung des mit den
Kameras aufgenommenen Geschehens bis hin zur Wiedergabe soll so gering wie mög-
lich gehalten werden (siehe auch 2.1.2). Als oberstes Richtmaß wurde dabei zunächst
eine Verzögerung von fünf Sekunden festgelegt.

K5 minimaler Abstand für eine lückenlose Aufname: 3 Meter Nach bisherigen Schät-
zungen kann mit einer Konfiguration mit zwölf Kameras im Eye erst ab einem
Abstand von circa drei Metern ein einwandfreies Rundumbild erstellt werden. Es
sind zwar auch Aufnahmen in geringeren Abständen möglich, jedoch kann dann nicht
gewährleistet werden, dass Objekte komplett aufgenommen werden. Bei zu gerin-
gen Entfernungen entstehen beim Zusammensetzen Lücken zwischen benachbarten
Kameras. Das führt dazu, dass Teile von aufgenommenen Objekten fehlen, wenn
diese in einer der Lücken liegen. Mit einer Erhöhung der Kameraanzahl und/oder
höheren Blickwinkeln der Objektive kann dieser Abstand stark verringert werden.
Ein minimaler Abstand, in dem es zu Lücken zwischen Kameraaufnahmen kommt,
kann jedoch nicht komplett verhindert werden, da die Kameras nicht alle im Zentrum
liegen können. Wie groß der Abstand für ein garantiert vollständiges Rundumbild
im Endeffekt sein wird, kann jedoch erst später genau festgelegt werden, da dieser
von den Kameraparametern und der Positionierung der Kameres im Eye abhängt.
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2.1.4 Umwelteinflüsse

U1 Kanalstörungen Die Funkübertragung per WLAN erfolgt im freien 2,4 GHz-Band. In
diesem Band können neben den Übertragungen anderer WLAN-Geräte auch vielfälti-
ge Störeinflüsse auftreten. Da die zur Verfügung stehende Bandbreite des Funkkanals
eine der hauptsächlichen beschränkenden Eigenschaften der vorgeschlagenen Archi-
tektur ausmacht, kann auf Einflüsse von anderen Geräten keine Rücksicht genommen
werden. Auch ein Ausweichen auf andere Funkbänder ist aus Lizenzgründen und
mangelnder Standardhardware nicht möglich.

U2 mechanische Einflüsse Das zu entwickelnde Eye wird aus verschiedenen Gründen nur
prototypischen Charakter aufweisen. Zum einen sind die zu verwendenden Standard-
komponenten üblicherweise nicht für hohe mechanische Belastungen ausgelegt, zum
anderen würden Sensoren, die die beim Spiel üblichen Bewegungen auswerten können,
den Kostenrahmen des Projekts bei weitem sprengen. Daher muss die für einen
Fußball erforderliche Stoßfestigkeit vernachlässigt und die maximale Geschwindigkeit
einschränkt werden.

U3 Objekte in der Umgebung Einen großen Einfluss auf die Objektverfolgung hat die
Umgebung, da in dieser die Objekte zur Verfolgung erkannt werden müssen. So muss
die Umgebung markante Punkte aufweisen, die eindeutig von der Objektverfolgung
identifiziert werden können. Dies sollte im Falle eines Fußballspiels jedoch kein
Problem sein, da es auf jedem Fußballfeld gut erkennbare Tore und Eckfahnen
gibt. Bei Fußballspielen, die ins TV übertragen werden, gibt es außerdem massig
Bandenwerbungen, die auch als Merkmal genutzt werden könnte.

U4 Bewegliche Objekte Bewegliche Objekte, vor allem in naher Umgebung des Eyes,
können die Objektverfolgung stören, indem sie gerade verfolgte Objekte in einzelnen
Frames verdecken und die markanten Punkte der verfolgten Objekte verloren gehen.
Die Objektverfolgung muss in der Lage sein, auf diesem Weg verloren gegangene
Objekte der Umgebung nach der Störung wiederzufinden und erneut markante
Punkte zu identifizieren.

U5 Wettereinflüsse Unter Wettereinflüssen wie starkem Nebel, Schnee oder Regen kann
das System nicht betrieben werden, da entweder nicht die nötige Sicht für die Kameras
vorhanden ist oder das gesamte Rollensystem durch Nässe beschädigt werden könnte.
Diese Probleme könnten aber mit etwas Aufwand, zum Beispiel durch den Einsatz
von geeigneten Materialien, aus der Welt geschafft werden.
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2.2 Anwendungsfälle

Im Zuge der Anforderungsanalyse sind einige Anwendungsfälle entstanden, die nachfol-
gend erklärt werden. Diese stellen keine vollständige Sicht auf die Funktionalität des zu
entwerfenden Systems dar, sondern zeigen grundlegende Anwendungsszenarien aus Sicht des
Benutzers auf. Eine schematische Ansicht in Form eines UML Anwendungsfalldiagramms
zeigt Abbildung 2.1.

Abbildung 2.1: Anwendungsfälle Basisstation

Anwendungsfall AF1 Stehendes Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung)
Motivation Hauptziel des Systems ist das Anzeigen stabilisierter Bilder, die

von einem sich bewegenden Objekt (Eye) aus aufgenommen werden.
Dieser Anwendungsfall steht stellvertretend für andere Anwendun-
gen, die ein stabiles Bild in eine bestimmte Richtung, die von der
Bewegung des Eyes abhängt, erfordern. Denkbar wäre beispielsweise
ein statischer Bildausschnitt senkrecht zur Oberfläche, über die sich
das Eye bewegt, um so das Überschreiten gewisser Linien auf einem
Fußballfeld festzustellen.

Vorbedingung Das Eye bewegt sich entlang einer oder mehrerer seiner Freiheitsgrade
und nimmt dabei kontinuierlich Bilder und Sensordaten auf, die an
den Host übertragen werden.

Auslöser Der Benutzer entscheidet sich für die Anzeigeoption
”
Stehendes Bild

in Bewegungsrichtung“.
Ablauf Solange ein Videostrom vom Eye empfangen wird, können stabilisierte

Bilder in Richtung der Bewegung des Eyes anzeigt werden.
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Ziel Die Benutzerschnittstelle zeigt ein stabilisiertes Videobild, das den
Ausschnitt in Bewegungsrichtung (Blickrichtung) des Eyes darstellt.

Includes –
Akteure Benutzer

mögl. Fehler Abreißen der Übertragung vom Eye aus.

Anwendungsfall AF2 Stehendes Bild in nutzerdefinierte Richtung (im Still-
stand)

Motivation Hauptziel des Systems ist das Anzeigen stabilisierter Bilder, die von
einem sich bewegenden Objekt (Eye) aus aufgenommen werden.

Vorbedingung Das Eye steht still auf einer festen Position.
Auslöser Der Benutzer hat einen Bildausschnitt ausgewählt.
Ablauf Solange ein Videostrom vom Eye empfangen wird und die ursprüng-

liche Position gehalten wird, kann der stabilisierte Bildausschnitt
angezeigt werden.

Ziel Die Benutzerschnittstelle zeigt ein stabilisiertes Videobild, das den
benutzerdefinierten Ausschnitt in darstellt.

Includes Bildausschnitt wählen
Akteure Benutzer

mögl. Fehler Abreißen der Übertragung vom Eye aus oder Lageveränderung des
Eyes.

Anwendungsfall AF3 Stehendes Bild in nutzerdefinierte Richtung (in Bewe-
gung)

Motivation Hauptziel des Systems ist das Anzeigen stabilisierter Bilder, die von
einem sich bewegenden Objekt (Eye) aus aufgenommen werden.

Vorbedingung Das Eye bewegt sich entlang einer oder mehrere seiner Freiheitsgrade
und nimmt dabei kontinuierlich Bilder auf, die an den Host übertragen
werden.

Auslöser Der Benutzer hat einen Bildausschnitt ausgewählt.
Ablauf Solange ein Videostrom vom Eye empfangen wird und die Bewegung

nicht endet, können stabilisierte Bilder anzeiget werden, die dem
nutzerdefinierten Bildausschnitt entsprechen.

Ziel Die Benutzerschnittstelle zeigt ein stabilisiertes Videobild, das den
benutzerdefinierten Ausschnitt in darstellt während sich das Eye
bewegt.

Includes Bildausschnitt wählen
Akteure Benutzer

mögl. Fehler Abreißen der Übertragung vom Eye aus.
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Anwendungsfall AF4 Debugkommunikation

Motivation Zur Überprüfung der Leistungsdaten des Systems während des Ein-
satzes und zum Auffinden von Fehlern ist es notwendig, so viele De-
buginformationen wie möglich zu sammeln und an geeigneten Stellen
vorzuhalten.

Vorbedingung Eye und Host haben eine Verbindung über den Kanal aufgebaut.

Auslöser Die Übertragung der Debugging Informationen läuft parallel zur
Übermittlung der Nutzdaten, daher gibt es in der Richtung Eye
→ Host keinen eigenen Auslöser für diesen Anwendungsfall. In der
Gegenrichtung Host → Eye tritt dieser Anwendungsfall genau dann
ein, wenn der Benutzer eine Steueranweisung für die Eye Komponente
absetzen möchte.

Ablauf Die Daten werden in beiden Richtungen dem jeweiligen Endpunkt
des Kanals übergeben und nach Empfang jeweils angezeigt oder ent-
sprechend interpretiert im Falle von Steuerinformationen.

Ziel Debugging Informationen vom Eye empfangen bzw. Steuerbefehle ans
Eye senden.

Includes Anzeige von Debuginformationen, Steuerung über Rückkanal
Akteure Benutzer
mögl. Fehler Datenverlust auf der Transportstrecke

Anwendungsfall AF5 Anzeige von Debuginformationen
Motivation Die Debuginformationen, die vom Eye übertragen werden, müssen

für den Benutzer des Systems sichtbar sein.
Vorbedingung Eye und Host haben eine Verbindung über den Kanal aufgebaut.
Auslöser Der Benutzer aktiviert in der Benutzerschnittstellt die Anzeige von

Debuginformationen.
Ablauf Die Debuginformationen werden von der Benutzerschnittstelle konti-

nuierlich angezeigt.
Ziel Vom Eye empfangene Debugging Informationen anzeigen.
Includes –
Akteure Benutzer
mögl. Fehler Datenverlust auf der Transportstrecke

Anwendungsfall AF6 Steuerung über Rückkanal
Motivation Um die Komponente Eye vom Host aus fernzusteuern falls dieses

erforderlich sein sollte (z.B. für Testzwecke), ist die Steuerung über
einen Rückkanal vorgesehen.

Vorbedingung Eye und Host haben eine Verbindung über den Kanal aufgebaut.
Auslöser Der Benutzer setzt mithilfe der Benutzerschnittstelle auf Host Seite

einen Steuerbefehl ab.
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Ablauf Die Steuerinformationen werden an das Eye übertragen.
Ziel Fernsteuern des Eyes.
Includes –
Akteure Benutzer
mögl. Fehler Datenverlust auf der Transportstrecke
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3 Gesamtarchitektur

Während der Planung wurde das Projekt in die drei Bereiche Eye, Host und Kanal
aufgeteilt. Ziel war es, eine Kugel zu schaffen, die ein Rundumbild aufnimmt und an einen
Rechner zur Darstellung überträgt. Diese Kugel wird in der Architektur als Eye bezeichnet.
Während der Planungsphase wurden drei mögliche Hardwareumsetzungen diskutiert, die
im Folgenden vorgestellt werden:

Ansatz 1: Im Eye wird ein vollständiger Rechner untergebracht, der sämtliche Aufga-
ben, von der Aufnahme bis hin zum Zusammensetzen des Bildes, übernimmt. Als
Empfänger dient in diesem Fall lediglich ein Client zum Anzeigen des gelieferten
Videostreams.

Diese Idee wurde verworfen, da der Rechner innerhalb des Eyes sehr leistungsstark sein
müsste, um alle diese Aufgabe zu erfüllen. Zu der Belastung, Bilder von den vielen Kameras
aufzunehmen, würden die Verarbeitung der Daten zum Kugelbild, Bildstabilisierung und
anschließende Übertragung hinzukommen. Zudem würde die Größe eines solchen Systems
sich zu weit von den Abmessungen eines Fußballs entfernen. Die Kosten hätten vermutlich
ebenfalls das vorgesehene Budget überschritten.

Ansatz 2: Im Eye wird ein Micro-ATX-Mainoard mit einer Low-Voltage-CPU unterge-
bracht. Dabei handelt es sich um ein vollwertiges Rechnersystem, welches aber
bei diesem Ansatz nur die Aufnahme und Kompression der Bilddaten sowie die
Übertragung an den Host zur Aufgabe haben.

Diese Idee wurde im Wesentlichen verworfen, da für vergleichsweise wenig Leistung relativ
hohe Kosten entstanden wären. Zudem ist fraglich, ob das PCI-Bus-System die nötige
Geschwindigkeit zur Verarbeitung von mehreren Kameras besitzt. Auf jeden Fall hätte
diese Entscheidung der Projektgruppe frühzeitig die Freiheiten einer FPGA-basierten
Entwicklung – wie die Wahl der zu verwendenden Bussysteme und deren Aufteilung –
genommen.

Ansatz 3: Im Eye wird ein FPGA-Prototypenboard verwendet, an das die Kameras direkt
angeschlossen werden.

Dieser Ansatz wurde weiterverfolgt, da sich mehrere Vorteile daraus ergaben. Zum einen
waren Prototypenboards bereits vorhanden, sodass entsprechend kostengünstig entwickelt
werden konnte. Außerdem bietet ein System-on-Chip-basiertes Design die größtmögliche
Flexibilität, sollten sich im weiteren Projektverlauf Entscheidungen der Architekturidee als
nachteilig erweisen. So könnnen beispielsweise kritische Berechnungen durch entsprechend
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parallelisierte Hardwarekomponenten ersetzt werden, während gleichzeitig kontrollaufga-
benlastige Funktionen wie die Netzwerkanbindung von einer CPU mitsamt der zugehörigen
Software erledigt werden können.

Das Eye enthält also alle Komponenten zur Aufnahme, Kompression und Übertragung
eines beziehungsweise mehrerer Videostreams. Außerdem enthält das Eye Sensorik, die
unterstützend Informationen zur Bewegung des Eyes an den Host liefert. Nach der Kom-
pression werden die Bilder zusammen mit den Sensordaten über den Kanal an den Host
übertragen.

Der Kanal ist nicht eindeutig von Host und Eye zu trennen; dies ergibt sich aus seiner
Aufgabe als Schnittstelle zwischen diesen beiden Komponenten. Die folgenden Beschreibun-
gen des Kanals in diesem Dokument orientieren sich daher an der Art der Implementierung,
sind also in den jeweiligen Abschnitten in den Eye- und Host-Kapiteln untergebracht. Nach
der Übertragung werden im Host die Daten dekomprimiert und verarbeitet. Anschließend
wird dem Benutzer ein Ausschnitt aus dem zuvor zusammengesetzten Kugelbild dargestellt.

Abbildung 3.1 gibt einen Überblick über die gesamte Architektur und verdeutlicht die
Integration des Kanals in die beiden anderen Komponenten. Die Beschreibungen der in der
Abbildung dargestellten Komponenten sind in den beiden folgenden Kapiteln zu finden.
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4 Eye

Das sogenannte Eye bildet die eine der beiden Hauptkomponenten des in diesem Pro-
jekt entwickelten System. Es handelt sich dabei um eine Kugel, die Kameras, Sensorik,
Verarbeitung und Netzwerkanbindung enthält und bildet damit die erste Komponente im
Signalweg der Gesamtarchitektur. In diesem Abschnitt wird detailliert die Architektur des
Eyes beschrieben und auf Designentscheidungen, die gewählten Lösungsansätze und aufge-
tretene Schwierigkeiten eingegangen. Die Beschreibungen sollen eine Weiterentwicklung
am Projekt unter Verwendung der bisher erstellten Komponenten ermöglichen.

4.1 Aufgabenbeschreibung

Die Hauptaufgabe des Eyes liegt in der Aufnahme des Bildmaterials (FA1: Kamera-
aufnahmen, siehe 2.1.1). Dazu befinden sich in der Kugel Kameras, die mittels einer
selbsterstellten Adapterplatine mit einem FPGA-Prototypenboard verbunden sind. Im
FPGA wird dieses Bildmaterial von je einem Kameracontroller pro Kamera entgegenge-
nommen und an je einen JPEG-Encoder weitergereicht. Dieser reduziert das Datenauf-
kommen auf ein übertragbares Maß. Außerdem werden Sensordaten aufgezeichnet und
den aufgenommenen Bildern zugeordnet (FA3: Einsatz von Sensoren). Schließlich wird das
komprimierte Bildmaterial zusammen mit den Sensordaten in den zur CPU gehörenden
RAM zwischengespeichert und von dort aus per Netzanbindung zum Host übertragen
(FA2: Funkübertragung).

4.2 Komponentenbeschreibung

Der Aufbau des Eyes entspricht im Wesentlichen dem Aufbau eines üblichen Bildverar-
beitungssystems. Die Kamera gibt die Bilder Pixel für Pixel aus, die vom Kameracontroller
entgegengenommen und an den JPEG-Encoder weiter gereicht werden. Nach der Kompres-
sion entsteht so im Pufferspeicher ein Teilbild, das vom Treiber (siehe Abschnitt 4.11.2)
im Hauptspeicher zu einem kompletten Bild zusammengesetzt wird. Kameracontroller
und JPEG-Encoder bilden zusammen das, was in üblichen Systemen als Framegrabber
bezeichnet wird. Abbildung 4.1 zeigt den Aufbau der Bildverarbeitung schematisch. Liegt
das Bild im Hauptspeicher, initiiert die Software im Eye die Übertragung des Bildes zum
Host via Netzwerkschnittstelle (FA2: Funkübertragung, siehe 2.1.1).
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Abbildung 4.1: Bildverarbeitung im Eye

4.3 Hauptplatine

Die Entwicklung erfolgte auf einem Xilinx Virtex-II Pro Prototypenbpard. Dabei handelt
es sich um ein Evaluationsboard mit einem Virtex-II Pro FPGA vom Typ XC2VP30. Der
FPGA enthält zwei PowerPC 405 RISC-Prozessoren, 13696 Slices sowie 136 18×18 Bit
Multipliziererblöcke. Zusätzlich sind 2448KB Block-RAM enthalten. Genaue Informationen
können der Dokumentation [xup] entnommen werden.

Auf dem Prototypenboard befindet sich neben dem FPGA Peripherie in Form von
Arbeitsspeicher, LAN-Schnittstelle, Stromversorgung und ähnlichen Komponenten. Des
Weiteren sind mehrere Ports vorhanden, die direkt mit den Ein-/Ausgangspins des FPGA
verbunden sind und so den einfachen Anschluss von eigener Peripherie ermöglichen. Um
die im Projekt verwendeten Kameras dort anzuschließen, ist eine Adapterplatine erstellt
worden (siehe Abschnitt 4.6).

Da die Ressourcen im FPGA sowie die Anzahl an Ein-/Ausgabepins begrenzt sind, ist für
den Einsatz aller zwölf Kameras ein zweites Evaluationsboard notwendig, das entsprechend
die Daten von sechs weiteren Kameras über die eigene Netzwerkschnittstelle an den Host
überträgt.
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4.4 Prototyp

Zum Erstellen von Testdaten und zur Veranschaulichung des Endproduktes wurde ein
Prototyp entwickelt. Dieser Prototyp besteht aus einer hohlen Styroporkugel mit einem
Durchmesser von 50cm. In dem Hohlraum kann die benötigte Hardware untergebracht
werden.

Abbildung 4.2: Styroporkugel mit 50cm Durchmesser bildet die Grundlage des Physikali-
schen Modells

Kameraanordnung

Da der Öffnungswinkel der Kamera 116◦ beträgt (siehe Abschnitt 4.5.1), sind 12 Kameras
nötig, um ein lückenloses Kugelbild aufnehmen zu können. Durch das Verhältnis zwischen
dem horizontalen und vertikalen Öffungswinkel von 4 zu 3 ergibt sich als Anordnung keine
Gleichverteilung der Kameras auf der Balloberfläche. Die Anordnung der Kameras kann in
Tabelle 4.1 eingesehen werden und entspricht der Anordnung der fünfeckigen Felder auf
einem Fußball.

Wenn das Koordinatensystem in den Mittelpunkt des Balles und ein frei wählbarer Vektor
durch den Ursprung gelegt wird, dann geben Yaw und Pitch die Winkel an, um die die
Kamerapositionsvektoren von diesem Vektor abweichen, Roll beschreibt die Rotation um
den Bildmittelpunkt der Kamera (siehe auch Abschnitt 4.9.1). Durch ein dreidimensionales
Modell und spätere Analysen von Originalaufnahmen wurde nachgewiesen, dass mit dieser
Anordnung ein lückenloses Kugelbild entsteht. Abbildung 4.3 zeigt die Anordnung der
Kameras als 3D-Modell.
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Kamera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yaw -28 28 -152 152 -90 -90 0 0 90 90 180 180
Pitch 0 0 0 0 -28 28 -62 62 -28 28 -62 62
Roll 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelle 4.1: Kameraanordnung

Abbildung 4.3: a)Kameraanordnung und b) Blickfelder der Kameras im dreidimensionalen
Modell

Konstruktion

Um die Kameraanordnung und die Linsen zu testen, wurden die Kameras in den Ball
eingebaut. In die Styroporkugel wurden Löcher in der Größe der verwendeten Linsen
gestanzt, dabei wurden die Löcher so passgenau gefertigt, dass die Kameras festgeklemmt
werden konnten. Durch häufiges Ein- und Ausbauen der Kameras sind die Löcher abgenutzt.
Daher wird es in Zukunft erforderlich sein, die Kameras mit einem zusätzlichen Rahmen
zu befestigen.
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4.5 Kamera

Das endgültig im Projekt verwendete Kameramodul
”
Comedia C3088“ ist ein digitales

Kameramodul mit einer einfach zugänglichen Schnittstelle. Das Kameramodul ist konfigu-
rierbar bezüglich der Anzahl der pro Sekunde aufgenommenen Bilder. Die Kamera bietet
die Möglichkeit, Bilddaten in unterschiedlichen Formaten und Auflösungen, unter anderem
auch in Graustufen, zu liefern. Dadurch wird die Implementierung des JPEG-Encoders
enorm vereinfacht. Die Linsenfassung des Kameramoduls ermöglicht es, Kameralinsen
mit verschiedenen Öffnunswinkeln zu verwenden. Da die Originallinse des Kameramoduls
für das Projekt nicht geeignet war, wurde sie durch das Modell 32S2120N von Videology
ersetzt. Dieses bietet laut Spezifikation einen diagonale Öffnungswinkel von 116◦.

4.5.1 Spezifikation Comedia C3088

Sensorchip: OV6620, CMOS
Abmessungen: 40mm × 28mm
Linse: f = 4.9mm
Bildgröße: 352 × 288 Pixel
FPS: 60
Konfiguration: SCCB (Serial Camera Control Bus) interface
Ausgabeformate: 4, 8 oder 16Bit, CCIR601, CCIR656, YCrCb 4:2:2, GRB

4:2:2, RGB
Betriebsspannung: 5V

Übertragungsstandard: 3,3V LVTTL
Leistungsaufnahme: <100mW

Tabelle 4.2: Daten des Kameramoduls C3088

4.5.2 Funktionsweise

Für die Anwendung im Projekt relevant sind die Ausgänge PCLK, HREF, VSYNC
sowie der 8 Bit breite Bus Y0-Y7 (Grauwerte).

Das Timingdiagramm in Abbildung 4.4 verdeutlicht die Ausgabe der Bilddaten. PCLK ist
das Taktsignal für die Übertragung, die Taktfrequenz beträgt 8,93 MHz. Dieses Taktsignal
kann entweder von der Kamera generiert oder aber von außen angelegt werden. Das Signal
VSYNC zeigt den Beginn der Übertragung eines Bildes an. HREF gibt an, wann gültige
Werte an den Ausgängen Y0-Y7 anliegen. Dieses Signal ist während der Übertragung je
einer Bildzeile aktiv und fällt rechtzeitig vor dem Wechsel in die nächste Zeile, während
welchem der Bildsensor unter Umständen ungültige Daten ausgibt.
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OV6620/OV6120

6  Version 1.4 13 May 2000

SINGLE IC CMOS COLOR AND B/W DIGITAL CAMERAS

OMNIVISION TECHNOLOGIES, Inc.

A d v a n c e d In fo r m a t io n
Pr e l i m in a ry

Figure 2. Zoom Video Port Timing

Notes:

1. Zoom Video Port format output signal includes:

VSYNC: Vertical sync pulse.

HREF: Horizontal valid data output window.

PCLK: Pixel clock used to clock valid data and CHSYNC into Zoom V Port. Default frequency is 8.86MHz when use 

17.73MHz as system clock. Rising edge of PCLK is used to clock the 16 Bit data.

Y[7:0]: 8 Bit luminance data bus.

UV[7:0]: 8 Bit chrominance data bus.

2. All timing parameters are provided in Table 13. Zoom Video Port AC Parameters

VSYNC

PCLK

Y[7:0]
UV[7:0]

/

HREF

351 352

t8 t8

Even Field 1(FODD=0)

Odd Field(FODD=1)

t6
t7

t1

t2

t3
t4

Horizontal Timing

VSYNC

Y[7:0]/
UV[7:0]

Valid Data

1 LineTvs Tve

t5

Tline

1 2

Abbildung 4.4: Timingdiagramm des OV6620 [Omn00]
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4.6 Platine

In diesem Abschnitt wird die Adapterplatine vorgestellt, die die Kameras mit Strom
versorgt und diese mit dem XUPV2P-Board verbindet. Dazu wird im ersten Teil die
Aufgabe dieser Platine vorgestellt, dann der Aufbau, die Pinbelegung und die Spannungs-
versorgung erläutert. Schließlich werden die Problematiken Übersprechen, der Einsatz von
Abblockkondensatoren und die Terminierung genauer erklärt. Am Schluss wird noch auf
die Umsetzung und die aufgetretenen Probleme eingegangen.

4.6.1 Aufgabe

Die Platine ist elektrische Verbindungsstück zwischen dem XUPV2P-Board und den
C3088-Kameramodulen. Die Platine verbindet den

”
HighSpeedPort“ und die beiden Ports

”
LowRightPort“ und

”
LowLeftPort“ mit den 32-poligen Pfostensteckern der acht Kamera-

module. So können die für den Betrieb der Kameras nötigen Infomationen zwischen den
einzelnen Kameras und dem XUPV2P-Board ausgetauscht werden.

Es werden außerdem fünf weitere Pins des
”
HighSpeedPort“ an einen Pfostenstecker

auf der Platine geroutet. Diese bieten die Möglichkeit der späteren Synchronisation mit
einem weiteren Xilinx-Board und den Anschluss der Sensorik. Die Spannungsversorgung
der Kameras mittels 3,3 V und 5 V erfolgt ebenfalls über diese Platine.

In doppelter Ausführung der Platine können insgesamt 16 Kameras an zwei XUPV2P-
Boards angeschlossen werden. Es stehen dann insgesamt zehn Pins für den Anschluß von
Sensorik und zur Synchronisation der beiden Boards auf den Platine zur Verfügung. Die
Begrenzung auf acht Kameramodule erfolgte auf Grund der begrenzten Anzahl an Pins
an den Steckern des XUPV2P-Boards. Damit ist sichergestellt, dass, unabhängig von der
Auslastung des FPGA, genug Kameras (bis zu 16 Stück) angeschlossen werden können.

4.6.2 Aufbau

Die Entscheidung für eine zweilagige Platine ist gefallen, da diese wesentlich günstiger
als eine mehrlagigen Platine ist und noch Änderungen vorgenommen werden können, wie
zum Beispiel das nachträgliche Trennen und Verbinden von Leitungen, was bei mehrlagigen
Platinen nur noch eingeschränkt möglich ist. Die Bestückung erfolgte auf der oberen
Lage, wie in Abbildung 4.5 zu erkennen ist. Die Bestückung besteht aus den folgenden
Komponenten:

• acht Wannenstecker 34-polig zum Anschluss der Kameras

• zwei Wannenstecker 40-polig zum Anschluss der beiden Ports
”
LowLeftPort“ und

”
LowRightPort“

• ein Wannenstecker 50-polig zum Anschluss des
”
HighSpeedPorts“

• ein 74HC244AP-Bustreiber, um die Signale zu treiben, die an alle acht Kameras
geroutet werden
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• vier Abblockkondensatoren, jeweils ein 100 nF und 100µF für jede Spannungsquelle

• ein Stützkondensator für den 74HC244AP-Bustreiber

• diverse Widerstandsnetzwerke zur Terminierung

4.6.3 Pinbelegung

In Tabelle 4.4 ist die Pinbelegung des Highspeedports, in Tabelle 4.3 die Pinbelegung
der Kamera, in Tabelle 4.5 die Pinbelegung des LowLeftPorts und in Tabelle 4.6 die
Pinbelegung des LowRightPorts dargestellt.

Pins der Kameras belegt mit
1-8 Y0-Y7 Digital output Y Bus.
9 PWDN Power down mode
10 RST Reset
11 SDA I2C Serial data
12 FODD Odd Field flag
13 SCL I2C Serial clock input
14 HREF Horizontal window reference output
15 AGND Analog Ground
16 VSYN Vertical Sync output
17 AGND Analog Ground
18 PCLK Pixel clock output
19 EXCLK External Clock input (remove crystal)
20 VCC Power Supply 5VDC
21 AGND Analog Ground
22 VCC Power Supply 5VDC
23-30 UV0-UV7 Digital output UV bus.
31 GND Common ground
32 VTO Video Analog Output (75. monochrome)

Tabelle 4.3: Pinbelegung der Kameras

4.6.4 Spannungsversorgung

Wird an den C3088-Kameramodulen der Jumper J2 entfernt, teilt sich die Spannungsver-
sorgung des Kameramoduls in einen 3,3 V-Digitalteil und einen 5 V-Analogteil auf, welcher
gleichzeitig die Spannungsversorgung des Sensors stellt. Die 5 V-Spannungsversorgung er-
folgt über die Pins 20 (VCC) und 21 (AGND) der Kamera. Die 3,3 V-Spannungsversorgung
der Ausgangstreiber der Kamera erfolgt über die zusätzlichen Pins 33 (GND) und 34 (VDD).
Durch diese Trennung der Spannungsversorgung arbeitet die Kamera mit LVTTL-Logikpegel
und kann daher ohne Pegelanpassung an das XUPV2P-Board angeschlossen werden.
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Abbildung 4.5: Aufbau der oberen Lage ohne Ground-Template

Bei der Platine wurde darauf geachtet, diese beiden unterschiedlichen Spannungsver-
sorgung strikt voneinander zu trennen, um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.
Wie in Abbildung 4.5 zu sehen ist, bietet die Platine daher zwei Anschlüsse, einmal für
den 3,3 V-Teil und einmal für den 5 V-Teil.

Die Spannungsversorgung kann dann direkt über das XUPV2P-Board erfolgen. Dieses
Board bietet sowohl eine eine Anschlussmöglichkeit für 3,3 V als auch für 5 V, siehe Mar-
kierung in Abbildung 4.7. Auf dem XUPV2P-Board werden die verschiedenen Spannungen
mit einem TPS54616-Spannungsregler erzeugt. Dieser bietet genug Leistung, um neben
dem Xilinx-Board auch acht Kameras zu versorgen. Daher muss nur das XUPV2P-Board
über einen 5 V-Akku versorgt werden.

4.6.5 Übersprechen

Die Flankensanstiegs- und abfallzeiten betragen bei einer Amplitude von bis zu 3,9 V
mindestens 5 ns (am Signal PCLK). Durch diese schnellen Übergangszeiten und die relativ
hohen Spannungen kann kapazitive und induktive Kopplung, sogenanntes Übersprechen,
auftreten.

Da auf Grund der großen Anzahl von Signalen ein paralleles Routen der Leitungen
nicht vermieden werden konnte und die kritischen Leitungen auch nicht vernünftig isoliert
werden konnten, wurde entschieden, ein

”
Ground Template“ (obere Lage) und ein

”
Power

Template“ (untere Lage) einzusetzen. Diese ermöglichen eine Isolierung der einzelnen
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Abbildung 4.6: Aufbau der unteren Lage ohne Power-Template

Signale und verhindert so das Übersprechen. In Abbildung 4.5 und in Abbildung 4.6 wurde
jedoch aus Übersichtsgründen auf die Darstellung dieser beiden Templates verzichtet.

4.6.6 Einsatz von Abblockkondensatoren

Da digitale Schaltkreise beim Logikwechsel kurzzeitig Kurzschlüsse zwischen Masse und
VCC erzeugen und so Stromspitzen von 20 bis 50 mA hervorrufen können, werden Kon-
densatoren eingesetzt, um diese kurzzeitige Belastung auszugleichen, um so ein Ausbreiten
der Störung über die gesamte Leiterplatte zu unterbinden.

Dazu soll zum einen die Kondensatorkapazität möglichst groß sein, um die Störimpulse
schneller Gatter zu kompensieren und zum anderen soll der Kondensatorwiderstand in
einem großen Frequenzbereich möglichst klein sein, um eine schnelle Energieübertragung
sicher zu stellen. Daher werden zwei Kondensatoren mit sehr unterschiedlichen Kapazitäten
(100 nF und 100 uF) parallel geschaltet, um diese Eigenschaften zu erreichen.

4.6.7 Terminierung

Von Impedanzfehlanpassung spricht man, wenn eine Datenquelle mit niedriger Aus-
gangsimpedanz ein Signal an eine Datensenke mit zu hoher Eingangsimpedanz treibt. Bei
elektrisch langen Leitungen kann diese Fehlanpassung zu einem reflektierten Impuls von
der Senke zur Quelle führen. Es kann sogar zu veränderten Flanken (siehe Abbildung 4.8)
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Abbildung 4.7: XUP Virtex 2 Development System Board: Anschluss der Spannungsver-
sorgung

oder Mehrfachreflexionen kommen, die in einem Fehlverhalten der gesamten Schaltung
oder in der Zerstörung von Bauteilen resultieren können.

Durch Terminierung werden die Impulse absorbiert und damit ungewollte Reflexionen
verhindert. Dazu wird entweder der Quellenwiderstand oder der Senkenwiderstand an
den Wellenwiderstand der Leitung angepasst. Es gibt im Wesentlichen drei Arten von
Terminierung: Serienterminierung, Pullup-/Pulldown-Terminierung oder AC-Terminierung.

Elektrisch lange Leitungen

Elektrisch lange Leitungen liegen vor, wenn die Länge der Leitung größer ist als

l =
tr

2 · tpd
.

Dabei ist tr die kürzeste Signalanstiegs- oder Signalabfallzeit und tpd die unidirektionale
Verzögerungzeit der Leitung.
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Das kürzeste tr ist mindestens 5 ns (siehe Pixelclock des OV6620) und tpd wird in der
Literatur mit 150 ps angegeben [ter]. Damit ergibt sich als kritische Leitungslänge

l =
tr

2 · tpd
in =

5 ns

2 · 150 ps
in =

5 · 103 ps

2 · 150 ps
· 2, 54

cm

in
= 42, 3 cm.

Da die Leitungslängen in diesen Bereich von 40 cm fallen (30 cm auf Flachbandkabel +
10 cm auf der Platine), muss eine Terminierung vorgesehen werden.

Abbildung 4.8: Veränderung der Flanke von I2C an der Senke gegenüber der Quelle ohne
Impedanzanpassung

Serienterminierung

Vom Bustreiber 74HC244AP werden Signale unidirektional zu den einzelnen Kameras
getrieben. Diese verschiedenen Steuerleitungen (SCL, Reset, PWDN) haben jeweils nur eine
Datenquelle und jeweils acht Datensenken und müssen daher entkoppelt werden. Daher
wurden am Bustreiber Serienwiderstände mit einem ohmschen Widerstand R eingesetzt.

Zur Impedanzanpassung muss gelten:

R + Zs = Zo.

Dabei bezeichnet Zs den Ausgangswiderstand des ICs und Zo den Wellenwiderstand der
Leitung. Durch den Test 6.6.1 wurde R = 100 Ω ermittelt. In Abbildung 4.8 ist der Takt
von I2C an der Senke ohne Impedanzanpassung und an der Quelle dargestellt. Es ist ein
deutliches Überschwingen an der Senke zu erkennen. In Abbildung 4.9 ist zu erkennen, dass
durch die Terminierung mit einem 100 Ω Widerstand das Überschwingen verschwindet.
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Abbildung 4.9: Veränderung der Flanke von I2C an der Senke gegenüber der Quelle mit
100 Ω Impedanzanpassung

Thevenin-Terminierung

Weil die Quellen der Datenleitungen (Y0 bis Y7, SDA, HREF, VSYN) relativ weit
von der Platine entfernt liegen, ist hier keine Serienterminierung möglich. Auch eine AC-
Terminierung scheidet auf Grund des geringen Platzangebots und der großen Anzahl an
Leitungen aus. Laut Xilinx besteht zwar die Möglichkeit der FPGA-internen Terminierung,
es wurde jedoch nur die Möglichkeit gefunden, Pull-Up-Widerstände zu definieren.

Aus diesen Gründen wurde auf der Platine die Möglichkeit vorgesehen, jede Leitung
über einen Pull-Up- und Pull-Down-Widerstand mit VCC beziehungsweise Ground zu
verbinden. Es hat sich aber herausgestellt, dass eine Terminierung dieser Leitungen nicht
nötig ist: In Abbildung 4.10 ist zu erkennen, dass an den Senken der Datenleitungen kein
starkes Übersschwingen auftritt. Daher wurde auf diese Widerstände verzichtet.

4.6.8 Umsetzung

Zu Beginn wurde eine erste Testplatine mit dem Tool EAGLE von CadSoft erstellt. Diese
Platine ermöglicht es, eine Kamera an den LowLeftPort des Xilinx-Boards anzuschließen,
um den Kameracontroller zu testen und eventuelle Probleme wie Signalrauschen zu
erkennen. Da die Freewareversion nicht für die weitere Entwicklung ausreichte, folgte ein
Umstieg auf das Tool CadStar von Zuken.

Im ersten Entwicklungsschritt wurde ein
”
Schematic“ erstellt. Dies ist ein Schaltplan,

der die verschiedenen Komponenten und die elektrischen Verbindungen untereinander
darstellt. Im zweiten Entwicklungsschritt erfolgte dann die Erstellung des PCB-Designs,
welches den physikalischen Aufbau der Platine darstellt.

Das erste Design sah eine vierlagige Platine vor. Dieses war jedoch nicht mit dem
Budgetplan vereinbar, daher erfolgte ein Neuentwurf einer zweilagigen Platine. Nachdem
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Abbildung 4.10: Veränderung der Flanke von Y0 an der Senke gegenüber der Quelle ohne
Impedanzanpassung

die Platine hergestellt wurde, folgte der dritte Entwicklungsschritt, das Bestücken mit den
Bauteilen anschließende Tests.

4.6.9 Probleme und Lösungen

Problem: Das Datenblatt der Kamera zeigt nicht die Belegung der Pins an der Steckerleiste,
sondern die Belegung auf der Sensorseite. Dieses wurde nicht rechtzeitig erkannt und
daher wurden benachbarte Pins vertauscht: Pin 1 mit Pin 2, Pin 3 mit Pin 4, ..., Pin
31 mit Pin 32

Lösung: An einem Flachbandkabel wurden beispielhaft die Leitungen 11 und 12, 13
und 14, 19 und 20 , 21 und 22 vertauscht. Die übrigen Leitungen müssen nicht
getauscht werden, sondern können im FPGA-Design entsprechend angepasst werden.
Die endgültige Belegung ist in den Tabellen 4.4, 4.5 und 4.6 dargestellt. Für die
zweite Platine sollte dieser Fehler schon im Design korrigiert werden. Es konnte
jedoch keine Veränderung der Signalqualität durch das Vertauschen der Leitungen
festgestellt werden.

4.6.10 Produkte und Ergebnisse

Im Rahmen des Projekts sind folgende Produkte entstanden:

Adapterplatine für eine Kamera Diese erste Adapterplatine dient zum Anschluss einer
einzigen Kamera an den

”
LowLeftPort“ des XUPV2P-Boards. Diese wurde haupt-

sächlich zum Testen des Kameracontrollers genutzt.
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Schematic der Platine Das Schematic gibt einen Überblick über die Komponenten der
Platine und deren elektrische Verbindungen. Das Schematic ist unter Platine/lay-
out.scm zu finden.

PCB-Design der Platine Das PCB-Design stellt den physikalischen Aufbau der Platine
dar, gibt einen Überblick, wie die verschiedenen Leitungen geroutet wurden und zeigt
die Platzierung der Komponenten. Das PCB-Design ist unter Platine/layout.pcb
zu finden.

Gerberdateien Die Gerberdateien enthalten die Informationen, die der Hersteller der
Platine benötigt, um die Platine zu produzieren. Unter Platine/Gerber.zip sind
die Dateien zu finden, die an Leiton zur Herstellung geschickt wurden.

