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Kurzfassung

In dieser Masterarbeit wird ein Verfahren zur Generierung synthetischer Trainingsbilder unter An-

wendung von Domain Randomization für eine Objektdetektion vorgestellt. Für den Anwendungsfall

Bin Picking mit artikelreinen Behältern, bei dem ein Roboter ein beliebiges Objekt aus einer Box grei-

fen soll, können Fehler in der Objektdetektion nach wie vor als eine Hauptfehlerquelle ausgemacht

werden. Des weiteren ist die Beschaffung von realen Trainingsbildern bei wechselnden Lagerarti-

keln und einer breiten Artikelvielfalt kosten- und zeitintensiv. Durch den Einsatz synthetischer Daten

kann die Beschaffung der Trainingsbilder zu einem großen Teil automatisiert werden. Es kann gezeigt

werden, dass trotz des Transfers der Trainingsdomäne mit synthetischen Bildern auf die Testdomä-

ne mit realen Kamerabildern viele Instanzen der Objekte erkannt werden. Durch die Verwendung

von Mask R-CNN für eine Instanz-Segmentierung werden detektierte Objekte pixelweise von ande-

ren Objekten oder dem Hintergrund abgegrenzt. Diese zusätzliche Information kann die Greifplanung

des Roboters gegenüber einer Prädiktion von Bounding Boxen verbessern. Es wird untersucht, welche

Auswirkungen auf die Ergebnisse der Instanz-Segmentierung durch verschiedene Randomisierungs-

Parameter bei der Generierung der Trainingsbilder bewirkt werden. In einem weiteren Experiment mit

unterschiedlichen Trainingsobjekten werden Ergebnisse für Artikel betrachtet, welche selbst nicht als

synthetisches Modell im Trainingsdatensatz vorliegen. Eine erfolgreiche Detektion solcher Artikel

birgt den Vorteil, dass nicht alle zu erkennenden Artikel synthetisiert werden müssen, wenn geeignete

Trainingsmodelle und eine ausreichende Randomisierung mittels Domain Randomization stattfindet.

Obwohl ein Roboter bei artikelreinen Behältern ein beliebiges Objekt greifen kann, wird der Greifer-

folg durch das Picken eines obenliegenden und damit nicht verdeckten Objekts erhöht. Dies schließt

zudem ein versehentliches Anheben weiterer Objekte aus. Dazu wurde Mask R-CNN dementspre-

chend modifiziert, dass die Sichtbarkeit eines Objekts als zusätzliche Ausgabegröße prädiziert wird.

Die Sichtbarkeit der synthetischen Objekte kann während der Generierung mitberechnet werden und

liegt so als zusätzliche Trainingsgröße vor. Durch die Prädiktion der Sichtbarkeit können in syn-

thetischen sowie realen Testbildern frei liegende Artikel von verdeckten unterschieden werden. In

Experimenten kann eine Randomisierung der Skalierung und Textur der Objekte bei der Generierung

synthetischer Trainingsbilder als wichtiges Kriterium für den Erfolg einer Instanz-Segmentierung

bestimmt werden. Weiterhin kann gezeigt werden, dass Artikel in realen Kamerabildern durch Ver-

wendung synthetischer Trainingsbilder und Domain Randomization detektiert werden können, selbst

wenn von diesen Artikeln kein synthetisches Modell für das Training vorhanden ist. Es konnte fest-

gestellt werden, dass synthetische Trainingsartikel mit einer ähnlichen Form gegenüber den realen

Testartikeln zu einer besseren Detektion führen, als die Anzahl der Modelle im Training mit belie-

bigen und teils komplexen 3D-Modellen zu erweitern. Durch die Prädiktion der Sichtbarkeit eines

Objekts können obenliegende Objekte identifiziert und von verdeckten Objekten abgegrenzt werden,

selbst wenn diese nicht als synthetisches Modell im Training vorliegen.



Abstract

In this master thesis, a methodology is presented to generate synthetic images with the concept of

domain randomization to train an object detector. A major flaw of bin picking with single product

containers, where a robot can pick an arbitrary object, are errors related to object detection. Moreo-

ver, the gathering of large training data with real camera images is very time and cost consuming.

Synthetic images are a possible solution to solve these issues. The generation of those images can be

automated to a large extent. It is shown that a large number of instances can be detected in real images

despite the domain gap. The term domain gap refers to the problem that occurs when a different trai-

ning domain (i.e. synthetic images) and test domain (i.e. real images) is used. In this thesis, Mask

R-CNN is used for an instance-aware semantic segmentation to enable a distinction between other

objects and the background on a pixel level. Compared to a prediction of bounding boxes for object

detection, this results in more useful information for a grasping algorithm. The effects on the result

of object detection will be analyzed for different parameters of randomization. In further experiments

with various synthetic objects in the training dataset, it is shown that objects can be detected, which

do not appear within the training data themselves. A huge benefit of this result is that not all articles

which have to be perceived have to be part of the training set if suitable objects and sufficient rando-

mization are used in training. Another point of single product containers is, that a robot can grasp an

arbitrary object. Nevertheless, it is desirable to grasp an object on top which is not occluded by other

objects. In this case, other objects should not be grasped unintentionally. For this purpose, Mask R-

CNN is modified to predict the visibility of an object as a further output. The visibility of a synthetic

object can be computed during generation and be used as ground truth for training. With a prediction

of the visibility of objects, it is possible to distinguish between occluded and non-occluded objects

in synthetic and real images. In experiments, it appears that randomization of an object’s scale and

texture is crucial for good results of an instance-aware segmentation. Furthermore, it is shown that

articles in camera images can be detected while using synthetic data for training and domain randomi-

zation, even if no synthetic model of an article is present in training data. A benefit of similar-looking

articles in the training set compared to the real articles in the test set can be demonstrated instead

of increasing the number of articles used in training with arbitrary or more complex models. Non-

occluded objects can be distinguished from occluded objects by predicting the visibility of an object,

even if those objects and corresponding ground truth for visibility are not present in the training data.


