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Training macht den Meister

Objekterkennung in Videos  
trotz geringer Rechenleistung
Nicolai Minter

Objekterkennung spielt in der heutigen, automatisierten Welt 
eine immer größere Rolle. Sie wird unter anderem im autonomen 
Fahren zum Erkennen von Hindernissen oder Straßenschildern 
verwendet. Aber auch in der Industrie findet sie Anwendung, 
beispielsweise um optische Produktmängel zu erkennen, wie die 
Severstal Steel Defect Detection Challenge [STEEL] beweist. Wie 
ein Modell zur Objekterkennung erstellt werden kann, welche 
Daten benötigt werden und wie dies ohne hohe Rechenleistung 
funktioniert, zeigt dieser Artikel.

Unter Objekterkennung wird die Lokalisierung und Klassifizierung 
von Objekten in Bildern oder Videos verstanden:- Mit Lokalisierung bezeichnet man das Hinzufügen von Boun-

ding-Boxes, welche das Objekt umschließen. Abbildung 1 stellt 
solche Bounding-Boxes am Beispiel einer Lokalisierung von Ver-
kehrsteilnehmern dar. 

- Die Klassifizierung ist dafür zuständig, die Bounding-Boxes je-
weils einer bestimmten Klasse zuzuordnen. Das Bild zeigt die 
Bounding-Boxes von vier Objekten aus den Klassen bike, car 
und pedestrian.

Eine Möglichkeit zum Klassifizieren ist der Einsatz von Convolu-
tional Neural Networks (CNN). Diese Art von Modellen hat sich vor 
allem in der Bildverarbeitung durchgesetzt und ist durch biologi-
sche Prozesse inspiriert. Die ersten Schichten (Layers) extrahieren 
einfache visuelle Eigenschaften wie Kanten und reichen sie an die 
nächste Schicht weiter. So können in den hinteren Schichten kom-
plexe Strukturen erkannt werden. Für die Lokalisierung von Ob-
jekten eignen sich Architekturen wie You Only Look Once (YOLO) 
oder Single Shot Detector (SSD) besonders gut. YOLO arbeitet sehr 
schnell, aber ungenau, wohingegen SSD langsamer ist und genau-
ere Ergebnisse liefert. Im Gegensatz zu den Lokalisierungs-Netz-
werken YOLO und SSD können Region-based Convolutional Neural 

Abb. 1: Bounding-Boxes von Objekten aus den Klassen bike, car und pedestrian, Bildquelle: Peter Griffin, CC0 Public Domain,  
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=8880&picture=traffic-cop&large=1
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Networks (R-CNN) und Faster R-CNN in einem Schritt lokalisieren 
und klassifizieren.

Transfer Learning und Pruning
Ein CNN benötigt viel Zeit und viele Daten für das Training und die 
zuverlässige Mustererkennung. Eine Alternative ist das Verwenden 
von bereits vortrainierten Modellen. Was bringt ein vortrainiertes 
Modell, wenn es die eigenen Klassen nicht erkennt? Es ist möglich, 
Modelle nachzutrainieren und deren bereits gelerntes Wissen der 
Mustererkennung zu verwenden und auf neue Klassen anzuwen-
den. Dieser Prozess nennt sich Transfer Learning. Dabei werden die 
ersten Schichten des Modells „eingefroren“, damit sich die Muster-
erkennung nicht verändert, sondern nur die Auswahl der Klassen in 
den hinteren Schichten. Am Ende erhält man ein Modell, welches 
im besten Fall die eigenen Klassen erkennen kann.

Modelle für die Objekterkennung sind meistens groß und lassen 
sich langsam ausführen. Nach [FrCa18] haben nur wenige Kanten 
und Knoten Einfluss auf die Objekterkennung, sodass Pruning mög-
lich ist. Pruning ist eine Art Formschnitt und entfernt Sektionen, 
die wenig bis keine Auswirkung auf die Vorhersage haben. Damit 
sinkt zwar die Genauigkeit, dafür ist das Modell kleiner, wodurch 
es sich schneller ausführen lässt. Das direkte Trainieren von klei-
nen Modellen ist möglich, allerdings erreichen diese oft nicht die 
Genauigkeit von geprunten Modellen. Dies liegt an der zufälligen 
Initialisierung der Modelle. 