Adapterplatine Dies ist die von Leiton hergestellte Platine, die dann mit den Bauteilen
bestückt und getestet wurde.
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Pins des Highspeedports belegt mit
Pin 6 Sensor Pin 7
Pin 7 Sensor Pin 6
Pin 8 Sensor Pin 5
Pin 9 Sensor Pin 4
Pin 10 Sensor Pin 3
Pin 11 Camera3.11 (SDA)
Pin 12 Camera2.11 (SDA)
Pin 13 Camera2.2 (Y1)
Pin 14 Camera2.1 (Y0)
Pin 15 Camera2.4 (Y3)
Pin 16 Camera2.3 (Y2)
Pin 17 Camera2.6 (Y5)
Pin 18 Camera2.5 (Y4)
Pin 19 Camera2.8 (Y7)
Pin 20 Camera2.7 (Y6)
Pin 21 Camera2.14 (HREF)
Pin 22 Camera2.16 (VSYN)
Pin 23 Camera2.19,Camera1.19,Camera0.19 (EXCLK)
Pin 24 Camera1.2 (Y1)
Pin 25 Camera1.1 (Y0)
Pin 26 Camera1.4 (Y3)
Pin 27 Camera1.3 (Y2)
Pin 28 Camera1.6 (Y5)
Pin 29 Camera1.5 (Y4)
Pin 30 Camera1.8 (Y7)
Pin 31 Camera1.7 (Y6)
Pin 32 Camera1.11 (SDA)
Pin 33 Camera1.14 (HREF)
Pin 34 Camera1.16 (VSYN)
Pin 35 Camera0.2 (Y1)
Pin 36 Camera0.1 (Y0)
Pin 37 Camera0.4 (Y3)
Pin 38 Camera0.3 (Y2)
Pin 39 Camera0.6 (Y5)
Pin 40 Camera0.5 (Y4)
Pin 41 Camera0.8 (Y7)
Pin 42 Camera0.7 (Y6)
Pin 43 Camera0.11 (SDA)
Pin 44 Camera0.14 (HREF)
Pin 45 Camera0.16 (VSYN)

Tabelle 4.4: Pinbelegung des Highspeedports
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Pins des LowLeftPorts belegt mit
Pin 4 Camera3.7 (Y6)
Pin 5 Camera3.8 (Y7)
Pin 6 Camera3.5 (Y4)
Pin 7 Camera3.6 (Y5)
Pin 8 Camera3.3 (Y2)
Pin 9 Camera3.4 (Y3)
Pin 10 Camera3.1 (Y0)
Pin 11 Camera3.2 (Y1)
Pin 12 Camera3.14 (HREF)
Pin 13 Camera3.16 (VSYN)
Pin 14 Camera4.11 (SDA)
Pin 15 Camera4.7 (Y6)
Pin 16 Camera4.8 (Y7)
Pin 17 Camera4.5 (Y4)
Pin 18 Camera4.6 (Y5)
Pin 19 Camera4.3 (Y2)
Pin 20 Camera4.4 (Y3)
Pin 21 Camera4.1 (Y0)
Pin 22 Camera4.2 (Y1)
Pin 23 Camera4.14 (HREF)
Pin 24 Camera4.16 (VSYN)
Pin 25 Camera5.2 (Y1)
Pin 26 Camera5.1 (Y0)
Pin 27 Camera5.4 (Y3)
Pin 28 Camera5.3 (Y2)
Pin 29 Camera5.6 (Y5)
Pin 30 Camera5.5 (Y4)
Pin 31 Camera5.8 (Y7)
Pin 32 Camera5.7 (Y6)
Pin 33 Camera5.11 (SDA)
Pin 34 Camera5.14 (HREF)
Pin 35 Camera5.16 (VSYN)
Pin 36 Camera3.19,Camera4.19,Camera5.19 (EXCLK)

Tabelle 4.5: Pinbelegung des LowLeftPorts
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Pins des LowRightPorts belegt mit
Pin 4 SCL
Pin 5 Reset
Pin 7 PWDN
Pin 8 Camera6.2 (Y1)
Pin 9 Camera6.1 (Y0)
Pin 10 Camera6.4 (Y3)
Pin 11 Camera6.3 (Y2)
Pin 12 Camera6.6 (Y5)
Pin 13 Camera6.5 (Y4)
Pin 14 Camera6.8 (Y7)
Pin 15 Camera6.7 (Y6)
Pin 16 Camera6.11 (SDA)
Pin 17 Camera6.14 (HREF)
Pin 18 Camera6.16 (VSYN)
Pin 19 Camera7.2 (Y1)
Pin 20 Camera7.1 (Y0)
Pin 21 Camera7.4 (Y3)
Pin 22 Camera7.3 (Y2)
Pin 23 Camera7.6 (Y5)
Pin 24 Camera7.5 (Y4)
Pin 25 Camera7.8 (Y7)
Pin 26 Camera7.7 (Y6)
Pin 27 Camera7.11 (SDA)
Pin 28 Camera7.14 (HREF)
Pin 29 Camera6.19, Camera7.19 (EXCLK)
Pin 30 Camera7.16 (VSYN)

Tabelle 4.6: Pinbelegung des LowRightPorts
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4.7 Kameracontroller

Der Kameracontroller verbindet das Kameramodul mit dem JPEG-Encoder. Das Kame-
ramodul gibt die Bilddaten nach einem bestimmten Zeitmuster aus (siehe Abschnitt 4.5.2).
Der Kameracontroller hat die Aufgabe, zum korrekten Zeitpunkt die Helligkeitswerte von
der Kamera entgegenzunehmen und an den JPEG-Encoder weiterzureichen. Dazu muss
er anhand des VSYNC-Signals den Beginn eines Bildes erkennen und anhand des HREF-
sowie PCLK-Signals den Zeitpunkt, zu dem die Helligkeitswerte korrekt am entsprechenden
Ausgang anliegen, identifizieren können.

4.7.1 Umsetzung

Der Kameracontroller ist in VHDL implementiert. Dieses VHDL-Modul kommuniziert
über den OPB-Bus mit einem der PowerPC-Prozessoren auf dem FPGA. Die Anbindung
an diesen OPB-Bus geschieht mit Hilfe des

”
OPB-IP-Interfaces“ von Xilinx, dessen Schema

mit den für das Projekt relevanten Komponenten in Abbildung 4.11 zu sehen ist. Als
weitere Komponente enthält das Interface einen DMA Controller. Dieser kann per Software
aktiviert werden, um den Inhalt des FIFOs in den Hauptspeicher zu übertragen.

User Logic

JPEG
Encoder

Read Fifo

Master 
Attachment

Slave
Attachment

Register

Reset

Addr_Decode
IP

Inerconnect

DMA

O
P
B

Interrupt
Controller

INTC

Kamera
Controller

Data
Control

Abbildung 4.11: Schema des OPB-IP-Interfaces mit Kameracontroller und JPEG-Encoder
(abgewandelt [Xil04])

ASM-Diagramme

Die folgenden Protokollautomaten sind in Form von sogenannten Algorithmic State
Machines (ASM) notiert. Diese Notation erweitert die geläufige Zustandsautomatendarstel-
lung um Möglichkeiten zur Darstellung von Registertransferebenenbefehle und vorallem
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Prioritätenangaben an Transitionen. Diese Darstellungsmöglichkeiten erleichtern es, ASM-
Diagramme in VHDL-Beschreibungen umzusetzen und umgekehrt.

Ein ASM-Diagramm setzt sich zusammen aus einer Anzahl von ASM-Blöcken, siehe
Abbildung 4.12. Jeder ASM-Block besteht aus einem Zustandsblock mit einem symbolischen
Namen oben links und einem oder mehreren Entscheidungsblöcken. Im Zustandsblock
werden Mealy-Ausgabe-Signale oder Registertransferbefehle angegeben. Dabei werden nur
Signale angegeben, die in diesem Zustand auf Eins gesetzt werden. In Entscheidungsblöcken
werden bool’sche Bedingungen eingetragen, die der Reihe nach ausgewertet werden und
entscheiden, wie der Zustand verlassen wird.

Moore
Ausgabe

Mealy
Ausgabe

zustands_name

Zustands eingang
Zustandsblock

Entscheidungblock

Ausgang zu anderen
ASM blöcken

bool'sche
Bedingung

Abbildung 4.12: Beispiel eines ASM-Blocks

Automatenmodell

Der Controller besteht aus vier Automaten, die zum richtigen Zeitpunkt die Bilddaten
vom Bus entgegennehmen.
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read_vsync

VSYNC = 1

write_vsync

wait_n_vsync

VSYNC = 0

wait_href

VSYNC = 1

HREF = 1

write_href

receive_line

HREF = 0

write_pcount

Abbildung 4.13: Der Automat
”
sync monitor“

Der in Abbildung 4.13 dargestellte Automat
”
sync monitor“ sorgt für die Synchronisation

des Controllers mit der Kamera. Zu diesem Zweck wird auf das erste VSYNC-Signal
gewartet und erst dann die Aufzeichnung gestartet. Dieser Automat bestimmt danach
laufend, in welcher Empfangsphase sich der Controller gerade befindet.

Abbildung 4.14 zeigt den Automaten
”
receiver“. Der Automat tastet das PCLK-Signal

ab und lädt zum entsprechenden Zeitpunkt die Signale am Y-Bus in ein Register. Der
Automat verlässt den Zustand

”
idle“ nur, wenn sich der Automat

”
sync monitor“ im

Zustand
”
receive line“ befindet.

Der Automat
”
fifo monitor“ (Abbildung 4.15 links) sorgt dafür, dass die empfangenen

Werte korrekt ausgegeben werden.
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idle

PCLK = 1

rcv_yu

PCLK = 0
T

F

wait_pclk

PCLK = 1

wait_n_pclk rcv_yv

T

T

F F

PCLK = 0
T F

Abbildung 4.14: Der Automat
”
receiver“

4.7.2 Probleme und Lösungen

Problem DMA-Burst-Übertragungen setzen den FIFO-Zeiger im OPB-IP-Interface erst
nach Abschluss des Übertragungsblocks zurück. Das führt dazu, dass niemals mehr
als nur ein Teil eines Kameraframes übertragen werden kann, da das FIFO vollläuft.

Lösung Es wurde ein Double-Buffer entwickelt, welches intern zwei FIFOs ähnlich dem
im OPB-IP-Interface besitzt. Entsprechend dem üblichen Double-Buffer-Schema
wird eines der FIFOs vom Kameracontroller beschrieben, während das andere per
DMA-Transfer geleert wird.

Problem Die Synchronisation mehrerer Kameras muss sichergestellt werden.

Lösung Der Kameracontroller besitzt eine Enable-Funktion. Wird ein Kameracontroller
abgeschaltet und wieder reaktiviert, nimmt er die Arbeit erst zum Beginn des nächs-
ten Frames wieder auf - mit Eintreffen des VSYNC-Signals. Diese Funktion kann
genutzt werden, um mehrere Kameracontroller zu resynchronisieren, ohne dass gewar-
tet werden muss, dass alle Controller ihren aktuellen Kameraframe zuende übertragen.

Problem Das HREF-Signal der Kameras wies häufig eine schlechte Qualität auf, wodurch
das Entgegennehmen einer Zeile vorzeitig abgebrochen wurde.

Lösung Da das Problem nicht behoben werden konnte, ist ein sogenannter HREF-Flattener
entwickelt worden, welcher kurzzeitige Sprünge im HREF-Signal der Kamera aus-
gleicht. Dazu wird der aktuelle Wert des HREF-Signals in ein Schieberegister einge-
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idle

fifo_wrreq = 1

load_reg

fifo_data_reg <= 
fifo_data

T

wait_n_pclk

RFIFO2IP_WrAck 
=1

IP2RFIFO_Wr_Rw 
<= 1

F

TF

idle

PCLK = 1

increment

T

wait_n_pclk

PCLK = 0

Abbildung 4.15: Die Automaten
”
fifo monitor“ (links) und

”
pixelcounter“ (rechts)

lesen und ein geglättetes HREF-Signal aus der Disjunktion aller Bits des Schiebere-
gisters generiert.

4.7.3 offene Probleme und mögliche Lösungen

Die Entwicklung des Kameracontrollers wurde von mehreren Faktoren negativ beeinflusst.
Die Erstellung eines komplexen System-on-Chip auf dem Xilinx FPGA setzte den Einsatz
des Xilinx Platform Studio (XPS) voraus. Die Benutzung des XPS erwies sich als äußerst
problematisch. Die überwiegend positiven Erfahrungen der Teilnehmer mit ISE von Xilinx
ließen sich leider nicht auf XPS übertragen. Es kam immer wieder zu kaum nachvollziehbaren
Fehlern bei der Synthese der Plattform, was schlussendlich auch die Fertigstellung der
Integration von Kameracontroller und JPEG-Encoder verursachte.

Ließen sich anfänglich gute Erfolge mit der Verwendung eigener VHDL-Komponenten in
Verbindung mit dem OPB-IP-Interface erzielen, wurde schnell offenbar, dass aufwändigere
Anbindungen als das bloße Verwenden von Registern zur Kommunikation unlösbare Fehler
bei der Erstellung der Plattform nach sich zogen. Die XPS-Dokumentation ist in Bezug
auf die fortgeschritteneren Kommunikationsarten leider wenig hilfreich gewesen, sodass
hier zu keinem Ergebnis mehr gelangt werden konnte.
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Das von XPS mitgebrachte Software Development Kit (SDK) auf Eclipse-Basis erwies
sich als nicht verwendbar, da unter anderem das Linking der Software grundsätzlich
falsch erfolgte. Daher entstand unter enormem Zeitaufwand ein Makefile, welches alle
Aufgaben von der Synthese der Plattform bis hin zum Kompilieren und Linken der Software
übernahm. Mit Hilfe dieses Makefiles konnte ein Großteil der Entwiklung des System-
on-Chip bewerkstelligt werden. Die ungelösten Fehler lagen aber ursächlich außerhalb
des Einflussbereichs der Arbeiten der Gruppe und hätten vermutlich Eingriffe tief in die
Xilinx-eigene Toolchain erfordert.

Nicht zuletzt war die benötigte Zeit zur Synthese der Plattform von nahezu einer halben
Stunde pro Lauf natürlich auch wenig hilfreich. Trotz der mehr angemessenen Ausstattung
der Arbeitsrechner der Projektgruppe konnten so Probleme im Zusammenspiel zwischen
selbstentwickelter Hardware und den Xilinx-Komponenten kaum effizient untersucht werden.
Da es keine sinnvolle Möglichkeit gibt, an dieser Stelle mit Simulationen zu arbeiten, kam es
eigentlich nur noch auf das Ausprobieren verschiedener Lösungsideen an, was bei besagter
Synthesedauer kaum mehr durchführbar ist.

Problem Die Auslastung des OPB-Busses könnte bei Einsatz mehrerer Kameras zu hoch
werden. Die praktisch nutzbare Bandbreite auf dem Bus hängt von dessen Nutzungs-
art ab. Inwieweit DMA-Transfers von mehreren Komponenten zu großen Overhead
verursachen, ist noch nicht klar. Eine mögliche Lösung wäre, alle Kameras nur
über ein OPB-IP-Interface anzubinden und hardwareseitig noch vor dem OPB-Bus
eine Komponente zum Zusammenführen der Datenströme aller Kameras einzufügen,
sodass nur eine Komponente am OPB-Bus DMA-Transfers ausführt. Außerdem
könnte auf andere Bussysteme zurückgegriffen werden. Das aktuelle Xilinx EDK
bietet neben dem OPB-Bus auch den sogenannten PLB-Bus an, welcher bei glei-
cher Funktionalität und ähnlicher Implementierungsweise eigener Komponenten eine
höhere (theoretische) Bandbreite aufweist.

Problem Die Anbindung des Double-Buffers an das OPB-IP-Interface konnte nicht fertig-
gestellt werden, da die verschiedenen getesteten Ideen der Anbindung unerklärbare
Fehler bei der Synthese verursachten. Da es sich immer um XST-interne Fehler
handelte, ist davon auszugehen, dass diese Probleme mit einer späteren Version
des EDK behoben werden. Eine Umstellung auf die während der Projektgruppe
erschienene Version 10 der Xilinx-Tools war jedoch nicht mehr möglich. Die Version
10 hat den OPB aus dem Design entfernt und nutzt nur noch den PLB. Beim
Einsatz dieser Version hätte der Kameracontroller vom OPB-IP-Interface in das
PLB-IP-Interface portiert werden müssen. Dieses Interface bietet nicht mehr den
verteilten DMA-Controller an. Auf Grund des hohen Portierungsaufwandes war es
uns aus Zeitgründen nicht mehr möglich diese Umstellung durchzuführen.

Problem Fehler in der Übertragung von der Kamera zum Kameracontroller könnten
zu falschen Pixelanzahlen pro Zeile oder falschen Zeilenanzahlen pro Bild führen.
Diese Problematik wurde auf Grund der anderen schwerwiegenden Probleme noch
nicht angegangen, konnte aber im bisher erfassten Bildmaterial auch noch nicht
beobachtet werden. Trotzdem bietet es sich an, einen Pixel-pro-Zeile-Zähler und
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einen Zeilen-pro-Bild-Zähler in den Kameracontroller zu integrieren. Mittels diesem
kann dann beispielsweise auch das Bildformat auf jede gewünschte Größe beschnitten
werden. Bei der Integration von Kameracontroller und JPEG-Encoder ist außerdem
aufgefallen, dass der JPEG-Encoder ein zusätzliches Steuersignal benötigt, welches
anzeigt, dass der letzte Pixel eines Frames übergeben wird. Dieses Signal wird aktuell
in den Tests von der Testbench generiert. Da diese Information schwer frühzeitig aus
den Kamera-Steuersignalen gewonnen werden kann, könnten Komparatoren an den
beschriebenen Zählern dazu verwendet werden, die benötigte Information an den
JPEG-Encoder zu übergeben.

Problem Die Kamera kann auf zwei Wegen konfiguriert werden: Per IIC-ähnlicher Schnitt-
stelle oder durch das Anlegen von Konfigurationswerten an den Datenbus der Kamera
während der Reset-Phase. Da bereits recht früh während der Implementierung des
Sensorcontrollers festgestellt wurde, dass der I2C-IP-Core von Xilinx nur einge-
schränkt zur Kommunikation mit Nicht-Xilinx-IIC-Komponenten geeignet zu sein
scheint, wurde die im Datenblatt der Kamera beschriebene Methode zur Konfigurati-
on während der Reset-Phase implementiert. Da aber die grundlegenden Arbeiten am
Kameracontroller nicht fertiggestellt werden konnten, wurde diese Funktion nie prak-
tisch erprobt. Zur Verwendung dieser Funktion muss der Kameracontroller-IP-Core
dahingehend abgeändert werden, dass die Signale von der Kamera zum Kameracon-
troller die von Xilinx vorgesehene Tristate-Funktion verwenden. Dies ist in den Ports
des Kameracontrollers bereits vorgesehen in Form von zusätzlichen Ausgangssignalen
für jeden Eingangspin sowie einem Tristate-Enable-Signal. Aktuell sind aber nur die
jeweiligen Eingangssignale auch tatsächlich aus dem FPGA herausgeführt, um den
Konfigurationsmechanismus als Störquelle auszuschließen.
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4.8 JPEG-Encoder

Im folgenden Abschnitt wird die verwendete Bildkompression vorgestellt. Dabei wurde
eine Kompression durch ein JPEG-ähnliches Verfahren gewählt. Zur Veranschaulichung
zeigt Abbildung 4.16 den Datenfluss zwischen den Einzelkomponenten. Dabei ist der Pfad
durch den Bitmerger als ausgeschaltete Kompression zu verstehen.

Eingangsschnittstelle

reihenweise DCT

spaltenweise DCT

Quantisierung

ZigZag-Encoder

Runlength-Encoder

Huffman-Encoder

Last-Pixel-Mangler

Bitmerger

Ausgangsschnittstelle

Abbildung 4.16: Struktur der Einzelkomponenten des JPEG-Encoders
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4.8.1 Aufgaben

Um die Daten der Kamera zu übertragen, müssen sie zuerst komprimiert werden. Dies
ist notwendig, da der Kanal nur eine begrenzte Anzahl von Daten pro Zeiteinheit versenden
kann. Es kommen mehrere Kompressionsverfahren für Videos in Frage. In diesem Fall
wurde ein einfaches Kompressionsverfahren mit ausreichender Kompressionsrate gesucht.
Es musste in Hardware mit akzeptablem Aufwand umsetzbar sein und die Bilder nahezu
in Echtzeit komprimieren können. Die meisten Videokompressionsverfahren benutzen zur
Kompression Bilder, die vor oder nach dem zu komprimierenden Bild aufgenommen wurden,
um die Ähnlichkeit zeitlich benachbarter Bilder auszunutzen. Im FPGA müssten somit
mehrere Bilder des Streams vorgehalten werden, was einen hohen technischen Aufwand
erfordert. Dieser Aufwand würde sich nur bei einer zu erwartenden hohen Kompressionsrate
lohnen. Da sich Bilder aber durch die Rotation des Eyes stark voneinander unterscheiden,
ist keine höhere Kompression als bei einer Einzelbildkompression zu erwarten, da die
Rotation zu einer sehr geringen Ähnlichkeit zwischen aufeinderfolgenden Bildern führt.
Von den in der Seminarphase untersuchten Einzelbildkompressionsverfahren sind nur JPEG
und PNG mit angemessenem Aufwand in Hardware umsetzbar. Da PNG eine geringere
Kompression erreicht, wurde für dieses Projekt JPEG-Kompression ausgewählt.

4.8.2 Komponenten

Als Vorbild für die Kompression wird ein Motion-JPEG-nahes Verfahren verwendet.
Dabei werden einzelne Frames durch eine diskrete Kosinustransformation (DCT), eine
Quantisierung, eine Zick-Zack-Kodierung, eine Lauflängenkodierung und eine Entropieko-
dierung komprimiert. Die Implementierung verzichtet im Gegensatz zu normalen JPEG-
Bildern auf einen Header, welcher Informationen wie zum Beispiel die Bildgröße und die
verwendete Quantisierungsmatrix beinhaltet. Diese Informationen sind feststehend. Durch
das Verfahren sollte eine durchschnittliche Kompressionsrate von 1 : 8 erreichbar sein.
Damit ergibt sich bei n = 12 Kameras mit einer Bildgröße von s = 320× 240 Pixel mit
nur einem Graukanal c = 1 von einem Byte pro Pixel b = 1 Byte und f = 24 Bildern pro
Sekunde ein Datenvolumen von

n · s · c · b · f = 21[MByte · s−1].

Dieses Volumen sollte übertragbar sein, da der Kanal einen Datentransport von 3MByte · s−1

zusichert (siehe Abschnitt 2.1.3) und durch die Kompression theoretisch ein Volumen von
2, 625MByte · s−1 übertragen wird. Da die Daten der Kamera möglichst zeitnah verarbeitet
werden sollen und die Rechenleistung im FPGA sehr begrenzt ist, wurde ein Pipeliningver-
fahren implementiert. Die Daten werden also nicht erst verarbeitet, wenn das ganze Bild
aufgenommen wurde, sondern bereits während der Aufnahme.

Diskrete Kosinustransformation

Die diskrete Kosinustransformation (DCT) dient zur Umrechnung der Pixelwerte in den
Frequenzbereich. Das Bild wird in Blöcke von je 8× 8 Pixeln eingeteilt. Ein solcher Block
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wird als Vektor bestehend aus 64 Pixelwerten – den Koeffizienten – eines geeigneten Vektor-
raums interpretiert. Die Frequenzanteile werden bei der diskreten Kosinustransformation
durch folgende Formel [ANR74] errechnet.

Fx,y =
1

4
C(x)C(y)

7∑
m=0

7∑
n=0

fm,n cos

[
(2m+ 1)xπ

16

]
cos

[
(2n+ 1)yπ

16

]
, wobei

C(k) =

{ 1√
2
,m, n = 0

1,m, n 6= 0
.

Dabei werden die 64 Pixelwerte in 64 Frequenzbereiche Fv,u, für v, u ∈ 0, . . . , 7 umge-
setzt, die somit eine zweidimensionale Frequenz wiedergeben. F0,0 wird als Gleichstrom-
Koeffizient bezeichnet und entspricht dem Frequenzanteil 0 in beiden Achsen. Er bestimmt
den Grundhelligkeit für die gesamte Dateneinheit. Die übrigen Werte von Fv,u werden
Wechselstrom-Koeffizienten genannt. Sie beschreiben die Abweichung von der Grundhellig-
keit. Da die DCT nur die Darstellungsart ändert ist dieser Schritt des JPEG-Verfahrens
verlustfrei.

Die hier beschriebene zweidimensionale DCT lässt sich durch Umstellen der Formel
[ANR74] in ihrer Komplexität verringern.
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7∑
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(
1

2
C(x) cos

[
(2m+ 1)xπ

16

]) 7∑
n=0

fm,n ·
(

1

2
C(y) cos

[
(2n+ 1)yπ

16

])
Außerdem ist es möglich, die hier genutzten Kosinuswerte schon vorher zu berechnen.

So entsteht eine 8× 8 Matrix T (siehe Abbildung 4.17), in welche auch schon die Werte
von 1

4
C(x)C(y) eingerechnet werden können. So lässt sich die zweidimensionale DCT auf

zwei Matrixmultiplikationen der Form

F = T · f · T t

zurückführen.

1.0 0.98078 0.92387 0.83146 0.70710 0.55557 0.38268 0.19509
1.0 0.83146 0.38268 -0.19509 -0.70710 -0.98078 -0.92387 -0.55557
1.0 0.55557 -0.38268 -0.98078 -0.70710 0.195090 0.923879 0.831469
1.0 0.195090 -0.92387 -0.55557 0.70710 0.831469 -0.38268 -0.98078
1.0 -0.19509 -0.92387 0.55557 0.70710 -0.83146 -0.38268 0.980785
1.0 -0.55557 -0.38268 0.98078 -0.70710 -0.19509 0.923879 -0.83146
1.0 -0.83146 0.38268 0.19509 -0.70710 0.980785 -0.92387 0.555570
1.0 -0.98078 0.92387 -0.83146 0.70710 -0.55557 0.382683 -0.19509

Abbildung 4.17: Die vorberechnete Matrix der Kosinuswerte

Um die zweidimensionale DCT zu berechnen ist es nötig, dass alle 64 Werte der 8× 8
Matrix bekannt sind. Um die Daten dennoch direkt verarbeiten zu können, wird jeweils
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eine eindimensionale DCT für jede Zeile und Spalte durchgeführt. Eine Kombination der
eindimensionalen Ergebnisse führt zum gleichen Ergebnis wie die unmittelbare Berechnung
der zweidimensionalen DCT. Da die eindimensionale DCT verwendet wird, ist es möglich,
jede vollständige Zeile direkt zu berechnen. Wenn ein 8× 8 Block vollständig übertragen
wurde müssen also nur noch die Spalten berechnet werden. Deshalb wurde die Aufteilung
der DCT in zwei Komponenten entschieden, der zeilenweisen sowie der spaltenweisen DCT.

Quantisierung

Die Quantisierung ist beim JPEG-Verfahren hauptverantwortlich für die Kompression
und den Qualitätsverlust. Wie bei der DCT bereits beschrieben, liegen die Pixel in einer
Frequenzdarstellung vor. Da die Frequenzdarstellung feine Details in hohen Frequenzen
und grobe Details in niedrigen Frequenzen darstellt, werden bei der Quantisierung die
Frequenzspitzen abgeschnitten. Da das menschliche Auge die feinen Unterschiede nicht
wahrnimmt, ist es mit einer gut eingestellten Quantisierungsmatrix möglich, einen hohen
Kompressionsgrad zu erreichen, ohne dass die Bildqualität optisch sichtbar leidet. Dennoch
ist die Quantisierung nicht verlustfrei. Während der Quantisierung werden die Daten der
DCT durch den entsprechen Wert in der Quantisierungmatrix dividiert. Die Quantisierung-
matrix muss dabei genau so viele Einträge haben, wie Werte kodiert werden sollen. Da
beim JPEG-Verfahren 64 Werte kodiert werden sollen, muss die Quantisierungsmatrix eine
8× 8-Matrix sein. Die Quantisierungsmatrix wird beim JPEG-Verfahren im Normalfall
im Header mitgeschickt. Da hier aber immer die selbe Matrix verwendet wird, wurde
entschieden, die Matrizen beim Kodierer und Dekodierer fest zu hinterlegen.

16 11 10 16 24 40 51 61
12 12 14 19 26 58 60 55
14 13 16 24 40 57 69 56
14 17 22 29 51 87 80 62
18 22 37 56 68 109 103 77
24 35 55 64 81 104 113 92
49 64 78 87 103 121 120 101
72 92 95 98 112 100 103 99

Abbildung 4.18: Beispiel einer Quantisierungsmatrix

Beim Aufstellen einer solchen Matrix sollte darauf geachtet werden, dass die Werte von
oben links nach unten rechts immer größer werden und die Matrix an dieser Achse auch
nahezu symmetrisch ist.

Zick-Zack-Kodierung

Die Zick-Zack-Kodierung sortiert die 64 quantisierten Koeffizienten der diskreten Kosinus-
Transformation nach ihrer Frequenz. Dadurch ergibt sich eine zick-zack-förmige Reihenfolge
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beginnend mit dem Gleichanteil, also der Frequenz 0. Der Koeffizient mit dem höchsten
Wert steht nun meist an erster Stelle und die kleineren Koeffizienten dahinter.

Abbildung 4.19: Vorgehensweise bei einer Zick-Zack-Kodierung

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

⇒

1 2 9 17 10 3 4 11
18 25 33 26 19 12 5 6
13 20 27 34 41 49 42 35
28 21 14 7 8 15 22 29
36 43 50 57 58 51 44 37
30 23 16 24 31 38 45 52
59 60 53 46 39 32 40 47
54 61 62 55 48 56 63 64

Abbildung 4.20: Beispiel einer Zick-Zack-Kodierung

Anhand der Grafiken 4.19 und 4.20 ist der Effekt der Umsortierung durch die Zick-Zack-
Kodierung zu erkennen.

Lauflängenkodierung

Die Lauflängenkodierung verkürzt die Darstellung der Daten bei Wiederholungen von
gleichen Werten. Bei einer Lauflängenkodierung wird die Anzahl des Auftretens sowie
der eigentliche Wert gespeichert. Wird ein Wert oft wiederholt, kann dieser Datenbereich
erheblich kürzer dargestellt werden.
Beispiel:

1333322255556444333333333⇒ 11 43 32 45 16 34 93
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Im Beispiel wird die Datenfolge 1333322255556444333333333 durch Lauflängenkodierung
in die Datenfolge 11 43 32 45 16 34 93 kodiert. In der kodierten Datenfolge steht immer
der erste Wert für die Anzahl und der zweite Wert für das eigentliche Zeichen, also im
Beispiel einmal 1, viermal 3, ..., neunmal 3. Unter Verwendung der Lauflängenkodierung
können die Daten mit einer Länge von 25 Zeichen durch 14 Zeichen dargestellt werden.
Die Lauflängenkodierung ist verlustfrei.

Huffman-Encoder

JPEG ermöglicht mehrere Formen von Entropiekodierung. Weil die arithmetische Ko-
dierung aber patentrechtlich geschützt ist, wird eine Huffman-Kodierung verwendet. Die
einfache Huffman-Kodierung stellt eine algorithmische Umsetzung der informationstheore-
tischen Regel dar, möglichst gleichwahrscheinliche Teilmengen der zu kodierenden Werte
zu verwenden, um eine (sub-)optimale Kodierung zu erhalten. Sie erzeugt einen binären
Baum, dessen Blätter den Zeichen entsprechen und der zu jedem Knoten zwei Nachfolger
(0, 1) besitzt. Eine Kodierung verwendet jeweils ein entsprechendes Anfangsstück. Durch
eine solche Kodierung wird erreicht, dass oft auftretende Daten eine kurze und selten
auftretende Daten eine lange Kodierung erhalten.

Ein Huffmankodierer müsste die Daten zweimal durchlaufen – dies wiederspricht aller-
dings der Echtzeitanforderung. Beim ersten Durchlauf müssen alle Werte gezählt werden.
Anhand der Häufigkeiten der Werte können nun der Huffman-Baum aufgestellt und die
einzelnen Huffmancodes berechnet werden. Dieses Vorgehen widerspricht allerdings der
angestrebten zeitnahen Verarbeitung. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist,
die Kodierung statisch zu wählen. Um die statische Kodierung zu erstellen, wurde zunächst
eine Häufigkeitsverteilung der Werte abgeschätzt und auf Grund dieser Daten eine Huff-
mankodierung geählt. Diese Kodierung wurde im weiteren Verlauf genutzt. Diese statische
Kodierung ist nicht so effektiv wie das allgemeine Verfahren, da sie sich nicht an den
tatsächlichen Daten orientiert und alle möglichen Eingabewerte kodieren können muss und
somit nicht auftretende Huffmancodes nicht berücksichtigen kann.

Bitmerger

Der Bitmerger ist keine echte Komponente der Bildkompression. Er dient nur der
unkomprimierten Weiterleitung der Daten. Dabei werden die Nutzdaten aus dem Kamera-
Controller (8Bit) zu 32Bit-Vektoren zusammengefasst, um dem Ausgang des Huffmanko-
dierers zu entsprechen.

Diese unkomprimierte Weiterleitung tritt auf, wenn die Kompression ausgeschaltet ist.

Last-Pixel-Mangler

Auch der Last-Pixel-Mangler ist keine echte Komponente der Bildkompression. Vielmehr
beinhaltet er die Logik, um den Abschluss eines Frames zu signalisieren. Hierfür werden
sowohl die Nutzdaten aus dem Huffman-Encoder oder dem Bitmerger angelegt als auch
ein Signal, dass nun die letzten Daten des jeweiligen Frames verarbeitet worden sind.
Nun werden von dem Last-Pixel-Mangler erst die Nutzdaten weitergeleitet und dann ein
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spezieller Code, welcher das Ende des Frames signalisiert. Dieser spezielle Code wird später
wieder abgeschnitten.

4.8.3 Umsetzung

Zu Beginn wurde eine prototypsiche C-Implementierung (siehe Abschnitt 4.8.8) erstellt.
Schon in der Planung war bekannt, dass der PowerPC-Prozessor im FPGA mit dem
Komprimieren der Kameradaten überfodert ist und somit eine reine Implementierung
in Software als Lösung nicht in Frage kommen konnte. Dabei wurde zuerst aber davon
ausgegangen, dass sukzessiv rechenintensive Komponenten in VHDL implementiert werden,
aber auch diese hybride Lösung konnte durch den hohen Rechenaufwand nicht umgesetzt
werden. Somit wurden alle Einzelkomponenten der Bildkompression in VHDL implementiert
und sich dabei an den Erkenntnissen zu möglichen Optimierungen, wie in Abschnitt 4.8.2
beschrieben, orientiert. Weiterhin wurde bei der Implementierung darauf geachtet, dass
die Komponenten Pipeline-fähig sind und auch für Streaming eingesetzt werden können.
Abbildung 4.21 zeigt eine Übersicht über die VHDL-Komponenten und den Datenfluss.

Durch das Signal bypass ist es möglich, die Kompression abzuschalten. Dann wird
der in Abschnitt 4.8.2 beschriebene Bitmerger eingesetzt, um aus den 8Bit Pixeln 32Bit
Daten für eine nachgeschaltete FIFO zusammenzusetzen. Bei aktivem bypass werden die
JPEG-Komponenten (links) ständig im Resetzustand gehalten, ist es inaktiv, wird analog
der Bitmerger im Reset gehalten. Der Last-Pixel-Mangler (siehe Abschnitt 4.8.2) wird
dagegen immer von den Daten durchlaufen.

Weiterhin wurde bei der Implementierung der Komponenten ein Request-Acknowledge-
Protokoll verwendet, damit der Encoder ohne Anpassungen zwischen FIFO des OPB-IP-
Interfaces und Kameracontroller geschaltet werden kann. Dabei sollte das Acknowledge
immer in dem Takt kommen, in dem zur nächsten steigenden Taktflanke das jeweilige
Signal übernommen wird. Auch wird durch alle Komponenten ein spezielles Markierungsbit
für den letzten Pixel geleitet, da diese Information benötigt wird, um die Frames in der
Software auseinander schneiden zu können.

Diskrete Kosinustransformation

Die reihenweise und spaltenwiese diskrete Kosinustransformation werden in Abschnitt 4.8.2
vorgestellt. Zum Verständnis der Implementierung sei als Erstes gesagt, dass die Pixel vom
Kameracontroller nicht als 8× 8-Blöcke ausgegeben werden sondern Reihe für Reihe. Es
sind insgesamt 320/8 = 40 Blöcke und somit kommen immer 40 erste Reihen eines 8× 8
Blocks und dann 40 zweite Reihen und so weiter. Erst danach kommen die nächsten 40
Blöcke. Die reihenweise DCT berechnet also immer 40 erste, zweite, . . ., achte, erste, . . .
Reihen. Die gesamte DCT besteht aus den Matrixmultiplikationen

F = T · f · T T ,

wobei F das Ergebnis, f die Eingabe und T die Kosinuswerte (T T für die transponiert)
sind.
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Abbildung 4.21: Skizze des Datenflusses zwischen den Komponenten
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Für die reihenweise DCT muss also nur die Matrixmultiplikation

Y = f · T t

berechnet werden. Wird diese Matrixmultiplikation ausgeschrieben – hier jetzt aus Über-
sichtlichkeitsgründen nur mit einer 4 × 4-Matrix ausgeführt – (siehe Abbildung 4.22),
werden die Werte a0,0, . . . , a0,3 acht mal (vier mal im Beispiel) benötigt, um die Werte
c0,0, . . . , c0,3 zu berechnen.

a0,0 a0,1 a0,2 a0,3

a1,0 a1,1 a1,2 a1,3

a2,0 a2,1 a2,2 a2,3

a3,0 a3,1 a3,2 a3,3

 ·

b0,0 b0,1 b0,2 b0,3
b1,0 b1,1 b1,2 b1,3
b2,0 b2,1 b2,2 b2,3
b3,0 b3,1 b3,2 b3,3

 =


c0,0 c0,1 c0,2 c0,3
c1,0 c1,1 c1,2 c1,3
c2,0 c2,1 c2,2 c2,3
c3,0 c3,1 c3,2 c3,3


c0,0 = a0,0 · b0,0 + a0,1 · b1,0 + a0,2 · b2,0 + a0,3 · b3,0
c0,1 = a0,0 · b0,1 + a0,1 · b1,1 + a0,2 · b2,1 + a0,3 · b3,1
c0,2 = a0,0 · b0,2 + a0,1 · b1,2 + a0,2 · b2,2 + a0,3 · b3,2
c0,3 = a0,0 · b0,3 + a0,1 · b1,3 + a0,2 · b2,3 + a0,3 · b3,3
. . .

c3,0 = a3,0 · b0,0 + a3,1 · b1,0 + a3,2 · b2,0 + a3,3 · b3,0
c3,1 = a3,0 · b0,1 + a3,1 · b1,1 + a3,2 · b2,1 + a3,3 · b3,1
c3,2 = a3,0 · b0,2 + a3,1 · b1,2 + a3,2 · b2,2 + a3,3 · b3,2
c3,3 = a3,0 · b0,3 + a3,1 · b1,3 + a3,2 · b2,3 + a3,3 · b3,3

Abbildung 4.22: Beispiel: Matrixmultiplikation an einem 4× 4 Block

Die Idee ist also, in acht Takten die nötigen Multiplikationen mit einem Wert durchzu-
führen und die Ergebnisse in Registern zu speichern, um dann die Ergebnisse der folgenden
Multiplikationen mit a0,0, . . . , a0,3 hinzu zu addieren. Es werden also immer die ersten
Summanden von c0,0, . . . , c0,3 berechnet, dann die zweiten, und so weiter. Dies wird sukzes-
sive für die weiteren 39 Blöcke wiederholt, bis mit der zweiten Reihe der Blöcke fortgesetzt
werden kann. Damit sofort weitergerechnet werden kann, werden die Register alternierend
verwendet. So können während in dem einen Registersatz Werte akkumuliert werden, die
anderen Register sukzessive an den Ausgang gelegt werden, um die Werte an die spalten-
weise DCT weiterzureichen. Zum Nachschlagen der Kosinuswerte, zum Addressieren der
Register und zum Zurücksetzen des Anfangswertes der Summe werden Zähler verwendet,
die die Eingabe- und Ausgabewerte zählen. Abbildung 4.23 veranschaulicht den Aufbau
der Komponente.

Die Anforderung an die reihenweise DCT ist alle zehn Takte einen Wert entgegennehmen
zu können und nur einen Multiplizierer zu verwenden. Diese werden erfüllt, da genau acht
Multiplikationen mit jedem Wert gemacht werden müssen.
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Abbildung 4.23: Aufbauskizze der reihenweisen DCT
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Für die spaltenweise DCT muss die Matrixmultiplikation

F = T · Y

vorgenommen werden, wobei Y die Ergebnisse der reihenweise DCT darstellt. Auch hier
sollte bedacht werden, dass die Werte der reihenweise DCT Reihe für Reihe ausgegeben
werden. Wenn wir auch diese Matrixmultiplikation aufschreibt (siehe Abbildung 4.22),
werden die Werte b0,0, . . . , b3,0 jeweils wieder nur für vier Multiplikationen gebraucht, um
die Frequenzanteile zu berechnen. Somit können mit b0,0 die ersten Summanden von
c0,0, . . . , c3,0 berechnet werden. Es ist zu beachten, dass noch immer die Spalte berechnet
wird. Die Summanden werden jetzt, verglichen mit der reihenweisen DCT, nicht in Registern
sondern in einem Block-RAM gespeichert, da es sich hier um mehr Daten handelt und die
Spalten erst fertig sind, wenn auf b3,0, . . . , b3,3 am Eingang angelegt wurde. Im Vergleich zur
reihenweisen DCT ist also nur der benötigte Zwischenspeicher größer und die Reihenfolge
der Berechnung transformiert. Die Ergbnisse werden also am Ausgang spaltenweise angelegt.
Abbildung 4.24 veranschaulicht den Aufbau der Komponente.
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Abbildung 4.24: Aufbauskizze der spaltenweisen DCT

Die Anforderung an die spaltenweise DCT ist, mit der gleichen Rate wie die reihenweise
DCT Werte entgegenzunehmen und dabei auch mit einem Multiplizierer auszukommen.
Da auch hier acht Multiplikationen pro Eingangswert nötig sind, ist auch dies gegeben.
Die nachfolgende Komponente muss allerdings jeden Takt einen Wert entgegennehmen
können, da die Werte, sobald die Berechnung eines Wertes fertig ist an den Ausgang gelegt
werden und sonst die Pipeline anhält.
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Quantisierung

Die Quantisierung wird in Abschnitt 4.8.2 beschrieben und die Abbildung 4.25 zeigt
den Aufbau der Komponente. Da Divisionen in Hardware im Allgemeinen sehr auswändig
sind, wurde hier auf Shiften zurückgegriffen. Der jeweilige Shift-Faktor wird in einer
Look-Up-Table nachgeschlagen. Als Adresse wird der Wert eines Zählers benutzt, welcher
die Eingangswerte zählt.

Die Anforderung an diese Komponente ist, in jedem Takt einen Wert entgegennehmen
zu können.

Quantisation

Counter

DataIn-
RegisterInput Shift-Register

LookUpTable

Ouput

(boolean) next

address

value

shift-factor

Abbildung 4.25: Aufbauskizze der Quantisierung

Zick-Zack-Kodierung

Die Funktionsweise der Zick-Zack-Kodierung wird in Abschnitt 4.8.2 beschrieben und
Abbildung 4.26 zeigt den Aufbau der Komponente. Zur Umsortierung der Werte wird ein
64 × 10Bit Block-RAM verwendet. Die 10Bit bestehen aus 8Bit Nutzdaten, einem Bit,
welches die Gültigkeit der Daten anzeigt, und einem weiteren Bit, welches den letzten
Pixel eines Frames markiert. Die Werte werden beim Speichern im Block-RAM umsortiert,
indem ein Zähler die Position im jeweiligen Block zählt. Dieser Zähler wird dann verwendet,
um in einer Look-Up-Table die neue Position nachzuschlagen. Diese Position wird dann
als Adresse für den Block-RAM genutzt.

Ein weiterer Zähler wird verwendet, um sukzessive die Adressen im Block-RAM nachzu-
schlagen, und gegebenenfalls darauf zu warten, dass ein gültiger Wert an der gegebenen
Position im Block-RAM steht. Dieser Wert wird dann an den Ausgang gelegt und der
Eintrag im Block-RAM wieder zurückgesetzt.

Die Anforderung dieser Komponente ist, dass in jedem Takt ein Wert entgegengenommen
werden kann. Hier ist es nicht gelungen, in dieser Komponente das Request-Acknowledge-
Protokoll unter Einhaltung dieser Anforderung zu implementieren. Das Protokoll wird
insofern nicht eingehalten, als dass im Falle eines verzögerten Acknowledges nicht ent-
sprechend reagiert wird. Dieser Fall tritt nur dann auf, wenn das FIFO vollgelaufen ist.
Bei einem solchen Fehler ist der aktuelle Frame sowieso wertlos, da die Verarbeitung der
Bilddaten nach einer solchen Unterbrechung nicht mehr sinnvoll fortgestzt werden kann.
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Abbildung 4.26: Aufbauskizze des Zick-Zack-Encoders

Lauflängenkodierung

Die Lauflängenkodierung wird in ihrer Funktion im Abschnitt 4.8.2 beschrieben und
Abbildung 4.27 zeigt nun den Aufbau der Komponente. Bei der Lauflängenkodierung wird
die Häufigkeit des Vorkommens von Werten am Eingang gezählt. Dazu wird ein Wert
in einem Vergleichsregister gespeichert, wenn der Häufigkeitszähler 0 ist oder der Wert
sich vom alten Wert im Vergleichsregister unterscheidet. Zusätzlich wird in dem Fall, dass
sich die Werte unterscheiden, der alte Wert aus dem Vergleichsregister sowie der aktuelle
Häufigkeitszähler an den Ausgang gelegt und der Zähler auf 1 gesetzt.

