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AUTOMATISCHE KAMERAPFADGENERIERUNG AUS 360°-VIDEO MIT
DEEP-LEARNING-METHODEN
HANNES FASSOLD

Deep Learning ist eine disruptive Technologie und
sehr wertvoll für die Extraktion semantischer Informationen aus Videoinhalten. In diesem Beitrag
beschreiben wir einen neuartigen Algorithmus zur
automatischen Erzeugung eines konventionellen
Videos (für den passiven Konsum, ohne Interaktion) aus einem °-Video basierend auf
semantischer Information, die mit Deep-Learning-Methoden gewonnen wurde. Des Weiteren
wird die Deep-Learning-basierte Methode zur automatischen Extraktion der Szenenobjekte (Personen, Tiere, Autos usw.) beschrieben, die im Algorithmus verwendet wird.
o Deep learning is a disruptive technology and
particularly valuable for extracting semantic information from video content. In this contribution,
we are describing a new algorithm which allows
automatic generation of a conventional video (for
passive consumption, without interaction) from a
° video. This is based on semantic information
obtained using deep learning methods. Furthermore, the deep learning based method for automatic
extraction of scene objects (people, animals, cars,
etc.) used in the algorithm is described.

Einführung
es dem Betrachter ermöglicht den Inhalt in einer sehr unscherweise interaktiv konsumiert, indem der Betrachter aktiv

Konzertszene sind die Bandmitglieder auf der Bühne natürlich am interessantesten.
Um automatisch einen ansprechenden und visuell interessanten Kamerapfad zu generieren, ist eine zeitlich-örtlitischen Ebene notwendig. Diese semantische Information
wird typischerweise durch das Fusionieren der Resultate von
grundlegenden Bildverarbeitungsalgorithmen (z. B. für Objektdetektion oder Bildsegmentierung) generiert. Mit Deep
Learning – ermöglicht durch die immense Rechenleistung
dieser grundlegenden Bildverarbeitungsalgorithmen dramatisch verbessert, was den Einsatz dieser Methoden in
automatischen Kamerapfad-Generierung stützt sich haupt-

-

des interessantesten Objekts ermittelt. In den folgenden

Automatische Extraktion der Szenenobjekte
mit Deep Learning
nene semantische Information ist entscheidend für ein
merapfad-Generierung. Im Folgenden beschreiben wir kurz
sind ein Deep-Learning-basierter Objektdetektor zur Erken-

-

1

1
die automatische Generierung eines Kamerapfades vor, der
matisch einen visuell interessanten Kamerapfad aus einem

des zwischen zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbil-

berechnet wird, der jeweils die momentan interessanteste
-

1

jektdetektor , der uns eine Liste von detektierten Objekten
-
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timales Matching zwischen den detektierten Objekten und
folgreich war (z. B. weil sie von anderen Objekten verdeckt
werden), werden als verloren betrachtet und dementspredetektierten Objekte, die nicht gematcht werden konnten,

1

allerdings treten auch ein paar Falschdetektionen auf (wie
-

Automatische Kamerapfad-Generierung

folgenden Merkmalen:
-

-

vom Benutzer vorgegeben wird, und typischerweise im Be-

gerne in Filmen eingesetzt.
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nisvideo genutzt wurden, helle Bereiche waren dagegen im
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Objektbewegung: Bewegte Objekte sind normalerweise
interessanter als statische, weil sie wahrscheinlich eine
daher für bewegte Objekte entsprechend erhöht.
die Musiker in einem Musikkonzert) wichtiger sind als
Objekte derselben Klasse, die sehr eng benachbart sind

-

kus-Objekt gesetzt. Der automatische Kamerapfad für den
-

-

deo zu generieren, das der Dynamik des Inhalts gerecht wird.

Zusammenfassung und Ausblick
-

die Information aus der Erkennung von Gesichtern, Emo-

lieben des Betrachters abzustimmen.
Die Deep-Learning-basierte Methode zur automatischen
wendungsgebiete sehr nützlich sein, wie zum Beispiel der
-

gefördert. ø
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