Datenauswahl für das Modell-Training
Neben einer geeigneten Modellauswahl ist die Datenqualität aus-
schlaggebend für ein erfolgreiches Training. Gemäß dem „Gar-
bage-in-Garbage-out“ kann ein Modell nur so gut sein wie seine 
Trainingsdaten. Im Falle der Objekterkennung sind diese Daten Bil-
der. Zwar können manche Modelle mit unterschiedlichen Größen 
umgehen, darunter leidet aber fast immer die Genauigkeit. Einer 
der wichtigsten Aspekte bei künstlichen Neuronalen Netzen ist die 
Datenvielfalt. Wenn möglich, sollten Objekte in unterschiedlichen 
Positionen, Winkeln und Farben gezeigt werden.

Ein gutes Negativ-Beispiel zeigt [Rib16]: Hier wurde ein Mo-
dell trainiert, das zwischen Huskys und Wölfen unterscheidet. Das 
Modell konnte zwar gut zwischen diesen differenzieren, hat aber 
lediglich auf den Hintergrund geachtet. Wenn der Boden sehr hell 
war oder Schnee lag, wurde immer „Wolf“ vorhergesagt und an-
sonsten „Husky“. Der erste Datensatz zum Erstellen eines Modells 
muss nicht perfekt sein. Sollte Ihr Modell allerdings nur Objekte in 
gewissen Positionen oder bestimmten Farben erkennen, kann es 
hilfreich sein, den Datensatz zu erweitern.

Wenn nur wenige Bilder zur Verfügung stehen, kann man künst-
lich neue Daten erzeugen (Data Augmentation). Bereits vorhande-
ne Bilder können beispielsweise skaliert oder rotiert werden. Der 
Farbraum oder Kontrast kann geändert oder Rauschen kann hinzu-
gefügt werden. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten und Kom-

binationen dieser Methoden. Zwei Beispiele von Filtern finden Sie 
unter [AUGM]. 

Serienaufnahmen oder Videos sind eine weitere Möglichkeit, um 
schnell mehr Daten zu erhalten. Dies kann aber dazu führen, dass 
das Modell nur diese Szene gut bewertet. In anderen Worten, das 
Modell kann mithilfe der Trainingsdaten nicht auf andere Bilder ge-
neralisieren, weshalb diese Methode mit Vorsicht zu behandeln ist.

Labeling
Für das Training wird eine zusätzliche Label-Datei für jedes Bild be-
nötigt. In dieser sind Positionsdaten jedes Objekts, Bounding-Bo-
xes, gespeichert. Für die Erstellung dieser Boxen haben wir das 
Bbox-Label-Tool [BBOX] verwendet.

In Abbildung 2 ist zweimal das Accso-Maskottchen „cody“ zu 
sehen. Es ist möglich, unterschiedliche Klassen in einem Bild zu 
haben. Falls ein Bild keine Objekte enthält, muss die Label-Datei 
leer sein.

Modellerstellung

Zum Erstellen des Modells haben wir das Transfer Learning Toolkit 
von Nvidia [TLTN] eingesetzt. Für das Trainieren des Modells emp-
fehlen wir einen Computer mit hoher Rechenleistung, da dieser 
Schritt viel Rechenleistung benötigt. Die spätere Ausführung be-
nötigt dahingegen nur einen Bruchteil dieser Leistung, weswegen 
auch Computer mit geringer Rechenleistung das Modell ausführen 
können. Nach dem Download und Starten des Transfer Learning 
Toolkits sollte zuerst der API-Key gesetzt werden. Um diesen zu 
bekommen, wird ein Account bei [APIK] benötigt. Nachdem Sie den 
API-Key erhalten haben, geben Sie Folgendes ein und folgen den 
Anweisungen:

 Anschließend kann das Jupyter Notebook gestartet werden, wel-
ches über http://localhost:8888 erreichbar ist.

Als Codebasis zur Erstellung des Modells wurde das Jupyter 
Notebook detectnet_v2 verwendet, welches im Ordner Example zu 
finden ist. Beim Training mit eigenen Daten ist zu beachten, dass 
die Dateien im Ordner examples/detectnet_v2/specs angepasst 
werden müssen. Anfangs können die Dateien etwas kompliziert aus-
sehen, sie bieten aber eine gute Grundlage für das Trainieren mit 
eigenen Daten. Die Dateien sind für das Trainieren mit drei Klassen 

$ ngc config set
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Abb. 2: Lokalisierung und 
 Klassifizierung
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ausgelegt. Je nach Anzahl können Klassen hinzugefügt oder ent-
fernt werden. Bei den Dateien sollten zudem die Bildgrößen der 
Bilder angegeben werden. Die Dokumentation für den specs-Ordner 
findet sich unter [TLTC].