Runlength-Encoder
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DataIn-
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Abbildung 4.27: Aufbauskizze der Lauflängenkodierung

Die Anforderung an die Komponente ist, dass in jedem Takt ein Wert entgegengenom-
men werden kann. Zur Vereinfachung wird beim markierten letzten Wert einfach davon
ausgegangen, er unterscheide sich nicht vom vorherigen Wert. Dies stellt kein Problem
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dar, da es sich bei dem letzten Wert um den höchstfrequentesten Anteil eines 8× 8-Blocks
handelt und dieser nach der Quantisierung sowieso zumeist 0 ist.

Huffmankodierer

Durch den Huffmankodierer wird, wie in Abschnitt 4.8.2 beschrieben, eine Entropie-
codierung vorgenommen. Abbildung 4.28 zeigt dabei den Aufbau der Komponente. Zur
Kodierung sind zwei Halteregister notwendig, da die vorherige Komponente zwei 8Bit
Werte gleichzeitig an den Ausgang legt, und zwar einen Datenwert und einen Zähler. Zu
diesen beiden Werten werden nun in einer Look-Up-Table die entsprechenden Huffmancodes
nachgeschlagen und in einem nachgeschalteten Register konkateniert. Danach werden die
zusammengesetzen Huffmancodes in ein Schieberegister geschoben und mit einem Zähler
die Anzahl der gültigen Bits gezählt. Wenn die Anzahl dieser gültigen Bits größer oder
gleich der Anzahl der Ausgangsbits ist, werden die vorderen Bits an den Ausgang gelegt
und die Anzahl der gültigen Bits wieder verringert.

Eine Anforderung an diese Komponente ist, dass in jedem Takt ein Wert entgegenge-
nommen werden kann. Nur in dem Takt mit dem markierten letzten Pixel darf zum Leeren
des Schieberegisters mehr als ein Takt gebraucht werden.

Huffman-Encoder

DataIn-
RegisterInput DataOut-

Register Ouput

Counter-
Registercounter

Concatination-
Regsiter

Code LUT

code_bcode_a
Shift-Regsiter

codes

first valid
32bits

Abbildung 4.28: Aufbauskizze des Huffmankodierers

Bitmerger

Die Aufgabe des Bitmergers ist in Abschnitt 4.8.2 beschrieben. Er wurde als Automat
implementiert, welcher sukzessive vier 8Bit Werte entgegennimmt, sie in einem 32Bit
Register zusammensetzt und dann an den Ausgang legt. Dafür hat der Automat sechs
Zustände. In vier dieser Zustände wird auf weitere Werte gewartet, im Zustand output

werden die Werte an den Ausgang gelegt und im Zustand output_done sind die Werte
am Ausgang übernommen. Abbildung 4.29 zeigt eine Aufbauskizze des Bitmergers.

Die Anforderung an den Bitmerger ist, dass er alle zehn Takte vom Kameracontroller
Werte entgegennehmen können muss.
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Abbildung 4.29: Aufbauskizze des Bitmergers

Last-Pixel-Mangler

Der Last-Pixel-Mangler ist wie in Abschnitt 4.8.2 beschrieben zum Markieren eines neuen
Frames bzw. zum Abschluss des letzten Frames da. Er besteht aus einem Automaten, der
im idle-Zustand Werte entgegennimmt und diese an den Ausgang legt. Wenn bei einem
Wert das last_pixel-Bit gesetzt ist, denn wechselt der Automat nach einem Acknowledge
am Ausgang in den Zustand last_pixel und legt einen speziellen Code an den Ausgang.
Dieser Code darf nicht durch den Huffmankodierer entstehen, da er sonst nicht von den
Nutzdaten unterschieden werden kann. Ein solcher Code ist bei den momentan verwendeten
statischen Huffmancodes der Bit-Vektor

1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
32 mal

.

Wenn nun wieder ein Acknowledge am Ausgang eintritt, können neue Daten übernommen
werden. Eine Aufbauskizze ist in Abbildung 4.30 zu finden.

Als Anforderung an den Last-Pixel-Mangler ist zu vermerken, dass er in jedem Takt
einen Wert entgegennehmen können muss und nur für den letzten Pixel mehr als einen
Takt Zeit hat.

Ressourcenbedarf der Komponenten

Nach der Synthese der Komponenten ergibt sich der in Tabelle 4.7 dargestellte Ressour-
cenbedarf auf dem verwendeten FPGA. Von Interesse sind dabei die Bereiche Slices, Flip
Flops, Look-Up-Tables (LUT), Block-RAM (BRAM) und 18× 18 Multiplizierer (MULT).
Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass sogar sechs JPEG-Encoder auf den FPGA passen
würden. Mit geänderten Timings könnte anstelle von Look-Up-Tables für die Komponenten

”
Zick-Zack“ und

”
Huffman“ Block-RAM genutzt werden. Dazu müssten zusätzliche Stufen

in die Pipeline eingefügt werden.

4.8.4 Probleme und Lösungen

Problem: Für eine richtige Huffmankodierung müssen die zu kodierenden Daten zweimal
durchlaufen werden. Dies ist nicht möglich, da zuviel Speicher gebraucht würde,
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Abbildung 4.30: Aufbauskizze des Last-Pixel-Manglers

Komponente Slices Flip Flops LUT BRAM MULT

DCT (row) 132 44 182 0 1
DCT (column) 91 89 148 6 1
Quantisierung 12 20 3 0 0

Zick-Zack 664 673 1237 0 0
Runlength 45 62 63 0 0
Huffman 812 249 1576 0 0

Bitmerger 42 71 42 0 0
lpm 40 36 68 0 0

Gesamt 1805 (13%) 1184 (4%) 3335 (12%) 6 (4%) 2 (1%)
Verfügbar 13696 27392 27392 136 136

Tabelle 4.7: Auflistung der benötigten Ressourcen auf dem FPGA

um einen gesamten Frame zwischenzuspeichern. Außerdem würde dies die Berech-
nungszeit erheblich erhöhen, ein Echzeitverhalten wäre nicht mehr möglich und die
Huffmancodes müssten mit den Daten zusammen übertragen werden.

Lösung: Die zu verwendenden Huffmancodes wurden vorher festgelegt und hart in die
Komponente kodiert. Dadurch ist zwar die Kompressionsrate niedriger als im Opti-
malfall, aber der Aufwand erheblich geringer.

Problem: Durch die DCT können auch negative Abweichungen entstehen.

Lösung: Vor dem Huffmankodierer wird 128 auf die Werte addiert und nach dem Huffman-
dekodierer wieder subtrahiert, um die Werte in den positiven Bereich zu skalieren.
Dies ist allerdings nicht zwingend erforderlich, so könnten die Huffmancodes auch
für den Wertebereich [−128; 127] statt für [0; 255] erstellt werden.
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4.8.5 offene Probleme und mögliche Lösungen

Problem Die komprimierten Daten vom VHDL-Encoder scheinen nicht korrekt zu sein, da
trotz gleicher verwendeter Huffmancodes beim Komprimieren und anschließendem
Dekomprimieren im Zustandsautomaten des Decoders Zustände erreicht werden,
welche zu keinem gültigen Code führen. Hier sollte nochmal mit den bestehenden
Testbenches und geeigneten Testdaten die Ausgabe der einzelnen Komponenten
getestet und überprüft werden, ob die Ergebnisse korrekt sind.

Problem Während der Dokumentationsphase ist aufgefallen, dass die in Abschnitt 4.8.4
beschriebene Wertebereichsskalierung in den VHDL-Komponenten nicht implemen-
tiert wurde. Das führt zwar zu Fehlern zu in der Runlength-Dekodierung, ist aber
keine Erklärung für das vorhergehende Problem.

Problem Der spezielle Code, welcher zum Markieren des Abschlusses eines Frames ver-
wendet wird, muss aus dem FIFO gesucht und die Daten dort abgeschnitten werden.
Vielleicht sollte eine andere Mögliechkeit gefunden werden, das Ende eines Frames zu
signalisieren. Es wäre auch denkbar in einem Register die Information vorzuhalten,
mit welchem Eintrag der nächste Frame beginnt. Damit muss in der Eye-Software
nicht mehr der gesamte Datenstrom nach dem Marker durchsucht werden.

Problem Die Zick-Zack-Kodierung hält sich nicht an das Request-Acknowledge-Protokoll.
Mit etwas mehr Zeit sollte dies aber implementiert werden können. Vielleicht sollten
die Bits, welche signalisieren, dass ein Wert gültig ist, nicht im Block-RAM gespeichert
werden, sondern in einem Register.

4.8.6 Verbesserungsmöglichkeiten

• Durch zusätzliche Rechenzeit auf dem Host können bessere Kodierungstabellen für
den Huffmankodierer und -dekodierer berechnet werden. Diese wären dann an den
Ball zuübertragen. Somit könnte die Kompressionsrate verbessert werden.

• Die Huffmancodes könnten durch das Statistikprogramm (siehe Abschnitt 4.8.8)
verbessert werden. Hierfür müsste für eine große Anzahl an zufälligen Blöcken die
Häufigkeit der Werte nach der Quantisierung gezählt werden. Mit dieser Information
könnten die Huffmancodes von dem entsprechenden Java-Programm neu berechnet
werden (siehe Abschnitt 4.8.8).

• Die Quantisierung könnte durch eine Multiplikation mit dem Inversen der Quantisie-
rungsmatrix anstatt durch Schiebung gelöst werden. Dadurch würde die Bildqualität
steigen, allerdings könnte die Kompressionsrate fallen.

• Die Quantisierungsmatrix könnte angepasset werden, um die Bildqualität zu ver-
bessern. Allerdings würde dies dazu führen, dass die Kompressionsrate verringert
würde.
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• Die Präzision der Kosinuswerte bei der DCT könnte erhöht werden, um die Bildqua-
lität zum Nachteil der Kompressionsrate verbessern.

4.8.7 Testreferenzen

C-Implementierung

Zunächst wurde die C-Implementierung des En- und Decoders getestet. Hierzu wurde
ein Bild in ein Graustufenbild umgewandelt. Das umgewandelte Bild wurde mittels des
JPEG-Encoders kodiert und dann durch den Decoder dekodiert. Das Bild wurde nun mit
der Host-Software angezeigt. Somit wurde auch gleich die Schnittstelle zur Host-Software
getestet. Das Original und das dekodierte Bild wurden nun optisch verglichen, um die
Qualität der JPEG-Komponente zu beurteilen. Das Ergebnis war zufriedenstellend.

Einzeltests der VHDL-Komponenten

Da durch den ersten Test sichergestellt wurde, dass der Encoder in C funktioniert,
wurden nun die einzelnen Komponenten der VHDL-Umsetzung getestet. Die Komponenten
DCT, Quantisierung, Zick-Zack-Kodierung und Runlength-Kodierung wurden jeweils durch
eine selbstablaufende Testbench getestet.

Zusammenhängender Test der VHDL-Komponenten

Um alle VHDL-Komponenten in ihrem Zusammenspiel zu testen, wurde ähnlich zum
Test der C-Implementierung vorgegangen. In diesem Fall wurden die Daten jedoch von
den VHDL-Komponenten kodiert. Hierzu wurde eine Testbench geschrieben, die das
Graustufenbild an den JPEG-Encoder übergibt und das Ergebnis in eine Datei schreibt.
Zum Dekodieren wurde der bereits getestete Decoder verwendet. Leider konnte das Bild
nicht dekodiert werden, was auf einen Fehler im Encoder zurückzuführen ist.

4.8.8 Produkte und Ergebnisse

Bei den Arbeiten sind folgende Produkte entstanden:

Tabellendokument Es ist ein Tabellendokument entstanden, welches unter JPEG-Enco-
der/Cosinus_LUT_Analyse.ods zu finden ist. Dieses Dokument kann genutzt wer-
den, um mit einer vorgegebenen Look-Up-Table für die Kosinuswerte eine Analyse
durchzuführen, wie groß der Wertebereich der Ausgangsdaten nach der reihenweise
DCT und nach der spaltenweise DCT ist. Dafür werden alle negativen bzw. positiven
Faktoren in einer Reihe/Spalte aufsummiert und als Faktor mit dem größten Ein-
gangswert multipliziert. Bei den verwendeten Kosinuswerten ist für die reihenweise
DCT der Wertebereich während der Berechnung [−109140; 183600] und am Ausgang
[−426; 717]. Für die spaltenweise DCT ist der Wertebereic während der Berechnung
[−306876; 516240] und am Ausgang [−1199; 2017]. Diese Datei kann mit OpenOffice
geöffnet werden.
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Statistik-Programm Es ist ein Statistik-Programm entstanden, welches unter JPEG-Enco-
der/DCT_Quantisation_Statistic-Tool zu finden ist. Dieses Programm kann ge-
nutzt werden, um sich die Wertebereiche der DCT und der Quantisierung zu ver-
anschaulichen. Hier werden zu einer vom Benutzer einzugebenen Matrix alle Zwi-
schenwerte berechnet und angezeigt. Außerdem ist es möglich die Berechnung mit
einer Anzahl von Zufallswerten durchführen zu lassen, wobei nach Beendigung die
jeweils durchlaufenen Wertebereiche in der Konsole angezeigt werden. Auch werden
die Häufigkeiten der Werte am Ausgang der Quantisierung gezählt, sodass diese
Informationen für eine Verbesserung der Huffmancodes verwendet werden können.

Binär-zu-ASCII Wandler Es ist ein Binär-zu-ASCII Wandler entstanden. Dieser ist unter
JPEG-Encoder/VHDL/Binary2ASCII zu finden. Dieses Programm erlaubt es, die Bit-
Vektoren, die bei der Ausgabe der Testbenches entstehen und in eine Datei geschrieben
werden, in eine ASCII-Repräsentation umzuwandeln. Die dadurch entstehende Datei
kann als Eingabe für die Host-Software benutzt werden.

Bild-Transkodierung Es ist ein Tool entstanden, welches unter JPEG-Encoder/C zu fin-
den ist. Dieses Tool kann verwendet werden, um richtige JPEG-Dateien in das
Projekteigene JPEG-nahe Format zu transkodieren. Das Programm test.x führt
Selbsttests durch und gibt dabei die Eingabedaten vor der Kompression und nach
der Dekompression aus, sowie die Differenz zwischen diesen Daten. Das Programm
recoder.x kann benutzt werden, um in einem beliebigen Verzeichnis befindlichen
JPEG-Dateien in das projekteigene Format umzuwandeln. Dabei muss als Para-
meter der Pfad zu den umzuwandelnden Bildern angegeben werden, zum Beispiel
./recoder.x /path/to/pictures. Diese Programme sind in C implementiert und
können als Referenz für weitere Implementierungen dienen.

Huffmancodegenerator (VHDL) Dieser Code-Generator lässt sich unter JPEG-Encoder/-
VHDL/huffman_encoder/java_helfer finden und dient dazu, aus einer vorgegebenen
Häufigkeitsverteilung der Eingabewerte für den Huffmankodierer. Die Verteilung wird
im Quelltext durch die Funktion doCountTable(count, lowerBound, upperBound,
codeArray); angegeben. VHDL-Code zu erstellen. Der Code wird auf der Konsole
ausgeben und kann in die VHDL-Komponente kopiert werden.

DCT-LUT Codegenerator (VHDL) Dieser Code-Generator lässt sich unter JPEG-Enco-
der/VHDL/dct/java_helfer finden und dient dazu die Look-Up-Table für die Kosi-
nuswerte zu berechnen und als VHDL-Code auszugeben.

Quantisierung LUT Generator (VHDL) Dieser Code-Generator lässt sich unter JPEG-En-
coder/VHDL/quantization/java_helfer finden und dient dazu eine Quantisie-
rungsmatrix in Binärdarstellung umzurechnen und als VHDL-Code auszugeben. Dies
wird auch für die Matrix mit die Schiebeweite durchgeführt.

VHDL-Code Der VHDL-Code lässt sich in JPEG-Encoder/VHDL finden. Die Hauptkompo-
nente ist in der Datei jpeg-encoder.vhd, die Unterkomponenten lassen sich in den
jeweiligen Unterverzeichnissen finden. Hier liegen auch die jeweiligen Testbenches,

76 EyeFly - das fliegende Auge



Eye

welche durch den Prefix TB_ gekennzeichnet sind. Anzumerken ist, dass es zwei
Implementierungen der spaltenweisen DCT gibt. DCT_column.vhd zeigt den ersten
Versuch der Implementierung. Diese ließ sich aber nur mit erheblichem Zeitaufwand
synthetisieren und wurde deshalb nicht weiter genutzt. DCT_column_neu_2.vhd ist
die zu verwendende Implementierung.
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4.9 Sensorik

Die Sensorik im Eye soll dazu dienen, die Lage im Raum möglichst genau zu bestimmen
und so die Stabilisierung der Bilder zu unterstützen. Um in das Thema einzuleiten, wird
zunächst auf Bewegungen im Raum und verschiedene Sensortypen eingegangen, danach
die Auswahlentscheidung zur Sensorik im Eye begründet und es wird auf aufgetretene
Probleme eingegangen.

4.9.1 Bewegungen im Raum

Im Raum gibt es drei Achsen: x, y und z. Für das Eye wird die x-Achse als Bewegungs-
richtung definiert, die y-Achse in der Ebene orthogonal dazu, und die z-Achse ist die
Hochachse. Die linearen Bewegungen entlang dieser Achsen werden auch als Translation
bezeichnet und die Achsen als translatorische Freiheitsgrade.

Zusätzlich zur Änderung der absoluten Position ist es im dreidimensionalen Raum
möglich, Rotationen um die drei Translationsachsen durchzuführen (Abbildung 4.31).
Dabei ist

”
roll“ oder

”
rollen“ die Rotationsbewegung um die x-Achse,

”
pitch“ oder

”
nicken“

die Bewegung um die y-Achse und
”
yaw“ oder

”
gieren“ die Bewegung um die z-Achse.

Diese drei Bewegungsrichtungen werden auch als rotatorische Freiheitsgrade bezeichnet.

Durch Zusammenfassen der translatorischen und rotatorischen Freiheitsgrade ergibt sich
ein Raum mit sechs Freiheitsgraden.

Abbildung 4.31: Rotatorische Freiheitsgrade am Flugzeug [NAS]

4.9.2 Sensortypen

Die Bewegung um die Freiheitsgrade des Eyes im Raum sollen durch Sensoren erfasst
werden. Es existieren verschiedene Methoden zur Erfassung von Bewegungen. Im Folgenden
wird über die für das Projekt relavanten Sensortypen ein kurzer Überblick gegeben.
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Abbildung 4.32: Funktionsweise eines Beschleunigungssensors

Beschleunigungssensoren

Moderne Beschleunigungssensoren basieren auf der Messung einer Kapazitätsänderung.
Hierbei wird zwischen einer feststehenden und einer federnd gelagerten Platte ein elek-
trisches Feld aufgebaut. Wird der Sensor nun beschleunigt, ändert sich auf Grund der
Trägheit der federnd gelagerten Platte der Abstand zwischen den beiden Platten und damit
die Kapazität. Dabei ist die Kapazitätsänderung ∆C linear zur Änderung der Distanz d
der beiden Platten [Kuc96]:

∆C =
ε0εr · A
d0 − d1

.

Hierbei ist ε0 die Elektrische Feldkonstante, εr die Permittivitätszahl des verwendeten
Dielektrikums und A die Fläche des Kondensators. Da sich der Faktor ε0εr ·A nicht ändert,
sondern bereits bei der Fertigung bestimmt wird, ist die Kapazitätsänderung allein von
der Distanz d abhängig. Diese geht linear in die Berechnung ein, bei sinkender Distanz d
steigt die Kapazität an.

Bei kleinen MEMS-Sensoren (
”
Micro-Electro-Mechanical System“) sind die beiden Plat-

ten direkt aus dem Silizium des Chips geformt. Die bewegliche Platte ist dabei mit einer
durch einen kleinen Siliziumsteg gebildeten Feder befestigt. Durch die geringe Baugröße ist
die Kapazitätsänderung dabei mit etwa 1 pF über den gesamten Messbereich so klein, dass
die Elektronik zur Auswertung der Änderung direkt auf dem selben Chip untergebracht
werden muss [Wika].

Gyrometer

Ein Gyrometer misst die Umdrehungs- oder Winkelgeschwindigkeit eines Objektes.
Hierbei wird bei historischen Messinstrumenten die Fliehkraft ausgenutzt, zum Beispiel
sind beim Brown-Gyrometer (Abbildung 4.33) zwei Gewichte über ein Gelenk mit der
Drehachse verbunden. Durch die Fliehkraft bei der Umdrehung werden die beiden Gewichte
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Abbildung 4.33: Brown-Gyrometer [mey88]

Abbildung 4.34: MEMS-Gyrometer [Rob]

nach außen gedrückt und ziehen einen Faden nach oben, der an den Gewichten befestigt
ist. Über eine Skala an der Drehachse lässt sich nun die Drehzahl ablesen [Wikb]. Eine
andere Anwendung der Messprinzipien des Gyrometers sind mechanische Fliehkraftregler
und -schalter.

Gyrometer lassen sich auch als MEMS herstellen. Hierbei ist der Aufbau ähnlich wie der
moderner Beschleunigungssensoren: es wird eine Trägheit über Änderungen einer Kapazität
gemessen. (Abbildungen 4.34 und 4.35).

4.9.3 Sensorauswahl

Um die Drehrate des Eyes zu erfassen, bieten sich Gyrometer an, da diese direkt die
Drehrate des Eyes erfassen. Da allerdings in der Anforderungsdefinition die Konstante K3
(siehe Abschnitt 2.1.3) eine Drehrate von 720◦/s vorschreibt, welche sich mit kostengünstigen
MEMS-Gyrometern nicht erfassen lässt, wurde ein Beschleunigungssensor ausgewählt. Mit
einem Beschleunigungssensor lässt sich die Flieh- oder Zentripetalkraft erfassen.

Zunächst wurden daher einige Überlegungen zur Montage des Beschleunigungssensors
angestellt, um den benötigten Messbereich festzulegen. Abhängig von der Montageposition
des Sensors ändert sich die wirkende Kraft; je weiter außen der Sensor auf einer Kreisbahn
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Abbildung 4.35: Fotografie der mechanischen Strukturen Melexis MLX90609N2 [Bou07]

um die Rotationsachse montiert wird, desto höher ist die Fliehkraft bei gleichbleibender
Winkelgeschwindigkeit.

Die Beschleunigungssensoren liefern eine Beschleunigung in der Einheit g, wobei gilt:

1 g = 9, 81
m

s2

Die Fliehkraft f kann aus der Masse m, der Winkelgeschwindigkeit ω und dem Radius
der Kreisbewegung r ermittelt werden [Kuc96]:

f = mω2r

Die gemessene Beschleunigung a kann mit

f = m · a

bestimmen werden. Eingesetzt ergibt sich

m · a = mω2r

Umgestellt nach der Winkelgeschwindigkeit ω ergibt sich:

ω =

√
a

r

Die Auswahl des Sensors ist also abhängig von der Winkelgeschwindigkeit und der Entfer-
nung des Sensors zur Drehachse des Eyes. Die maximal auftretende Winkelgeschwindigkeit
ist in Konstante K3 (siehe Abschnitt 2.1.3) festgelegt. Auf Grund der Platzverhältnisse im
Eye scheint ein Abstand von 100 mm zwischen Achse und Sensor realistisch:
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LIS3LV02DQ

Hersteller ST Microelectronics
Ausgang digital
Messbereich 2,0/6,0g(umschaltbar)
Auflösung 1024/340LSb/g
Genauigkeit ±5/±2%
Energieverbrauch 0,65mA@3,3V
Robustheit(0,1ms) 10.000g

Tabelle 4.8: Beschleunigungssensor LIS3LV02DQ [ST ]

a = ω2r

=

(
720 ◦/s

720 ◦

4π

)2

· 100 mm

=

(
4π

1

s

)2

· 0, 1 m

= 15, 79
m

s2
= 1, 61 g

Nach dieser Berechnung wurde ein Sensor mit einem Messbereich von 2g ausgewählt,
der LIS3LV02DQ von ST Microelectronics (siehe Tabelle 4.8). Dieser besitzt neben dem
geforderten Messbereich eine SPI-Schnittstelle, sodass die Messwerte nicht analog, sondern
digital vom Sensor zum FPGA übertragen werden können. Dies erspart die Verwendung
eines zusätzlichen Analog-Digital-Wandlers.

Überlagerung von Kräften

Problematisch ist bei diesem Ansatz, dass eine Überlagerung von Kräften stattfindet. Wie
in Abbildung 4.36 zu sehen ist, überlagern sich am Sensor drei unterschiedliche Kräfte oder
Beschleunigungen: zum einen die Erdbeschleunigung, dann die Translationsbeschleunigung
und die Fliehkraft. Daher ist es mit einem einzelnen Beschleunigungssensor nicht möglich,
während der Bewegung des Eyes im Raum die Rotationsgeschwindigkeit zu ermitteln.

Die Erdbeschleunigung ist eine konstante Größe und lässt sich mittels einfacher Vektor-
rechnung aus der Überlagerung der Kräfte herausrechnen. Eine Translationsbeschleunigung
tritt genau dann auf, wenn das Eye beschleunigt oder abgebremst wird, beispielsweise
durch den Beginn einer Rollbewegung oder Reibung am Untergrund. Da die Größen der
Translationsbeschleunigung und der Fliehkraft unbekannt sind, lassen sich diese beiden Wir-
kungen nicht rechnerisch voneinander trennen, ohne weitere Daten aus weiteren Sensoren
zu erhalten.
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Abbildung 4.36: Überlagerung von Kräften am Beschleunigungssensor

Die Berechnung der Rotationsgeschwindigkeit scheint möglich, wenn zwei Beschleu-
nigungssensoren genau gegenüberliegend montiert werden, mit dem Zentrum des Eyes
im Mittelpunkt. Hier wirken die gleichen Translationsbeschleunigungen auf die beiden
Sensoren, jedoch ist die Fliehkraft vom Mittelpunkt aus gesehen genau entgegengesetzt.

4.9.4 Alternativen

Alternativen zur Berechnung der Winkelgeschwindigkeit mittels Beschleunigungssensoren
bieten sich, wenn die Konstante K3 (siehe Abschnitt 2.1.3) aus der Anforderungsdefinition
außer Acht gelassen wird und stattdessen kostengünstige MEMS-Gyrometer eingesetzt
werden. Diese sind zur Zeit allerdings nur bis 500◦/s lieferbar.

Eine andere Alternative ist der Einsatz von Laser- oder Faserkreiseln, welche einen
ausreichend großen Messbereich besitzen, aber in der Anschaffung zu teuer sind.

4.9.5 Probleme und Lösung bei der Anbindung des Sensors

Während der Anbindungsversuche des Sensors an den FPGA über SPI wurde festgestellt,
dass eine Kommunikation zwischen dem SPI-IP-Core von Xilinx und dem Sensor nicht
möglich war. Der IP-Core lieferte bei Tests nicht die erwarteten Ausgaben.

Um trotzdem eine Kommunikation zwischen dem Sensor und dem FPGA zu ermöglichen,
wurde ein Mikrocontroller dazu benutzt, den Sensor über SPI anzusprechen. Um die Daten
aus dem Mikrocontroller auszulesen, ist eine eigene Schnittstelle erarbeitet worden, die
es ermöglicht, die 64-Bit-Daten des Sensors in mehreren Intervallen zu übertragen. Die
Anzahl der nötigen Intervalle ist hierbei abhängig von der gewählten Datenbusbreite.

EyeFly - das fliegende Auge 83



Eye

4.9.6 Implementierung des Sensorcontrollers

Der Sensorcontroller ist in VHDL implementiert. Dieses Modul kommuniziert über den
OPB-Bus mit einem der PowerPC Prozessoren auf dem FPGA. Die Anbindung an diesen
OPB-Bus geschieht mit Hilfe des

”
OPB-IP-Interfaces“ von Xilinx. Dieses Interface bietet

auf Seite des Sensorcontrollers zwei Register an, in die der Controller die empfangenen
Sensordaten schreibt. Außerdem erzeugt der Controler ein Interrupt zum Zeitpunkt, an dem
die aktuellen Daten korrekt empfangen wurden. Diese Daten können dann softwareseitig
ausgelesen und nach geeigneter Aufbereitung an den Kanal weitergereicht werden.

Automatenmodell

Der in Abbildung 4.38 dargestellte Automat beschreibt den Sensorcontroller. Ein VSYNC-
Signal startet die Kommunikation mit dem Mikrocontroller des Sensors. Es werden solange
Daten angefordert, bis alle 64 Bit übertragen wurden, dann wird wieder auf ein VSYNC
gewartet.

4.9.7 Implementierung im Mikrocontroller

Beim verwendeten Mikrocontroller handelt es sich um einen ATmega8 von Atmel. Dieser
bietet neben einer SPI-Schnittstelle einige frei verwendbare Ausgänge sowie zwei Eingänge,
die als externe Interrupts benutzt werden können [Atm].

Einer dieser beiden externen Interrupteingänge wird benutzt, um das request-Signal
des Sensorcontrollers anzunehmen. Dieses löst bei steigender oder fallender Signalflanke
einen Interrupt im Mikrocontroller aus. Bei steigender Flanke werden nun die geforderten
Sensordaten bereitgestellt und sen_VALID auf

”
1“ gesetzt. Fällt die Flanke wieder, wird

sen_VALID zurückgesetzt und auf die nächste request-Flanke gewartet.

4.9.8 Offene Probleme

Die Implementierung der Kommunikation wurde nicht fertiggestellt. Der verwendete
Mikrocontroller hat nicht die nötige Geschwindigkeit, um die komplette Kommunikation
innerhalb eines VSYNC-Intervalls zu bewältigen.

Anforderungen an den Mikrocontroller Der Sensorcontroller (siehe Abbildung 4.38 und
Abschnitt 4.9.6) erwartet, dass der Mikrocontroller auf das erste Request reagiert,
die 64 Bit der aktuellen Sensorwerte zusammenstellt, die ersten 4 Bit am Ausgang
anlegt und das Validsignal setzt. Mit jedem weiteren Request müssen jeweils die
nächsten 4 Bit an den Ausgang gelegt werden, bis die 64 Bit übertragen wurden.
Danach muss der Mikrocontroller wieder auf den nächsten Request, welcher den
Beginn der folgenden Übertragung signalsiert, warten. Zur Veranschaulichung wurde
der vollständige Ablauf noch einmal in Abbildung 4.37 dargestellt.
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Abbildung 4.37: Kommunikationsablauf des Sensorcontrollers mit dem Mikrocontroller

4.9.9 Produkte

Im Folgenden werden die entstandenen Produkte der Sensorik vorgestellt.

Sensorcontroller Der Sensorcontroller ist eine VHDL-Komponente, die zur Übertragung
der Sensordaten zum FPGA über eine eigene Schnittstelle dient.

Mikrocontroller-Mock-Up Der Mikrocontroller-Mock-Up ist ein Programm für den Mi-
krocontroller, welches feste Testwerte zum Sensorcontroller überträgt, um die Kom-
munikation zu testen.

Sensortestprogramm Das Sensortestprogramm ist ein Programm für den Mikrocontroller,
das den Sensor über die SPI-Schnittstelle ausliest und die Daten per RS232 an einen
angeschlossenen PC überträgt.
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Abbildung 4.38: Der Automat des
”
sensorcontrollers“
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4.10 Netzwerk

Nachfolgend werden die Übertragungstechniken genauer beschrieben. Dabei wird zuerst
auf die Aufgaben, die der Kanal erfüllen muss eingegangen. Danach wird die Realisierung
und Umsetzung auf der Eye-Seite beschrieben, welche Probleme dabei auftraten und
wie diese gelöst wurden. Weiter werden Verbesserungsvorschläge aufgezeigt, an die eine
nachfolgende Projektgruppe ansetzen kann. Zum Schluss werden die Testfälle beschrieben,
die entstandenen Produkte und Ergebnisse aufgelistet und wie die Implementierungen zu
benutzen sind erläutert.

4.10.1 Aufgaben

Die wichtigste Aufgabe des Kanals ist die Abstraktion vom gewählten Medium, in diesem
Fall also LAN bzw. WLAN. Es soll also möglich sein, Datenpakete beliebiger größe zu
übertragen, ohne Paketgrößen oder andere Eigenschaften des Übertragungsmediums zu
kennen bzw. beachten zu müssen.

Die Übertragung soll drahtlos durchgeführt werden und dennoch einen ausreichenden
Durchsatz von 15 bis 30 Mbit/s und eine ausreichende Übertragungsreichweite von 10m
ermöglichen.

Der Packer soll zusätzlich die Möglichkeit bieten, zwischen der Übertragung von Kamera-
bildern, Sensordaten und Debugnachrichten zu unterscheiden und diese auf der Empfangs-
seite zu logischen Paketen zusammenfassen, die alle zusammengehörigen Kamerabilder
und Sensordaten enthalten.

4.10.2 Realisierung

Trotz der Vielfalt an drahtlosen Übertragungstechniken, wie zum Beispiel ZigBee und
Bluetooth, ist WLAN derzeit die einzige Lösung die preiswert ist und genug Bandbreite
liefert. Andere Standards, wie zum Beispiel Bluetooth 3.0, die zum Teil sogar noch mehr
Bandbreite zur Verfügung stellen können, sind derzeit noch kaum verfügbar. WLAN bietet
des Weiteren den Vorteil, dass es über WLAN-Bridges realisiert werden kann, welche selbst
per LAN angebunden werden. Somit ist es möglich auf bereits vorgefertige LAN Lösungen
zurückzugreifen, wie es bei anderen Lösungen kaum möglich ist.

Viele drahtlose Übertragungsstandards haben Probleme mit Bewegungen von Sende-
oder Empfangseinheit. Dies trifft auch bei WLAN zu. In Tests wurde festgestellt, dass die
Bandbreite eines Kanals knapp ausreicht. Sollte in der späteren Entwicklung festgestellt
werden, dass beim Gebrauch zu starke Störungen auftreten, könnten zwei Kanäle simultan
genutzt werden.

4.10.3 Umsetzung

Nachfolgend wird beschrieben wie die Initialisierung inklusive Handshake, der Packer
und das Sendemodul umgesetzt wurden.
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Initialisierung

Der Handshake wird folgendermaßen ausgeführt:

• Konfiguration des Xilinx IP Cores EMAC 1.0e

– IP Core initialisieren

– Optionen und MAC-Adresse setzen

• Registrierung des IP Cores für Interrupts

• Handler für den Handshake setzen

• Interrupts aktivieren

• Device aktivieren

• Fortlaufend Pakete, wie in Abbildung 4.39 zu sehen, versenden, bis eine Antwort des
Hosts (siehe Abbildung 5.3) eintrifft

• MAC-Adresse des Hosts aus dem Antwortpaket auslesen und sichern

• Empfangshandler auf den Handler für empfangene Datenpakete setzen

Dest. Addr. (6 Byte) Src. Addr. (6 Byte)

MagicKey
(4 Byte)

CO LD CO LA

Rest undefined data to min length

Abbildung 4.39: Aufbau des Handshakepakets vom Eye zum Host

Packer

Der Packer wurde in C geschrieben und verwendet den PPC des FPGAs. Es werden
Funktionen zum Allozieren und Freigeben von Speicherbereichen zur Verfügung gestellt, die
mit zu versendenden Informationen gefüllt werden können. Beim Versenden kann zwischen
Debug-Texten, Kamera- und Sensordaten unterschieden werden. (siehe Abschnitt 4.10.8)

Bei dem Allozieren von Speicher, werden zur angeforderten Größe die Größen des
Packerheaders und des Ethernetheaders, welche zusammen 18 Byte groß sind, hinzugefügt.
Die Funktion gibt dennoch die Adresse zurück, ab welcher zu versendenden Informationen
geschrieben werden dürfen. Nach außen sind die zusätzlichen 18 Byte, die sich vor diesem
Bereich befinden, also nicht sichtbar. Daduch wird vermieden, dass der Speicherbereich
kopiert werden muss, um ihn mit den Headerinformationen zu versehen. Dies ist nötig, da
nicht genügend Leistung zur Verfügung steht, um dies in Echtzeit zu ermöglichen.

Der Header enthält die Art des Packets, die Kamera- bzw. Sensornummer und den
Zeitstempel jeweils drei mal, um eine Fehlerkorrektur zu ermöglichen.

Die Senden-Funktionen des Packers benutzen die Funktion des Sendemoduls (siehe
Abschnitt 4.10.3).
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Sendemodul

Die Grundlage der Kanalimplementierung bildet der Xilinx IP Core EMAC 1.0e. Das
Sendemodul selber wurde in C implementiert. Für den IP Core ist keine Lizenz vorhanden,
so dass im Rahmen dieses Projekts auf die zeitlich eingeschränkte Lizenz zurückgegriffen
wurde, die einen Betrieb von ungefähr einer Stunde am Stück zulässt. Danach muss ein
Reset des Systems erfolgen.

Zum Versenden von Daten wird eine Funktion zur Verfügung gestellt, welcher Arrays
von beliebiger Größe übergeben werden können. Dies ist möglich, da die Daten in mehrere
Teilpakete aufgeteilt werden, deren Größe höchstens der maximalen Größe von 1500
Bytes für Ethernet Pakete entsprechen. Diese Pakete werden mit einer absteigenden
Nummerierung versehen, so dass das letzte Teilpaket mit der Nummer 0 gekennzeichnet
wird. Des Weiteren enthalten die Teilpakete ein Größenfeld, um Datenpakete, die kleiner
als die minimale Ethernet Paketgröße sind und dadurch mit Padding Bits aufgefüllt werden
müssen, korrekt zu übertragen und wiederherzustellen.

Auf TCP/IP und UDP-Frames wurde verzichtet, da sie zur Realisierung der Anforde-
rungen nicht erforderlich sind und die Übertragung nur direkt zwischen einem Host und
dem Eye stattfinden soll. Somit muss nichts geroutet werden und TCP/IP findet keine
Verwendung. Des Weiteren werden fehlende Video Pakete nicht erneut angefordert, wenn
diese fehlerhaft sind oder fehlen, da dies zu lange dauern würde. Somit wird auch UDP
nicht gebraucht.

Die Pakete werden nur mit einem Ethernet-Frame versehen, der in Abbildung 4.40
dargestellt wird.

Dest. Addr. (6 Byte) Src. Addr. (6 Byte)

MagicKey
(2 Byte)

Packetnr.
(2 Byte)

Length
(2 Byte) Data

Data

CA FE

Abbildung 4.40: Aufbau eines Datenpakets

Auf grund des großen Datenaufkommens der Kamerabilder werden die Header-Infor-
mationen direkt in das Array geschrieben, welches dem Sendemodul übergeben wird.
Dafür muss der Speicher mit der Funktion eth_malloc des Packers angefordert worden
sein (siehe Abschnitt 4.10.3), damit vor den zu versendenden Daten genug Platz für die
Headerinformationen verfügbar ist. Bei der Versendung von weiteren Teilpaketen werden
schon versendete Daten mit den Headerinformationen überschrieben, wodurch die Daten
auf der Eye Seite nicht mehr verwendet werden können.

Die Funktionen die das Sendemodul bereitstellt, sollten nicht von außen angesprochen
werden. Sie sind nur für den Packer geeignet, dessen Funktionen zum Versenden von Daten
genutzt werden sollten.
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4.10.4 Probleme und Lösungen

Nachfolgend werden die aufgetretenen Probleme und deren Lösungen genauer beschrieben.
Die Probleme waren eine defekte Netzwerkbuchse, Burstfehler bei der WLAN Übertragung,
zu langsame Datenaufbereitung und Timing-Probleme.

Defekte Netzwerkbuchse

Zu Beginn der Implementierung wurde erst einmal versucht, fest einkodierte Daten zu
versenden und mit Wireshark, einem Programm für das Analyiseren von Netzwerkverkehr,
auf der Host-Seite zu empfangen. Dafür wurde ein von Xilinx mitgeliefertes Beispiel für
den Xilinx IP Core EMAC angepasst und das Entwicklungsboard über ein HUB mit
dem Host verbunden. Nachdem das Beispiel ausgeführt wurde, zeigte der HUB über
eine LED-Leuchte an, dass angeblich Daten über die Leitung versendet wurden. Auf der
Host-Seite wurden jedoch keine Daten empfangen.

Zuerst wurde der Fehler in der Implementierung des angepassten Beispiels gesucht.
Es stellte sich jedoch nach langer Fehlersuche heraus, dass die Ethernet-Buchse des
Entwicklungsboards defekt war. Durch anheben des Entwicklungsboards veränderte sich
die Lage des Steckers in der Buchse, wodurch sporadisch Daten auf der Host-Seite ankamen.
Das Problem wurde durch ein neues Entwicklungsboard gelöst, bei dem das angepasste
Beispiel tadelos funktionierte.

Burstfehler bei WLAN-Übertragung

Bei der Versendung von fest vorgebenen Paketen über WLAN sind viele Pakete verloren
gegangen, da die wichtigen Headerdaten durch Burstfehler zerstört wurden. Natürlich ist
von diesen Fehlern auch der Datenbereich betroffen, jedoch wurde nicht untersucht wie
stark sich diese Fehler auf die Daten auswirken.

Dieses Problem könnte mit Hilfe eines Interleavers, der mindestens auf die Header-Daten
des Packers angewendet werden müsste, gelöst werden. Probleme würde es jedoch immer
noch bei dem Ethernet-Header geben. Aus zeitlichen Gründen und der starken Auslastung
der Busse durch den Kameracontroller auf dem FPGA, wurde der Interleaver nicht mehr
realisiert und die Daten vorerst weiter kabelgebunden gesendet. Ein weiteres Vorgehen zur
Lösung des Problems, wäre zu testen, ob die Fehler durch den starken WLAN-Verkehr im
OFFIS entstehen oder ob die verwendeten Bridges die große Anzahl an Fehler verursacht.

Zu langsame Datenaufbereitung

Bei der Versendung der Pakete werden diese in Teilpakete mit einer maximalen Größe
von 1500 Byte aufgeteilt, da dies die maximale Größe eines Ethernetpakets ist. Bei der
Aufteilung wurden die Header-Daten in einen Puffer geschrieben und die zu versendenden
Daten dahinter kopiert. Der Kopiervorgang dauerte jedoch zu lange.

Dies wurde gelöst, in dem eine Funktion eth_malloc geschrieben wurde, bei der die
Größe des Headers vor der angeforderten Größe reserviert wird. Beim Versenden der
Daten, werden zunächst die Header-Daten in den reservierten Bereich kopiert und der
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erste 1500 Byte große Block an Daten direkt aus dem Puffer heraus versendet. Danach
werden fortan die Header-Daten vor die noch nicht versendeten Daten geschrieben und
diese dann verschickt. Dadurch werden die schon gesendeten Daten zerstört und können
auf der Eye-Seite nicht wieder verwendet werden.

Initialisierungsprobleme

Beim Starten der Eye-Software kam es zu Initialisierungsproblemen, die dazu führten,
dass der Handshake nicht durchgeführt werden konnte oder noch Daten vom vorherigen
Test eine zeitlang weiter gesendet wurden. Dieses Problem wurde dadurch behoben, dass die
Initialisierungsprozesse mit in die Initialisierungsprozesse des Kameracontrollers integriert
wurden.

4.10.5 Verbesserungsmöglichkeiten

Im Folgenden werden Verbesserungsmöglichkeiten beschrieben, die auf Grund fehlender
Zeit oder Mittel nicht mehr realisiert werden konnten.

WLAN

Da eine kabellose Übertragung unabdingbar ist, ist die wichtigste Verbesserungsmöglich-
keit die Realisierung der Übertragung per WLAN. Hierfür ist die Implementierung eines
Interleavers sinnvoll, der die bei der Übertragung entstehenden Burst Fehler tolerierbar
macht.

Rückrichtung

Ursprünglich angedacht war ebenfalls eine Rückrichtung. Diese ist in ihren Grundzügen
bereits vorhanden und stellt daher eine einfache Verbesserungsmöglichkeit dar, falls sie
benötigt wird, was im Rahmen dieses Projekts bislang nicht der Fall war.

Fehlerkorrektur

Eine Fehlerkorrektur ist bislang nur in Form von Redundanz enthalten. So werden alle
wichtigen Header-Informationen des Packers drei mal gesendet, um sicher zu stellen, dass
sie unbeschadet ankommen.

Eine Fehlerkorrektur für die Kamera- und Sensordaten ist bislang nicht vorgesehen,
könnte aber, insbesondere in Kombination mit der Nutzung eines besseren Kanals (siehe
nächster Punkt), realisiert werden.

Schnellere bzw. bessere Übertragungstechnik

Neuere Techniken, wie z.B. der WLAN n Standard, bieten eine höhere Bandbreite und
könnten so eine stärkere Fehlerkorrektur oder weniger komprimierte Bilddaten ermöglichen.
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Korrektes Beenden der Host-Seite

Die Software auf der Host-Seite wird derzeit nicht korrekt beendet, sondern muss
abgebrochen werden. Dies liegt daran, dass wartende Threads blockiert werden und
größtenteils nicht zum Zweck der Beendigung aufgeweckt werden können.

4.10.6 Testreferenzen

Nachfolgend wird beschrieben, welche Tests durchgeführt wurden und was getestet
wurde.

Durchsatztest

Dieser Test wurde geschrieben, um den Durchsatz des Kanals zu testen. Dabei wurden
Pakete mit einer Größe von 9600 Byte versendet. Diese Größe entspricht der Größe eines
durch den JPEG-Encoder codiertes Bild. Des Weiteren wurden immer 12 Pakete als
zusammengehörig angesehen, um die 12 Kameras zu simulieren, also ein Kugelbild. Bei der
Übertragung über das LAN-Kabel ergab sich daraus ein Durchsatz von 25 Kugelbildern in
der Sekunde.

Komponententest

Bei diesem Test werden alle Komponenten, die für die Netzwerkübertragung notwendig
sind, getestet. Dabei ist der Test in zwei Teile aufgeteilt. Es werden einmal Datenpakete
größer als 1500 Byte versendet und einmal Datenpakete kleiner als 64 Byte, welches die
obere und untere Grenze der Paketgröße des Ethernet-Standards ist.

Bei dem Ausführen des Tests werden sechs fest kodierte Kamerabilder und Sensordaten,
die durch einen Zeitstempel zusammengehören, wiederholt versendet. Dabei durchlaufen
die Daten auf der Eye Seite den Packer, der die Headerinformationen vor die Daten schreibt
und das Sendemodul, dass die Pakete ggf. in mehrere kleine aufteilt oder diese auf die
Mindestgröße auffüllt und den Ethernet-Header vor jedes Paket kopiert. Vorher muss
der Handshake zwischen der Eye- und der Host Seite stattgefunden haben, welcher so
indirekt mitgetestet wird. Auf der Host-Seite werden die Daten dann empfangen und
ggf. wieder zusammengesetzt bzw. abgeschnitten und durch den Packer als Datenblock
zusammengefügt. Daraufhin wird jedes übertragene Kamerabild überprüft, wieviele Fehler
es enthält, wodurch festgestellt werden kann, ob die einzelnen Komponenten korrekt
arbeiten und korrekt zusammenarbeiten.

Ausführung der Tests

Zur Ausführung der Tests sind folgende Schritte notwendig:

• In der Datei main.c der Eye Software muss #define ETHERNET_TEST einkommentiert
werden
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• Mit Hilfe von make program und make download Eye Software kompilieren und
übertragen

• Ethernet Software auf der Host Seite kompilieren

• Programm data block test.x ausführen

Ist während der Kompilierung der Eye Software ebenfalls TESTSIZE_32 definiert, werden
die Tests mit einer Paketgröße von 32 Byte statt 9600 Byte durchgeführt.

4.10.7 Enstandene Produkte und Ergebnisse

Im Folgenden werden die entstandenen Produkte, der Packer und Sender, genauer
beschrieben.

Packer

Der Packer dient dazu, die zu übertragenden Daten mit Zusatzinformationen, wie
der Art des Pakets, die Kamera-/Sensornummer und den Zeitstempel, zu versehen, um
zusammengehörige Daten zu logischen Einheiten zu verbinden und um die Daten z.B.
wieder eine Kamera zuordnen zu können.

Der Packer ist auf Grund der Struktur der Eye-Seite nicht mehr optional, sondern muss
genutzt werden um Pakete zu übertragen. Dies begründet sich darin, dass er Funktionen
zu Speicherallozierung bereitstellt, die den Speicher so zurückgeben, wie das Sendemodul
dies erfordert. Siehe auch Abschnitt 4.10.3.

Sendemodul

Das Sendemodul dient zum Versenden der Daten, die vom Packer übergeben werden.
Dabei können die Daten in einem Array von beliebiger Größe sein, da die Daten entweder
aufgefüllt werden, wenn diese kleiner als der Ethernet-Standard sind oder in Teilpakete
aufgeteilt werden, falls diese größer als der Ethernet-Standard sind. Die Teilpakete werden
mit einer absteigenden Nummerierung versehen, so dass das letzte Teilpaket mit der
Nummer 0 gekennzeichnet wird. Des Weiteren enthalten die Teilpakete ein Größenfeld,
um Datenpakete, die kleiner als die minimale Ethernet Paketgröße sind und dadurch mit
Padding Bits aufgefüllt werden mussten, korrekt zu übertragen und wiederherzustellen.
Siehe dazu auch Abschnitt 4.10.3.

Ergebnisse

Es ist eine funktionierende Netzwerkverbindung über LAN realisiert worden die durch
einen Handshake eingeleitet wird, bei dem die MAC-Adresse des antwortenden Host
mitgesendet wird, wodurch ohne zusätzliche Einstellungen der Host gewechselt werden
kann. Weiter können Kamera-, Sensor- und Debugdaten von beliebiger Größe an den Host
versendet werden. Fehlerkorrekturen und Neuanforderung der Daten bei Verlust, wurden
aus zeitkritischen Aspekten dabei nicht beachtet.
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4.10.8 Benutzung

Es werden die Funktionen eth malloc und eth free bereitgestellt, über die Speicher
bezogen bzw. wieder freigegeben werden muss, aus welchem die Daten verschickt werden
sollen (siehe auch Abschnitt 4.10.3).

Zum Versenden werden folgende Funktionen bereitgestellt:

ethernet send debug data Versenden von Debug Daten in Textform

ethernet send frame data Versenden von Bilddaten (mit Angabe von Zeitstempel und
Kameranummer)

ethernet send sensor data Versenden von Sensordaten (mit Angabe von Zeitstempel
und Sensornummer)

Nach dem Senden sind die Daten verändert und sollten daher nicht weiter genutzt
werden.
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4.11 Software

Neben der Hardware in Form von VHDL-Komponenten ist für das Eye eine Software
entstanden. Diese Software wird auf einem der im Virtex-II Pro integrierten PowerPC 405-
Kernen ausgeführt und koordiniert die Zusammenarbeit und den Datenaustausch der
einzelnen in VHDL implementierten Komponenten. Grundlage für diese Software ist das
Xilinx-eigene

”
Standalone Board Support Package“. Dieses BSP stellt, zusammen mit den

für die eigenen IP-Cores generierten Treiber, die Programmierumgebung für die Software
des Eyes.

4.11.1 Aufgaben

Die Software übernimmt mehere Aufgaben. Während der Bootphase müssen einige Kom-
ponenten initialisiert und konfiguriert werden. Dazu gehört zum Beispiel die Übergabe von
Start- und Zieladressen an den DMA-Controller. Außerdem werden Speicherbereiche reser-
viert. Nach der Bootphase organisiert die Software das Zusammenspiel aller Komponenten.
Die Aufgaben liegen dabei in der Auswertung und Verarbeitung von Interrupts sowie dem
Starten von internen Datentransfers und Datentransfers über die Netzwerkschnittstelle
zum Host.

4.11.2 Komponenten

Die Software besteht aus mehreren Komponenten, die im Folgenden vorgestellt werden.

Treiber

Das OPB-IP-Interface von Xilinx bringt einen Treiber für das BSP mit. Über dessen Me-
thoden können die im Interface enthaltenen Register, DMA-Controller, FIFOs und andere
Komponenten angesprochen und gesteuert werden. Für das Projekt wurde der Treiber nicht
verändert. Methoden und Makros, die über die grundlegenden Funktionen des Treibers
hinausgehen, wurden innerhalb der Eye-Software definiert. Dies erleichtert Änderungen
am Hardwareteil des Kameracontrollers, da das EDK die nötigen Treiberanpassungen auf
niedriger Ebene automatisch durchführt.

Direct Memory Access – DMA

Xilinx bietet als IP-Core zentrale DMA-Controller –
”
PLB/OPB Central DMA“ genannt

– an. Die Controller werden direkt an den entsprechenden Bus angeschlossen und über den
dazugehörigen Treiber konfiguriert. Jeder Controller verfügt über zwei Übertragungskanäle.
Das begrenzt die Anzahl der Komponenten, die über DMA gleichzeitig angesprochen werden
können, auf zwei. Sollen weitere Komponenten über einen DMA-Controller angesprochen
werden, muss dazu ein Scheduling-Modul entwickelt werden. Für Komponenten am OPB-
Bus bietet Xilinx im OPB-IP-Interface außerdem die Möglichkeit an, einen DMA-Controller
in den IP-Core zu integrieren. Es ist also kein zusätzliches Scheduling nötig und die Anzahl
der Kameracontroller bleibt flexibel.
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Der DMA-Controller hat mehrere Konfigurations- und Steuerregister, die beschrieben
werden können und müssen, sowie Statusregister, die zur Überwachung der Operationen
dienen. Die genaue Beschreibung der Register kann dem Datenblatt zur OPB-IP-Interface
Architektur [Xil04] entnommen werden. Grundsätzlich wird dem Controller eine Quell-
und eine Zieladresse übergeben. Danach wird die Länge der Übertragung als Bytecount in
das entsprechende Register geschrieben, was den Transfer auslöst. Der DMA-Controller ist
vollständig interruptfähig und kann so konfiguriert werden, dass im Fehlerfall beziehungs-
weise bei erfolgreichem Transfer ein Interrupt ausgelöst wird. Pro Datum sind bei dieser
Art der Übertragung minimal zwei Bustransfers notwendig, da der Hauptspeicher über
den PLB-Bus des Prozessors angeschlossen ist und als Verbindung eine OPB-PLB-Bridge
im Design vorhanden sein muss.

Ringpuffer

Die Komponente Ringpuffer stellt Puffer für die Kameradaten zur Verfügung. Dabei
werden in der Initialisierung für alle Kameras eine bestimmte Anzahl an Speicherbereichen
dma_buffer angelegt. Außerdem wird noch ein weiterer Puffer frame_buffer angelegt,
wofür die eth_malloc-Methode verwendet wird (siehe Abschnitt 4.10.4). Während des
Resets werden die dma_buffer mit Daten gefüllt, die einem schwarzen und einem weißen
Dreieck entsprechen und der frame_buffer wird alternierend mit schwarzen und weißen
Pixeln gefüllt. Das ist beim Debugging der Software nützlich, um zu erkennen, welche
Pufferbereiche überschrieben wurden. Durch die Methode buffer_free werden alle diese
Puffer wieder freigegeben.

Während des Betriebs der Software kann ein Interrupthandler (siehe Abschnitt 4.11.2)
sich mit der Methode buffer_get_cur_free_buffer für eine Kamera mit der Basis-
adresse der Kamera den aktuell zu befüllenden Puffer holen und Daten hineinschreiben
(siehe Abschnitt 4.11.2). Durch die Methode buffer_advance_cur_free_buffer kann
der Offset im aktuellen Puffer weitergesetzt werden. Wenn ein Puffer fertig befüllt ist,
kann mit buffer_set_next_buffer_finished der nächste Puffer für die aktuelle Kamera
ausgewählt werden.

Die beschriebenen Puffer können mit buffer_get_finished_buffer geholt werden.
Dazu werden die Daten aus dem dma_buffer in den frame_buffer geschrieben und dieser
zurückgegeben. Hierbei werden durch die Methode buffer_extract_data_from_array

alle Steuersignale aus den Nutzdaten entfernt. Mit Hilfe der Methode buffer_has_fi-

nished_buffer kann abgefragt werden, ob solche beschriebenen und noch nicht ausgelese-
nen dma_buffer vorhanden sind.

Interrupthandling

Um die Eye-Software zeitnah auf in der Hardware auftretende Ereignisse reagieren lassen
zu können, ohne die CPU mit permanenten Statusabfragen zu belasten, wurde auf die
Möglichkeit des OBP-IP-Interfaces, benutzerdefinierte Interruptquellen zu überwachen,
zurückgegriffen. Vom Kameracontroller ausgelöste Interrupts werden vom interfaceinternen
Interruptcontroller zusammengelegt. Tritt ein selbstimplementierter Interrupt auf, wird
vom IP-Interface ein Interrupt Request an den zentralen Interruptcontroller des SoC
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gesendet. Dieser zentrale Interruptcontroller ist für die Verwaltung und Priorisierung aller
Interrupts des SoC, also beispielsweise auch der vom Ethernet MAC Core, zuständig und
gibt Interrupt Requests an die externe Exception-Schnittstelle des PowerPC-Prozessors
weiter.

Softwareseitig wird der vom EDK bereitgestellte zentrale Interruptcontroller-Treiber als
Exception Handler der CPU eingebunden. An diesem Treiber wiederum wird während
der Initialisierung der Eye-Software der Interrupthandler des OPB-IP-Interface-Treibers
angemeldet, mit dessen Hilfe schließlich der selbstimplementierte Handler für Interrupts des
Kameracontrollers angemeldet wird. In diesem Handler kann dann durch Auslesen des In-
terruptstatusregisters festgestellt werden, welcher der selbstdefinierten Interrupts ausgelöst
wurde, um entsprechend reagieren zu können und die entsprechende Behandlungsroutine
aufzurufen.

Main

In der Main-Methode werden die Phasen
”
bootstrap“,

”
main loop“ und

”
shutdown“ durch-

laufen. Im
”
bootstrap“ werden die jeweiligen Initialisierungs-, Reset-, Start-, Register-,

Enable- und Handshake-Methoden der Software-Komponenten aufgerufen. Bei der Reihen-
folge sind folgende Abhänigkeiten zu beachten:

Puffer initialisieren Keine Abhängigkeiten.

Puffer zurücksetzen Benötigt initialisierte Puffer.

Interruptcontroller initialisieren Keine Abhängigkeiten.

Interruptcontroller starten Benötigt initialisierten Interruptcontroller.

Exceptionhandler initialisieren Benötigt gestarteten Interruptcontroller.

Exceptionhandler registrieren Benötigt initialisierte Exceptionhandler.

Kameracontroller initialisieren Benötigt initialisierte Exceptionhandler.

DMA-Controller initialisieren Benötigt initialisierte Exceptionhandler.

Ethernetcontroller initialisieren Benötigt initialisierte Exceptionhandler.

Ethernetcontroller starten Benötigt initialisierten Ethernetcontroller.

Exceptionhandler aktivieren Benötigt alle Interruptbehandlungsmethoden.

Ethernetcontroller Handshake ausführen Benötigt aktivierten Exceptionhandler.

Danach wird die
”
main loop“ gestartet. Da es noch keine Abbruchbedingung für die

Software gibt, wie beispielsweise ein Terminierungssignal der Host-Software, läuft hier eine
Endlosschleife. In dieser Schleife wird der Ringpuffer per Polling nach fertigen Puffern ge-
fragt und diese werden dann über den Ethernetcontroller verschickt (siehe Abschnitt 4.10.3).
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Zum Schluss wird der
”
shutdown“ durchgeführt. Dieser ist bisher nicht implementiert,

da dieser nicht benötigt wurde. Hier sollten die Komponenten in umgekehrter Reihenfolge
des

”
bootstraps“ wieder deaktivert oder deregistriert werden.

Konsolenausgabe

Um die Konsolenausgaben zu vereinheitlichen, wurde ein Header erstellt, in welchem
die verschiedenen Makros definiert sind.

C O PRINT CMD(msg. . . ) einheitlicher Befehl,um Ausgaben auf STDOUT zu machen.

CLEAN() fügt einen einheitlichen Trenner auf STDOUT ein.

DEBUG(msg. . . ) gibt die formatierte Nachricht msg auf STDOUT aus, wenn VERBOSE

definiert ist. Dazu werden Funktionsname, Datei und Zeilennummer der Befehlszeile
ausgegeben.

START(msg. . . ) gibt Nachricht msg einheitlich beim Starten von Komponenten aus.

PASSED() signalisiert den Erfolg des Starts einer Komponente.

FAILED() signalisiert den Misserfolg des Starts einer Komponente.

ASSERT(status, cmd, msg. . . ) die Nachricht msg wird ausgegeben. Dann wird der Be-
fehl cmd gestartet und der Rückgabewert in status gespeichert. Ist status wahr,
dann wird PASSED aufgerufen, sonst FAILED. In dem Falle, dass FAILED aufgeru-
fen wird, wird außerdem noch status als Rückgabewert der aufrufenden Methode
zurückgegeben.

TEST(status, msg. . . ) gibt die Nachricht msg. . . aus, wenn status nicht wahr ist. In
diesem Fall wird status auch als Rückgabewert der aufrufenden Methode zurückge-
geben.

COND DEBUG(status, msg. . . ) wie TEST, nur wird status nie als Rückgabewert
zurückgegeben.

4.11.3 Probleme und Lösungen

Problem: Bei der Integration der Software-Komponenten wurde durch schwer nachvoll-
ziehbare und teilweise nicht wiederholbare Fehler klar, dass bei der Initialisierung der
Komponenten auf die Reihenfolge geachtet werden muss. Zu diesem Zeitpunkt war
die Eye-Software nurmehr eine Sammlung von mit der Zeit gewachsenen Methoden.

Lösung: Die gesamte Eye-Software wurde reimplementiert und dabei wurde ein Konzept
für den

”
bootstrap“ erstellt. Dabei wurde versucht, die Komponenten sauber zu

trennen und durch Header nur öffentliche Methoden sichtbar zu machen.
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5 Host

Der Host bezeichnet die zweite Hauptkomponente des in diesem Projekt entwickelten
Systems. Es handelt sich hierbei um Software auf einem handelsüblichen Computer in
x86-Architektur, genaue Anforderungen sind im Abschnitt 5.11 zu finden.

Diese Software names Host realisiert die für den Anwendungszweck des Produkts
relevante Datenverarbeitung sowie die Schnittstelle zum Benutzer des Systems. Sie teilt
sich in die Teilkomponenten Netzwerk, JPEG-Decoder, ChannelEndpoint (Schnitstelle
zum Netzwerk), Stitcher, Sensordatenverarbeitung, Stabilisierer und GUI.

Im folgenden Abschnitt werden die Architektur der Hostsoftware (Abschnitt 5.2) sowie
der Aufbau und die Funktionsweise der oben genannten Komponenten erläutert. Hierbei
wird auf wichtige Designentscheidungen und deren Alternativen eingegangen.

Nach den in Abschnitt 5.10 beschriebenen Problemen bei der Entwicklung der Host-
software, sowie der Darstellung der implementierten Lösungen, wird abschließend in Ab-
schnitt 5.11 ein Überblick über die im Rahmen der Projektgruppe entstandenen Produkte
und Ergebnisse gegeben.

5.1 Aufgabenbeschreibung

Im Rahmen des Gesamtsystems kommt der Hostseite die Aufgabe zu, Bilder und
Sensordaten vom Eye entgegenzunehmen, sie geeignet zu verarbeiten und dem Benutzer
darzustellen. Die relevanten funktionalen Anforderungen, die die Hostsoftware dabei erfüllen
muss, sind

”
FA7 Rundumbild zusammensetzen“ sowie

”
FA8 Bildstabilisierung“ (siehe

Abschnitt 2.1.1). Diese beiden Kernaufgaben werden näher beschrieben in Abschnitt 5.6
respektive Abschnitt 5.7. Randbedingungen für den Entwurf und die Implementierung
der Host Software bilden die nicht-funktionalen Anforderungen

”
NA3 Echtzeitfähigkeit“,

”
NA4 Zuverlässigkeit“,

”
NA5 Benutzerfreundlichkeit“, und

”
NA6 Erweiterbarkeit“ (siehe

Abschnitt 2.1.2). Weitere Anforderungen, die nur Teile der Software betreffen, werden
näher in den jeweiligen Komponentenbeschreibungen aufgeführt (siehe Abschnitt 5.2).

5.2 Komponentenbeschreibung

Der Host besteht aus den im Datenflussdiagramm in Abbildung 5.1 auf der nächsten
Seite dargestellten Komponenten. Die Richtung der Kanten gibt dabei die grundsätzliche
Abarbeitungsreihenfolge in der Hostsoftware an. Über die Hostseite des Netzwerks werden
neue Datenpakete vom Eye entgegengenommen und an den JPEG-Decoder weitergereicht.
Dieser dekodiert die Bilder und setzt alle Bilder eines Frames in einem StreamBlock

zusammen. Der Host fragt die FIFO des JPEG-Decoders über den ChannelEndpoint ab
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Netzwerk

JPEG-Decoder

Channel Endpoint

Stitcher

Sensordatenverarbeitung

Stabilisierer GUI

Abbildung 5.1: Datenflussdiagramm zum Host

und verteilt neue Datenpakete an den Stitcher (Bilder) und die Sensordatenverarbeitung
(Sensordaten). Der Stitcher setzt aus den Einzelbildern der Kameras ein Rundumbild
zusammen, welches nun im Stabilizer mit Hilfe der verarbeiteten Sensordaten stabilisiert
wird. In der Benutzeroberfläche wird dann neben dem stabilisierten Bildausschnitt noch
das unstabilisierte Rundumbild als Vergleich angezeigt.

Ein weiterer Überblick über den Host und seine Komponenten ist mit der Klassen-
übersicht in Abbildung 5.2 gegeben. Aus Gründen der Übersicht wurden die beiden
Komponenten Netzwerk und JPEG-Decoder, welche in den Abschnitten 5.3 beziehungs-
weise 5.4 näher erläutert werden, nicht dargestellt. Die übrigen Komponenten und ihre
Zusammenhänge werden detaillierter und mit ihren Teilkomponenten dargestellt.

Auf der linken Seite ist das Interface-Paket mit dem ChannelEndpoint als Schnittstelle
zum Netzwerk und zum JPEG-Decoder zu sehen. In der Mitte liegt das ImageProcessing-
Paket mit der Stitcher- und der Stabilizer-Komponente und den Schnittstellen zueinander
und zur GUI. Diese Schnittstellen und die Kommunikation über diese werden im Ab-
schnitt 5.5 genauer beschrieben. Auf die jeweilige Komponente des Stitchers bzw. der
Stabilisierung wird in den Abschnitten 5.6 respektive 5.7 eingegangen. Die Sensordatenverar-
beitung hat dabei ihren eigenen Abschnitt 5.8. Zu guter Letzt wird das UserInterface-Paket,
die grafische Benutzeroberfläche, in Abschnitt 5.9 beschrieben.
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5.3 Netzwerk

Nachfolgend werden die Umsetzung, die entstandenen Produkte und deren Benutzung
des Netzwerks der Host-Seite beschrieben. Die Beschreibungen der Aufgaben, Realisierung,
Probleme und Lösungen, Verbesserungsmöglichkeiten, Ergebnisse und Testreferenzen der
verwendeten Übertragungstechnik LAN sind in Kapitel 4.10 zu finden.

5.3.1 Entstandene Produkte

Nachfolgend werden die entstanden Produkte auf der Host-Seite beschrieben.

Empfangsmodul

Das Empfangsmodul nimmt Ethernet Pakete entgegen, filtert diese, fügt zusammenge-
hörige Teilpakete wieder zusammen und stellt sie in einer FIFO zur Verfügung.

Packer

Der Packer nutzt das Empfangsmodul zum Empfangen der Pakete, fügt empfangene
Datenpakete zu Datenblöcke zusammen und stellt sie in einer FIFO zur Verfügung.

5.3.2 Umsetzung

Nachfolgend wird beschrieben wie das Empfangsmodul, der Handshake und der Packer
auf der Host-Seite umgesetzt wurden.

Empfangsmodul

Das Empfangsmodul wurde in C++ implementiert. Die Grundlage der Hostimplementie-
rung bildet die Bibliothek pcap [pca], welche das direkte Abgreifen von Ethernet Paketen
ermöglicht. Von dieser wurden mit Hilfe eines Wrappers die benötigten Funktionen abstra-
hiert. Die Empfangseinheit filtert die eingehenden Datenpakete auf die vom Eye gesendeten
Pakete mit Hilfe des Magic Keys CA FE, so dass keine irrelevanten Datenpakete weiter-
verarbeitet werden. Alle ankommenden Datenpakete werden von einem Thread in eine
FIFO geschrieben, aus dem sie durch einen anderen Thread ausgelesen und, falls es sich
um Teilpakete handelt, wieder zu kompletten Paketen zusammengefasst werden. Diese
kompletten Datenpakete werden für die Weiterverarbeitung in die nach Außen sichtbare
FIFO geschrieben.

Handshake

Für den Handshake werden mit Hilfe von pcap eingehende Pakete empfangen und
überprüft ob es sich um ein Handshake-Paket (siehe Abbildung 4.39) handelt. Ist dies
der Fall, wird ein Antwortpaket, wie in Abbildung 5.3, gesendet. In dieses Paket wird die
MAC-Adresse des Host-Rechners eingefügt. Die Ermittlung der MAC-Adresse funktioniert
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derzeit nur unter Linux zuverlässig. Für andere Systeme müsste die MAC-Adresse vorerst
fest eincodiert werden.

Dest. Addr. (6 Byte) Src. Addr. (6 Byte)

MagicKey
(4 Byte)

CA FE DE AD

Rest undefined data to min length

BE EF

Abbildung 5.3: Aufbau des Handshakepakets vom Host zum Eye

Packer

Der Packer übernimmt die Daten aus der oben beschriebenen FIFO (siehe Abschnitt 5.3.2)
und führt eine Fehlerkorrektur auf den Headerinformationen des Packers aus, in dem die
dort enthaltenen Redundanzen geprüft und das wahrscheinlichste Ergebnis berechnet wird.
Daraufhin werden die Headerinformationen ausgewertet und die Daten dementsprechend
sortiert. So werden Debuginformationen direkt ausgegeben und Kamera- und Sensordaten
in zeitstempel-abhängigen Listen gesammelt. Ist eine solche Liste voll, ist der Datensatz
zu dem Zeitstempel komplett und wird der Host-Software in einer weiteren FIFO zur
Verfügung gestellt.

5.3.3 Verbesserungsmöglichkeiten

Der Packer achtet derzeit nicht auf unvollständige Datensätze. Geht z.B. ein Bild
verloren, kann der Datensatz nicht vervollständigt werden und verbleibt wartend im Packer.
Dies sollte durch eine regelmäßige Überprüfung vermieden und zur Not unvollständige
Datensätze weitergegeben werden.

5.3.4 Benutzung

Das Empfangsmodul (ethernet) sollte nicht mehr einzeln verwendet werden. Die Nut-
zung des Packers ist beim derzeitigen Aufbau unerlässlich. Es sollte zur Benutzung demnach
eine Packer Instanz und eine ethernet-Instanz erzeugt werden, die dem Packer übergeben
wird. Der Packer stellt nur die Funktion get_next_data_block zur Verfügung, welche
blockierend ist, so lange kein neuer Datenblock empfangen wurde.

Debug-Daten können nicht abgefragt werden, sondern werden direkt auf stderr ausge-
geben.
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5.4 JPEG-Decoder

Da die auf der Eye-Seite kodierten Bilder wieder dekodiert werden müssen, wurde auf
der Host-Seite ein Dekoder implementiert, der die schon beschriebenen Techniken invers
nutzt (siehe Abschnitt 4.8). Die Besonderheiten werden in diesem Abschnitt erläutert.

5.4.1 Aufgaben

Huffmandekodierer

Um die Huffmancodes wieder in Werte umzuwandeln, wird bei der Dekodierung zu
jedem Code der entsprechende Wert gesucht und dieser dann ersetzt. Die Codes aus dem
Huffman-Baum sind eindeutig und lassen sich anhand einer Tabelle zuordnen; diese ist
fest in den Dekodierer integriert. Normalerweise wird der Huffman-Baum beziehungsweise
die Kodierungstabelle im Header der JPEG-Datei mitgeschickt. Da in diesem Fall eine
statische Huffmankodierung verwendet wird, ist dies nicht nötig. Die Huffman-Tabelle ist
dem Dekodierer bekannt. Da die Codes eindeutig und von ihre Länge bestimmbar sind,
können die einzelnen Werte klar getrennt werden.

Lauflängendekodierung

Die Dekodierung der lauflängenkodierten Daten ist sehr simpel. Immer zwei Werte des
Streams gehören zusammen. Die erste Zahl beschreibt die Anzahl, der zweite Zahl das
eigentlichen Zeichen. Das eigentliche Zeichen wird nun im Stream so oft wiederholt,wie es
die Anzahl beschreibt. Die beiden Ausgangswerte werden entfernt. Beispiel:

11433245163493⇒ 1333322255556444333333333

Zick-Zack-Dekodierung

Die Zick-Zack-Dekodierung stellt die nach ihrer Frequenz sortierten Werte wieder um. Die
Werte werden entgegengesetzt der Kodierungsreihenfolge wieder in die Matrix eingetragen
und stehen danach wieder an ihren ursprünglichen Stellen in der Matrix. Eine beispielhafte
Dekodierung wird in der Grafik 5.4 dargestellt.

Dequantisierung

Um die Quantisierung rückgängig zu machen, werden die Werte mit den entsprechenden
Werten der Qauantisierungsmatrix multipliziert. Bei diesem Vorgang geht es nicht darum,
die Quantisierung aufzuheben, sondern nur darum, die Werte wieder in die richtige
Größenordnung umzuwandeln. Der bei der Quantisierung auftretende Rundungsfehler
kann nicht rückgängig gemacht werden, bleibt somit bestehen und ist der eigentliche
verlustbehaftete Teil der JPEG-Kompression. In diesem Fall wird die Quantisierungsmatrix
nicht aus dem Header der Datei gelesen, sondern ist bereits bekannt (siehe Abschnitt 4.8.2).
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1 2 9 17 10 3 4 11
18 25 33 26 19 12 5 6
13 20 27 34 41 49 42 35
28 21 14 7 8 15 22 29
36 43 50 57 58 51 44 37
30 23 16 24 31 38 45 52
59 60 53 46 39 32 40 47
54 61 62 55 48 56 63 64

⇒

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

Abbildung 5.4: Beispiel einer Zick-Zack-Dekodierung

Inverse diskrete Kosinustransformation

Die aus der Dequantisierung stammende Matrix stellt Frequenzanteile da. Um die Werte
aus der Frequenzdarstellung in absolute Helligkeitswerte umzuwandeln, muss eine inverse
diskrete Kosinustransformation durchgeführt werden. Die Formel

fx,y =
1

4

7∑
m=0

7∑
n=0

C(m)C(n)Fm,n cos

[
(2m+ 1)xπ

16

]
cos

[
(2n+ 1)yπ

16

]
, wobei

C(k) =

{ 1√
2
,m, n = 0

1,m, n 6= 0

Beschreibt die inverse diskrete Kosinustransformation [ANR74]. Wie auch im Kodierer
(siehe Abschnitt 4.8.2) können vorher berechnete Kosinuswerte die Berechnung beschleuni-
gen.

5.4.2 Umsetzung

Auf der Host-Seite wurde ein Dekodierer in C++ implementiert. Auch hier wurde auf
Floating-Point-Operationen verzichtet. Bei der Implementierung wurde eine Bibliothek
erstellt, welche die einzelnen Komponenten DCT, Quantisierung, Zick-Zack-Kodierung,
Lauflängenkodierung, sowie Huffman-Kodierung beinhaltet. Diese Bibliothek wird von
einem Thread benutzt, um Daten aus einem FIFO des Ethernets zu holen und dekodiert in
einem eigenen FIFO abzulegen. Dort können die nun dekodierten Bilder von einem anderen
Thread abgeholt und weiterverarbeitet werden. Es ist auch möglich, Bilder aus Dateien
auszulesen, um im Offline-Betrieb zu arbeiten. Das Klassendiagramm in Abbildung 5.5 zeigt
den Aufbau der Bibliothek. Dabei ist zu beachten, dass die Funktion send_debug_data

bisher von der Netzwerk-Komponente nicht implementiert ist, die Methode hier in der
Schnittstelle aber trotzdem definiert ist.
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Abbildung 5.5: Klassendiagramm der JPEG-Bibliothek
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Auch hier wird wieder ein Zustandsautomat zur Dekodierung verwendet. Dafür existiert
ein Tool, welches den Quelltext für unterschiedliche Huffman-Bäume generiert. Diese
Tool wurde verwendet, da der Quellcode für den Zustandsautomaten sehr regelmäig ist.
Zur schnelleren Implementierung der Host-Software wurde auch ein Dummy-Dekodierer
implementiert, welcher davon ausgeht, dass die Daten bereits in der unkodierten Form
vorliegen und somit nur noch in das OpenCV-Format gebracht werden müssen.

Im Dekodierer wurde zur Performancesteigerung die Quantisierung, die Zick-Zack-Ko-
dierung und die Lauflängenkodierung in einem Schritt durchgeführt, da somit die Anzahl
der Funktionsaufrufe und die Anzahl der zu durchlaufenden Schleifen verringert wird.

Hochrechnungen zeigen jedoch, dass das Dekodieren der Bilder sehr aufwendig ist. Auf
einem AMD64 3500+ mit einem Gentoo-Linux-System ist es im Durchschnitt möglich,
die Daten der 12 Kameras · 25 fps = 288 Bilder pro Sekunde zu dekodieren. Allerdings ist
dabei die CPU voll ausgelastet. Beim Kompilieren ist dafür eine Optimierung durch den
Compiler von mindestens -O1 notwendig.

Bitstreamer

Es wurde eine Klasse Bitstreamer implementiert, welche einen Vektor von Bytes entgegen
nehmen und dann die einzelnen Bits wieder ausgeben kann. Dies wird für den Huffman-
dekodierer benötigt, da die Daten dort bitweise eingelesen werden müssen. Dazu kann
der Vektor per Konstruktor übergeben werden oder aber auch mit dem Setter new_bytes
gesetzt werden. Mit der Funktion size kann die Anzahl der Bits abgefragt werden. Mit
der Funktion has_next_bit kann abgefragt werden, ob es weitere Bits gibt, und diese
können mit dem Getter next_bit abgefragt werden. Um an die einzelnen Bits zu kommen,
werden die Bytes mit einer Bitmaske und-verknüpft.

Huffmandecoder

Der Huffmandecoder besteht aus einem Zustandsautomaten, welcher den Huffmanbaum
repräsentiert. Dieser Automat bekommt einzelne Bits als Eingabe und fügt, wann immer
er an einem Zustand, der ein gültigen Huffmancode repräsentiert ankommt, den jeweiligen
Wert einem Vektor hinzu, welcher die lauflängenkodierten Werte beinhaltet. Dabei werden
immer abwechselnd ein Wert als Zähler und ein Wert als Datenwert interpretiert.

Runlength-Dekodierung, Zick-Zack-Dekodierung und Dequantisierung

In dieser Komponente werden, um die Anzahl der Funktionsaufrufe zu minimieren,
gleich drei Aufgaben zusammen übernommen. Die Komponente erwartet als Eingabe die
vom Huffmandekodierer erstellten lauflängenkodierten Werte. Diese Werte werden mit
dem jeweiligen Quantisierungswert multipliziert und in Zick-Zack-Ordnung einem Vektor
hinzugefügt.

Durch das Define IDCT_QUANT kann die Quantisierung in die DCT verschoben werden.
Durch das Define ENCODER_SHIFTS kann zwischen einer Quantisierung mit Vielfachen von

Zwei und einer normalen Quantisierung gewechselt werden. Die Hardware implementiert
bisher nur das Shiften, also das Multiplizieren mit einem Vielfachen von Zwei.
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Inverse diskrete Kosinustransformation

Diese Komponente implementiert die zweidimensionale diskrete Kosinustransformation
als zweifache eindimensionale Kosinustransformation (siehe Abschnitt 5.4.1).

Hier lässt sich durch das Define IDCT_ZERO_CHECK bei der spaltenweisen DCT eine
Abfrage einschalten, welche testet, ob die Werte, mit denen gerechnet werden soll, Null
sind und somit die Multiplikationen gespart werden können. Durch das Define IDCT_QUANT

kann die Quantisierung auch während der DCT übernommen werden. Beide Umstellungen
zeigen keine erkennbaren Unterschiede in der Laufzeit der DCT.

5.4.3 Verbesserungsmöglichkeiten

Wie in der C-Implementierung (siehe Abschnitt 4.8.3) könnte die Symmetrie der Look-
Up-Table für die Kosinuswerte genutzt und so die Anzahl der Multiplikationen mit gleichen
Faktoren eingespart werden.

5.4.4 Produkte und Ergebnisse

Huffman-Generator für C++-Code Dieser Code-Generator erstellt den Zustandsauto-
maten, welcher den Huffman-Baum respräsentiert. Er gleicht dem Generator für die
VHDL-Implementierung und der C-Implementierung (siehe Abschnitt 4.8.8). Der Ge-
nerator lässt sich unter

”
host/src/jpeg decoder/static huffman generated.java“ finden.

Die Ausgabe wird von dem Makefile direkt in die Datei
”
static huffman generated.cpp“

geleitet, welche von der
”

jpeg encoder.cpp“ eingebunden wird.

C++ Code Der C++-Code liegt in dem Verzeichnis
”
host/src/jpeg decoder/“. In den

Dateien
”
bitstreamer.{cpp,h}“ ist der Bitstreamer (siehe Abschnitt 5.4.2) imple-

mentiert. Der Header
”
ethernet fifo.h“ stellt die Kommunikationsschnittstelle zur

Netzwerkanbindung (siehe Abschnitt 5.3) dar und ist in
”
ethernet fifo.cpp“ als

tatsächlichen Schnittstelle und als Mock-Up in
”
ethernet fifo dummy.cpp“ implemen-

tiert. Dieses Mock-Up öffnet die Dateien
”
ethernet fifo testpicture.EI“ bzw

”
ether-

net fifo testpicture compressed.EI“, um diese Daten als Bilddaten an den JPEG-
Decoder weiterzuleiten. Die Schnittstelle

”
decoded fifo.cpp“ stellt die dekodierten

Daten zur Verfügung. Hierbei werden entweder die Daten von der Netzwerkschnitt-
stelle verwendet oder wahlweise auch Dateien aus einem Verzeichnis, welches über
den Setter set_file_stream gesetzt werden kann. Dazu müssen die Bilder mit
dem Dateinamen cam#-####.EI versehen sein. Dabei ist der erste Platzhalter die
Kameranummer und der zweite ein mit Nullen gefüllter Framezähler.

Im Makefile kann der JPEG-Dekodierer noch mit Defines angepasst werden. Das
Define DUMMY_DECODER bewirkt, dass die Daten nicht dekodiert werden, sondern
direkt als Bilddaten interpretiert werden. Das Define UNTHREADED_DECODER bewirkt,
dass kein Thread zum Dekodieren gestartet wird, sondern erst dann ein Bild dekodiert
wird, wenn dieses auch angefordert wird. Das Define VERBOSE_DECODER bewirkt, dass
der Dekodierer Ausgaben über den Verlauf der Dekodierung macht.
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Der JPEG-Dekodierer muss mit
”
Boost“ kompiliert werden. Außerdem sind die

Dateien
”
ethernet fifo*.cpp“,

”
bitstream.cpp“,

”
jpeg decoder.cpp“,

”
decoded fifo.cpp“,

sowie die Dateien der Netzwerkanbindung zu linken. Diese Aufgabe übernimmt das
Makefile.

EyeFly - das fliegende Auge 109



Host

5.5 Schnittstellen

In der Hostsoftware kann grundsätzlich zwischen zwei Schnittstellen unterschieden
werden. Zum einen die Schnittstelle vom Host zum JPEG-Decoder beziehungsweise dem
Netzwerk. Zum anderen die Schnittstelle zwischen den einzelnen Hostkomponenten wie
dem ChannelEndpoint, dem Stitcher und dem Stabilizer.

5.5.1 Schnittstelle vom Host zum Netzwerk

Die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk beziehungsweise dem dahinter liegenden JPEG-
Decoder bilden mehrere zu diesem Zweck definierte Klassen. Eine Übersicht über die Klassen
der Hostseite und ihren Abhängigkeiten ist in dem Klassendiagramm in Abbildung 5.6
dargestellt.

Der ChannelEndpoint ist die direkte Schnittstelle vom Host zum JPEG-Decoder und
enthält daher auch eine Referenz auf die decoded_fifo-Klasse. Die Daten, die vom
Netzwerk über den JPEG-Decoder an den Host geliefert werden, welche aus Bild- und
Sensordaten bestehen, werden als ein StreamBlock realisiert. Ein StreamBlock besteht
aus einem Vektor mit einer Anzahl von n Kamerabildern im IplImage-Format für genau
einen Zeitpunkt, welcher ebenso gespeichert wird. Zudem gibt es einen Vektor, welcher die
SensorInformation für jeden Sensor umfasst, und einen weiteren Vektor, der die Anzahl
der Fehler beim Dekodieren für jeden einzelnen Frame speichert. Ein SensorInformation-
Objekt besteht dabei aus dem float-Wert eines Sensors.

Im Sequenzdiagramm in Abbildung 5.7 lässt sich der prinzipielle Ablauf einer Anfrage
des Hosts nach einem neuen Datenblock erkennen. Zunächst ist aber die Erzeugung der
Komponenten dargestellt. Dabei wird aus der main-Methode nur der ChannelEndpoint
erzeugt, welcher wiederum die decoded_fifo erstellt und diesen Vorgang tiefer in den
JPEG-Decoder und die Netzwerkkomponente delegiert. Um nun einen neuen Datenblock,
der zum Beispiel vom Eye über den Kanal an die Hostseite des Netzwerks gesendet wurde,
in die Bildverarbeitung im Host zu leiten, ruft der Host über den ChannelEndpoint eine
getBlock()-Funktion in der decoded_fifo auf. Dieser Aufruf fragt nun wiederum in
der ethernet_fifo nach einem neuen Datenblock. Ist bei diesem Vorgang jedoch kein
neues Datenpaket erhältlich, werden alle Klassen, die eine Anfrage nach einem neuen
Datenblock gestellt haben, mit ihren jeweiligen Threads

”
schlafen“ gelegt, bis ein neuer

Block vorhanden ist.