Zur Lokalisierung der Objekte wird SSD eingesetzt. Die Basis 
für die Objekterkennung bildet ein vortrainiertes ResNet18-Mo-
dell. Das ResNet18 ist ein frei verfügbares CNN mit 18 Schichten, 
das bereits auf einem umfangreichen Datensatz verschiedener Bil-
der vortrainiert wurde. Dieses Modell wird im Jupyter Notebook 
mithilfe von Transfer Learning auf die eigenen Daten angepasst.

Um das trainierte Modell auf einem Computer mit geringer Re-
chenleistung auszuführen, ist der nächste Schritt essenziell. In 
diesem wird mittels TensorRT Pruning auf das Modell angewendet. 
Dieser Schritt reduzierte die Größe des Modells von 45 MB auf 2,5 
MB. Die mean-Average-Precision (mAP) verringerte sich um circa 10 
Prozent, die Ausführungsgeschwindigkeit erhöht sich um Faktor 5. 

Anschließend muss das Modell erneut trainiert werden. Pruning 
entfernt zwar nur die unwichtigsten Sektionen aus dem Modell, 
diese haben aber auch Auswirkung auf das Modell. Wenn nach dem 
zweiten Trainieren die mAP signifikant schlechter ist als vorher, 
dann wurde das Modell zu stark verkleinert.

Am Ende wird das Modell exportiert und der Datentyp der Ge-
wichte kann dabei konfiguriert werden. Es gibt die Auswahl zwi-
schen single-precision (floating point mit 32 Bit), half-precision 
(floating point mit 16 Bit) und low-precision (integer mit 8 Bit). 
Die Zahlenräume sind in Tabelle 1 zu sehen. 

Typ Abkürzung Anzahl der 
Bit

Genauig-
keit*

Ausführungs-
geschwindig-
keit*

single- 
pre cision fp32 32 75,60 % 1

half- 
precision fp16 16 - 2,07 

low- 
precision int8 8 75.00 % 3,52

Tabelle 1: Datentypen, * Zahlen von [NVDP] für ein ResNet50-Modell

Standardmäßig wird single-precision als Datentyp der Gewich-
te des Neuronalen Netzes verwendet. Durch die Verwendung von 
half- oder low-precision kann die Ausführungsgeschwindigkeit des 
späteren Modells mit nur minimalem Genauigkeitsverlust stark be-
schleunigt werden. Genauere Informationen finden Sie in [Zho17]. 
Das Exportieren mit int8 gibt die Dateien calibration.bin und 
 resnet18_detector.etlt aus. 

Ausführung der Objekterkennung
DeepStream basiert auf GStream und stellt „Plug-ins“ bereit, um 
KI auf einen Daten-Strom (Video- und Tonmaterial) anzuwenden, 
Abbildung 3 illustriert den ungefähren Ablauf als Pipeline. In 
Echtzeit werden Kamerabilder erfasst und verarbeitet. Diese wer-
den anschließend an ein Modell weitergeleitet. Das Ergebnis wird 
danach visualisiert und dargestellt, in unserem Fall ist es das Vi-

deo mit allen erkannten Objekten. Zwischen den einzelnen Pipe-
line-Schritten können beliebige Aktionen ausgeführt werden. Dies 
ist von Vorteil, wenn die Eingaben unterschiedliche Modelle durch-
laufen sollen, aber auch, um Zwischenergebnisse an interne Pro-
zesse weiterzuleiten. Diese Aktionen können mit C/C++ oder Py-
thon programmiert werden. 