5.5.2 Schnittstellen innerhalb des Hosts

Die ImageProcessing-Komponente, wie sie in Abbildung 5.6 zu sehen ist, besteht
grundsätzlich aus dem Stitcher und dem Stabilizer, hinzu kommt noch das IplImage-
Format von OpenCV und eine zweite Klasse zum Speichern der Bild- und Sensordaten,
nämlich das ComposedImage. Der Unterschied zum StreamBlock besteht hier darin, dass
das ComposedImage das vom Stitcher zusammengesetzte Bild als IplImage besitzt und
nicht mehr die Einzelbilder der n Kameras. Der Stitcher besitzt eine Referenz auf den
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Abbildung 5.6: Klassendiagramm zur Netzwerk-Host-Schnittstelle
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Abbildung 5.7: Sequenzdiagramm zur Netzwerk-Host-Schnittstelle

ChannelEndpoint, um von diesem einen StreamBlock zu erhalten. Genauso kennt der
Stabilizer den Stitcher, um das gestitchte Bild als ComposedImage zu bekommen.

Dieser Vorgang lässt sich im Sequenzdiagramm 5.8 genauer betrachten. Als weitere
Komponenten kommen hier GLWidget und VideoBuffer hinzu. Diese beiden Komponenten
werden dabei in den Abschnitten 5.6 und 5.9 näher erläutert. Für die Erläuterungen der
Schnittstellen reicht es zu wissen, dass GLWidget den Hauptteil des Stitching-Prozesses
beinhaltet und VideoBuffer als Buffer zwischen dem Stabilizer und der Anzeige des
stabilisierten Bildes dient.

Nach dem Start der main-Methode wird zunächst das GLWidget mit allen weiteren
zum Stitching notwendigen Klassen inklusive der GUI erstellt, erst danach werden die
weiteren Komponenten der Hostsoftware erzeugt. Im Diagramm ist wie bei der Schnittstelle
zum Netzwerk wieder die Kommunikation bei der Anfrage nach einem neuen Datenpaket
dargestellt. Ausgang der Anfrage ist die Stitcher-Klasse, welche beim ChannelEndpoint

mit getBlock nach einem neuen Datenblock fragt. Dieser reicht die Anfrage an den
JPEG-Decoder weiter, wie bereits in Abschnitt 5.5.1 beschrieben. Tritt nun der Fall ein,
dass ein neuer Datenblock den ChannelEndpoint erreicht, wird dieser an den Stitcher

zurückgeliefert. Der Stitcher wiederum sendet diesen an den Stitching-Prozess, welcher
hier durch das GLWidget als Hauptkomponente des Stitchers kenntlich gemacht wird.

Der nächste Schritt besteht nun darin, das zusammengestzte Bild an die Bildstabili-
sierung zu liefern. Zu diesem Zweck aktualisiert der Stitcher stetig sein ComposedImage
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Abbildung 5.8: Sequenzdiagramm zur Hostumgebung

composite mit Hilfe der obtainRenderImage()-Funktion. Sobald der Stabilizer nach
einem neuen Bild mittels getBlock() fragt, wird das aktuelle ComposedImage geliefert. Ist
seit der letzten Anfrage jedoch noch kein neues vorhanden, wird der Stabilizer-Thread

”
schlafen“ gelegt, bis ein neues Bild erstellt wurde. Mit Hilfe der zusammengesetzten Bilder
nimmt der Stabilizer die Stabilisierung vor, was durch den Aufruf von stabilize()

veranlasst wird. Um das nun stabilisierte Bild anzuzeigen, fragt zunächst der VideoBuffer
beim Stabilizer mit der getBlock()-Funktion nach einem neuen Bild. Sobald er ein
neues Bild erhält, wird dieses über das GLWidget an die Bildanzeige weitergereicht. Dieser
Vorgang ist im Sequenzdiagramm in Abbildung 5.10 auf Seite 120 dargestellt.
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5.6 Stitcher

Als Stitching wird die Kernfunktionalität des optischen Zusammenfügens der aufge-
nommenen Bilder zu einem übergangslosen Gesamtbild bezeichnet. Der Stitcher ist der
Teil der entwickelten Software, der diese Funktionalität bereitstellt. Die folgenden Ab-
schnitte widmen sich der Entwicklung des Stitchers. Dazu werden zunächst die Aufgaben
beziehungsweise Anforderungen an die Komponente zusammengefasst und daraufhin wird
eine Einordnung in die Gesamtarchitektur vorgenommen. Anschließend wird der Entwick-
lungsablauf in wesentlichen Punkten grob dargestellt, wobei die Akzente auf wichtigen
Design-Entscheidungen liegen sollen.

5.6.1 Einordnung in die Architektur

Die Stitching-Komponente übernimmt die Aufgabe, eingehende Einzelbilder entgegenzu-
nehmen und für eine gegebene Blickrichtung zu rendern. Neben der für den Betrachter
bestimmten Ansicht werden außerdem temporäre Ansichten für den Stabilisierer gene-
riert, die der Ermittlung der Lageparameter (genauer: deren Feinabweichung von den
Sensorwerten) dienen.

Die Stitching-Komponente ist aus mehreren Modulen aufgebaut, wie aus Abbildung 5.2
ersichtlich wird. Im Zentrum steht das Modul

”
GLWidget“, welches – unter Zuhilfenahme der

weiteren internen Module – angeforderte perspektivische Ansichten rendert und zur Ausgabe
über die Benutzeroberfläche frontendseitig mit dem Modul

”
Window“ kommuniziert. Das

Backend wird durch das Modul
”
Stitcher“ gebildet und realisiert die Kommunikation mit

den Komponenten zur Beschaffung der Einzelbilder (
”
Interface“) sowie der Sensordaten

(Modul
”
Sensorprocessing“ in Komponente

”
Stabilizer“). Zwischen dem Frontend und

Backend wird die Erzeugung der Ausgabebilder gesteuert durch Informationen über
die Kamerageometrie. Dazu gehören die Orientierungen aller Kameras und bestimmte
Merkmale deren optischer Linsen. Die Bereithaltung dieser Informationen und anhängige
Operationen zur Aufbereitung werden in den internen Modulen

”
Camera“,

”
CameraSetup“

und
”
RadialDistortionMap“ realisiert. Eine genauere Beschreibung dieser Module folgt in

Abschnitt 5.6.6.

5.6.2 Entwicklung des Grundkonzepts

Es folgt eine Zusammenfassung des Leitkonzepts der Stitcher-Komponente. Diese wird
motiviert und verworfene Alternativen sowie die haupsächlichen Design-Entscheidungen
werden erklärt.

Erster Ansatz

Bei der Entwicklung des Stitchers fiel der Blick zunächst auf den naiven Ansatz, bereits
bestehende Nicht-Echtzeit-Anwedungen wie hugin1 zu betrachten. Bei der Erforschung
dieses Ansatzes wurden die Methoden und Formeln untersucht, die dazu geeignet sind,

1http://hugin.sourceforge.net
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Einzelbilder in die Zwischendarstellung einer quadratischen Plattkarte zu überführen und
anschließend einen Bereich aus dieser zusammengesetzten Plattkarte durch Reprojektion
wieder rectilinear darzustellen.
Dieser erste Ansatz wurde nach gründlicher Prüfung aus drei Gründen verworfen zu Gunsten
der tatsächlich gewählten Lösung, die im folgenden Abschnitt geschildert wird. Erstens
wurde früh festgestellt, dass der Ansatz als Software-Lösung in seiner ursprünglichen
Form grundsätzlich nicht echtzeitfähig ist. Zweitens ist die intermediäre Darstellung als
quadratische Plattkarte zwischenzeitlich für die Bildstabilisierung entbehrlich geworden.
Drittens wurde schließlich erkannt, dass das gegebene Stiching-Problem ein Spezialfall ist,
bei dem eine andere Lösung Implementierungsaufwand und Performanz deutlich optimiert.

Zweiter Ansatz

Das gegebene Stichting-Problem hat als Spezialfall die Eigenschaft, dass sowohl alle
Eingabebilder als auch das Resultatbild in dem selben Projektionstyp, der rectilinearen
Darstellung, vorliegen. Diese Erkenntnis offenbart die Möglichkeit, auf die Zwischendar-
stellung der quadratischen Plattkarte zu verzichten und stattdessen die aufgenommenen
Bilder im 3D-Raum – entsprechend ihrer Orientierung bei der Aufnahme – anzuordnen
und diese 3D-Umgebung dem Benutzer perspektivisch korrekt darzustellen.
Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass diese Lösung in der Theorie optisch das gleiche
Resultat liefern muss: Die Kamerabilder werden durch die perspektivische Projektion (dem
Vorgang beim Rendern der 3D-Geometrie) genau dort abgebildet, wo sich die Bildebene
bei der Aufnahme im Raum befindet. Es ergibt sich der klare Vorteil, die Implementierung
durch den Einsatz einer Grafikbibliothek (OpenGL) deutlich zu vereinfachen und zusätzlich
die Performanz signifikant zu verbessern, da abgesehen von der hardwarebeschleunigten
3D-Darstellung keine aufwändigen Berechnungen für das Stitching nötig sind. Der Ansatz
erwies sich aus der dargelegten Motivation heraus als vielversprechend genug, um praktisch
verfolgt zu werden – mit Erfolg.

5.6.3 Beschreibung der Funtkionalität

Der OpenGL-basierte Stitcher ist sehr simpel aufgebaut. Es werden zuerst die Ein-
gabedaten, die Texturen, betrachtet und dann deren Darstellung in einem Gesamtbild.
Abschließend folgen ausgewählte Details der implementierten Technik, eingeordnet in die
in Kapitel 5 dargestellte Architektur.

Texturen Es ist eine beliebige Anzahl von Einzelbildtexturen mit je einer Auflösung von
bis zu 512 mal 512 Pixeln zugelassen. Intern werden Texturen mit ebendieser Auflösung
verwendet, um auf einfache Weise Probleme mit Non-Power-of-Two-Texturen (NPOT-
Texturen) zu umgehen. Dazu werden die Inhalte der Eingabebilder beliebigen Formats in
die Texturen mit fester Breite von 512 Pixeln einkopiert. Dadurch werden dem Renderer
stets nur quadratische Texturen mit Breite 2n übergeben. Kann vollständige NPOT-
Unterstützung angenommen werden, lässt sich dies zur Kompilierzeit berücksichtigen.
Dann werden intern NPOT-Texturen verwendet, was die Größenbeschränkung aufhebt
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und unter Umständen die Performanz verbessert.

Modellgeometrie Für jede Einzelbildtextur wird ein Viereck (GL_QUADS) generiert, in
seiner Orientierung und Position entsprechend der relativen Richtung der Bildaufnahme
(relativ zu einem Ankerbild) und des Sichtwinkels (Bilder mit geringerem Sichtwinkel
werden entfernter platziert). So entsteht an der Position des Betrachters der Eindruck, er
blicke in einen nahtlosen perspektivisch korrekten Raum. Dabei wird davon ausgegangen,
dass die Bilder alle vom selben Punkt aus aufgenommen wurden (eben diesem Blickpunkt
des Betrachters) und Drehungen der Kamera nur um das optische Zentrum erfolgen. Dies
ist eine näherungsweise Annahme.

Technik In Anbetracht der Tatsache, dass die relative Anordnung der Kamera eher
statisch als dynamisch ist, wird das Modell der Anordnung zur schnellen Wiedergabe in
einer DisplayList gespeichert. Diese wird nur dann neu erzeugt, wenn sich die Kameraan-
ordnung oder -eigenschaften ändern. Der Betrachter kann das aus dem texturierte Modell
bestehende (

”
gestitchte“) Gesamtbild frei zoomen und seine Blickrichtung frei wählen.

Zusätzlich kann zu Debug-Zwecken die Entfernung zum Sichtzentrum der Kameras (
”
Mitte“

des 3D-Modells) verändert werden. Dies zerstört einerseits zwar den perspektivisch korrek-
ten Eindruck, liefert aber andererseits eine gute Übersicht über das erzeugte 3D-Modell.
Weiteren Komfort bei der Untersuchung dieses Modells zur Laufzeit liefert die Option das
Face Culling (GL_CULL_FACE) jederzeit ein- oder auszuschalten.

5.6.4 Bildentzerrung

Für eine vollständige Abdeckung der gesamten Sichtsphäre mit möglichst wenigen Ka-
meras werden trivialerweise Optiken mit einem großen Sichtwinkel benötigt. Die von den
Weitwinkellinsen aufgenommenen Bilder weisen daher eine natürliche radiale Verzerrung
auf. Nachdem empirisch ermittelt wurde, dass diese Verzerrung den optischen Gesamtein-
druck wahrnehmbar stört, wurde die Entwicklung einer echtzeitfähigen Bildentzerrung
geplant.

Verzerrungsmodell Empirische Untersuchungen an Bildern, die mit den Eye-Kameras
aufgenommen wurden, zeigten, dass sich diese zufriedenstellend mit hugin entzerren
lassen. Als Konsequenz wurde das Entzerrungsmodell der Open-Source-Stitching-Lösung
übernommen. Die Dokumentation von hugin verweist auf das

”
lens correction model“2, wie

es im Panotools Wiki beschrieben ist. Es handelt sich um eine radiale Linsenverzerrung,
welche Punkte im Abstand rsrc um den Verzerrungsmittelpunkt radial auf die Position
mit Abstand rdst abbildet, wobei rsrc ein Polynom vierten Grades in rdst ist. Neben der
Festlegung des Verzerrungsmittelpunktes (im Normalfall der Bildmitte, beziehungsweise

2http://wiki.panotools.org/Lens correction model
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des Linsenmittelpunktes) sind die Koeffizienten des Polynoms die weiteren Parameter. Das
Verzerrungspolynom sieht so aus:

rsrc = (a · r3
dst + b · r2

dst + c · rdst + d) · rdst

Dabei sind a, b und c die Parameter der Verzerrung und d = 1− (a+ b+ c) zu Normali-
sierungszwecken. Zusammenfassend ist hier also das Verzerrungspolynom die Funktion,
welche für eine gegebene Position im entzerrten Zielbild die gesuchte Position im verzerrten
Ursprungsbild angibt.

Die Bildentzerrung basiert stark auf Look-up-Tables. Genauer gesagt, wird für jede
Konfiguration aus Bildauflösung und Verzerrungsparametern, die zum Einsatz kommen
soll, eine Verzerrungskarte (RadialDistortionMap) mit derselben Auflösung errechnet.
(Hier wird Generik zugunsten von Performanz eingetauscht: Pro-Pixel-Skalierung wird
eingespart). Die Verzerrungskarte liefert für jede Pixelposition im entzerrten Bild (Zielbild)
die nach der Verzerrungsformel korrespondierende Position im vorliegenden verzerrten Bild
(Quellbild) mit Sub-Pixel-Genauigkeit.
Jedes neu eingehende Kamerabild wird nun durch sehr schnelle Look-ups in einen zweiten
Bildpuffer

”
entzerrkopiert“, indem die Sub-Pixel-Koordinaten gerundet werden. Wahlweise

lässt sich alternativ ein bilinearer Filter dazuschalten, der zwischen den jeweils vier benach-
barten Pixeln (der Sub-Pixel-Positon aus der Verzerrungskarte) interpoliert. Die Filterung
schafft ein weicheres, optisch ansprechenderes Resultat auf Kosten von Performanz.

Es wurden daher zwei Optimierungen implementiert. Erstens macht sich die Software zu
Nutze, dass der gegebene Einsatzweck Graustufenbilder liefern wird. Diese werden mit einem
angepassten Algorithmus besonders schnell entzerrt und interpoliert. Zweitens existiert der
Ansatz einer rudimentären, dafür sehr schnellen, da vorberechneten, Sichtbarkeitsprüfung,
deren Ziel es ist, (vom aktuellen Betrachtungswinkel aus) unsichtbare Texturen nicht zu
entzerren. Eine mögliche weitergehende Optimierung sieht vor, dass zusätzlich Texturen, die
nach dem Rendern wenig Bildfläche belegen, zwar entzerrt werden, jedoch ohne Filterung.

5.6.5 Ablauf des Stitching-Vorganges

Die Kommunikation beim Ablauf eines Frame-Zyklus - vom Holen der Einzelbilder bis
zur Generierung der gerenderten Ansicht für den menschlichen Betrachter - ist bereits
übersichtlich im Abschnitt 5.5.2 geschehen. Anknüpfend an diese Ausführungen folgt nun
die Darlegung der internen Vorgänge der

”
Stitching“-Komponente.

5.6.6 Beschreibung der Module

Module
”
CameraSetup“ und

”
Camera“ Die Einodnung des Moduls

”
CameraSetup“ ist

aus Abbildung 5.10 ersichtlich. Die Klasse CameraSetup ist eine Aggregation einzelner
Kameras, durch die Klasse Camera implementiert. Camera bildet das im Folgenden be-
schriebene Kameramodell ab.
Alle Kameras sind um ein implizitertes gemeinsames optisches Zentrum angeordnet, den
angenommenen Nodalpunkt des Systems. Die radiale Entfernung vom Zentrum wird ver-
nachlässigt und als null angenommen, sodass also für alle Kameras die selbe translatorische
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Position im Raum angenommen wird. Für die rotatorische Ausrichtung, der Orientierung,
sieht das Modell unterschiedliche Werte für die Kameras vor. Die Orientierung einer
Kamera wird durch drei Eulerwinkel yaw, pitch und roll angegeben. Die Orientierung
einer Kamera ergibt sich durch Nacheinanderausführung der drei Drehungen im dabei
veränderten Koordinatensystem. Zuerst findet die yaw-Drehung um die vertikale Achse
statt. Es folgt die pitch-Drehung um die (neue) horizontale Achse. Zuletzt wird um die
Sichtachse gedreht (roll).

Abgesehen von der Orientierung einer Kamera auch der Bildwinkel in das Modell
aufgenommen. Es wird als hfov der Winkel zwischen dem linken und rechten Bildrand
gespeichert. Dieser Winkel lässt sich experimentell für eine gegebene Kamera wie folgt
ermitteln: Die Kamera wird genau orthogonal zu einer Fläche ausgerichtet und ihre
Entfernung dabei so eingestellt, dass sie zwischen der Mitte des linken Bildrandes und der
Mitte des rechten Bildrandes eine in ihrer Länge bekannte Strecke aufnimmt. Wenn w die
Länge dieser Strecke ist und d die Distanz der Kameralinse zur aufgenommenen Bildfläche,
ergibt sich der horizontale Öffnungswinkel hfov nach der Formel hfov = 2 · arctan w

2·d .

Genau wie die Rotationswinkel wird auch der Öffnungswinkel im Modell als Eulerwinkel
in Grad repräsentiert.

Zusätzlich hat jede Camera noch zwei Texturpuffer, die das aufgenommene Bild be-
ziehungsweise die entzerrte Version davon enthalten. Der Eingabepuffer lässt sich über
setTextureData() befüllen. Daraufhin kann das neue Bild via undistort_texture()

entzerrt und in den Ausgabepuffer überführt werden. Ist keine Entzerrung angegeben, wird
lediglich kopiert. Auf das Resultat wird in jedem Fall mit getTextureData() zugegriffen.

Modul
”
RadialDistortionMap“ Das Entzerrungsmodul besteht aus den Klassen Camera

und RadialDistortionMap. RadialDistortionMap implementiert das Entzerrungsmodell
aus Abschnitt 5.6.4, indem es die dort beschriebenen Entzerrungskarten berechnet und zur
Verfügung stellt. Camera wendet die Entzerrung auf die rohen Bilddaten an, indem es auf
die Daten der Entzerrungskarte zugreift. Camera stellt so eine implizite Schnittstelle zum
Entzerrungsmodel dar.
Es folgt ein knapper Blick in die Funktionsweise und Kommunikation. Der Konstruktor
von RadialDistortionMap übernimmt die feste Bildgröße sowie die Koeffizienten des
Entzerrungsmodells. Diese Attribute sind nach der Initialisierung unveränderlich. Eine
Änderung erfordert folglich die Erzeugung einer neue Instanz. getMapX() und getMapY()

liefern eine Abbildungsfunktion in Form eines Arrays, das für jede Pixelkoordinate im
Zielbild die – bezüglich der Verzerrung entsprechende – Koordinate im Quellbild liefern.
Diese Koordinaten werden als Fixpunktzahlen mit Subpixelgenauigkeit geliefert, um eine
Interpolation zu ermöglichen. Wird aus Performanzgründen auf Interpolation verzichtet
findet alternativ die Funktion getDisplacementMap() Anwendung. Diese übersetzt mit
einfacher Pixelgenauigkeit direkt das Array-Offset (des Arrays der Rohbilddaten) im Sinne
der Verzerrung.
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Abbildung 5.9: Klassendiagramm zum Stitcher inkl. dem User Interface
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Abbildung 5.10: Sequenzdiagramm zum Neusetzen der Bilder im Stitcher
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5.7 Stabilisierer

In diesem Abschnitt wird der Stabilisierer beschrieben, der neben dem Stitcher den
Hauptteil der Hostsoftware ausmacht. Nach einer groben Beschreibung der Aufgabe
des Stabilisierers und der Anforderungen, die er erfüllen soll, werden Überlegungen zur
theoretischen und praktischen Lösung der aufgestellten Probleme dargestellt. Ferner wird
der Entwurf anhand von UML-Diagrammen dokumentiert und schließlich auf verwendete
Verfahren sowie deren Umsetzung eingegangen.

5.7.1 Aufgabenbeschreibung

Die Stabilisiererkomponente dient dazu, einen Ausschnitt des vorher vom Stitcher
zusammengesetzen Gesamtbildes festzuhalten, das heißt trotz der Bewegung des Balls dem
Benutzer ein Standbild mit fester Ansicht zu liefern (FA8 Bildstabilisierung, siehe 2.1.1). Die
relevanten Anwendungsfälle, die der Stabilisierer unterstützen sollte, sind

”
AF1 Stehendes

Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung)“, und
”
AF3 Stehendes Bild in nutzerdefinierte

Richtung (in Bewegung)“. Der Stabilisierer soll laut Anforderungsdefinition in der Lage
sein, bis zu einer maximalen Winkelgeschwindigkeit von 720◦ · s−1 seine Arbeit zu erledigen
(K3, siehe 2.1.3).

5.7.2 Lösungsansatz

Im Verlauf der Projektgruppe wurden verschiedene Ansätze evaluiert, um die Bildsta-
bilisierung umzusetzen. Abschnitt 5.7.3 detailliert die Überlegungen, die letztendlich zu
dem im Folgenden dargestellten Ansatz für die Bildstabilisierung geführt haben. Dabei
orientiert sich das Verfahren an dem in [MOTS05] dargestellten. Die eigentliche Stabilisie-
rung ist aufgeteilt in zwei Teile: die sensordatengstützte Grobstabilisierung und die rein
optische Feinstabilisierung. Der grundlegende Ablauf, so wie er auch in der Hostsoftware
implementiert ist, besteht aus den folgenden Schritten:

1. Grobstabilisierung

a) Sensordatenverarbeitung

b) Korrektur des Bildausschnitts im Stitcher

2. Feinstabilisierung

a) Bild vom Stitcher holen

b) Feature-Tracking

c) Bewegungsdaten filtern

d) Umrechnung der Verschiebungen in Winkel

e) Korrektur des Bildausschnitts im Stitcher

f) Stabilisiertes Bild vom Stitcher holen
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Die Grobstabilsierung verwendet Informationen von den Sensoren im Eye, um eine erste
Abschätzung der Bewegung zu liefern, die der Ball zwischen zwei Frames der Kameras
ausgeführt hat. Anschließend ist es die Aufgabe der Feinstabilisierung, die verbleibenden
Abweichungen zwischen tatsächlichem Bildausschnitt nach der Grobstabilsierung und
gewünschtem Bildausschnitt zu kompensieren. Dieser Abschnitt widmet sich zunächst
der Feinstabilisierung und der dazu nötigen Verfahren. Die Grobstabilisierung ist näher
beschrieben im Abschnitt 5.8.

Nachdem die Grobstabilisierung erfolgt ist, holt der Stabilisierer den aktuellen Aus-
schnitt aus dem Rundumbild vom Stitcher und bestimmt mittels Feature-Tracking (siehe
Abschnitt 5.7.4) die Verschiebung einzelner Punkte im Vergleich zum vorherigen Bild-
ausschnitt. Um ruckartige Bewegungen, die einerseits auf Grund von Fehlern bei der
Objektverfolgung und andererseits auf Grund von tatsächlichen sprunghaften Lageverän-
derungen des Balls zustande kommen, im Sinne eines angenehmen Betrachtungserlebnisses
für den Benutzer zu minimieren, erfolgt im Anschluss eine Filterung der Bewegungsdaten
(siehe Abschnitt 5.7.5). Anschließend werden aus den so gefilterten Verschiebungen Winkel
berechnet, die eine Korrektur des Bildausschnitts und damit die Feinstabilisierung erlauben.
Abschließend fordert der Stabilisierer den so korrigierten Bildausschnitt vom Stitcher an
und stellt ihn für die GUI zur Anzeige bereit, bis der Zyklus von Neuem beginnt.

Die Umrechung der Pixelverschiebungen in Winkel erfolgt auf sehr einfache Weise. Es
wurde empirisch ein linearer Zusammenhang zwischen Verschiebungen und den korre-
spondierenden Winkeln ermittelt, sodass eine Translation dx entlang der x-Achse im
Bildausschnitt in Bewegungsrichtung einer Yaw-Bewegung des Bildausschnitts von dx

6

bedeutet. Analog dazu entspricht einer Verschiebung dy entlang der y-Achse eine Pitch-
Bewegung von dy

6
.

5.7.3 Stabilisierer Prototyp

Erste Ideen konnten mit Hilfe eines Prototypen, der das Bild einer Kamera stabilisiert,
ausprobiert werden. Die nachfolgende Darstellung beschreibt einen Ansatz zur Stabili-
sierung eines einzelnen Kamerabildes und führt dabei einige Bezeichnungen ein, die im
weiteren Verlauf des Dokuments Verwendung finden.

Sei ft ein Bildausschnitt zum Zeitpunkt t, der stabilisiert werden soll. Das Problem
besteht darin, eine (umkehrbare) Abbildung zu finden, die den nächsten Bildausschnitt ft+1

derart verschiebt, dass er weitestgehend deckungsgleich mit dem gewünschten Ausschnitt
ft ist. Eine Möglichkeit ist, mit Hilfe von Feature-Tracking eine Korrespondenz zwischen
Bildpunkten aus ft und ft+1, also eine Abbildung von einer Punktmenge Pt = {p0

t , . . . p
n−1
t }

in eine Punktmenge Pt+1 zu finden. Diese Abbildung beschreibt die Bewegung, die die
Kamera bzw. der Ball zwischen den beiden Bildern ft und ft+1 vollzogen hat. Mit Hilfe der
inversen Abbildung kann dann der zu stabilisierende Bildausschnitt ft+1 derart verschoben
werden, dass die Abweichungen minimal sind.

Mathematisch gesehen ist diese Abbildung für ein einzelnes Kamerabild eine Trans-
formationsmatrix in homogenen Koordinaten Tt→t+1, die Translation in x- und y-Achse
sowie Rotation um die z-Achse (die orthogonal zur Hoch- und Querachse des Bildes steht)
beinhaltet.
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Tt→t+1 :=

 cos(α) − sin(α) sx
sin(α) cos(α) sy

0 0 1


Dabei beschreibt der Vektor s die Translation entlang der x- und y-Achse des Bildes,

und α ist der Winkel, der die Rotation um die z-Achse angibt. Die zugehörige inverse
Transformationsmatrix T−1

t→t+1 ist: cos(α) sin(α) − sin(α)sy − cos(α)sx
− sin(α) cos(α) sin(α)sx − cos(α)sy

0 0 1


Mithilfe von zwei korrespondierenden Punkten p0

t und p0
t+1 sowei p1

t und p1
t+1 können

die beiden Parameter α und s der Transformationsmatrix bestimmt werden.

v0 = (p0
t − p1

t )

v1 = (p0
t+1 − p1

t+1)

cos(α) =
v0 · v1

‖v0‖‖v1‖
s = p0

t − p0
t+1

Eine alternative Formulierung des Problems ist ein nichtlineares Gleichungssystem der
Form:  cos(α) − sin(α) sx

sin(α) cos(α) sy
0 0 1

 ·
 ptx

pty
1

 =

 pt+1
x

pt+1
y

1


Dieses gilt es dann zu lösen. Auf Grund der periodischen Natur der trigonometrischen

Funktionen sin und cos ergeben sich bei der Lösung Mehrdeutigkeiten. Dieser Ansatz
wurde nicht weiter verfolgt.

Die eigentliche Stabilisierung eines einzelnen Kamerabildes wurde anhand des folgenden
Verfahrens prototypisch implementiert. Sei T0 die initiale Stabilisierungsmatrix (Identität)
mit

T0 =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


Sei nun Tt die Stabilisierungsmatrix für Bild ft und Tt→t′ die Transformationsmatrix,

die die Bewegung zwischen Bild ft und ft′ beschreibt. Dann ist die Stabilisierungsmatrix
für Bild ft′ gegeben als Tt′ = Tt · (Tt→t′)−1.

Es ist zu beachten, dass die Rotation nicht um den Bildursprung (linke obere Ecke mit
Koordinate (0, 0)), sondern um den Aufpunkt des Vektors v1, also den Punkt p0

t erfolgen
muss. Dazu muss vor Anwendung der Transformation zunächst der Bildmittelpunkt auf
den Bildursprung verschoben werden. Danach kann die Transformation erfolgen und
abschließend muss noch der Bildursprung zurück verschoben werden. Diese Folge von
Operationen kann wiederum in einer Transformationsmatrix zusammengefasst werden.
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Probleme

Der Stabilisiererprototyp zeigte Probleme mit der Bestimmung der rotatorischen Kom-
ponenten der Bewegung auf. Zum einen erwies es sich mit dem oben beschriebenen Ansatz,
mit Hilfe des Skalarprodukts den Rotationswinkel zu bestimmen, als schwierig, sinnvolle
Werte zu erhalten, da Ungenauigkeiten bei der Rechnung mit Fließkommawerten sich zu
großen Fehler auswuchsen. Auch der Ansatz, den Winkel zwischen dem Vektor v0 und
entweder der x- oder der y-Achse, beschrieben durch den Vektor (w, h

2
) respektive (w

2
, h)

mit Breite w und Höhe h des Bildes, nach derselben Methode zu bestimmen, zeigte keine
zufriedenstellende Verbesserung.

Um eine nähere Aussage über die Rotation zwischen zwei Bildern zu machen, sollen
der Rotationspunkt R und die Rotation α um diesen Punkt berechnet werden. Hierzu
werden zwei Punkte P 0

t und P 1
t im Frame ft und ihre neue Position P 0

t+1 und P 1
t+1 im

Frame ft+1 benötigt (siehe Abbildung 5.11). Es wird von der Einschränkung ausgegangen,
dass zwischen beiden Bildern lediglich eine rotatorische Bewegung stattfand.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so wird zunächst der Rotationspunkt berechnet. Der
Rotationspunkt R ist der Punkt im Bild, um den alle Pixel mit gleichem Abstand die gleiche
kreisförmige Bewegung mit konstantem Abstand zum Rotationspunkt beschreiben. Wenn
die Sekante aufgespannt durch P 0

t und P 0
t+1 betrachtet wird, so verläuft eine Orthogonale

h1 durch den Mittelpunkt H1 dieser Strecke durch den gesuchten Rotationspunkt. Mit
Hilfe des zweiten Punktpaares wird eine weitere Gerade h2 durch den Rotationspunkt R
erhalten und bestimmt diesen als Schnittpunkt der beiden Orthogonalengeraden h1 und
h2 (vergleiche Abbildung 5.11).

Die Gleichung für h1 wird berechnet, indem mit Hilfe der Zweipunkteform der Geraden-
gleichung m = ∆x ·(∆y)−1 die Steigung der Sekante durch P 0

t und P 0
t+1 bestimmt wird. Die

gesuchte Geradengleichung durch den Rotationspunkt wird mit dem Kehrwert der Sekan-
tensteigung und dem Punkt H1 eingesetzt in die Punktsteigungsform der Geradengleichung
y − yP = m · (x− xP ) erhalten.

Dieses Verfahren wurde für den Stabilisiererprototyp implementiert und ausprobiert.
Berechnet wurden halb so viele Rotationspunkte wie gefundene Features. Es hat sich
jedoch gezeigt, dass selbst bei gut wiedergefundenen Features die Rotationspunkte auf
Grund der zu geringen Auflösung des Bildmaterials nur auf eine Fläche von ca. 1

9
der

Gesamtbildfläche eingegrenzt werden konnte. Da dieses Verfahren wie bereits erwähnt
nicht mit translatorischen Bewegungen umzugehen vermag, wurde es an dieser Stelle nicht
weiter verfolgt. Sollte das Verfahren dennoch einmal Anwendung finden, so empfiehlt es
sich featureCount

2
Rotationen zu berechnen und mit Hilfe von statistischen Mitteln wie zum

Beispiel einer Mittelwertbildung eine Rotation zu erhalten. Die Rotation α berechnet sich
dann wie folgt: α = 2 · arcsin(β) =| P 1

t H1 |, denn P 1
t R = P 1

t+1R und somit handelt es sich
um ein gleichseitiges Dreieck und die Seitenhalbierende h1 ist zugleich Höhe (γ = 90◦) und
Winkelhalbierende (α = 2β).

Pt = {p0
t , . . . p

n−1
t }

Ein weiterer Faktor, der im Prototypen Schwierigkeiten bereitete, war die Kumulation
mehrerer kleiner Fehler über die Zeit zu einem unakzeptabel großen Gesamtfehler, weil die
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Abbildung 5.11: Geometrische Konstruktion des Rotationszentrums

Stabilisierungsmatrix durch Multiplikation mit fehlerbehafteten Transformationsmatrizen
entsteht.

Fazit

Der Prototyp wurde mit einigen Videos, die mit einer Digitalkamera aufgenommen
wurden, getestet. Dabei zeigte sich, dass das in Abschnitt 5.7.3 vorgestellte Verfahren sehr
gut dazu in der Lage ist, translatorische Verschiebungen in x- und y-Richtung zu kompen-
sieren. Zudem ist es unanfällig für Zoom-Bewegungen der Kamera, also Verschiebungen
entlang der z-Achse, die eine Vergößerung beziehungsweise Verkleinerung der Objekte in
der Szene nach sich ziehen. Dies funktionierte allerdings nur, solange die Stabilisierung
rotatorischer Bewegungen abgeschaltet war, da diese wie oben beschrieben nicht annähernd
zufriedenstellend funktionierte. Ein weiterer erfolgreicher Test konnte mit einem Video,
das per Framegrabber-Karte analog von den im Rahmen der Projektgruppe angeschafften
Kameras und Linsen aufgezeichnet wurde, durchgeführt werden. Dieses Ergebnis legte
nahe, dass der gewählte Ansatz, mit Hilfe von Feature-Tracking die Bewegung der Kamera
in einer statischen Szene zu bestimmen, praktikabel ist.
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5.7.4 Feature-Tracking

Das Verfolgen der Bewegung eines Objekts oder im Umkehrschluss dazu die Rückberech-
nung der Kamerabewegung kann auf verschiedene Weise realisiert werden. Alle Verfahren
haben ihre Stärken und Schwächen, zumeist in Abhängigkeit vom konkreten Anwendungs-
fall, sodass eine allgemeine Empfehlung nicht möglich ist. Im Folgenden wird kurz das
Funktionsprinzip des von OpenCV mitgelieferten

”
Lucas Kanade Feature-Trackers“ [Bou]

skizziert, der besonders markante Bildpunkte, sogenannte Features, verfolgen kann. Dabei
liegt das Hauptaugenmerk auf der Parametrisierung des Verfahrens.

Optischer Fluss

Das hier vorgestellte Verfahren beruht auf der Berechnung des optischen Flusses zweier
Graustufenbilder I und J . Als optischen Fluss eines Bildpunktes u = [ux uy]

T in I wird der
Translationsvektor d = [dx dy]

T bezeichnet, sodass der Punkt v = u+ d in J hinreichend
ähnlich zu u ist. Dadurch wird die Bewegung des Merkmals im Zeitintervall zwischen
den beiden Bildern vollständig beschrieben. Um den optischen Fluss eines Pixels u zu
berechnen, wird beim Verfahren von Lucas und Kanade [LK81] iterativ die quadratische
Fehlerfunktion ε minimiert, die die Abweichung eines vermuteten Verschiebungsvektors d
vom tatsächlichen Fluss angibt:

ε(dx, dy) =
ux+ωx∑

x=ux−ωx

uy+ωy∑
y=uy−ωy

(I(x, y)− J(x+ dx, y + dy))
2

Dabei wird nur in dem durch ωx und ωy begrenzten Fenster um u gesucht. Daher ist
eine Erweiterung des Verfahrens nach Lucas und Kanade notwendig, um Bewegungen
sicher erkennen zu können, die größer als die Grenzen des Suchfensters sind. Zu diesem
Zweck verwendet der Feature-Tracker in OpenCV eine sogenannte Pyramidendarstellung
der Bilder. Eine Pyramide ist in diesem Fall eine Struktur, die zusätzlich zum Original eine
gewisse Anzahl sukzessive um den Faktor Zwei verkleinerte Versionen des Bildes enthält,
wie in Abbildung 5.12 angedeutet.

Abbildung 5.12: Pyramidendarstellung mit drei Stufen
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Das Trackingverfahren berechnet zunächst auf dem kleinsten Bild der Pyramide den
optischen Fluss der zu verfolgenden Bildpunkte wie oben beschrieben. Die ermittelten
Werte gehen als Schätzung in die zweite Iteration mit dem nächstgrößeren Bild ein. Dieser
Vorgang wird wiederholt, bis der optische Fluss jedes Punktes für die Originalbilder bis
zur gewünschten Genauigkeit berechnet wurde. Je größer also die erwartete Bewegung der
zu verfolgenden Punkte in der Szene, desto mehr Stufen sollte die Pyramide haben.

Featureauswahl

Wesentlich für die erfolgreiche Anwendung des Feature-Trackers ist die Auswahl zur Ver-
folgung besonders geeigneter Punkte. Intuitiv sind dies Bildpunkte, die sich stark von ihrer
Umgebung unterscheiden, wie zum Beispiel Eckpunkte stark texturierter Objekte. OpenCV
bringt eine Implementierung des Auswahlalgorithmus mit, der in [Bou] beschrieben ist.
Die entsprechende Funktion cvGoodFeaturesToTrack ist wie folgt definiert:

cvGoodFeaturesToTrack(const CvArr* img, CvArr* eig_img,

CvArr* temp_img, CvPoint2D32f* corners,

int* corner_count, double quality_level,

double min_distance, const CvArr* mask=NULL,

int block_size=3, int use_harris=0,

double k=0.04)

Das einkanalige 8-Bit-Integer- oder 32-Bit-Fließkomma-Bild, in dem Features ausgesucht
werden sollen, wird mit dem ersten Parameter img übergeben. Die beiden anderen Parame-
ter eig_img und temp_img geben temporäre Bilder für die intern verwendeten Funktionen
an. Beide sind 32-Bit-Fließkomma-Felder der gleichen Größe wie img. Im Array corners

liegen die zu verfolgenden Merkmale. Der Parameter corner_count gibt die Länge dieses
Feldes, das heißt die Anzahl der ausgewählten Features, an. Mit dem optionalen Parameter
mask kann der Benutzer zusätzlich die Suche auf einen bestimmten Bereich des Bildes
einschränken.

Abbildung 5.13: Auswirkungen des Qualitätsparameters (Wertebereich auf 1000 skaliert)
auf die Featureauswahl

Die minimale Güte der Features ist mit quality_level einstellbar. Der sinnvoll nutzbare
Bereich dieses Parameters ist (0, 1) ⊂ R. Je größer dieser Wert, desto mehr Punkte

EyeFly - das fliegende Auge 127



Host

werden verworfen, weil der minimale Eigenwert ihrer Gradientenmatrix kleiner als das
Produkt aus quality_level und dem maximalen Eigenwert aller Pixel des Bildes ist.
Anschaulich bedeutet ein großer Eigenwert in diesem Falle, dass ein Bildpunkt sich stark von
seiner Umgebung unterscheidet. Um die minimalen Eigenwerte eines Pixels zu bestimmen,
findet intern die Funktion cvCornerMinEigenVal() zum Einsatz, bei der die Größe des
Suchfensters über den Parameter block_size bestimmt wird. Schließlich entfernt das
Verfahren noch Punkte, deren euklidischer Abstand in Pixeln zu einem ausgeprägteren
Feature kleiner als min_distance ist.

Implementierung in OpenCV

Der iterative Lucas Kanade Feature-Tracker in Pyramiden wird von OpenCV durch
die Funktion cvCalcOpticalFlowPyrLK() mit der nachfolgend angegebenen Signatur
implementiert.

cvCalcOpticalFlowPyrLK(const CvArr* prev, const CvArr* curr,

CvArr* prev_pyr, CvArr* curr_pyr,

const CvPoint2D32f* prev_features,

CvPoint2D32f* curr_features, int count,

CvSize win_size, int level,

char* status, float* track_error,

CvTermCriteria criteria, int flags)

Als Eingaben nimmt die Funktion zwei Einzelbilder prev und curr sowie die Puf-
fer für die zugehörigen Gausspyramiden. Die Position der zu verfolgenden Punkte auf
dem ersten Bild liegen in dem Feld prev_features, dessen Länge durch count gegeben
ist. Diese Werte können wie oben beschrieben automatisch gewonnen werden. Der Pa-
rameter level bestimmt die Anzahl der Pyramidenstufen und win_size die Größe des
Suchfensters um die einzelnen Punkte herum. Damit hat der Benutzer eine Möglichkeit,
das Verfahren gegebenenfalls dynamisch auf unterschiedlich starke Bewegungen anzu-
passen. Die Anzahl der Iterationen und der maximal tolerierte Fehler wird durch den
Parameter criteria bestimmt. Die passende Datenstruktur kann mit dem Konstruktur
cvTermCriteria(int type, int max_iter, double epsilon) erzeugt werden. Im Re-
gelfall ist type die Disjunktion der Konstanten CV_TERMCRIT_ITER und CV_TERMCRIT_EPS,
sodass beide Obergrenzen beachtet werden.

Abbildung 5.14: Drei Einzelframes während des Trackings (Features in grün)

128 EyeFly - das fliegende Auge



Host

Die Ausgaben der Funktion sind das Array curr_features mit den neuen Positionen
der Featurepunkte und die beiden Felder status und track_error, die angeben, ob ein
Punkt wiedergefunden wurde beziehungsweise wie stark sich die Umgebung der Punkte im
neuen Bild von dem im alten unterscheidet, was ein Maß für die Zuverlässigkeit der Daten
liefert. Zudem kann der Benutzer Vermutungen über die neuen Positionen der Punkte
beim Aufruf der Funktion in curr_features übergeben, was das Tracking erleichtern
kann. Abbildung 5.14 zeigt beispielhaft an drei Bildern aus einem kurzen Video, in dem
ein Auto mit moderater Geschwindigkeit eine Straße entlangfährt, wie das so realisierte
Feature-Tracking

”
aussehen“ kann.

5.7.5 Filterung der Bewegungsdaten

Eine der Anforderungen an die Bildstabilisierung ist, dass der stabilisierte Bildausschnitt
für den Benutzer

”
angenehm“ zu betrachten sein soll (FA8, siehe 2.1.1). Dies erfordert eine

Filterung ruckartiger Bewegungen des Bildausschnitts, also eine Reduktion hochfrequenter
Anteile der vom Feature-Tracker ermittelten Verschiebungen der Bildpunkte.

Die Hostsoftware verwendet einen rekursiven digitalen Tiefpassfilter zweiter Ordnung
(Biquad), dessen Differenzengleichung in direkter Form I gegeben ist als

y[n] = a0 · x[n] + a1 · x[n− 1] + a1 · x[n− 2]− b0 · y[n− 1]− b1 · y[n− 2]

Dabei ist x[n] die aktuelle Eingabe- beziehungsweise y[n] die aktuelle Ausgabegröße. Die
Koeffizienten a0, a1 respektive b0, b1 legen das Übertragungsverhalten des Filters fest.
In der vorliegenden Implementierung werden die Koeffizienten nach den nachfolgend
aufgeführten Formeln in Abhängigkeit von den Parametern Abtastrate S, Grenzfrequenz
fc und Resonanz (Güte) Q bestimmt.

c =
1

tan(π/S · fc)

a0 =
1

1 +Q · c+ c2

a1 = 2 · a0

b0 = 2 · (1− c2) · a0

b1 = (1−Q · c+ c2) · a0

5.7.6 Fehlererkennung und -beseitigung

Mit Hilfe von OpenCV findet der Stabilisierer wie in Abschnitt 5.7.4 beschrieben die
neue Position der Features im folgenden Frame. Jedoch können drei Arten von Fehlern
auftreten, welche es möglichst zu bereinigen gilt.

Zum einen treten systematische Fehler von OpenCV auf, beispielsweise Punkte, die
falsch wiedererkannt wurden. Sie treten oft auf Flächen mit gleichen Helligkeitswerten auf
und sind optisch durch eine sprunghafte Verschiebung im Video zu identifizieren.

Zum anderen existieren Punkte, welche zu einem Objekt mit Eigenbewegung in der
Szenerie gehören. Diese Punkte wurden zwar nicht zwangsläufig falsch erkannt, jedoch
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darf ihre Bewegung auf Grund der Verfälschung durch die Eigenbewegung des Objekts
nicht für die Berechnung der Kamerabewegung herangezogen werden.

Eine weitere Fehlerquelle ist der Annahme zu verdanken, dass auf alle Punkte oder Pixel
in der Szenerie die gleiche rotatorische und translatorische Transformation ausgeführt
wurde. Dies trifft jedoch nur zu, wenn alle Punkte in derselben Ebene parallel zur Bildebene
liegen. Bei Versuchen mit dem Stabilisiererprototyp hat sich gezeigt, dass nur in seltenen
Randfällen die Störeffekte zu groß werden und das Ergebnis beeinflussen. Diese Punkte
gilt es zu eliminieren.

Alle Fehlerpunkte haben die Gemeinsamkeit, dass ihre Bewegung nicht der Bewegung
der anderen Punkte entspricht. So ist es möglich, sie zu identifizieren und für die weitere
Stabilisierung nicht weiter zu verwenden.

Die Funktion eliminateOutliers(*src, *dst) nimmt eine Matrix mit Punkten und
kopiert alle Nichtausreißer in eine zweite Matrix. Hierzu wird zunächst mit Hilfe einer
geeigneten Distanzfunktion (hier der euklidischen Metrik) der Mittelwert x aller Bewegun-
gen berechnet. Es wird eine Normalverteilung der Bewegungen um x erwartet, daher sei x
der Erwartungswert. Alle Werte, die nicht innerhalb des Intervalls [x− 2.5 · s;x+ 2.5 · s]
liegen, sind als Ausreißer anzusehen. s ist hierbei die Standardabweichung und das Intervall
die 2.5-Sigmaumgebung oder 99%-Sicherheitsumgebung, denn bei einer Normalverteilung
liegen 99% der Werte innerhalb dieses Bereichs [Gro08].

5.7.7 Entwurf

In diesem Abschnitt wird der Entwurf des Stabilisiererteils der Hostsoftware anhand
von UML-Diagrammen erläutert. Dabei wird zum einen auf die Statik (Klassenstruktur)
und zum anderen auf die Dynamik des Teilsystems eingegangen.

Statik

Abbildung 5.15 zeigt die für den Stabilisiererteil der Hostsoftware relevanten Klassen.
Die Grobstabilisierung übernimmt der Stitcher unter Verwendung der von der Klasse
SensorProcessing gelieferten Sensordaten. Die Sensordatenverarbeitung wird näher in
Abschnitt 5.8 beschrieben.

Kernstück des Entwurfs ist die Klasse Stabilizer, die für die Feinstabilisierung verant-
wortlich ist. Als Eingabe für die Stabilisierung dienen Instanzen der Klasse ComposedImage,
die einen Ausschnitt aus dem Rundumbild des Stitchers inklusive der zugehörigen Sensor-
daten und eines eindeutigen Zeiststempels darstellen. Auf diesem Bildausschnitt, der durch
die Sensordaten schon grob entgegengesetzt der Ballbewegung ausgerichtet ist, wird nun
ein Sparse Feature-Tracker aus OpenCV verwendet, den die Klasse Tracker kapselt. Die
Funktionsweise und Parametrisierung des Trackers sind in Abschnitt 5.7.4 näher erläutert.
Aus den ermittelten Positionen der Features wird anschließend die Translation in x- und
y-Richtung berechnet, wie in Abschnitt 5.7.3 beschrieben. In der Grafik nicht verzeichnet
sind die Getter und Setter für die relevanten Parameter des Trackers, mit denen sich über
die Benutzerschnittstelle das Verfahren auf das vorliegende Videomaterial einstellen lässt.
Zusätzlich zum eigentlichen Feature-Tracking ist in der Klasse Tracker noch ein Filter
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Abbildung 5.15: Klassendiagramm des Stabilisierers

eingebunden, der von der Klasse IIRFilter realisiert wird. Er dient zur Glättung der
ermittelten Punktverschiebungen, die die Ausgabe des Trackers darstellen. Eine nähere
Beschreibung des Filters findet sich in Abschnitt 5.7.5.

Dynamik

Der in Abschnitt 5.7.2 skizzierte Ablauf der Stabilisierung innerhalb der Hostsoftwa-
re ist in Abbildung 5.16 als UML-Sequenzdiagramm dargstellt. Die Instanz der Klasse
Stabilizer fordert mittels der Methode getBlock() vom Stitcher den aktuellen grobsta-
bilisierten Bildausschnitt an. Daraufhin holt der Stitcher von den für die drei Bewegungs-
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achsen des Balls zuständigen Instanzen der Klasse SensorProcessing die auf Grund der
Sensordaten ermittelten Korrekturwerte für die drei Winkel yaw, pitch und roll, die den
Bildausschnitt definieren, ab. Der so korrigierte Bildausschnitt wird gerendert und an den
Stabilisierer zurückgeliefert.

Abbildung 5.16: Sequenzdiagramm des Stabilisierers

Um nun die Feinstabilisierung auszuführen, ruft die Stabilizer-Instanz den Feature-
Tracker auf. Dieser verwendet die in Abschnitt 5.7.4 beschriebenen Funktionen, um
zuvor bestimmte Bildpunkte nachzuverfolgen. Mithilfe einer einfachen Statistik liefert die
Methode getBestPoints() diejenigen Punkte zurück, die mit sehr hoher Zuverlässigkeit
bei der Objektverfolgung korrekt wiedererkannt wurden. Anschließend werden die aus
den alten und neuen Punktpositionen ermittelten Verschiebungsvektoren für die x- und
y-Achse des Bildausschnitts wie in Abschnitt 5.7.5 beschrieben von jeweils einer Instanz der
Klasse IIRFilter pro Achse gefiltert und an die Stabilizer-Instanz zurückgegeben. Diese
berechnet nun daraus Korrekturwerte für die drei definierenden Winkel des Bildausschnitts
und gibt diese an den Stitcher weiter.

5.7.8 Testreferenzen

Die folgenden Testfälle beziehen sich auf den Stabilisierer:

6.6.12
”
Feature-Tracking auf JPEG komprimierten Bildern“

6.6.13
”
Test des IIRFilters“
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6.6.21
”
Test der optischen Stabilisierung (Bild in Bewegungsrichtung)“

6.6.22
”
Test der optischen und sensorgestützten Stabilisierung (Bild in Bewegungsrich-

tung)“

6.6.23
”
Test der optischen Stabilisierung (720 Grad/s)“

6.6.24
”
Test der optischen und sensorgestützten Stabilisierung (720 Grad/s)“

6.6.25
”
Test der Auswirkung des IIR Filters auf die Stabilisierung“

6.6.26
”
Funktionstest der Ausreißereliminierung“

5.7.9 Verbesserungsmöglichkeiten

Weil es sich bei dem Produkt einerseits um eine prototypische Entwicklung handelt
und andererseits auf Grund verschiedener Verzögerungen während der Durchführung des
Projekts Zeit für manche Arbeiten fehlte, gibt es noch Spielraum für Verbesserungen.

Bildausschnitt in nutzerdefinierte Richtung

Der vorliegende Stabilisierer kann ausschließlich einen festen Bildausschnitt in Bewe-
gungsrichtung des Balls festhalten. Anwendungsfall AF3

”
Stehendes Bild in nutzerdefinierte

Richtung (in Bewegung)“ (siehe 2.4) fordert, dass der Benutzer einen beliebigen Ausschnitt
aus dem Rundumbild wählen können soll. Bei den Versuchen, ein mathematisches Modell
aufzustellen, dass die Bewegung der einzelnen Kameras beziehungsweise Bildausschnitte in
Abhängigkeit von der rotatorischen und der damit verknüpften translatorischen Ballbe-
wegung, stellte sich heraus, dass die Darstellung der Bewegung respektive der Position
des Bildausschnitt mittels Eulerwinkeln (Yaw, Pitch, Roll) problematisch ist. Nicht nur
ist die Bewegung um eine der drei Ballachsen abhängig von der aktuellen Rotation um
die anderen beiden Achsen, sondern es gibt Singularitäten, die die Bewegungsfreiheit
einschränken, wenn beispielsweise der Pitch Winkel ±90◦ beträgt. Dieses Phänomen ist als

”
Gimbal Lock“ bekannt. Zudem kann es bei der Verknüpfung von Positionsbeschreibungen
in Eulerwinkeln zu Fehlern kommen, die durch den Einsatz von Quaternionen überwunden
werden können. Nähere Details zu den Problemen von Orientierungsdarstellungen in Euler
Winkeln finden sich beispielsweise in [DP].

Eine relativ simple Erweiterung des aktuellen Modells wäre, vordefinierte Bildausschnitte,
die in 90◦-Schritten relativ zur Ansicht in Bewegungsrichtung angeordnet sind. Beispiels-
weise könnte so eine Ansicht nach Hinten oder direkt nach unten realisiert werden. Aus
Zeitgründen wurde dieser Ansatz im Rahmen der Projektgruppe nicht weiterverfolgt.

Bestimmung von Bewegungen um alle drei Achsen

Bisher bestimmt der Stabilisierer mit Hilfe von Feature-Tracking auf einem Ausschnitt
aus dem Rundumbild nur indirekt die Rotation um zwei der drei Achsen des Balls.
Ein Ansatz zur Feststellung der Rotation um alle drei Achsen, der im Rahmen eines
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Nachfolgeprojekts untersucht werden könnte, ist die Verwendung von Feature-Tracking auf
zwei oder drei Bildern, die in 90◦ Abständen auf der Oberfläche des Kugelbildes liegen.

Alternativ wäre zu überlegen, ob ein iteratives Optimierungsverfahren, das ausgehend
von einer Transformationsmatrix, die allein einen translatorischen Anteil enthält, versucht,
Bildpunkte im alten und neuen Frame durch sukzessives Hinzufügen eines rotatorischen
Anteils möglichst gut zur Deckung zu bringen, mit Hilfe eines einzelnen Bildes Rotation
und Translation bestimmen könnte. In Anlehnung an die Beschreibung in Abschnitt 5.7.3
kann das iterative Verfahren wie folgt dargestellt werden:

Seien ft und ft+1 die beiden Bilder, zwischen denen Deckungsgleichheit erreicht werden
soll. Definiere die Abweichung als quadratischen Fehler ε = ‖ft+1 − ft‖ und die initiale
Tranformationsmatrix T 0

t→t+1 als  0 0 sx
0 0 sy
0 0 1


Ziel des Verfahrens ist dann die Veränderung des Rotationsanteil der Transformationsmatrix
entgegen des Gradienten der Fehlerfunktion ε.

Robustheit gegenüber bewegten Objekten in der Szene

Eine weitere Anforderung an den Stabilisierer ist die Unempfindlichkeit der Objektver-
folgung gegenüber bewegten Objekten in der Szene (U4, siehe 2.1.4).

Diese Anforderung soll die in Abschnitt 5.7.6 beschriebene Fehlererkennung abdecken.
Verzögerungen bei der Entwicklung der Hostsoftware (siehe Abschnitt 5.10) erforderten
jedoch die Priorisierung des Stabilisierers. Daher wurden keine Test mit Videos von
bewegten Objekten durchgeführt.

Jedoch weisen Features auf bewegten Objekten die selbe Charakteristik auf wie die
durch OpenCV falsch erkannten. Beide bewegen sich nicht nur um die Kamerabewegung
in dem Bild, sondern erfahren eine weitere Verschiebung. Sei es durch eine Eigenbewegung
oder falsch wiedergefundene Positionen.

False Positives wurden in einem Test der Funktion eliminateOutliers erfolgreich
erkannt, vergleiche Testfall 6.6.26 und siehe Funktionsweise in Abschnitt 5.7.6.

So wird davon ausgegangen, dass die Stabilisierung zumindest gegenüber einzelnen oder
wenigen bewegten Objekten in der Szenerie als robust angesehen werden darf.
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5.8 Sensordatenverarbeitung

In diesem Abschnitt wird die Sensordatenverarbeitung der Hostsoftware beschrieben.
Nach einer kurzen Aufgabenbeschreibung in Abschnitt 5.8.1 wird zunächst ein Über-
blick über die erwarteten Fehlerquellen der Sensoren im Abschnitt 5.8.2 gegeben. Nach
der ausführlichen Erläuterung der Funktionalität der Sensordatenverarbeitung in Ab-
schnitt 5.8.3 findet abschließend eine Betrachtung der Probleme und Möglichkeiten der
Sensordatenverarbeitung der Hostsoftware in Abschnitt 5.8.4 statt.

5.8.1 Aufgabenbeschreibung

Die Sensordatenverarbeitung in der Hostsoftware hat die Aufgabe, die vom Eye emp-
fangenen Sensorinformationen derart für den Stitcher aufzubereiten, dass dieser eine
Grobstabilisierung vornehmen kann.

Grobstabilisierung wird der Vorgang genannt, bei dem der Stitcher das Kugelbild
um die von der Sensordatenverarbeitung berechneten Winkeländerungen zum letzten
Frame bewegt, bevor ein Bildausschnitt an den Stabilisierer weitergereicht wird. Die
Grobstabilisierung bezeichnet also, im Gegensatz zu der auf den von OpenCV gefundenen
Features basierenden Feinstabilisierung, die Stabilisierung auf Grundlage der Sensorik im
Eye.

Die Sensordatenverarbeitung umfasst zum einen die Umwandlung der Sensordaten
in einen C++-Float, zum anderen stören verschiedenste Fehlerquellen die Sensoren im
Eye und überlagern die Messwerte mit einem Rauschen (vergleiche Abschnitt 5.8.2). Die
Kernfunktionalität der Sensordatenverarbeitung ist die Unterdrückung dieses Rauschens.

5.8.2 Fehlerquellen in der Eye Sensorik

Es gibt mehrere Fehlerquellen, die einen Einfluss auf die Messung der Beschleunigung
im Eye haben. Hierbei überlagern sich die Störeinflüsse der Fehlerquellen einer Klasse
jeweils zu einem charakteristischen Rauschen. Dies wird auch Verzerrung genannt. Diese
werden in systematische und normalverteilte Verzerrungen klassifiziert.

Systematische Verzerrung

Systematische Fehlerquellen produzieren ein Rauschen, das den Messwert je nach gerade
dominantem Störeinfluss entweder zu groß oder zu klein machen. In der Eye-Sensorik sind
mehrere dieser Fehlerquellen anzutreffen, welche im Folgenden beschrieben werden.

Die Temperatur verursacht Materialausdehnung im Sensor und hat so einen Einfluss auf
den Messwert. Moderne Sensoren haben meist bereits integrierte Schaltungen, um kompen-
sierbare Umwelteinflüße sebsttätig herauszurechnen. Ein weitaus größeres Problem sind die
selbstproduzierten Fehlerquellen. Der Sensor muss sehr genau montiert werden, damit die
Messachse in der zu messenden Achse liegt und die Entfernungen für die Umrechnung von
Beschleunigung in Winkeländerungen korrekt sind. Es kommen noch nichtdeterministische
Fehler durch sämtliche von außen auf das Eye wirkende Beschleunigungen hinzu. Des
Weiteren wurde die Umrechnung von Beschleunigungen in Winkeländerungen auf Grund
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der Schwierigkeiten der Sensorik im Eye nie getestet und die Umrechnungsgenauigkeit
konnte so nicht bestimmt werden.

Eine Verzerrung, hervorgerufen durch diese Fehlerklasse, ist nur schwer zu beseitigen.
Dies ist nur hardwarenah durch Vermeidung oder Messung der Störgrößen möglich. Aus
diesem Grund erwartet der Host keine Fehler dieser Art. Sollte sich in einer weiteren
Fortführung des Projekts jedoch zeigen, dass dem nicht so ist, so muss ein anderer Sensortyp
ebenfalls eine Umweltgröße messen, welche im Zusammenhang mit der Winkeländerung um
die Achse steht. Es wäre dann möglich, im Host einen Kalmann-Filter zu implementieren
und auch systematische Fehler zu berücksichtigen.

Normalverteilte Verzerrung

Normalverteiltes Rauschen streut um den Erwartungswert und wird hier von der bau-
weisebedingten Messungenauigkeit der Sensoren dominiert. In den im Eye verwendeten
Beschleunigungssensoren werden zur Messung nur sehr kleine Massen eingesetzt, was eine
recht grobe Auflösung der Messgröße Beschleunigung zur Folge hat. Es wird davon ausge-
gangen, dass diese Störgröße den Host erreicht und somit von der Sensordatenverarbeitung
berücksichtigt werden muss.

5.8.3 Implementierung der Sensordatenverarbeitung in der
Hostsoftware

Im ChannelEndpoint empfängt die Hostsoftware für jeden im Eye verbauten Sensor
zusammen mit den Kameraeinzelbildern eines Frames genau einen Sensorwert, der die Bewe-
gung um die Sensorachse relativ zum vorherigen Frame angibt (vergleiche Abschnitt 5.5.1).
Hier werden die Sensorinformationen in Sensorinformationsobjekten gespeichert und nach
einem derzeit nicht implementierten Vergleich (siehe Abschnitt 5.8.4) der Timestamps von
Sensorwerten und Kamerabildern zu einem Streamblock zusammengeführt.

Nachdem der Streamblock vom ChannelEndpoint an den Stitcher weitergereicht
wurde (siehe Sequenzdiagramm 5.8), erreichen die Sensorobjekte die Kernkomponente der
Sensordatenverarbeitung im Host.

Die Klasse SensorProcessing wird vom Stitcher für jeden im Eye verwendeten Sensor
einmal instanziiert. Diesem Objekt werden alle Sensorinformationsobjekte eines Sensors
mit der Methode setValue(float) übergeben. Hierbei unterdrückt es mit Hilfe des unten
beschriebenen fließenden Mittelwertfilters das oben angesprochene Rauschen und speichert
den errechneten Sensorwert in value.

Durch einen Aufruf der Methode getValue() bekommt der Stitcher den Rotationswert
für die Grobstabilisierung. Siehe hierzu das Sequenzdiagramm in Abbildung 5.16.

Der fließende Mittelwertfilter

Dieser Filter berechnet das arithmetische Mittel über die Fensterbreite der letzten n
Sensorwerte.
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Hierbei kann mit der Methode setWindowSize(unsigned int n) die Breite des Sen-
sorwertefensters gesetzt werden. Tests haben als Richtwert eine Größenordnung von fünf
Werten als derzeit optimal ergeben.

Zur Berechnung des Mittelwertes werden in dem Vektor values die letzten Sensorwerte
vorgehalten. Zudem werden in dem Vektor gafweights Gewichte für die letzten n Sensor-
werte (Fensterbreite) des Filters gespeichert, welche bei einem aufruf von setWindowSize()

erzeugt werden. Jedes Gewicht besitzt den Wert 1/n.
Der Filter selbst wurde in der Methode glidingAverageFilter() impementiert, der

die Summe aus den Produkten der letzten n Sensorwerte mit den Gewichten berechnet.
Auf Grund der gesetzten 1/n Gewichte entspricht dieses dem arithmetischem Mittel der
letzten n Werte.

In Abbildung 5.17 ist ein Ergebnis des fließenden Mittelwertfilters angewendet auf eine
glibc Random verrauschte Rollbewegung abgebildet. Es ist zu sehen, dass der Filter vom
Beginn bis zum Füllen seines Vektors values die Originaldaten liefert. Denn sind in values

keine Werte für die gesamte Fensterbreite, so kann der Mittelwertfilter nicht angewendet
werden.

Danach erzeugt der Filter einen für die Feinstabilisierung akzeptierbaren Wert. Es gibt
lediglich stärkere Abweichungen um den 70. und 100. Frame auf Grund von Anomalien in
der Normalverteilung des Rauschens.

Im Gegensatz hierzu ist in Abbildung 5.18 ein Ergebnis des fließenden Mittelwertfilters
angewendet auf eine Perlin-Noise-verrauschte Rollbewegung zu sehen. Hier weicht der
Filterwert schon erheblicher von dem tatsächlichen Wert ab. Eine Abhilfe würde nur
eine Vergrößerung des Fensters schaffen, wodurch dann jedoch Bewegungsänderungen
gänzlich verschluckt oder nur verzögert bemerkt würden. So würde es zu einer von der
Feinstabilisierung nicht kompensierbaren Rotation kommen, welche eine für den Benutzer
sichtbare Verschiebung des stabilen Bildausschnitts zur Folge hätte.

5.8.4 Offene Probleme und weiteres Potential

Auf Grund der Probleme (siehe Abschnitt 4.9.8) der Sensorik auf Seiten des Eyes waren
leider nie echte Sensordaten vorhanden. Somit beruht die gesamte Sensordatenverarbeitung
in der Hostsoftware lediglich auf Annahmen. Dies betrifft zum einen die genaue Beschaffen-
heit der Sensordaten, wie Messauflösung über den Messbereich und Messgenauigkeit. Zum
anderen ist nicht sicher, ob die Umrechnung von Beschleunigungen in Winkeländerungen
übehaupt machbar ist (siehe Abschnitt 4.9.5).

Aus diesen Grund wurde zusätzlich ein Sensor-Mock-Up implementiert, das einen Sensor
aus dem Eye unter Berücksichtigung der derzeitigen Informationen über die Sensorik
simuliert. Eine nähere Beschreibung des Sensor-Mock-Ups findet sich unter Abschnitt 5.10.2.

Hierdurch entfällt das Vergleichen der Timestamps der Sensordaten mit denen der Bilder,
da das Sensor-Mock-Up mit dem Kamera-Mock-Up im ChannelEndpoint eng verzahnt
ist.

Die Sensordatenverarbeitung zum Unterdrücken des Rauschens ist nur prototypisch
implementiert. Die Selektion des Filtertyps beruht wegen der fehlenden realen Werte
lediglich auf den Sensor-Mock-Up-Daten.

EyeFly - das fliegende Auge 137



Host

Abbildung 5.17: Filterwerte für eine glibc random verrauschte Bewegung

Abbildung 5.18: Filterwerte für eine Perlin-Noise-verrauschte Bewegung
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Dennoch wurde die Implementierung möglichst funktional gehalten. Der Gewichtsvektor
kann mit beliebigen Zahlen gefüllt werden, solange ihre Summe Eins beträgt. Eine Füllung
mit exponential wachsenden Gewichten würde bereits eine Anpassung des Filters an
andere Anwendungsfälle bewirken. Weniger verrauschte Daten liefern so deutlich bessere
Ergebnisse für schnelle und heftige Winkeländerungen.

5.8.5 Testreferenzen

Die folgenden Testfälle beziehen sich auf die Sensordatenverarbeitung:

6.6.19
”
Funktionstest Sensordatenverarbeitung“

6.6.20
”
Integrationstest Sensordatenverarbeitung“
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5.9 GUI

In diesem Abschnitt wird die grafische Benutzeroberfläche (GUI) als Schnittstelle zwi-
schen dem Anwender und den zugrundeliegenden Stitching- und Stabilisierungsalgorithmen
beschrieben. Hierbei wird in den ersten beiden Teilabschnitten 5.9.1 und 5.9.2 zunächst größ-
tenteils auf die Bedienung eingegangen. In Abschnitt 5.9.3 findet sich eine Vorgehensweise
bei der Entwicklung. Eine detailliertere Beschreibung der Realisation der GUI-Elemente
und der Kommunikation mit dem eigentlichen Stitching- bzw. Stabilisierungs-Vorgang ist
in Abschnitt 5.9.4 zu finden. Die dem Stitching-Prozess zugrundeliegenden Algorithmen
und die Vorgehensweise in der Entwicklung dieser wird im Abschnitt 5.6 beschrieben,
wohingegen die Grundlagen für die Stabilisierung unter 5.7 zu finden sind.

5.9.1 Standalone-Version des Stitchers

Die Aufgabe des Standalone-Stitchers besteht darin, mehrere zusammengehörige Bilder
so miteinander zu verbinden, dass praktisch ein einziges Bild daraus resultiert. Weitere
Aufgaben sind die Beseitigung der Linsenverzeichnung aller Bilder und die Darstellung
des gesamten Ergebnisses in einer angemessenen Form, inklusive Benutzerkontrollen zur
Interaktion mit dem Prototypen, zu nennen.

Die Benutzerschnittstelle zum Stitcher wurde mit einer Kombination aus Qt, einer
plattformübergreifenden Softwarebibliothek zur GUI-Programmierung, und OpenGL, einer
plattform- und programmiersprachenunabhängigen Programmierschnittstelle zur Entwick-
lung von 3D-Computergrafik, entwickelt. Als Programmiersprache wurde C++ verwendet.

Kameraeinstellungen

Das Hauptelement des Stitchers stellt die Anzeige der zusammengesetzten Bilder (Tex-
turen) mit OpenGL dar (

”
stitched image“). Hier ist es dem Benutzer möglich, sich mit

Hilfe der linken Maustaste in dem
”
Kugelbild“ frei umzusehen oder seine Ansicht mit der

rechten Maustaste zu drehen/rollen. Mit dem Mausrad kann die Position in z-Richtung an-
gepasst werden. Weitere Optionen für den Benutzer sind über das separate Kontrollfenster
zugänglich, welches mit Qt als QWidget realisiert wurde.

Das Kontrollfenster ist in zwei Bereiche unterteilt, zum einen die Einstellungen für
die Kamerabilder/Texturen und zum anderen die Optionen für die Entzerrung der Lin-
senverzeichnung, welche sich in einem ausklappbaren Teil des Fensters befinden. Die

”
camera controls“ teilen sich in allgemeine beziehungsweise globale und texturspezifische
Einstellungen auf. Ein Screenshot des Kontrollfensters ist in Abbildung 5.19 zu sehen.

Globale Einstellungen. Zunächst einmal ist es möglich, verschiedene vorgegebene Tex-
turanordnungen auszuwählen, wobei der Dodekaeder voreingestellt und für genau zwölf
Texturen gedacht ist. Über diese Option kann schnell zwischen den Anordnungen gewechselt
werden. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die geladenen Texturen auch den un-
terschiedlichen Anforderungen, wie die Bildgröße oder das Blickfeld der Aufnahme, gerecht
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Abbildung 5.19: Screenshot vom Kontrollmenü des Standalone-Stitchers

werden. In der derzeitigen Version kann zwischen einem Würfel und einem Dodekaeder
gewählt, oder die gesamte Anordnung zurückgesetzt werden.

Für Texturanordnungen, die nicht vorgegeben sind, gibt es die Möglichkeit eine selbst
erstellte Anordnung zu speichern, um sie später wieder laden zu können. Es werden alle
dafür nötigen Informationen in einer beliebigen Datei in einem einfachen Textformat
gespeichert, welche über den Laden-Dialog wieder eingelesen werden können. Neben der
Anordnung der Texturen werden unter anderem auch die Pfade zu neu geladenen Texturen
und die globalen Einstellungen für die Beseitigung der Linsenverzeichnung gespeichert.
Ein Auszug aus einer solchen Datei sieht wie folgt aus:

320;240;22.43;-15.61;-0.0039;-0.00037;-0.07233 //globale Linsenentzerrung

0;-28;0;90;73;1;textures/tex_0.png;0 //Einstellungen von Kamera 0

1;28;0;90;73;1;textures/tex_1.png;0 //Einstellungen von Kamera 1

2;-152;0;90;73;1;textures/tex_2.png;0 //Einstellungen von Kamera 2

...

Für die Anpassung der globalen Anzeige gibt es neben der Bedienung per Maus (siehe
oben) noch die Schieberegler

”
fov“ und

”
zpos“, mit denen sich das Blickfeld der Anzeige

sowie die Position in z-Richtung global einstellen lassen. Als zusätzliche Optionen gibt es
mehrere

”
Checkboxen“, mit denen unterschiedliche Einstellungen der Anzeige und Bedie-

nung eingestellt werden können. Wird
”
grayscale“ aktiviert, interpretiert der Stitcher die

Texturen als Graustufenbilder. Eine Aktivierung von
”
face culling“ bewirkt das Ausblenden

der Rückseite der Texturen. Wird diese Option deaktiviert, lässt sich der Dodekaeder von
außen als geometrische Form betrachten.

”
bilinear filter“ aktiviert den bilinearen Filter in

OpenGL, womit eine Interpolation innerhalb der Texturen erzwungen wird und das Bild
dadurch

”
weicher“ erscheint.

Mit
”
viewport“ und

”
camera“ lässt sich das Verhalten der Mausbenutzung in der Anzeige

einstellen. Ist nur
”
viewport“ aktiv, kann sich normal umgesehen werden. Ist nur

”
camera“

aktiviert, kann die aktuell ausgewählte Textur (
”
select camera“) verschoben und gedreht
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werden. Sind beide Optionen aktiv, kann die Textur in Abhängigkeit zur Anzeige verschoben
werden. Wenn keine der Optionen aktiv ist, lässt sich die Anzeige nicht mehr mit der Maus
manipulieren. Mit den Tasten

”
shift“ und/oder

”
ctrl“ ist eine noch feinere Justierung mit

der Maus möglich.

Kameraspezifische Einstellungen. Über
”
select camera“ lässt sich eine bestimmte Tex-

tur/Kamera auswählen, für die spezifische Optionen eingestellt werden sollen. Die maximale
Anzahl der Kameras wird dabei im Quellcode dem Konstruktor übergeben und ist in der
Standalone-Version zu Testzwecken auf 22 festgelegt. Um die maximale Anzahl zu erhöhen,
ist also eine erneute Kompilierung nötig. Für die nun ausgewählte Kamera kann zunächst
über

”
active“ bestimmt werden, ob diese anzeigt werden soll oder nicht. Eine neue Textur

lässt sich über
”
mock-up texture“ laden. Es sind dabei *.png, *.jpg und *.bmp-Dateien

auswählbar und die geladene Textur wird an die Stelle der alten Textur gesetzt.
Mit den vier Schiebereglern

”
yaw“,

”
pitch“,

”
roll“ und

”
cam hfov“ lässt sich nun die

Orientierung der ausgewählten Textur in der Anzeige ändern. Wie bereits beschrieben,
kann dies alternativ auch mit der Maus in der Anzeige geschehen, in dem die Checkbox

”
camera“ aktiviert wird.

Radiale Linsenverzeichnung

Auf der rechten Seite des Kontrollfensters sind alle Einstellungen bezüglich der radialen
Linsenverzeichnung mit Hilfe eines Klappmenüs zu erreichen. Es kann hier mit Hilfe der
Togglebuttons

”
per camera“ und

”
global“ entschieden werden, ob die vorzunehmenden

Einstellungen für alle Texturen gelten oder nur für die unter
”
select camera“ ausgewählte

Textur.
Standardmäßig sind die Einstellungen für die Entzerrung der Bilder deaktiviert. In den

globalen Einstellungen lassen sich diese über
”
distortion active“ für alle Texturen, die

ihre Einstellungen von den globalen übernehmen (Standardeinstellung bei jeder Textur),
aktivieren. Soll jedoch eine Textur unabhängig von den globalen Einstellungen angepasst
werden, so muss diese auf die Einstellung

”
camera specific“ gestellt werden. Wird hier

die Option
”
inherit from global“ benutzt, erbt sie, wie bereits erwähnt, die globalen

Einstellungen. Unter
”
off“ wird die Entzerrung für die ausgewählte Textur deaktiviert.

Die Eingabefelder dienen dazu, die verschiedenen Parameter zum Entfernen der Linsen-
verzeichnung einzugeben. Eine genauere Erklärung zu den einzelnen Parametern findet sich
unter [Bou03]. Nachdem neue Werte in die Felder eingetragen wurden, müssen mit

”
apply“

die Einstellungen bestätigt werden. Erst dann werden sie in der Anzeige übernommen. Als
weitere Option ist es noch möglich, eine Interpolation der entzerrten Bilder zu aktivieren,
welche ebenso wie die einzelnen Parameter je nach Einstellung global oder für einzelne
Texturen angewandt wird.

5.9.2 Finale Hostsoftware

Die grafische Benutzeroberfläche der Hostsoftware besteht in der finalen Version aus
zwei Teilen, jeweils dem Stitching und der Stabilisierung zugeordnet.
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Einerseits gibt es die Anzeige des gestitchten Rundumbildes, in der sich per Maus
umgesehen werden kann. Dazu gehört ein separates Fenster mit den Benutzerkontrollen.
Diese Teile der GUI basieren auf dem Standalone-Stitcher, welcher in Abschnitt 5.9.1
ausführlich beschrieben wurde. Funktionale Erweiterungen für die Integration in die
restliche Hostsoftware sind nur im Inneren des Stitchers zu finden, wie in Abschnitt 5.6
beschrieben. Was jedoch die Eingriffsmöglichkeiten des Benutzers betrifft, wurden diese
für eine bessere Benutzerführung sogar eingeschränkt. So wurden alle Kontrollen zur
Manipulierung der Texturen und ihrer Orientierung entfernt, da die finale Hostsoftware
eine feste Texturanordnung besitzt und diese beibehalten werden sollte. Auch die Auswahl
von anderen Texturen ist davon betroffen, schließlich erhält der Stitcher die neuen Bilder
automatisch.

Das reduziert die Kontrollen auf die grundlegensten globalen Einstellungen:
”
fov“ (Blick-

feld der Ansicht),
”
zpos“ (Z-Achse der Ansicht),

”
bilinear filter“ (De-/Aktivierung des

bilinearen Filters) und die globale radiale Linsenentzerrung. Sollten nun Bilddaten verwen-
det werden, die nicht mit der eingestellten Orientierung übereinstimmen, empfiehlt es sich,
die neue Orientierung mittels der Standalone-Version des Stitchers (Abschnitt 5.9.1) zu
ermitteln. Wurden diese herausgefunden, können die so ermittelten Daten in den Quellcode
der finalen Version, analog zu den bisherigen, eingetragen werden.

Abbildung 5.20: Screenshot vom Anzeige- und Kontrollfenster der Stabilisierung in der
finalen Hostsoftware

Andererseits gibt es die Anzeige des stabilisierten Bildes mit den dazugehörigen Kon-
trollmöglichkeiten, um die unterschiedlichen Stabilisierungsparameter einzustellen oder
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an-/abzuschalten. Ein Screenshot des Fensters ist in Abbildung 5.20 zu sehen. Die Anzeige
zeigt hierbei das stabilisierte Bild in Bewegungsrichtung des Balls an. Erklärungen zu den
unterschiedlichen Parametern werden in Abschnitt 5.7 gegeben.

5.9.3 Entwicklung

Die erste Version der GUI für die gesamte Hostsoftware wurde mit Hilfe des HighGUI-
Pakets der OpenCV-Bibliothek erstellt, zu finden unter [Hig]. Da zu diesem Zeitpunkt
bereits klar war, dass OpenCV für die Bildstabilisierung verwendet werden sollte, lag es
nahe, damit die GUI der ersten Prototypen der Hostsoftware zu erstellen. Zu Beginn war
dies praktisch nur eine Bildanzeige, um die Schnittstelle zum JPEG-Decoder zu testen.
Für die Prototypenentwicklung der Bildstabilisierung wurde eine um Kontrollfunktionen
erweiterte Version der Anzeige mit OpenCV verwendet.

Parallel dazu stand die Entwicklung des Stitchers an, welche zunächst abgekapselt von
der restlichen Hostsoftware vorgenommen wurde. Da bei der Entwicklung des Stitchers das
aus den Einzelbildern zusammengesetzte Rundumbild im Mittelpunkt stand, wurde hier die
Entscheidung gefällt, einen anderen Ansatz zu verfolgen. Die Darstellung des Rundumbilds
wurde mit OpenGL vorgenommen, während die gleichzeitig entwickelte GUI auf Qt basierte.
Diese Kombination stellte sich früh als nützlich heraus, da sie durch die speziellen Qt-
Befehle eine hohe Abstraktion ermöglichte und durch die detaillierte Dokumentation,
welche unter [QtR] zu finden ist, schnell die effektive Nutzung der Bibliothek erlernbar war.
Außerdem besitzt die Qt-Bibliothek bereits ein OpenGL-Modul, welches das Einbinden
von OpenGL-Applikationen in die Qt-GUI vereinfacht.

Bei der Entwicklung des Stitchers mit seiner GUI wurde dabei mit einem einfachen
Qt-Beispiel eines drehbaren texturierten Würfels begonnen. Dieses Beispiel wurde im Laufe
der Entwicklung durchgehend erweitert und bekam währenddessen auch viele Eingriffsmög-
lichkeiten für Benutzer. Diese dienten hauptsächlich zum Testen von Kameraanordnungen
und Linsenentzerrungsparametern. Es gab aber auch einige Komfortfunktionen, um schnel-
ler bestimmte Tests durchführen zu können. Im Endeffekt ist aus dieser inkrementellen
Entwicklung die Standalone-Version des Stitchers entstanden, der in Abschnitt 5.9.1
beschrieben wurde.

Nach Fertigstellung des Stitchers inklusive der GUI, wurde dieser Teil in die restliche
Hostsoftware integriert, was noch einige Arbeiten an den Schnittstellen verlangte. Zusätzlich
mussten noch eine Anzeige des stabilisierten Bildes und Benutzerkontrollen zum Regeln der
Bildstabilisierung in Qt erstellt werden. Des Weiteren waren mit der nun festen Anordnung
der Kameras die Eingriffsmöglichkeiten des Benutzers bezüglich der Texturorientierung
hinfällig, weshalb auch die GUI-Elemente des Stitchers angepasst wurden.

5.9.4 Aufbau

Die Klassenstruktur der GUI im Zusammenspiel mit dem Stitcher ist in Abbildung 5.9
zu sehen. Die Klassen, welche zur Realisierung der GUI-Elemente erstellt wurden, sind im
UserInterface-Paket zu finden. Die Window-Klasse realisiert das Kontrollfenster für den
Stitcher und ImgDisplay stellt die Anzeige und die Kontrollen für die Stabilisierung bereit.
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SliderBox hingegen ist eine Hilfsklasse zur Erstellung beider Kontrollen und stellt eine
Komponente, welche einen QSlider (Schieberegler), eine QDoubleSpinBox (Eingabebox)
und ein QLabel (Beschriftung) enthält, dar. Die Anzeige des Rundumbildes wird über die
Klasse GLWidget erstellt und benutzt dafür noch weitere Klassen, dazu jedoch mehr in
Abschnitt 5.6.

Die Anzeige des stabilisierten Bildes ist im Sequenzdiagramm 5.21 ab der GLWidget-
Komponente dargestellt. Das Diagramm zeigt den Ablauf direkt nach dem Aufruf der
displayImage()-Funktion des GLWidgets vom VideoBuffer, was im Sequenzdiagramm 5.8
zum Host erkennbar ist. Der prinzipielle Ablauf ist dabei, dass dem GLWidget das Bild
vom VideoBuffer mitgeteilt wird, woraufhin setDisplay() im ImgDisplay aufgerufen
wird. Das Bild wird als Parameter übergeben und als neues Bild deklariert. Mit Hilfe der
repaint()-Funktion wird nun das neue Bild im Anzeigefenster gezeichnet.

Abbildung 5.21: Sequenzdiagramm zur Anzeige des stabilisierten Bildes

GUI Elemente

Die einzelnen GUI-Elemente bestehen aus Widgets, wie etwa Schieberegler (QSlider),
Buttons (QPushButton) oder Beschriftungen (QLabel). Sollen diese Widgets eine Funktion
besitzen, dann müssen die vom Widget gesendeten Signale mit einer Aktion verbunden
werden. Zum Beispiel soll das Programm beendet werden, wenn der

”
Quit“-Button gedrückt

wird. Das heißt, daß Signal clicked() für das Drücken des Buttons mit der linken
Maustaste muss mit einer Aktion, einem sogenannten Slot, verbunden werden. Dies
geschieht über den connect-Befehl. Im Beispiel würde das so aussehen:

connect(quit, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));

Das Signal clicked() des QPushButton quit wird mit der Funktion quit() der
QApplication qApp verbunden und beim Klicken des Buttons wird die Applikation nun
beendet. Es lassen sich so nicht nur Slots der eigenen Klasse, sondern auch Slots anderer
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bekannter Klassen aufrufen. Diese Möglichkeit wurde bei der Erstellung der Kontrollen für
den Stitcher und die Stabilisierung genutzt. Wie in dem Sequenzdiagramm 5.22 beispielhaft
zu erkennen ist, greift die Window-Klasse bei einer Benutzereingabe auf einen Slot der
GLWidget-Klasse zu, um zum Beispiel den bilinearen Filter zu aktivieren.

Abbildung 5.22: Sequenzdiagramm mit beispielhaftem Zugriff auf eine Slotfunktion im
Stitcher

Neben diesem zentralen Element der GUI-Entwicklung standen noch das Setzen der
Parameter der Widgets und das Layouten aller Elemente auf dem Plan. Wobei vor allem
zusammengehörende Elemente von einander abhängen mussten: Wenn z.B. ein Schieberegler
verändert wird muss sich auch der Wert in der dazugehörigen Box ändern und umgekehrt.

5.9.5 Testreferenzen

Die korrekte Funktionalität der GUI im Zusammenspiel mit dem Stitcher wurde mit
den hier aufgeführten Testfällen überprüft. Dabei bezieht sich der Großteil der Testfälle
ausschließlich auf Funktionen des Standalone-Stitchers. Die komplett integrierte Hostsoft-
ware wurde jedoch ausführlich in Testfällen der Bildstabilisierung (siehe Abschnitt 5.7.8
auf Seite 132) getestet.