Kommen wir nun dazu, wie genau das erstellte Modell in die 
Pipe line eingebunden werden kann. Wir beschreiben, wie dieser 
Prozess auf dem Nvidia Jetson Nano funktioniert, andere Fälle 
können Sie in [TLTD] nachsehen. Setup:- JetPack SDK (4.4) [JETP] installieren.- DeepStream [DEEP] installieren.- TLT-Converter [TLT] herunterladen.
Um zu verifizieren, dass Deepstream korrekt installiert wurde, 
kann folgender Befehl genutzt werden:

Dieser sollte parallel 8-mal dasselbe Video verarbeiten.
Die vorhin erstellten Dateien, calibration.bin und  

resnet18_detector.etlt, können direkt in DeepStream eingebunden 
werden. Beim Ausführen wird allerdings immer ein TensorRT-Modell 
daraus erstellt. Das Erstellen dieser Datei kann einiges an Zeit be-
anspruchen, weswegen es sich anbietet, das Modell im Vorfeld zu 
erstellen. Dies ist mithilfe des TLT-Convertes möglich. Um aus den 
Dateien ein TensorRT-Modell mit int8 zu erstellen, kann folgender 
Befehl verwendet werden:

Der API-Key ist zum Entschlüsseln des Modells notwendig. Die 
Height und Width sollten so angepasst werden, dass sie der Bild-
größe entsprechen. Wir haben Batch Size „-b“ auf zwei beschränkt, 
da der Jetson Nano nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügt, 
um mehr als zwei Batches parallel auszuführen. Das Argument -m 
sollte der maximalen Anzahl der gleichzeitig zu verarbeitenden Vi-
deos entsprechen.

Anschließend muss eine Datei „label.txt“ erstellt werden, die 
alle möglichen Klassen enthält. Eine Beispieldatei kann so ausse-
hen:

Der letzte Schritt ist die Konfiguration der Pipeline, diese benötigt 
zwei Dateien config und source. Beispiele dafür befinden sich im 
Ordner /opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/samples/configs/
deepstream-app/. Die config-Datei gibt an, wo das Modell und die 
Label-Datei hinterlegt sind und welcher Datentyp (fp32, fp16, int8) 
verwendet wird. Die source-Datei konfiguriert die Pipeline. In die-
ser werden die Kameras oder Videos ausgewählt. Sie bestimmt, ob 
das Video mit eingezeichneten Bounding-Boxes gespeichert oder 
auf den Bildschirm übertragen wird und ob Zwischenergebnisse an 
andere Schnittstellen weitergeleitet werden. Zudem ist auch das 

$ deepstream-app -c /opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/samples/configs/
deepstream-app/source8_1080p_decinfer-resnet_tracker_tiled_display_fp16_
nano.txt

$ ./tlt-converter -k YOUR_API_KEY \
 -c ./calibration.bin \
 -o output_cov/Sigmoid,output_bbox/BiasAdd \
 -d 3,HEIGHT,WIDTH \
 -t int8 \
 -b 2 \
 -m NUM_OF_VIDEOS \
 -e ./resnet18_detector_int8.trt \
 ./resnet18_detector.etlt

car
bike
pedestrian

Abb. 3: DeepStream-Pipeline
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Einstellen der Videogröße und Batchsize möglich. Die Bedeutung 
der einzelnen Einstellungen können Sie im DeepStream Develop-
ment Guide [DCON] nachlesen. Nach der Konfiguration kann die 
Pipeline mit folgendem Befehl gestartet werden:

Fazit
Insgesamt haben wir über 20 Modelle mit dieser Methode er-
stellt. Dabei erreichten wir ohne den Pruning-Schritt eine Ge-
nauigkeit von 88,4 Prozent. Auf dem Jetson Nano erreichte die-
ses Modell aber nur 5,3 Bilder pro Sekunde. Ein anderes Modell 
erreichte eine Genauigkeit von 72,5 Prozent, und benötigte nur 
5 Prozent der Größe des ersten Modells. Dies hat sich vor allem 
in der Performanz bemerkbar gemacht. Mit diesem Modell war 
es möglich, in 8 Videos (Auflösung 800x800 Pixel) gleichzeitig 
mit je 22,5 Bildern pro Sekunde Objekte zu erkennen. Zum Ver-
gleich: Ein normaler Kinofilm wird mit 24 Bildern pro Sekunde 
abgespielt. 

Unser Fazit: Ein Computer mit hoher Rechenleistung ist zwar 
für ein effizientes Modelltraining wichtig, aber nicht notwendig, 
um Objekterkennung in mehreren Videos gleichzeitig durchzu-
führen, wenn die Genauigkeit der Erkennung nicht die Hauptrolle 
spielt.
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$ deepstream-app -c /path_to_source_file