6.6.27
”
Panoramaansicht im Standalone Stitcher mit künstlichen Bildern“

6.6.28
”
Umschauen in einer Rundumansicht“

6.6.29
”
Online-Konfiguration der Kameraanordnung im Standalone Stitcher“

6.6.30
”
Texturaustausch im Standalone Stitcher zur Laufzeit“
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6.6.31
”
Gesamtkonfiguration speichern und laden“

6.6.32
”
Linsenentzerrungsparameter im Standalone Stitcher“

5.9.6 Verbesserungsmöglichkeiten

Für die GUI gibt es unterschiedliche Verbesserungsmöglichkeiten. Die wichtigste funk-
tionale Verbesserung wäre, es zu ermöglichen, dass der im Stitcher per Maus ausgewählte
Bereich stabilisiert und angezeigt wird und nicht nur die voreingestellte Sicht in Bewe-
gungsrichtung. Dazu wären jedoch nur geringe Anpassungen in der GUI, dafür aber um
so größere im Stitcher direkt nötig, da der ausgewählte Bereich der Bildstabilisierung
mitgeteilt werden muss.

Da die bisher entwickelte GUI im Sinne der Prototypenentwicklung schnell und einfach
gehalten wurde, wäre eine weitere Möglichkeit die Verbesserung des Layouts, um die GUI
auch auf kleineren Auflösungen gut und einfach benutzbar oder allgemein übersichtlicher
und noch einfacher bedienbar zu machen. Dazu könnten die größten Bedienelemente aufge-
räumt und ein Menü bzw. eine Toolbar erstellt werden, über die einzelne Bedienelemente
angezeigt oder ausgeblendet werden können. Außerdem wäre eine allgemeine Bereinigung
des Quellcodes nützlich.

EyeFly - das fliegende Auge 147



Host

5.10 Probleme und Lösungen

Da die Entwicklung des Gesamtsystems derart verlief, dass bis zuletzt weder reale
Kamerabilder noch Sensordaten in irgendeiner Form zur Verfügung standen, mussten für
den Test der Host Software Mock-Ups verwendet werden. Für die Nachahmung echter
Kamerabilder steht seitens des JPEG-Decoders ein Streaming Modus zur Verfügung,
der mithilfe der Software-Implementierung des Eyefly-JPEG-Encoders komprimierte und
in einem Verzeichnis als Datei hinterlegte Bilder an die Bildverarbeitungskomponenten
des Hosts weiterleitet. Nach demselben Prinzip werden von einem Sensor-Mock-Up zum
Bildmaterial passende Sensordaten aus Dateien gelesen und künstlich mit Messrauschen
versehen.

5.10.1 Testvideos

Es existieren zwei Sätze von Testbildern, die mit dem 3D Modellierungswerkzeug 3D
Studio Max erzeugt wurden. Bei einer Framerate von 24 Bildern pro Sekunde liegen jeweils
Einzelbilder der 12 Kameras entsprechend einer zehnsekündigen Videoaufnahme vor. Die
dargestellte künstliche Umgebung entspricht annähernd der Optik des Flurs im OFFIS,
auf dem der Projektgruppenraum gelegen ist. Abbildung 5.23 zeigt ein exemplarisches
Testbild, das eine Ansicht in Bewegungsrichtung des Balls darstellt.

Abbildung 5.23: Ein mit 3D Studio Max erzeugtes Testbild

Beide Testvideos zeigen ungefähr die Aufnahmen, die bei der gewählten Kameraanaord-
nung mit den eingekauften Linsen, vom Ball zu erwarten gewesen wären. Die Bewegung
besteht jeweils aus einer Drehung um genau eine Achse des Balls inklusive der entsprechen-
den Verschiebung durch die Abrollbewegung. Im ersten Testvideo beträgt die Winkelge-
schwindigkeit des Balls 3.75◦/Bild, im zweiten Video 30◦/Bild, was einer Geschwindigkeit
von 720◦/s entspricht (vergleiche Anforderung K3 2.1.3).
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5.10.2 Sensor-Mock-Up

Das Sensor-Mock-Up ist eine in C++ implementierte Klasse, welche genau einen der
geplanten Sensoren aus dem Eye simuliert (vergleiche Abschnitt 4.9). In die Hostsoftware
eingebunden wird dieses in dem ChannelEndpoint, wo es für jeden im Eye verbauten Sen-
sor ein mal instanziiert wird. Hiernach wird mit der Methode set_file_stream(String

DateiInklPfad) jedem Sensor-Mock-Up Objekt eine Datei mit unverrauschten Sensorwer-
ten passend zu einem Testvideo bekannt gemacht. Für die in Abschnitt 5.10.1 beschriebenen
Testvideos sind die entsprechenden Dateien dem Quellcode der Hostsoftware beigelegt
(/host/testvideos/).

Eine Sensordatei besteht aus zeilenumbruchseparierten ASCII Zeichen, welche als Float
eingelesen werden. Sie repräsentieren jeweils die Winkeländerung des Sensors um seine
Achse relativ zum vorherigen Frame, was genau der vereinbarten Schnitstelle zur Sensorik
im Eye entspricht. In der Sensordatei stehen fehlerfreie Werte.

Wie jedoch in Abschnitt 5.8.2 beschrieben wird, erreichen den Host die bauweisebedingten
Fehler der Beschleunigungssensoren. Hierbei handelt es sich um ein normalverteiltes
Rauschen um den tatsächlichen Wert. Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Abteilung
Verkehr des OFFIS lässt eine Rauschbandbreite von ca. 20% des Messwertes vermuten.
Des Weiteren sei zu erwarten, dass die Fehler über lange Zeit zwar normalverteilt sind,
jedoch in einem Fenster von wenigen Werten eher in eine Richtung tendieren.

Ein Sensor-Mock-Up Objekt wird mit Hilfe der Methode set_noise(int i) veranlasst,
eines von mehreren verschiedenen Rauschen auf die korrekten Sensorwerte zu legen. Hierbei
wird mit dem Parameter i eine der folgenden Funktionen gewählt:

1: Perlin Noise. Diese Störfunktion interpoliert zwischen mehreren Oktaven genannten
Störfunktionen einen Wert, wobei mit mehreren Parametern der Einfluss der einzelnen
Oktaven eingestellt werden kann. Perlin Noise erzeugt so eine möglichst züfällige
Funktion mit weichen Übergängen, welche den oben genannten Erwartungen von
dem Offis Mitarbeiter an den Sensorfehler gerecht wird.

2: glibc Random Es wird der glibc random number generator genutzt um pseudozufälliges
Rauschen zur Simulation von normalverteilten Fehlern zu generieren. Genau genom-
men handel es sich hierbei um eine Rechtecksverteilung. Für den hier benöetigten
Zweck wurde die erzeugte Verteilung jedoch für ausreichend befunden.

3: 1 und 2 Es wird sowohl Perlin Noise als auch glibc random() verwendet.

4: kein Rauschen Die Noiskomponente des Sensor-Mock-Ups ist ausgeschaltet, es werden
die Originalwerte geliefert. So ermöglicht das Sensor-Mock-Up einen Stresstest der
Stabilisierung.

Im ChannelEndpoint erwartet die Software aus den Streamblöcken von der decoded_fifo
SensorInformation Objekte (vergleiche Abschnitt 5.5.1). Diese werden im Simulationsfall
im ChannelEndpoint neu erzeugt, wobei dem Konstruktor der nächste Sensorwert des
Mock-Ups mit der Methode get_Value() mitgegeben wird.
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Abbildung 5.24: Ausgabe des Sensormockuptests mit Sensorwerten zum Testvideo 3.75◦

pro Frame

Abbildung 5.25: Ausgabe des Sensormockuptests mit Sensorwerten zu einem möglichen
Szenario

Im Fall eines einfachen Vorwärtsrollen des Balls mit 3.75◦ pro Frame (passend zu
Testvideo 1 in Abschnitt 5.10.1) erzeugt das Sensor Mock-Up die in Abbildung 5.24 zu
erkennenden Werte. Bei Abbildung 5.24 handelt es sich um einen exemplarisch gegebenen
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fiktiven Testfall, bei dem ein in Ruhe gelegener Ball plötzlich beschleunigt wird und dann
langsam ausrollt. Dies entspricht einem Gegentreten.

5.10.3 Testreferenzen

Die folgenden Testfälle beziehen sich auf das Sensor-Mock-Up:

6.6.14
”
Funktionstest Sensormockup“

6.6.15
”
Funktionstest Sensormockup Noise“

6.6.16
”
Integrationstest Sensormockup“

5.11 Produkte und Ergebnisse

Bei der Arbeit an der Hostsoftware sind folgende Produkte entstanden:

• Stitcher

Der Stitcher ist dazu in der Lage, einen Strom von beliebig vielen Einzelbildern
entgegenzunehmen und in einem leeren OpenGL 3D-Raum frei zu positionieren.

• Stabilisierer

Es ist ein Bildstabilisierer entstanden, der in der Lage ist das Bild einer Kamera von
wacklern zu befreien und darzustellen.

• Sensordatenverarbeitung

Die Klasse SensorProcessing kann dazu eingesetzt werden um aus einem Strom von
Zahlenwerten ein normalverteiltes Rauschen rauszurechnen.

5.11.1 Hard- und Softwareanforderungen

Die Implementierung der Hostkomponente erfolgte in C++ auf einem IA32 GNU/Linux
2.6 System. Als Compiler kam der C/C++ Compiler der GNU Compiler Collection in der
Version 4.1.3 zum Einsatz. Als Bibliothek beziehungsweise Laufzeitumgebung wird die
GNU libc verwendet. Das Bauen der Software übernimmt GNU make.

Nebenläufige Prozesse realisiert die Hostsoftware mittels Threads, die mit der Boost
Thread Bibliothek [Boo] umgesetzt wurden. Diese greift auf der gewählten Zielplatform auf
die entsprechende Implementierung von POSIX Threads zurück. Dadurch ist ein gewisses
Maß an Portabilität gewährleistet.

Die Netzwerkkomponente verwendet zum direkten Zugriff auf Ethernet-Pakete die
Bibliothek pcap [JLM07].

Die Bildverarbeitungsaufgaben der Hostsoftware übernimmt die freie Bibliothek OpenCV
von Intel [CvR]. Diese bietet nicht nur günstige Laufzeiteigenschaften, sondern ermöglicht
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vor allen Dingen, auf Grund ihres großen Funktionsumfangs, eine schnelle Umsetzung der
nötigen Bildverarbeitungsalgorithmen.

Der Stitcher und die grafische Benutzeroberfläche verwenden die Qt-Bibliothek von
Trolltech in der Version 4. Für das Rendern von Ansichten aus dem Rundumbild verwendet
der Stitcher die Bibliothek OpenGL, die über Qt angebunden ist. Das führt dazu, dass auf
der Zielplattform die Direct Rendering Infrastructure (DRI) aktiviert sein muss. Dazu ist
eine passende Kombination aus Grafikkarte und Treiber notwendig, sowie entsprechende
Einstellung in der Konfiguration des X-Servers.
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6 Tests

Im Sinne der Qualitätssicherung wurden im Rahmen der Projektgruppe Tests durchge-
führt, die die Erfüllung bestimmter Anforderungen an das Produkt oder deren Nichtein-
haltung nachvollziehbar dokumentieren. Dieses Kapitel beschreibt die Organisation der
Testaktivitäten, die entstandenen Testfälle und Ergebnisse ihrer Ausführung.

6.1 Planung und Verantwortlichkeiten

Die Planung der Tests sah zunächst die Definition einer Vorgehensweise und einer
Reihe von Schablonen für die Dokumentation der für das Testen relevanten Informationen.
Verschiedene Arten von Tests wurden identifiziert, die in Abschnitt 6.2 beschrieben sind.
Die Testfälle sind aus Anforderungen an das System abgeleitet und beziehen sich entweder
auf Module beziehungsweise Komponenten, oder das Gesamtsystem selbst. Unter einer
Komponente ist ein einzelner für sich abgeschlossener Teil des Systems zu verstehen,
der zusammen mit anderen Komponenten zu Modulen verbunden werden kann. Auf
Hardwareseite sind Platinen, Kameramodule und dergleichen Komponenten. Softwareseitig
können einzelne Hilfsklassen, die Teile einer Aggregation sind, als Komponente angesehen
werden.

Für jedes Modul beziehungsweise jede zu testende Komponente ist jeweils genau ein
Verantwortlicher zu bestimmen. Zudem enthält die Beschreibung eines jeden Testfalls den
Namen des Autors und den Namen desjenigen, der für die ordentliche Durchführung und
Dokumentation des Tests verantwortlich ist.

6.2 Testfallhierarchie

Tests, die einzelne Hardware-Komponenten wie Kameras, Platinen und Sensoren be-
treffen, werden Komponententests genannt. Die Funktionalität von zusammengesetzten
Hardware- und Softwaremodulen wie Stabilisierer oder der Sensordatenverarbeitung werden
mit sogenannten Modultests überprüft. Die Schnittstellen zwischen einzelnen Modulen
werden mit Integrationstests getestet. Anforderungen, die sich aus Anwendungsfällen
ergeben, werden mit Systemtests geprüft. Hiermit kann nachgewiesen werden, dass das
Gesamtsystem tatsächlich die in der Anforderungsdefinition festgeschriebene Funktionali-
tät aufweist. Abfolgen von verschiedenen Anwendungsfällen und Situationen, die einen
regulären Betrieb des Systems simulieren, heißen Szenarientests. Diese sind im Grunde
nacheinander ausgeführte Systemtests.

Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die Einteilung in qualitative und quantitative
Tests. Da sich manche Anforderungen nicht oder nur ungenügend in eine Metrik umsetzen
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lassen, die eine genaue Messung zur Festellung der Erfüllung des jeweiligen Testfalls
erlauben, müssen manche Tests durch qualitative Beobachtungen des Testers abgesichert
werden. Sofern möglich, also zum Beispiel bei Platinen oder im Falle von VHDL Testbenches,
sollte die Erfüllung des Testfalls quantifiziert werden.

6.3 Testdatenbank

Um die Anforderungen sowie die zugehörigen Testfälle und Protokolle durchgeführter
Tests an einer zentralen Stelle zu verwalten, wurde eine Testdatenbank eingerichtet. Zudem
konnte so sichergestellt werden, dass alle Tests in einer konsistenten Art und Weise
beschrieben wurden. Zur einfachen Bedienung entstand ein Bedienoberfläche, die per Web
Browser nutzbar ist, und alle nötigen Formulare bereitstellt.

Als DBMS kam PostgreSQL zum Einsatz, die Web Oberfläche wurde in PHP implemen-
tiert.
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6.4 Komponenten

Name FPGA-Board
Beschreibung Eine Evaluationsplatine mit einem Xilinx Virtex-II Pro XC2VP30.

Typ: Digilent XUPV2P. Dieses Board wurde für die gesamte Eye-
Hard- und Software verwendet. Diese beinhaltet unter anderem den
Ethernet-IP-Core.

Verantwortlicher Janko

Name Adapterplatine Kamera
Beschreibung Platine zum Anschluss der Kameramodule an das FPGA-Board.
Verantwortlicher Alexander

Name WLAN Bridge
Beschreibung Eine 802.11g WLAN Bridge mit 802.3 Ethernet Anschluss
Verantwortlicher Janko

Name IIRFilter
Beschreibung Implementierung eines rekursiven Filters zweiter Ordnung zum

Glätten der vom Feature-Tracker ermittelten Bewegungen.
Verantwortlicher Thomas

Name Feature-Tracker
Beschreibung Eine C++ Klasse, die basierend auf der OpenCV Implementierung

eines Sparse Feature-Trackers nach dem Verfahren von Lucas und
Kanade, einen 2D Verschiebungsvektor ermittelt.

Verantwortlicher Thomas

Name Perlin Noise
Beschreibung Implementierung von 1D, 2D, und 3D Perlin Noise mit einstellbarer

Turbulenz zum Verrauschen der Sensordaten.
Verantwortlicher Thomas

Name DCT
Beschreibung VHDL-Komponente, welche die diskrete Kosinustransformation

durchführt.
Verantwortlicher Eike
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Name Quantisierung
Beschreibung VHDL-Komponente, welche die Quantisierung der Ergebnisse der

DCT durchführt.
Verantwortlicher Eike

Name Zick-Zack-Encoder
Beschreibung VHDL-Komponente, welche die Ergebnisse der Quantisierung um-

sortiert.
Verantwortlicher Eike

Name Runlength-Encoder
Beschreibung VHDL-Komponente, welche die Ergebnisse der Quantisierung als

Lauflänge zusammenfasst.
Verantwortlicher Eike

Name Huffman-Encoder
Beschreibung VHDL-Komponente, welche die Lauflängen entropie-kodiert.
Verantwortlicher Eike

Name Last-Pixel-Mangler
Beschreibung VHDL-Komponente, welche den Abschluss eines Frames mit einem

speziellen Code makiert.
Verantwortlicher Eike

Name Bitmerger
Beschreibung VHDL-Komponente, welche genutzt wird, wenn die Komprimierung

deaktiviert ist
Verantwortlicher Eike

Name Inverse DCT
Beschreibung C++-Komponente, welche die diskrete Kosinustransformation rück-

gängig macht.
Verantwortlicher Eike

Name Dequantisierung
Beschreibung C++-Komponente, welche die Dequantisierung der Ergebnisse des

Zick-Zack-Decoders durchführt.
Verantwortlicher Eike
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Name Zick-Zack-Decoder
Beschreibung C++-Komponente, welche die Ergebnisse des Runlength-Decoders

umsortiert.
Verantwortlicher Eike

Name Runlength-Decoder
Beschreibung C++-Komponente, welche die Ergebnisse des Huffman-Decoders

als Lauflänge ausfasst und in einzel Werte umsetzt.
Verantwortlicher Eike

Name Huffman-Decoder
Beschreibung C++-Komponente, welche die Entropie-Kodierung rückgängig

macht.
Verantwortlicher Eike
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6.5 Module

Name JPEG-Encoder
Beschreibung Komponeten, die zur Kodierung der Kameradaten in dem von der

Projektgruppe verwendeten JPEG nahen Verfahren notwendig sind
Verantwortlicher Eike
Komponenten DCT, Quantisierung, Huffman-Encoder, ZigZag-Encoder,

Runlength-Encoder, last-pixel-mangler, bitmerger

Name JPEG-Decoder
Beschreibung Komponenten, die zur Dekodierung der Kameradaten notwendig

sind
Verantwortlicher Eike
Komponenten inverse-DCT, Dequantisierung, Huffman-Decoder, ZigZag-Dncoder,

Runlength-Decoder

Name Sensorcontroller
Beschreibung Komponente zur Kommunikation zwischen dem FPGA und dem

Sensor µC
Verantwortlicher Heiko
Komponenten

Name Netzwerkcontroller Hardware
Beschreibung Der Netzwerkcontroller auf dem FPGA
Verantwortlicher Janko
Komponenten Sendemodul, Packer

Name Netzwerkcontroller Software
Beschreibung Das Gegenstück zum FPGA Netzwerkcontroller auf der Host-Seite
Verantwortlicher Janko
Komponenten Empfangsmodul, Packer

Name Sensormockup
Beschreibung Das Sensormockup simuliert einen im Eye verbauten Sensor inklusive

der von uns erwarteten Fehler.
Verantwortlicher Nils
Komponenten Perlin Noise
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Name Sensordatenverarbeitung
Beschreibung Die Sensordatenverarbeitung filtert die eingehenden Sensordaten

mithilfe eines gleitenden Mittelwertfilters, um Messrauschen zu
entfernen.

Verantwortlicher Nils
Komponenten

Name Stitcher
Beschreibung Teilkomponente der Hostsoftware, welche Einzelbilder zusammen-

setzt und perspektivische Ansichten erstellt.
Verantwortlicher Sören
Komponenten

Name Standalone Stitcher
Beschreibung Programm, um Einzelbilder in einer 3D-Umgebung anzuordnen
Verantwortlicher Sören
Komponenten Stitcher, GUI

Name Stabilisierer
Beschreibung Die Stabilisierungskomponente der Host-Software
Verantwortlicher Thomas
Komponenten Feature-Tracker, IIRFilter
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6.6 Testfälle

6.6.1 Testfall
”
Funktionstest der Adapterplatine“

Beschreibung Dieser Test überprüft die korrekte Pinbelegung der Platine und stellt
fest, ob die Signale in angemessener Qualität übertragen werden.

Autor Alexander
Verantwortlicher Alexander
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module
Komponenten Adapterplatine Kamera
Anforderungen FA1: Kameraaufnahmen
Vorbedingungen Platine ist an einen Funktionsgenerator(HighSpeedPort Pin 23,

LowLeftPort Pin 36 und LowRightPortPin29) und ein Oszilloskop
angeschlossen. Außerdem sind die 8 Kameras über die jeweiligen
Kameraschnittstellen mit dem Board verbunden.

Ablauf 1) Es wird mit einem Leitungsprüfgerät die Verbindung zwischen den
einzelnen Schnittstellen des Xilinx-Boards und den Kameramodulen
überprüft und mit dem Schaltplan verglichen. Außerdem werden die
einzelnen Leitungen mit einem Multimeter auf Kurzschlüsse geprüft
, indem der ohmsche Widerstand zu den Nachbarleitungen, zu VCC
und zu Ground überprüft wird.
2) Mit dem Funktionsgenerator wird eine Rechteckspannung im
Bereich 0 - 3.3V (LVTTL) und mit einer Frequenz von 8,8MHz
an die verschiedenen Daten und Taktleitungen angelegt und der
Spannungsverlauf auf dem Oszilloskop verfolgt.

Erwartungen 1)Platine weist keine Kurzschlüsse auf und die verschiedenen Lei-
tungen sind wie erwartet miteinander verbnden.
2) Auf dem Oszilloskop kann die angelegte Wechselspannung be-
obachtet werden und es treten keine Über- und Unterschwinger
auf.
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Testprotokoll

Autor Alexander
Datum 2008-08-08
Ablauf 1)Es wurden die Kameras mit den verschiedenen Kameraschnittstel-

len der Platine verbunden. Dann wurde mit einem Leitungsprüfgerät
jeder Pin auf korrekte Verbindung überprüft. Es wurde festgestellt,
dass die Pinbelegung im Schaltplan spiegelverkehrt ist und daher
jeweils die benachbarten Pins vertauscht wurden.
Lösung: Es wurden die Pins 11 und 12, 13 und 14 , 19 und 20 , 21
und 22 am Flachbandkabel vertauscht. Die korrekte Pinbelegung ist
den Tabellen 4.4, 4.5, und 4.6 zu entnehmen.
2) Es wurden mit Hilfe des Taktgenerators ein Takt von 8,8 Mhz
an die Datenleitungen und die Taktleitungen gelegt und dieser im
Oszilloskop beobachtet. Es wurde festgestellt, dass nur die Leitungn
SCL, RST und PWDN terminiert werden müssen.
Lösung: Es wurden 3 100-Ohm Netzwerkwiderstände hinter dem
Bustreiber angeschlossen.

Erfolgreich Nein

6.6.2 Testfall
”
Funktionstest DCT“

Beschreibung Es wurde zwei Testbenches geschrieben, die Werte an die zeilenweise
und spaltenweise DCT senden.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eike
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten DCT
Anforderungen
Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.

- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Die zeilenweise und spaltenweise DCT müssen synthetisiert worden
sein.
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Ablauf Nach dem die zeilenweise und spaltenweise DCT synthetisiert wur-
de, muss eine Testbench gestartet werden. Die Testbenches laufen
automatisch ab. Das Verhalten der Testbenches ist sehr änlich. Die
Testbenches übertragen Daten an die jeweilige Komponente. Es
stehen Jeweils 3 Matrizen mit Werten zur Verfügung. Eine Matrix
mit normalen, eine mit minimalen und eine mit maximalen Werten.
Durch einen Eintrag in der Testbench kann die Matrix ausgewählt
werden. Die Daten werden am Ausgang data out auf ihre Richtigkeit
überprüft.

Erwartungen Die Daten sollten zum richtigen Zeitpunkt korrekt anliegen.

Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-12
Ablauf Das ISE Tool wurde gestartet. Die Datei DCT column wise.vhdl

und DCT row wise.vhdl wurden synthetisiert. Die Testbenches
tb DCT column wise.vhdl und tb DCT row wise.vhdl wurden nach-
einander gestartet. Die Daten, die am Ausgang data out lagen,
wurden bei jedem Test aufgeschrieben. Mit einem Java-DCT-
Statistikprogramm wurde die zur Eingabe gehörende Ausgabe be-
rechnet und mit der Ausgabe der VHDL-Komponente verglichen.
Auch wurden einige Zwischenergebnisse per Hand berechnet und
geprüft.

Erfolgreich Ja

6.6.3 Testfall
”
Funktionstest Huffmanencoder“

Beschreibung In einer Testbench werden Daten (Anzahl und Wert so wie von
der Lauflängenkodirung erwartet) an den in VHDL geschriebenen
Huffmanencoder geschickt.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eckhard
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten Huffmanencoder
Anforderungen
Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.

- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Der Huffmanencoder muss synthetisiert worden sein.
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Ablauf Die Simulation wird gestartet. Die Testbench laüft automatisch ab.
In einer Testbench wurden Daten an den in VHDL geschriebenen
Huffmanencoder geschickt. Die Daten, die am Ausgang data out
simuliert werden, müssen via Hand abgelesen werden. Die Ausgabe
des Huffmanencoders wird nun via Hand zurück gerechnet.

Erwartungen Richtig kodierte Daten. Wurden alle Testdaten richtig kodiert war
der Test erfolgreich.

Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-11
Ablauf Das ISE Tool wird gestartet. Das Projekt wird geladen. Die Datei

huffman encoder.vhdl wird geladen und synthetisiert. Die Testbench
wird geladen. Die Simulation wird durchgeführt bis alle Daten den
Huffmanencoder durchlaufen haben. Die Werte, die am Ausgang
data out des Hufmannencoders anliegen, werden aufgeschrieben. Die
Werte werden via Hand dekodiert. Die dekodierten Werte stimmen
mit den Eingaben aus der Test Bensh überein.

Erfolgreich Ja

6.6.4 Testfall
”
Funktionstest ZigZag“

Beschreibung Es wurde eine Testbench geschrieben, die eine Zahlenfolge an den
ZigZag Encoder sendet.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eckhard
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten Zick Zack Encoder
Anforderungen
Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.

- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Der ZickZack Encoder muss synthetisiert worden sein.

Ablauf Nach dem der ZickZack Encoder synthetisiert wurde, muss die
Testbensh gestartet werden. Die Testbench läuft automatisch ab.
Die Testbench überträgt Daten in einer Reihenfolge, die kodiert die
Werte 1 bis 64 in richtiger Reihenfolge ergibt.

Erwartungen Die Daten sollten in richtiger Reihenfolge am Ausgang data out
ausgegeben werden, also von 1 bis 64.
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Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-11
Ablauf Das ISE Tool wurde gestartet. Die Datei zigzag encoder wurde syn-

thetisiert. Die Testbench wurde gestartet. Die Ausgabe am Ausgang
data out wird aufgezeichnet. Die Werte 1,2,3,4,...,63,64 lagen am
Ausgang an. Die Werte entsprechen den Erwartungen.

Erfolgreich Ja

6.6.5 Testfall
”
Funktionstest Lauflängenkodierung“

Beschreibung Es wurde eine Testbench geschrieben, die Daten in aufsteigender
Reihenfolge an den Runlengthencoder schickt.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eckhard
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten Runlengthencoder
Anforderungen
Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.

- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Der Runlengthencoder muss synthetisiert worden sein.

Ablauf Die Testbench wird gestartet. Die Testbench läuft automatisch ab.
Es wurden Daten in einer aufsteigenden Reihenfolge und Anzahl
übergeben. Die Reihenfolge entspricht (2444666668888888....).

Erwartungen Als Ausgabe sollte einen Zahlenreihe von 1 beginnend ausgegeben
werden. Die Daten liegen am Ausgang data out des Runlengthenco-
ders an.

Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-11
Ablauf Das ISE Tool wird gestartet. Das Projekt wird geladen. Die Da-

tei runlength encoder.vhdl wird systhetisiert. Die Testbensh wird
simuliert. Die Daten, die am Ausgang data out anliegen, werden auf-
geschrieben. Es liegen die Daten 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14,0
an. Das Ergebniss entspricht den Erwartungen.

Erfolgreich Ja
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6.6.6 Testfall
”
Funktionstest Quantisierung“

Beschreibung Es wurde eine Testbench geschrieben, die Werte an die Quantisie-
rungskomponente sendet.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eckhard
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten Quantisierung
Anforderungen
Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.

- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Die Quantisierung muss synthetisiert worden sein.

Ablauf Die Testbench wird simuliert. Die Testbench läuft automatisch ab.
Die Testbench sendet die Werte der Quantisierungsmatrix an die
Quantisierungskomponente.

Erwartungen Da die Werte der Quanisierungsmatrix auch durch diese dividiert
werden, sollte 64 mal der Wert 1 ausgegeben serden.

Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-11
Ablauf Das ISE Tool wurde gestartet. Die Datei quantization.vhdl wurde

synthetisiert. Die Testbench wurde gestarted. Die Daten, die am
Ausgang data out lagen, wurden aufgeschrieben. Die Daten ergeben
64 mal 1. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen.

Erfolgreich Ja

6.6.7 Testfall
”
Funktionstest last-pixel-mangler“

Beschreibung Es wurde eine Testbench geschrieben, die eine Zahlenfolge an den
last pixel mangler sendet.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eckhard
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten last pixel mangler
Anforderungen
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Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.
- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Der last pixel mangler muss synthetisiert worden sein.

Ablauf Nach dem der last pixel mangler synthetisiert wurde, muss die
Testbench TB last pixel mangler gestartet werden. Die Testbench
läuft automatisch ab. Die Testbench überträgt Daten an den
last pixel mangler.

Erwartungen Wenn am Eingang last pixel in eine 1 anliegt, sollte ein mal der
Wert

”
11111111111111111111111111111111“ anliegen.

Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-12
Ablauf Das ISE Tool wurde gestartet. Die Datei last pixel mangler.vhdl

wurde synthetisiert. Die Testbench TB last pixel mangler.vhdl wur-
de gestartet. Die Daten, die am Ausgang data out lagen, wurden
aufgeschrieben. Prüfung, ob zum richtigen Zeitpunkt der Wert
˜
”
11111111111111111111111111111111“ anliegt.

Erfolgreich Ja

6.6.8 Testfall
”
Funktionstest bitmerger“

Beschreibung Es wurde eine Testbench geschrieben, die eine Zahlenfolge an den
bitmerger sendet.

Autor Eckhard
Verantwortlicher Eckhard
Art Komponententest
Relevanz hoch
Module JPEG-Encoder
Komponenten bitmerger
Anforderungen
Vorbedingungen - Das ISE Tool muss gestartet sein.

- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Der bitmerger muss synthetisiert worden sein.

Ablauf Nachdem der bitmerger synthetisiert wurde, muss die Testbench
gestartet werden. Die Testbench läuft automatisch ab. Die Testbench
überträgt Daten an den bitmerger.

Erwartungen Die Daten der Testbench sollten zusammengesetzt wieder am Aus-
gang anliegen, auch ein gesetztes Last Pixel bit sollte mit den zu-
sammengesetzten Werten am Ausgang anliegen.
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Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-12
Ablauf Das ISE Tool wurde gestartet. Die Datei bitmerger.vhdl wurde

synthetisiert. Die Testbench tb bitmerger.vhdl wurde gestartet. Die
Daten, die am Ausgang data out lagen, wurden aufgeschrieben.
Prüfung, ob die Daten den eingegebenen Daten übereinstimmen.

Erfolgreich Ja

6.6.9 Testfall
”
Funktionstest JPEG-Encoder VHDL“

Beschreibung Die gesamte VHDL Komponente JPEG Encoder soll mittels einer
Testbench getestet werden.

Autor Eike
Verantwortlicher Eike
Art Modultest
Relevanz gering
Module JPEG-Encoder
Komponenten Adapterplatine Kamera
Anforderungen
Vorbedingungen - Es muss ein Bild mit Hilfe eines Java-Helfers in Graustufenwerte

umgerechnet werden und in einer TXT Datei vorliegen.
- Das ISE Tool muss gestartet sein.
- Es muss ein Projekt mit dem JPEG-Encoder erstellt worden sein.
- Alle JPEG Komponenten müssen synthetisiert worden sein.
- Der JPEG-Decoder muss getestet und funktionstüchtig sein.

Ablauf Alle Komponenten des JPEG-Encoders werden synthetisiert. Die
Testbench wird gestartet. Die Testbench läuft automatisch ab. Die
Daten werden in die Datei output.txt geschrieben. Die Datei muss
mit dem Tool Binär2Ascii umgewandelt werden. Dann muss die
Ausgabedatei in ethernet fifo testpicture compressed.EI umbenannt
und in den Ordner des JPEG-Decoders der Hostseite verschoben
werden. Das Makefile muss ausgeführt werden. Das dekomprimierte
Bild wird angezeigt.

Erwartungen Ein Bild mit einer angemessenen Qualität sollte angezeigt werden.

EyeFly - das fliegende Auge 167



Tests

Testprotokoll

Autor Eckhard
Datum 2008-08-11
Ablauf Ein Bild wurde mit dem Java-Helfer in eine Textdatei mit Grau-

stufenwerten umgewandelt. Das ISE Tool wurde gestartet. Alle
Komponenten des JPEG-Encoders wurden synthetisiert. Die Test-
bench wurde gestartet. Der Zeitrahmen der Simulation wurde so
groß gewählt, dass alle Daten bearbeitet werden. Die Datei out-
put.txt wurde in test comprimiertes bild.c umbenannt und in den
Ordner des JPEG-Decoders der Hostseite verschoben werden. Das
Makefile wurde ausgeführt. Der JEPG Decoder meldet fehlerhafte
Zustände. Der Test war nicht erfolgreich.

Erfolgreich Nein

6.6.10 Testfall
”
Netzwerkcontroller

Fragmentierung/Reassemblierung/Padding“

Beschreibung Die Fragmentierung und Reassemblierung der Pakete soll getestet
werden.

Autor Janko
Verantwortlicher Janko
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Netzwerkcontroller Hardware, Netzwerkcontroller Software
Komponenten FFPGA-Board
Anforderungen
Vorbedingungen Ethernetkabel zwischen FPGA-Board und einem PC, auf dem die

Softwareseite des Netzwerkcontrollers mit einem Testprogramm
läuft. Die Hardwareseite des Netzwerkcontrollers muss inklusive
eines Testprogramms synthetisiert und auf das Board übertragen
sein.

Ablauf 1) Das Testprogramm auf dem FPGA generiert eine Folge von durch-
nummerierten Paketen mit einem regelmäßigen Bitmuster der Größe
>= 1500 Byte. Die Pakete werden über den Netzwerkcontroller an
den PC geschickt.
2) Das Testprogramm auf dem FPGA generiert eine Folge von
durchnummierierten Paketen mit einem regelmäßigen Bitmuster der
Größe < 64 Byte. Die Pakete werden über den Netzwerkcontroller
an den PC geschickt.

Erwartungen Alle gesendeten Pakete werden korrekt und in der Sendereihenfolge
auf dem PC durch das Testprogramm empfangen.
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Testprotokoll

Autor Janko
Datum 2008-07-03
Ablauf Es werden Pakete mit einer Größe von 9600 Byte verschickt. Die

Pakete enthalten eine stetige Folge von aufsteigenden Zahlen. Die
Hostsoftware prüft die Daten und gibt eine Meldung aus, wie viele
Fehler aufgetreten sind.
Die Hostsoftware zeigt sehr viele Fehler an. Es wird festgestellt, dass
sich Teile des Headers der Pakete auch im Datenbereich befinden.
Der Fehler wird nicht gefunden.

Erfolgreich Nein

Testprotokoll

Autor Janko
Datum 2008-07-10
Ablauf Der in Testprotokoll 1 beschriebene Fehler wird eingegrenzt. Er

muss sich in der Eyesoftware befinden. Es stellt sich heraus, dass
der Fehler nicht in der eigentlichen Implementierung, sondern im
Testfall vorhanden ist. Es wird ein Puffer verwendet, nachdem seine
Daten (erwartungsgemäß) zerstört wurden. Fehler wurde behoben,
in dem für jeden Sendevorgang neue Daten generiert werden. Der
Test ist daraufhin erfolgreich. Die Hostsoftware meldet keinen Fehler.
Durch den Test wurde folgendes getestet:
- Auseinanderschneiden und Zusammenfügen der Pakete
- Versenden / Empfangen der Pakete
- Verlust von Paketen
- Filterung von Kamera-, Sensor- und Debugdaten
- Zusammenfügen von zusammengehörigen Informationen mit Hilfe
des Timestamps (in diesem Fall 6 Kamerabilder + Sensordaten)

Erfolgreich Ja

Testprotokoll

Autor Janko
Datum 2008-07-18
Ablauf Der Test wurde mit einer größe von 32 Bytes pro Paket wiederholt.

Es sind keine Fehler aufgetreten.
Erfolgreich Ja
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6.6.11 Testfall
”
Netzwerkcontroller Durchsatztest WLAN“

Beschreibung Der bei der Übertragung per WLAN erreichte Durchsatz soll getestet
werden.

Autor Janko
Verantwortlicher Janko
Art Modultest
Relevanz mittel
Module Netzwerkcontroller Hardware, Netzwerkcontroller Software
Komponenten WLAN Bridge
Anforderungen FA2 Funkübertragung
Vorbedingungen FPGA-Board ist über Ethernetkabel mit einer WLAN Bridge ver-

bunden. Ein PC mit WLAN 802.11g Karte führt die Softwareseite
des Netzwerkcontrollers mit einem Durchsatztestprogramm (iptraf)
aus. Die Hardwareseite des Netzwerkcontrollers muss inklusive eines
Testprogramms synthetisiert und auf das Board übertragen sein.

Ablauf Testpakete werden auf dem FPGA generiert und per Netzwerkcon-
troller an die WLAN Bridge weitergeleitet. Der PC empfängt per
WLAN die Pakete.

Erwartungen Der Durchsatz muss über einen Zeitraum von 3 Minuten mindestens
1.5MiB/s betragen.

Testprotokoll

Autor Janko
Datum 2008-05-28

Ablauf Die WLAN Bridges werden angeschlossen und eine Übertragung
gestartet. Es werden sehr viele Daten durch Burst Fehler zerstört. Als
Lösung bietet sich nur ein Interleaver an, für den jedoch nicht genug
Kapazitäten zur Verfügung stehen. Durch die nicht vermeidbaren
Fehler kann der Durchsatz nicht sinnvoll getestet werden.

Erfolgreich Nein

6.6.12 Testfall
”
Feature-Tracking auf JPEG komprimierten Bildern“

Beschreibung Dieser Test überprüft die Anwendbarkeit der gewählten Feature-
Tracking Methoden auf die mit dem selbstgebauten JPEG Codec
komprimierten Bilder.

Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Integrationstest
Relevanz hoch
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Module JPEG-Encoder, JPEG-Decoder
Komponenten Feature-Tracker
Anforderungen
Vorbedingungen Eine Reihe von Bildern, die den Testvideos für den Stabilisierer

entnommen sind, sind mit einem JPEG Kompressionswerkzeug
(jpeg encoder) komprimiert worden und liegen in einem definierten
Verzeichnis.

Ablauf Die komprimierten Bilder werden über das File Streaming Feature
der decoded fifo in die Hostsoftware eingelesen und an die Feature
Tracking Komponente des Stabilisiereres weitergeleitet.

Erwartungen Es werden ausreichend viele gute Features gefunden und die Rate,
mit der Features beim Tracken wiedergefunden wird, ist für die
Bestimmung von Bewegungsinformationen ausreichend.

Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-07-11
Ablauf JPEG komprimierte Bilder aus einem 3D Studio Max Modell wur-

den mit dem jpeg encoder Werkzeug komprimiert. Dabei enthielt
die verwendete Quantisierungsmatrix für Kompression und Dekom-
pression nur den Wert 16. Eine visuelle Inspektion der angezeigten
Bilder im Zusammenhang mit einer Darstellung der alten und wie-
dergefundenen Features ergab, dass die Qualität des proprietären
JPEG Codecs ausreichend ist.

Erfolgreich Ja

6.6.13 Testfall
”
Test des IIRFilters“

Beschreibung Einfacher Test des IIRFilters im Arbeitsbereich.
Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Komponententest
Relevanz mittel
Module
Komponenten IIRFilter
Anforderungen FA8 Bildstabilisierung
Vorbedingungen Ein Testprogramm (tests/filtertest.cc) konstruiert eine IIRFilter

Instanz mit fester Abtastrate und Grenzfrequenz.
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Ablauf Ein Sinus Signal mit Grenzfrequenz überlagert mit weißem Rauschen
wird in den Filter eingegeben. Die verrauschten Eingabedaten sowie
die gefilterten Ausgabedaten werden in eine Datei geschrieben und
mit gnuplot dargestellt.

Erwartungen Das Signal wird ohne Rauschen vom Filter rekonstruiert und weist
ungefähr dieselbe Amplitude wie das verrauschte Eingabesignal auf.

Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-07-22
Ablauf Bei einer Abtastrate von 100Hz und einer Filtergrenzfrequenz von

4Hz wurd ein verrauschter Sinus (siehe Abbildung 6.1) mit Frequenz
4Hz ausreichend genau rekonstruiert (siehe Abbildung 6.2).

Erfolgreich Ja

Abbildung 6.1: Verrauschtes Eingabesignal für den IIR Filter

172 EyeFly - das fliegende Auge



Tests

Abbildung 6.2: Entrauschtes Ausgabesignal des IIR Filters
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6.6.14 Testfall
”
Funktionstest Sensormockup“

Beschreibung Dieser Test soll die generelle Funktionsweise sicherstellen. Dies
beinhaltet die Ausgabe des richtigen Sensorwertes passend zum
aktuellen Frame, richtiges Merken und Berechnen des aktuellen
Frames und ein automatisches Loopen bei Erreichen des Endes vom
Rendervideo.

Autor Nils
Verantwortlicher Nils
Art Modultest
Relevanz mittel
Module Sensormockup
Komponenten Perlin Noise
Anforderungen
Vorbedingungen Im Testverzeichnis existiert unter sensormockup ein Testprogramm

namens SensorMockuptest.cc und eine Sensordatei mit Namen sens-
ordatenx, welche die Folge der Zahlen von Eins bis Zehn enthält.
Baue das Programm mit make sensormockuptest

Ablauf Das Programm sensormockuptest wird gestartet.
Erwartungen Auf der Ausgabe wird zwei mal die Folge der Sensordaten in der

richtigen Reihenfolge ausgegeben.
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Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-08-03
Ablauf Das Programm sensormockuptest wird gestartet und die Erwartun-

gen wurden in vollem Umfang erfüllt. Hier die Ausgabe:
sources/host/src/decaf/tests/sensormockup$

make sensormockuptest

g++ -I ../../../decaf/ -o

sensormockuptest SensorMockuptest.cc

../../../decaf/SensorMockup.cc

../../../decaf/PerlinNoise.cc

sources/host/src/decaf/tests/sensormockup$

./sensormockuptest

Frame || Sensorwert

1 1.000000

2 2.000000

3 3.000000

4 4.000000

5 5.000000

6 6.000000

7 7.000000

8 8.000000

9 9.000000

10 10.000000

11 1.000000

12 2.000000

13 3.000000

14 4.000000

15 5.000000

16 6.000000

17 7.000000

18 8.000000

19 9.000000

20 10.000000

Erfolgreich Ja
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6.6.15 Testfall
”
Funktionstest Sensormockup Noise“

Beschreibung Dieser Testfall soll die zu Simulationszwecken künstliche Verrau-
schung der Sensorwerte testen.

Autor Nils
Verantwortlicher Nils
Art Modultest
Relevanz mittel
Module Sensormockup
Komponenten Perlin Noise
Anforderungen
Vorbedingungen Im Testverzeichnis existiert unter sensormockup ein Testprogramm

namens SensorMockuptest.cc und eine Sensordatei mit Namen sens-
ordatenx.

Ablauf Das Programm wird mit make gebaut, ausgeführt und die Ausgabe
wird in eine Datei umgeleitet welche von gnuplot dagestellt wird.

Erwartungen Es werden vier Folgen von Sensorwerten von dem Testprogramm
erzeugt und mit Hilfe von Gnuplot gezeichnet. Kurve eins stellt die
Sensorwerte unverrauscht da, Kurve zwei ist Perlinnoise, Kurve drei
ist glibc Random und die letzte Kurve stellt Perlinnoise und glibc
Random da. Es wird erwartet, dass alle Noisearten die Original-
werte um maximal 25% verrauschen. Zudem sollte glibc Random
normalverteilt sein und Perlinnoise nicht.

Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-08-03
Ablauf Durch Aufruf des Makefiles wird das Testprogramm gebaut und

die Ausgabe geplottet. Der Plott wird angeschaut und beurteilt. Es
ist zu erkennen, dass die unverrauschten Werte wie erwartet eine
Gerade bilden. Des weiteren schwanken die verrauschten Werte in
der erwarteten 25% Bandbreite. Glibc Random scheint nach op-
tischer Beurteilung normalverteilt zu sein (die Werte schwanken
recht gleichmäßig um 4), Perlin Noise hingegen weist mehrere In-
tervalle von zehn Frames auf, bei denen der Sensorwert das gleiche
Vorzeichen relativ zu 4 besitzt.

Erfolgreich Ja
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6.6.16 Testfall
”
Integrationstest Sensormockup“

Beschreibung Testet die Integration des Sensormockups in die Hostsoftware. Im
Channelendpoint wird ein Sensorobjekt für jede Achse des Balls
instanziiert und je einer zum Rendervideo passenden Sensordatei
und Framezahl zugewiesen.

Autor Nils
Verantwortlicher Nils
Art Integrationstest
Relevanz mittel
Module Sensormockup, Stitcher
Komponenten Perlin Noise
Anforderungen
Vorbedingungen In die Hostsoftware wird im Stitcher.cc, in der die Sensordaten aus

dem composed Image ausgelesen und an die Sensordatenverarbeitung
weitergereicht werden, eine Ausgabe der Sensordaten eingebaut.

Ablauf Die Hostsoftware wird gestartet.
Erwartungen Im Stitcher müssen die Sensordaten korrekt ankommen und somit

auch ausgegeben werden.

Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-08-03
Ablauf Die Hostsoftware wurde gestartet und korrekte Werte wurden aus-

gegeben.
Erfolgreich Ja

6.6.17 Testfall
”
Funktionstest Sensorcontroller Basiscode“

Beschreibung
Autor Heiko
Verantwortlicher Heiko
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Sensorcontroller
Komponenten
Anforderungen
Vorbedingungen ModelSim mit Testbench getartet
Ablauf Testbench läuft durch bis zum Ende.
Erwartungen Das Verhalten der Komponente entspricht dem erwarteten Verhal-

ten.
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Testprotokoll

Autor Heiko
Datum 2008-08-03
Ablauf Nach dem Starten von ModelSim konnte das erwartete Verhalten

der Komponente abgelesen werden.
Erfolgreich Ja

6.6.18 Testfall
”
Funktionstest Sensorcontroller “

Beschreibung
Autor Heiko
Verantwortlicher Heiko
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Sensorcontroller, Sensordummy
Komponenten FPGA-Board
Anforderungen
Vorbedingungen Kameramodul ist an FPGA-Board angeschlossen. Das Board ist per

RS232 an den Rechner angeschlossen. GTKterm auf dem Rechner an-
geschlossen. Aktuelle Softwareversion auf das FPGA eingespielt. Der
Sensorcontroller ist mit dem Sennsordummy im FPGA verbunden.

Ablauf Reset
Erwartungen Auf dem GTKterm werden die vordefinierten Werte des Sensordum-

mys immer wieder angezeigt.

6.6.19 Testfall
”
Funktionstest Sensordatenverarbeitung“

Beschreibung Testet die generelle Funktion der Sensordatenverarbeitung mit Hilfe
eines Testprogramms zu finden im Testverzeichnis unter sensor-
processingtest. Geprüft wird neben dem floating mean Filter mit
den für uns als optimal getesteten Parametern auch die interne
Datenhaltung.

Autor Nils
Verantwortlicher Nils
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Sensordatenverarbeitung, Sensormockup
Komponenten Perlin Noise
Anforderungen FA3: Einsatz von Sensoren
Vorbedingungen Das Sensormockup funktioniert fehlerfrei.
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Ablauf Das Programm wird mit Hilfe des vorhandenen Makefiles gebaut,
ausgeführt und die Ausgabe wird mit gnuplot dagestellt.

Erwartungen Es sind in Gnuplot die Sensorwerte vor und nach Durchlauf des
floating mean filters dagestellt. Hier sollen die ersten 4 (bzw. Filter-
breite) Werte der beiden Kurven deckungsgleich sein.

Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-08-04
Ablauf Im Code wird im Sensormockup Perlin Noise eingesellt. Es ist

zu erkennen, dass die ersten 4 Werte des Sensormockups und der
Sensordatenverarbeitung gleich sind. Danach glättet der Filter die
Störungen wie erwartet.

Erfolgreich Ja

Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-08-04
Ablauf Im Code wird im Sensormockup glibc Random eingesellt. Es ist

zu erkennen, dass die ersten 4 Werte des Sensormockups und der
Sensordatenverarbeitung gleich sind. Danach glättet der Filter auch
hier die Störungen wie erwartet.

Erfolgreich Ja

6.6.20 Testfall
”
Integrationstest Sensordatenverarbeitung“

Beschreibung Testet die Integration der Sensordatenverarbeitung in die Hostsoft-
ware. Im Stitcher wird ein Sensordatenverarbeitungsobjekt für jeden
Sensor im Hardwaresystem erzeugt.

Autor Nils
Verantwortlicher Nils
Art Integrationstest
Relevanz hoch
Module Sensordatenverarbeitung, Stitcher, Stabilisierer, Sensormockup
Komponenten Perlin Noise
Anforderungen FA3: Einsatz von Sensoren
Vorbedingungen Die Hostsoftware ist korrekt gestartet und die optische Stabilisierung

deaktiviert.
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Ablauf Es wird in der GUI betrachtet, ob nach Abschalten der Sensorda-
tenverarbeitung bzw. des Sensorsystems im Host eine Auswirkung
auf das stabilisierte Bild zu erkennen ist.

Erwartungen Sobald die Sensorik abgeschaltet wird, ist das Bild nicht mehr stabil.

Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-08-04
Ablauf Die Hostsoftware wurde gestartet, in dem Ausgabefenster wird ein

stabiles Bild nach vorne angezeigt. Sobald mit dem Button
”
Use

Sensordata“ die Sensorik in der Hostsoftware abgeschaltet wird,
beginnt sich das

”
stabile“ Bild zu drehen.

Erfolgreich Ja

6.6.21 Testfall
”
Test der optischen Stabilisierung (Bild in

Bewegungsrichtung)“

Beschreibung Mithilfe einer Sequenz vorgerenderter 3D Bilder, die den Kamerabil-
dern eines Balls, der mit gleichmäßiger Geschwindigkeit geradeaus
über einen Flur rollt, nachbilden, wird die Stabilisierung getestet.
Das Video beinhaltet keine sich bewegenden Objekte, sodass einzig
und allein das Abrollen des Balles als Bewegung in den Bildern
aufzufassen ist. Dabei wird nur der optische (d.h. Feature-Tracking)
Anteil der Stabilisierung verwendet.

Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Systemtest
Relevanz hoch
Module Stabilisierer
Komponenten
Anforderungen AF1: Stehendes Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung)
Vorbedingungen Die Hostsoftware ist gestartet und hat Zugriff auf die Einzelbilder

des Testvideos.
Ablauf Der Tester beobachtet die Ausgabe der Stabilisierung im Vergleich

zur Anzeige des unstabilisierten Bildes, das der Stitcher liefert.
Erwartungen Der Bildausschnitt wird festgehalten.
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Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-08-02
Ablauf Mit 3D gerenderten Testbildern, die eine Bewegung des Balls um

eine Achse bei einer Geschwindigkeit von 3.75◦/Frame simulieren,
wird die Host Software gestartet. Die sensorgestützte Stabilisierung
ist ausgeschaltet und der Filter für die optisch ermittelte Bewegung
ist aktiviert. Bis auf eine durch die Überschneidungen der Kame-
rabilder bzw. das Anlaufen des Feature-Trackings respektive des
Filters verursachte nicht erwünschte Yaw Bewegung am Anfang, die
nicht mehr vollständig ausgeglichen wird, hält der Stabilisierer den
initialen Bildaussschnitt fest.

Erfolgreich Ja

6.6.22 Testfall
”
Test der optischen und sensorgestützten

Stabilisierung (Bild in Bewegungsrichtung)“

Beschreibung Mithilfe einer Sequenz vorgerenderter 3D Bilder, die den Kamerabil-
dern eines Balls, der mit gleichmäßiger Geschwindigkeit geradeaus
über einen Flur rollt, nachbilden, wird die Stabilisierung getestet.
Das Video beinhaltet keine sich bewegenden Objekte, sodass einzig
und allein das Abrollen des Balles als Bewegung in den Bildern auf-
zufassen ist. Dabei wird sowohl der optische (d.h. Feature-Tracking)
Anteil der Stabilisierung als auch die Sensordatenverarbeitung ver-
wendet.

Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Systemtest
Relevanz hoch
Module Stabilisierer, Sensordatenverarbeitung, Sensormockup
Komponenten
Anforderungen AF1: Stehendes Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung)
Vorbedingungen Die Hostsoftware ist gestartet und hat Zugriff auf die Einzelbilder

des Testvideos.
Ablauf Der Tester beobachtet die Ausgabe der Stabilisierung im Vergleich

zur Anzeige des unstabilisierten Bildes, das der Stitcher liefert.
Erwartungen Der initiale Bildausschnitt in Bewegungsrichtung wird festgehalten.
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Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-08-02
Ablauf Mit 3D gerenderten Testbildern, die eine Bewegung des Balls um

eine Achse bei einer Geschwindigkeit von 3.75◦/Frame simulieren,
wird die Host Software gestartet. Der Filter für die optisch ermittelte
Bewegung ist aktiviert. Bis auf eine durch die Überschneidungen
der Kamerabilder bzw. das Anlaufen des Feature-Trackings respek-
tive des Filters verursachte nicht erwünschte Yaw Bewegung am
Anfang, die nicht mehr vollständig ausgeglichen wird, hält der Sta-
bilisierer den initialen Bildaussschnitt fest. Im Vergleich zur rein
optischen Stabilisierung sind keine nennenswerten Verbesserungen
zu beobachten bei dem gegebenen Testvideo.

Erfolgreich Ja

6.6.23 Testfall
”
Test der optischen Stabilisierung (720 Grad/s)“

Beschreibung Dieser Test verwendet Renderbilder, die eine Abrollbewegung des
Balls mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit von 720◦/s simulie-
ren. Dabei ist die sensordatengestützte Stabilisierung abgeschaltet.

Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Systemtest
Relevanz mittel
Module Stabilisierer
Komponenten
Anforderungen AF1: Stehendes Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung), K3:

Maximale Winkelgeschwindigkeit des Balls: 720◦/s
Vorbedingungen Die Hostsoftware ist gestartet und hat Zugriff auf die Einzelbilder

des Testvideos.
Ablauf Der Tester beobachtet die Ausgabe der Stabilisierung im Vergleich

zur Anzeige des unstabilisierten Bildes, das der Stitcher liefert.
Erwartungen Der Bildausschnitt wird festgehalten.

Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-08-04
Ablauf Hostsoftware starten und stabilisiertes Bild beobachten. Mit ver-

schiedenen Parametrisierungen des Feature-Trackers (win size, level,
quality) lässt sich der initiale Bildausschnitt nicht festhalten.

Erfolgreich Nein
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6.6.24 Testfall
”
Test der optischen und sensorgestützten

Stabilisierung (720 Grad/s)“

Beschreibung Dieser Test verwendet Renderbilder, die eine Abrollbewegung des
Balls mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit von 720◦/s si-
mulieren. Sensordatengestützte und optische Stabilisierung sind
aktiviert.

Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Systemtest
Relevanz mittel
Module Stabilisierer, Sensordatenverarbeitung
Komponenten IIRFilter
Anforderungen AF1: Stehendes Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung), K3:

Maximale Winkelgeschwindigkeit des Balls: 720◦/s
Vorbedingungen Die Hostsoftware ist gestartet und die Renderbilder sowie die zuge-

hörigen Sensordaten für das Mockup liegen bereit.
Ablauf Der Tester beobachtet die Ausgabe der Stabilisierung im Vergleich

zur Anzeige des unstabilisierten Bildes, das der Stitcher liefert.
Erwartungen Der Bildausschnitt wird festgehalten.

Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-08-04
Ablauf Mithilfe der Sensordaten aus dem Sensormockup kann der initiale

Bildausschnitt auch bei der geforderten Maximalgeschwindigkeit
von 720◦/s festgehalten werden. Subjektiv wirkt die Leistung der
Stabilisierung sogar besser als bei dem langsameren Testvideo.

Erfolgreich Ja

6.6.25 Testfall
”
Test der Auswirkung des IIR Filters auf die

Stabilisierung“

Beschreibung Um ruckartige Bewegungen im stabilisierten Bild, die durch Ausrei-
ßer beim Feature-Tracking entstehen, zu vermeiden, wird ein IIR
Filter benutzt, der die ermittelten Verschiebungsvektoren zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Frames glätten soll. Dieser Test weist die
Funktionalität des Verfahrens nach.

Autor Thomas
Verantwortlicher Thomas
Art Integrationstest
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Relevanz mittel
Module Stabilisierer
Komponenten IIRFilter
Anforderungen AF1: Stehendes Bild in Bewegungsrichtung (in Bewegung)
Vorbedingungen Die Hostsoftware (Debug Build) wurde gestartet und es liegt das

gerenderte Testvideo vor, in dem der Ball mit konstanter Geschwin-
digkeit von 3.75◦ pro Frame nach vorne abrollt.

Ablauf Der Tester beobachtet das stabilisierte Bild und die Debugging
Ausgaben des Stabilisierers.

Erwartungen Der initiale Bildausschnitt wird festgehalten und die Werte die
Korrekturwerte für den Neigungswinkel (Pitch) des Balls entsprechen
im Mittel über die Zeit ungefähr dem Vorgabewert von 3.75◦ pro
Frame.

Testprotokoll

Autor Thomas
Datum 2008-07-28
Ablauf Der IIR Filter wurde auf eine Abtastrate von 25Hz und Grenz-

frequenz von 10Hz eingestellt. Bei dieser Parametrisierung erwies
sich der Filter als stabil und erfüllte die Erwartungen des Testfalls.
Lediglich am Anfang waren Ausreißer beim Yaw Korrekturwert
zu beobachten, die sich durch die prinzipbedingte Vorlaufzeit des
digitalen Filters erklären lassen.

Erfolgreich Ja

6.6.26 Testfall
”
Funktionstest der Ausreißereliminierung“

Beschreibung Getestet wird die Ausreißereliminierung, welche die durch OpenCV
erkannten Features von nicht für die Feinstabilisierung geeigneten
Punkten befreien soll. Ausgangspunkt ist der Stabilizerprototyp und
ein per Digitalkamera in dem Projektgruppenraum gefilmtes Video.
Auf dem Video ist ca. zur Hälfte interessante Szenerie, also harte
Übergänge, zu sehen. In der anderen Hälfte ist die kahle weisse
Wand zu erkennen.

Autor Nils
Verantwortlicher Nils
Art Komponententest
Relevanz gering
Module
Komponenten Ausrßereliminierung
Anforderungen

184 EyeFly - das fliegende Auge



Tests

Vorbedingungen Der Stabilizerprototyp muss hierzu leicht angepasst werden. Die
Debugzeile zur Ausgabe der erkannten Features im Ausgabebild wird
aktiviert. Zudem die Zeile printf("\n Rein:%d,\t Raus:%d \n",
in, out); in der Methodel eminateOutliers(). Zudem muss ein
oben beschriebenes Video vorliegen.

Ablauf Das Programm wird gebaut und mit dem Video gestartet. Die
Ausgabe des Videos wird betrachtet und die von OpenCV wiederge-
fundenen Features auf ihre Tauglichkeit für den Stabilizer beurteilt.
Gut geeignet sind Punkte, welche korrekt wiedergefunden wurden
und nicht zu bewegten Objekten gehören. Schlecht hingegen sind
beispielsweise bei dem oben beschriebenen Video ohne bewegten
Objekten Punkte an der weißen Wand, welche ein sprunghaftes
Wandern zeigen (false positives).
Die schlechten Punkte werden gezählt und die Anzahl mit der
Konsolenausgabe des Wertes Out verglichen.

Erwartungen Die Anzahl der optisch gefundenen Punkte sollte ca. gleich der von
eliminateOutliers() gefundenen Punkten sein.
Ist die Anzahl von Out zu gering, so muss das Signifikanzintervall
2*sigma (für Hochsignifikanz) verkleinert werden.

Testprotokoll

Autor Nils
Datum 2008-05-01
Ablauf Die Anzahl der eliminierten Punkte ist im Mittel leicht zu hoch. Ein

Vergleich von In und Out ergibt im Schnitt ein Verhältnis von 4 zu
1. Des Weiteren zeigt sich, das die Anzahl der verbleibenen Punkte
(In) auf Grund von ständig neu gesuchten Features des Trackers nie
kritisch wenig für die Stabilisierung werden.

Erfolgreich Ja

6.6.27 Testfall
”
Panoramaansicht im Standalone Stitcher mit

künstlichen Bildern“

Beschreibung Dieser Testfall überprüft, ob eine lücken- und nahtlose Darstellung ei-
nes Panoramabildes im Stitcher möglich ist und ein perspektivischer
Eindruck entsteht.

Autor Daniel S., Sören
Verantwortlicher Sören
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Standalone Stitcher
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Komponenten
Anforderungen FA7 Rundumbild zusammensetzen, NA6 Erweiterbarkeit, K5 mini-

maler Abstand für eine lückenlose Aufname: 3 Meter
Vorbedingungen 1. Es wurde ein 360◦ · 180◦ Panoramabild besorgt

2. Das Panoramabild wurde in definierte gleichgroße Teilbilder zer-
schnitten
3. Der Standalone Stitcher wurde gestartet

Ablauf 1. Die vorbereiteten Bilder werden in den Stitcher geladen
2. Die Kamerakonfiguration wird so angepasst, dass sie den Aus-
schnitten aus dem Panorama folgt
3. Das so erhaltene Rundumbild wird auf Lücken und Nähte hin
untersucht

Erwartungen Es soll ein lücken- und nahtloses Rundumbild entstehen. Beim
Wechseln der Blickrichtung entsteht ein durchgehend überzeugender
perspektivischer Eindruck.

Testprotokoll

Autor Daniel S.
Datum 2008-08-11
Ablauf Ein Panoramabild wurde in zwölf gleichmäßige Teile geschnitten

und in den Standalone Stitcher geladen. Werden die berechneten
Blickwinkel der einzelnen Teilbilder dem Stitcher mitgeteilt, ergibt
sich das gewünschte Ergebnis: die nahtlose perspektivische Rundu-
mansicht.

Erfolgreich Ja

6.6.28 Testfall
”
Umschauen in einer Rundumansicht“

Beschreibung Der Standalone Stitcher ermöglichst eine freie Drehung in einer
Rundumansicht.

Autor Daniel S., Sören
Verantwortlicher Daniel S., Sören
Art Modultest
Relevanz mittel
Module Standalone Stitcher
Komponenten
Anforderungen AF2 Bild in nutzerdefinierte Richtung (im Stillstand), FA7 Rund-

umbild zusammensetzen, NA5 Benutzerfreundlichkeit
Vorbedingungen 1. Standalone-Version des Stitchers gestartet,

2. Mockup-Texturen geladen
3. Texturorientierung eingestellt
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Ablauf Die Maus bei gedrückter linker oder rechter Maustaste im Anzeige-
fenster bewegt, um sich die Ansicht zu ändern.

Erwartungen Bei gedrückter linker Maustaste wird die Blickrichtung wird der
Mausbewegung nachgeführt. Wird die rechte Maustaste benutzt,
bewegt sich das Bild um die Sichtachse. Dies geschieht ohne war-
nehmbare Verzögerung.

Testprotokoll

Autor Daniel S.
Datum 2008-08-11
Ablauf Das Programm wurde gestartet mit den Default Settings (Mockup-

Bilder und Orientierung werden direkt geladen) und dem Ablauf
des Testfalls wurde Folge geleistet.

Erfolgreich Ja

6.6.29 Testfall
”
Online-Konfiguration der Kameraanordnung im

Standalone Stitcher“

Beschreibung Dieser Testfall soll prüfen, ob es möglich ist, alle Kameraeinstellun-
gen im laufenden Betrieb vorzunehmen. Dies dient hauptsächlich
zum Testen der Kameraanordnungen.

Autor Daniel S., Sören
Verantwortlicher Daniel S., Sören
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Standalone Stitcher
Komponenten
Anforderungen FA7 Rundumbild zusammensetzen
Vorbedingungen Standalone Stitcher wurde gestartet und es liegen Texturen vor.
Ablauf 1. Es wird eine beliebige Kamera über das Dropdownmenü ausge-

wählt.
2. Die Regler ”yaw”, ”pitch”, ”rollünd ”cam hfov”werden verstellt.
3. Die ”viewportCheckbox wird de- und dafür die ”cameraCheckbox
selektiert.
4. Die Kameras in der Bildanzeige werden mit der linken Maustaste
verschoben und mit der rechten gedreht.
5. Der Vorgang wird für andere Kameras wiederholt.

Erwartungen Die ausgewählte Textur soll unmittelbar den vorgenommenen Ka-
meraeinstellungen folgen.
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Testprotokoll

Autor Sören
Datum 2008-08-11
Ablauf Es wurden die Einstellungen unterschiedlicher Kameras zum einen

über die vier Regler, und zum anderen über die Maus direkt in der
Bildanzeige vorgenommen. Dabei wurden die gemachten Einstellun-
gen direkt sichtbar.

Erfolgreich Ja

6.6.30 Testfall
”
Texturaustausch im Standalone Stitcher zur

Laufzeit“

Beschreibung Es werden in diesem Testfall das Austauschen von Texturen im
Standalone Stitcher getestet.

Autor Daniel S., Sören
Verantwortlicher Daniel S., Sören
Art Modultest
Relevanz hoch
Module Standalone Stitcher
Komponenten
Anforderungen NA6 Erweiterbarkeit
Vorbedingungen Das Programm wurde gestartet und Texturen sind geladen.
Ablauf 1. Im Dropdownmenü wird eine beliebige Kamera ausgewählt.

2. Unter ”mock-up texture”wird eine zu ladende Textur angegeben:
2a) Der Dateinamen wird direkt eingegeben.
2b) Eine Bilddatei (jpg, bmp, png) wird über die Schaltfläche ”...äus-
gewählt.
3. Der Vorgang wird für beliebige Kameras wiederholt.

Erwartungen Die ausgewählte Bilddatei wird, sofern sie vorhanden ist und das
Dateiformat und die Auflösung stimmen, anstelle der ursprünglichen
angezeit. Dazu muss die Kamera jedoch aktiv sein (äctiveCheckbox).
Ist die Kamera nicht aktiv, wirkt sich die Änderung aus, nach dem
sie aktiviert wird.
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Testprotokoll

Autor Sören
Datum 2008-08-11
Ablauf Es wurden unter verschiedenen Kameras die Texturen durch neue

mit gleicher Auflösung ausgetauscht. Beim Generieren einer neuen
Ansicht wird die Textur ausgetauscht, z.B. beim Drehen der Ansicht.

Erfolgreich Ja

Testprotokoll

Autor Sören
Datum 2008-08-11
Ablauf Es wurde bei einer nicht aktiven Kamera eine Textur ausgetauscht

und diese Kamera erst danach aktiviert. Die Auflösung der geladenen
Textur entsprach der ursprünglichen. Die Änderung trat wieder erst
nach einer Drehung der Ansicht auf.

Erfolgreich Ja

Testprotokoll

Autor Sören
Datum 2008-08-11
Ablauf Es wurde für eine beliebige aktive Kamera eine neue Textur geladen,

deren Auflösung NICHT der ursprünglichen entspricht. Die neue
Textur wurde dabei nicht korrekt dargestellt.

Erfolgreich Nein

6.6.31 Testfall
”
Gesamtkonfiguration speichern und laden“

Beschreibung Dieser Testfall untersucht das Speichern und Laden der Konfigura-
tionen der einzelnen Kameras und der globalen Linsenentzerrung
im Standalone Stitcher.

Autor Daniel S., Sören
Verantwortlicher Daniel S.
Art Modultest
Relevanz gering
Module Standalone Stitcher
Komponenten
Anforderungen NA5 Benutzerfreundlichkeit
Vorbedingungen Der Standalone Stitcher wurde gestartet und es wird eine wiederer-

kennbare Kamerakonfiguration und Texturierung erzeugt.
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Ablauf 1. Speichern der aktuellen Konfiguration über den ßaveButton
2. Verstellen der Konfiguration
2a) Verstellen beliebiger Kameraorientierungen in ”yaw”, ”pitch”,
”rollünd ”cam hfov”
2b) Verstellen der globalen Linsenentzerrung
2c) Austauschen einiger Texturen
2d) (De)aktivieren einzelner Kameras
3. Wiederherstellen der gespeicherten Konfiguration über den ”load-
Button

Erwartungen Die in der Vorbedingung eingestellte Konfiguration muss in folgenden
Punkten wiederhergestellt werden:
1. Aktivitätszustand jeder Kamera
2. Textur jeder Kamera
3. Kameraorientierungen
4. globale Linsenentzerrungsparameter

Testprotokoll

Autor Daniel S.
Datum 2008-08-11
Ablauf Nach dem Programmstart wurden folgende Operationen durchge-

führt:
1. Es wurden einzelne Kameras aktiviert bzw. deaktiviert
2. Eine neue Textur wurde geladen
3. Die globalen Linsenentzerrungsparameter wurden verändert
4. Die Orientierung einiger Kameras wurde verstellt
Nach dem Speichern der Konfiguration wurde das Programm neu
gestartet. Nun wurde das soeben gespeicherte Preset geladen. Die
gespeicherten Anpassungen wurden alle wiederhergestellt.

Erfolgreich Ja

6.6.32 Testfall
”
Linsenentzerrungsparameter im Standalone Stitcher“

Beschreibung Die Linsenentzerrung für den Standalone Stitcher wird auf seine
korrekte Funktion hin überprüft.

Autor Daniel S., Sören
Verantwortlicher Daniel S., Sören
Art Modultest
Relevanz mittel
Module Standalone Stitcher
Komponenten
Anforderungen

190 EyeFly - das fliegende Auge



Tests

Vorbedingungen 1. Es ist ein Bild mit bekannter Linsenverzeichnung vorhanden.
2. Das Programm wurde gestartet und das Bild geladen.

Ablauf 1. Es wird auf die Linsenentzerrungskontrollen im ”camera con-
trols”Fenster zugegriffen.
2. ”per camera”wird ausgewählt und danach ”camera specificßelek-
tiert.
3. Die passenden Entzerrungsparameter werden in die entsprechen-
den Felder eingetragen.
4. Mit äpply”bestätigen.

Erwartungen Das betroffene Bild wird sofort ohne Linsenverzeichnung dargestellt.

Testprotokoll

Autor Sören
Datum 2008-08-11
Ablauf Nach dem Laden eines Bildes mit bekannter Verzeichnung wurden

die entsprechenden Einstellungen getätigt und das Bild korrekt
entzerrt.

Erfolgreich Ja

Testprotokoll

Autor Sören
Datum 2008-08-11
Ablauf Ein bereits entzerrtes Bild wird durch eine Textur gleicher Auflösung

ausgetauscht. Dabei bleiben die Parameter erhalten und das neue
Bild wird auf die gleiche Weise entzerrt.

Erfolgreich Ja
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7 Fazit

Zum Abschluss soll ein kleines Resümee zum Entwicklungsprozess und den entstandenen
Ergebnissen gezogen werden.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde intensiv an einer Realisierung der Vision eines
Kamerabildes aus Ballsicht gearbeitet. Trotz einer ausgiebigen Planungsphase zu Beginn
des Projekts stießen die Mitglieder der Projektgruppe auf diverse unerwartete Probleme
in der Entwicklung.

Insbesondere die Arbeiten am Eye gingen auf Grund der komplexen hardwarenahen
Entwicklung eher schleppend voran, zumal keines der Projektgruppenmitglieder in diesem
Bereich Fachkenntnisse hatte. Die Arbeispakete im Bereich Kameracontroller und Sensorik
verlangten deutlich mehr Zeit als eingeplant wurde, wodurch sich davon abhängige Arbeits-
pakete verschoben. So ist am Ende des Projekts leider kein vollständig zusamenhängendes
System entstanden, sondern eine Reihe von einzelnen Produkten.

Es wurde auf die Verzögerung beim Kameracontroller zunächst zu spät reagiert, da die
Lage nicht früh genug erkannt worden war. Darauf folgend wurde umgehend der Versuch
unternommen, die Entwicklung zu beschleunigen. Die Fähigkeiten der Projektplanung und
Durchführung wurden weiterentwickelt und ermöglichten so bei der erneuten Verzögerung
des Kameracontrollers eine sofortige Reaktion und ein Krisenmanagment.

Bei der Sensorik traten zur Zeit der Implementierung noch Probleme bei der theoretischen
Grundlage des Sensorkonzepts auf. Schließlich wurde eine Lösung gefunden, welche im
Endbericht zwar dokumentiert ist, aber nicht mehr vollständig implementiert werden konnte.
Dies zeigte, dass im Rahmen eines Projekts flexibel mit der Entwicklung umgegangen
werden muss. Als wichtiges Ergebnis einer Projektguppe muss auch der Lernfortschritt der
Mitglieder bei der Projektarbeit betrachtet werden. Es galt nicht nur, für eine komplexe
Aufgabe selbstständig Lösungen zu finden, sondern auch die Arbeit auf 14 Personen zu
verteilen und vor allem gemeinsam durchzuführen. Dadurch lernten die Mitglieder, in einer
Gruppe effizient und koordiniert zusammenzuarbeiten.

Trotz der großen Probleme beim Kameracontroller sind in der Projektgruppe Produkte
entstanden, die zur weiteren Bearbeitung des Themas wiederverwendet werden können. Im
Kameracontroller selbst funktioniert das Auslesen der Kameras. Des Weiteren konnte der
JPEG-Encoder fertiggestellt werden, der in Hardware mit VHDL implementiert wurde. Er
besitzt eine wohldefiniterte Eingangs- und Ausgangsschnittstelle und kann somit ebenfalls
in anderen Projekten eine Verwendung finden. Es existiert zudem ein passender JPEG-
Decoder – implementiert mittels C++ – welcher die Bildinformationen wieder in das
Ursprungsformat versetzt.

Der entstandene Stitcher mitsamt des Benutzerinterfaces der Hostsoftware kann vielesei-
tige Aufgaben übernehmen. Er wurde variabel in Bezug auf die Anzahl der zu stitchenden
Bilder gehalten. So könnten die Bilder fest zueinander positionierter Kameras, zum Beispiel
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an einem Quadcopter befestigt, in einem virtuellen Raum frei angeordnet werden und eine
vollständige virtuelle Rundumsicht schaffen. Wird als Ein- und Ausgabe statt Maus und
Monitor ein VR-Interface genutzt, so ergibt sich schon für dieses Beispiel ein optimales
Benutzerinterface zur Betrachtung der Bilder. Es ergibt sich gegenüber einer Kamera mit
Richtungssteuerung ein Vorteil durch Speicherung von Rundumbildern. So kann selbst in
gespeicherten Daten im Nachhinein eine beliebige Richtung zur Betrachtung ausgewählt
werden.

Ein Hinzufügen des Stabilisierers bewirkt in diesem Beispiel ein Entfernen kleiner

”
Wackler“ durch Winböen oder ähnliches. Der Stabilisierer kann insbesondere translatorische
Bewegungen besonders gut ausgleichen und bietet – vor allem in Kombination mit geeigneter
Sensorik – Möglichkeiten für weiterführende Entwicklungen.

Die Sensordatenverarbeitung besitzt ebenfalls eine klare Schnittstelle und könnte so
anderweitig eingesetzt werden, um einen Datenstrom von reellen Zahlen von einem nor-
malverteilten Rauschen zu befreien.

Fernab von allen alternativen Verwendungsmöglichkeiten ist selbstverständlich auch an
eine Weiterentwicklung des Projekts EyeFly zu denken. Der Endbericht dokumentiert neben
dem Stand der Entwicklung auch ausführlich die Hürden, auf welche die Projektgruppe
bei der Planung und Implementierung des Systems gestoßen ist. So kann nun eine bessere
Identifizierung und Abschätzung der kritischen Punkte des Systems erfolgen.

Trotz aller Probleme kann die Projektgruppe daher von einem positiven Abschluss des
Projekts sprechen.
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A Dateiliste

Die folgende Liste beschreibt den Inhalt der beigelegten DVD.

Seminarphase/seminar_ausarbeitung

Verzeichnis mit den Ausarbeitungen, die von den Projektgruppenteilnehmern im
Zuge der Seminarphase zu Beginn der Projektgruppe erstellt worden sind

Seminarphase/seminar_vortraege

Verzeichnis mit den Vortragsfolien zu den Ausarbeitungen, die von den Projektgrup-
penteilnehmnern im Zuge der Seminarphase zu Beginn der Projektgruppe erstellt
worden sind

Projektplan

Verzeichnis mit Quelldaten zum Projetkplan und der abgegebenen Version im PDF-
Format

Status

Verzeichnis mit den Statusberichten, die den Betreuern zugesandt worden sind

Status/diagramme

Enthält Diagramme und deren Quelldateien, die während der Projektbearbeitung
für die Projektplanung gepflegt worden sind

standalone_stitcher

Verzeichnis mit den Quelldateien zum in Abschnitt 5.9.1 auf Seite 140 beschriebenen
Standalone-Stitcher

stabilizer_prototype

Verzeichnis mit den Quelldateien zu den beiden Stabilisierer Prototypen inklusive
einiger Testvideos

host/bin/viewer

Unter Linux ausführbare Version des Standalone-Stitchers, für eine vorkompilierte
Windows-Version viewer.exe verwenden

demovideos

Demovideoaufnahmen vom Standalone-Stitcher

host/src

Quelldateien der finalen Hostsoftware
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host/src/decaf/tests

Tests für Teile der Host-Software

host/src/ethernet

Quelldateien der Ethernetkomponente des Hosts inklusive Testprogamme

host/src/jpeg_decoder

Quelldateien des JPEG-Decoders des Hosts inklusive Testprogamme

host/testvideos

Gerenderte Testbilder für den Stabilisierer und Sensordaten für das Sensor-Mock-Up

host/bin/host

Vorkompilierte Version der Hostsoftware, aus dem host-Verzeichnis mit ./bin/host
zu starten, damit die Pfade der Testbilder übereinstimmen

JPEG-Encoder/C/

Verzeichnis welches die Implementierungen des JPEG-Encoders und des JPEG-
Decoders in C, sowie die Implementierung des Tools zum Transkodieren von Bildern
beinhaltet (siehe Abschnitt 4.8.8).

JPEG-Encoder/Cosinus_LUT_Analyse.ods

Tabellendokument zur Analyse der DCT und einer verwendeten Look-Up-Table für
die Kosinuswerte (siehe Abschnitt 4.8.8).

JPEG-Encoder/DCT_Quantisation_Statistic-Tool/

Verzeichnis mit den Quelldateien für ein Tool um statistische Auswertungen über
die DCT und Quantisierung machen zu können und diese zu visualisieren (siehe
Abschnitt 4.8.8).

JPEG-Encoder/Reference_Implementation/

Verzeichnis mit verschiedenen Quelldateien von Implementierungen einzelner Kom-
ponenten einer JPEG-Kompresssion in verschiedenen Programmiersprachen.

JPEG-Encoder/VHDL/

Verzeichnis mit den Quelldateien des im Projekt implementierten JPEG-Kompressi-
onsverfahren (siehe Abschnitt 4.8.8).

Cam_Ctrl/Documents/Adapterplatine.jpg

Bild der prototypsich verwendeten Adapterplatine mit angeschlossener Kamera.

Cam_Ctrl/Documents/belegung.pdf

Bild der Pinbelegung auf der prototypischen Adapterplatine.

Cam_Ctrl/Documents/blockdiagramm.{graffle,pdf}

Kommunikationsdiagramm der Komponenten auf dem FPGA. Dabei steht grün für
Interrupt, schwarz für Daten und rot für Steuerungsbefehle.
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Cam_Ctrl/Documents/Breakout_Listing/

Verzeichnis mit Informationen über die Pinbelegung auf der prototypischen Adapter-
platine.

Cam_Ctrl/Documents/Datasheets/

Verzeichnis mit Datenblättern über die verwendete Kamera, den Chip und den
FPGA.

Cam_Ctrl/Documents/Documentation/

Verzeichnis mit der Dokumentation des Kameracontrollers.

Cam_Ctrl/JPEG_Integration_Tests/

Verzeichnis mit Testbenches für die Tests des Kameracontrollers mit und ohne
JPEG-Encoder.

Cam_Ctrl/Old_Development_States/

Verzeichnis mit alten Entwicklungsständen des Kameracontrollers.

Cam_Ctrl/PPC/

Verzeichnis, welches das gesamte Hardwareprojekt beinhaltet. Dazu gehören die
Eye-Software, die IPCores, alle verwendeten Libraries, ein Xilinx EDK-Projekt und
eine Makefile mit welchem die Hardware programmiert und die Software auf den
FPGA übertragen werden kann (siehe Abschnitt 4.11).

Cam_Ctrl/VHDL/Cam_Ctrl/

Verzeichnis mit der aktuellen Entwicklungsversion des Kameracontrollers.

Cam_Ctrl/VHDL/Cam_Ctrl_Mock-Up/

Verzeichnis mit einem veralteten Mock-Up des Kameracontrollers.

Cam_Ctrl/VHDL/Double_Buffer/

Verzeichnis mit den Quelldateien für einen Puffer bestehend aus zwei FIFO.

Cam_Ctrl/VHDL/HREF_Flattener/

Verzeichnis mit der Quelldateien für die Komponente welche das Schwanken des
HREF-Signals ausgleicht (siehe Abschnitt 4.7.2).

Sensor/VHDL/Sensorcontroller

VHDL-Dateien und Testbenches des Sensorcontrollers und des uCdummys

Sensor/uC

Quelltexte der unterschiedlichen Mikrocontroller-Programme für die Sensorik im Eye

Platine/

Dateien der Adapterplatine: Gerber.zip, layout.pcb, layout.scm
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B Glossar

Eye Ein rundes Objekt, als Annäherung zur Realisierung des Balls, welches mittels
integrierten Kameras die Umgebung aufnimmt und die Bilder über einen eingebauten
Übertragungskanal an den Host schickt.

Feature-Tracking siehe Objektverfolgung.

FIFO First In - First Out, Verfahren zur Speicherung von Daten in Form einer
”
Warte-

schlange“

Frame Ein Einzelbild des Videos.

HighGUI HighGUI ist eine Teilbibliothek von OpenCV zur Erstellung simpler grafischer
Benutzerschnittstellen und zur Ein-/Ausgabe von Bilddaten aus verschiedenen Quel-
len.

Host Der Host besteht aus einem Server und einem Client. Der Server verarbeitet die
einzelnen Videoaufnahmen zu einem stabilen Kugelbild und zeigt dieses über den
Client dem/den Zuschauer(n).

IP-Core Intellectual Property Core, Xilinx-Terminus zur Bezeichnung von jeglichen auf
FPGAs einsetzbaren Komponenten, welche aus Bibliotheken stammen oder selbst
entwickelt sein können

Kugelbild Ein aus den Einzelbildern der Kameras zusammengesetztes Bild, dass eine
vollständige Rundumansicht zeigt.

MEMS MEMS steht für ’Micro-Electro-Mechanical System’ und ist die Kombination von
mechanischen Bauelementen, Sensoren, Aktoren und Elektronik auf einem Chip.
Beispiele für solche Syteme sind z.B. moderne Beschleunigungssensoren, aber auch
DLP-Bausteine in Videoprojektoren oder Lab-on-Chip-Systeme aus der Medizin
[Wikc].

Mock-Up Ein noch nicht fertiggestellter Bereich des Systems, der jedoch trotzdem im
vertikalen Prototyp durchlaufen werden soll, wird durch ein Mock-Up, also einen
vorerst funktionslosen oder -eingeschränkten Platzhalter simuliert.

OCM On Chip Memory Bus, welcher auf Xilinx-FPGAs PowerPC-Cores mit dem IP-Core
zur Ansteuerung von externem DDR-RAM verbindet

OPB On-Chip Peripheral Bus, dient zur Verbindung von Komponenten auf einem Chip,
Definiert in IBM CoreConnect Standard
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Objektverfolgung Algorithmus zur Erkennung bestimmter Objekte in einem Videobild
und Verfolgung dieser zwischen den Einzelbildern des Videos.

OpenCV Die Intel Open Computer Vision Library ist eine freie Softwarebibliothek zur
Bildverarbeitung in C.

OpenGL OpenGL (Open Graphics Library) ist eine Spezifikation für eine plattform- und
programmiersprachenunabhängige Programmierschnittstelle zur Entwicklung von
3D-Computergrafik.

PLB2OPB Brücke, um OPB-Komponenten mit PLB-fähigen Prozessoren zu verbinden

PLB Processor Local Bus, dient zur Verbindung von Komponenten mit PowerPC-Cores,
Definiert in IBM CoreConnect Standard

PowerPC Der Prozessor auf dem FPGA.

Qt Qt ist eine Softwarebibliothek der Firma Trolltech zur Erstellung grafischer Benutzer-
schnittstellen in C++, die für den nicht-kommerziellen Einsatz kostenfrei ist.

Rundumbild siehe Kugelbild.

SPI SPI steht für Serial Peripherial Interface und ist ein von Motorola entwickelter Bus zur
schnellen seriellen Kommunikation zwischen einzelnen Bausteinen auf einer Platine.

Stitching Stitching bezeichnet in der Fotografie das Erstellen einer großen Fotografie aus
verschiedenen kleineren Einzelaufnahmen. Der Begriff

”
Stitch“ bedeutet übersetzt

aus dem Englischen
”
nähen“ oder

”
zusammenheften“ (to stitch together).

Widget Ein Widget oder Applet ist ein kleines Computerprogramm, das nicht als eigen-
ständige Anwendung betrieben, sondern in eine grafische Benutzeroberfläche oder
Webseite eingebunden wird.

YCrCb Farbmodell, welches Farben als Luminanz- (Y), Chrominanz-Rot- (Cr) und Chro-
minanz-Blau-Wert (Cb) darstellt. Dabei bezeichnet Luminanz die Helligkeit, und
Chrominanz den Farbanteil der Bildpunkte.
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