EasyLocate

Euresys ergänzt EasyLocate
zum Paket leistungsstarker
Bildanalyse-Bibliotheken
Die Open eVision-Bibliotheken von Euresys gehören zu
den leistungsstärksten Bibliotheken und Softwaretools
zur Bildanalyse, die auf dem Machine-Vision-Markt
aktuell verfügbar sind. Und in Kürze kommt die nächste
Iteration von Deep-Learning-Bibliotheken, EasyLocate,
auf den Markt. Sie ergänzt bestehende Produkte wie
EasySegment und EasyClassify. CEO Marc Damhaut
von Euresys stellt hier EasyLocate vor und erklärt, wie
sich diese Bibliothek in den Rest des Produktsortiments
einfügt.
Euresys ist nun schon seit mehreren Jahren
im Geschäft und stellt die leistungsstärksten
Bildbibliotheken und Softwaretools her, für die wir in
der gesamten Machine-Vision-Branche bekannt sind.
EasyLocate ist unsere neuste Bibliothek, auf
die unser Team und ich zu Recht stolz sind.
Sie vervollständigt eine Reihe von Bibliotheken zur
Bildverarbeitung und Bildanalyse, die regelmäßig von
unserem großen Kundenstamm verwendet werden,
der überwiegend aus Maschinenherstellern besteht,
die die Halbleiter- und Elektronikbranche beliefern.
Objekterkennung
EasyLocate kommt als Teil von Open eVision 2.15

auf den Markt und kann zum Lokalisieren und
Identiﬁzieren von Objekten, Produkten oder Defekten
eingesetzt werden. EasyLocate kann überlappende
Objekte erkennen und ist somit zum Zählen der
Anzahl an Objektinstanzen geeignet. EasyLocate
basiert auf Deep-Learning-Algorithmen und lernt
anhand von Beispielen.
In der Praxis sagt EasyLocate den Quader voraus,
der jedes Objekt bzw. jeden Defekt umschließt und
im Bild gefunden wurde. Anschließend wird jedem
umschließenden Quader eine Klassenkennzeichnung
zugewiesen. EasyLocate muss mit Bildern trainiert
werden, bei denen die Objekte bzw. Defekte, die zu
ﬁnden sind, mit einem umschließenden Quader und
einer Klassenkennzeichnung ausgewiesen sind.
Einer der Hauptvorteile von EasyLocate ist, dass
wir
eine
Deep-Learning-Netzwerkarchitektur
entwickelt haben, die speziell auf industrielle
Bildverarbeitungsanwendungen ausgerichtet ist.
Deep-Learning-Paket
EasyLocate ist Teil des Deep-Learning-Pakets von
Open eVision. Das Deep-Learning-Paket umfasst auch
EasyClassify, eine Bibliothek für die Klassiﬁzierung von
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Tolerant to sub-optimal object exposure

Bildern, die zur Erkennung von Defekten und Produkten
verwendet wird. Benutzer unseres Deep-LearningPakets können auch auf die Funktionen der Bibliothek
EasySegment zurückgreifen, die darauf ausgerichtet
ist, den Prozess der Segmentierung von Objekten
und Defekten zu erleichtern. Im unüberwachten
Modus wird sie für die Segmentierung von Defekten
verwendet. Sie wird ausschließlich mit „guten“ Bildern
trainiert und segmentiert dann die Teile, die sich vom
Standardmodell unterscheiden. Im überwachten
Modus kann sie alles segmentieren, einschließlich
Objekten und Defekten. Für jedes Trainingsbild ist eine
Ground-Truth-Segmentierungsmaske erforderlich.
Unser Deep-Learning-Paket mit der neusten
Ergänzung, EasyLocate, erleichtert die
Nutzung von Deep-Learning-basierten
Aufgaben sowie die Implementierung in eine
Bildverarbeitungsanwendung
für Inspektionen. So erfolgt beispielsweise die
Parametrisierung von EasyLocate automatisch,
wobei aber eine manuelle Konﬁguration für
fortgeschrittene Benutzer weiterhin möglich.
Die gemeinsame Nutzung von EasyClassify,
EasySegment und EasyLocate bietet einige wichtige
Vorteile, unter anderem, die speziell auf eine schnelle
und einfache Integration in Kundenanwendungen
für Training wie auch Inferenz ausgerichtete C++ und
C# API. Außerdem verfügt sie über viele Optionen für
Daten-Augmentation zur Verbesserung der Leistung
und Robustheit des Tools.
Kostenlose Evaluierung
Darüber hinaus ist die kostenlose Anwendung Deep
Learning Studio ein wichtiges Element des Angebots.
Sie ist für schnelle Datensatz-Annotationen sowie
das Training und die Evaluierung der Deep-LearningTools von eVision mit und in der Kundenumgebung
ausgelegt.
Unsere Kunden schätzen es, dass Deep Learning Studio
kostenlos von der Euresys-Website heruntergeladen
werden kann und keine Lizenz erforderlich ist. So
können sie die Leistung der eVision-Tools direkt mit
Bildern von ihren eigenen Kunden evaluieren, wodurch
potenzielle Vertraulichkeitsprobleme umgangen
werden.
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Läuft auf der GPU und CPU
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass EasyLocate auf der
CPU oder mit NVIDIA GPUs für schnelleres Training
und schnellere Inferenz läuft. Das neuronale Netz von
EasyLocate wurde speziell so konzipiert und optimiert,
dass für einige Anwendungen nur eine CPU für Inferenz
erforderlich ist.
Was kommt als Nächstes?
2021 kommt die Unterstützung von EasyLocate
für Linux (Intel x64-Plattform). Neue Funktionen
und Upgrades bis Ende des Jahres unterstützen
möglicherweise ausgerichtete umschließende Quader,
Keypoint-Lokalisierung und beliebige Bildauﬂösungen.
Im Laufe des Jahres 2021 wird es auch kontinuierliche
Verbesserungen an Deep Learning Studio geben.
Die Zukunft
Unsere Hoﬀnungen für die Zukunft von EasyLocate
sind groß: Das Feedback nach unseren ersten
Kundenpräsentationen waren sehr ermutigend. Zwei
Vorteile wurden dabei als bahnbrechend genannt.
Erstens ist die Bibliothek sehr benutzerfreundlich und
kann nahtlos in Kundenanwendungen eingebunden
werden. Und zweitens hat der Kunde mit EasyLocate
Zeit, die Bibliothek zu evaluieren, bevor er sich auf eine
Lizenzzahlung festlegt. Dies ist für unsere Kunden ein
wesentlicher Vorteil gegenüber Mitbewerbern, da es für
andereProdukteaufdemMarktnichtdieMöglichkeitgibt,
diese zuerst zu evaluieren und zu beurteilen, ob sie für
die vorgesehene Maschine geeignet sind.
EasyLocate steht eine große Zukunft bevor und wir
freuen uns sehr, dass Open eVision 2.15 weiter zu einem
runden und umfassenden Produkt wächst.
Marc Damhaut ist CEO von Euresys, einem führenden
und innovativen Hightech-Unternehmen, das Bild- und
Videoerfassungskomponenten, Framegrabber, IP-Cores
für FPGAs und Bildverarbeitungssoftware entwickelt
und anbietet. Zu den Märkten zählen Computer Vision,
Machine Vision, Fabrikautomatisierung, medizinische
Bildgebung und Videoüberwachung. Der Firmensitz
beﬁndet sich in Belgien sowie Geschäftsstellen in
Deutschland, den USA, Singapur, China und Japan. Als
Vorbild dienten moderne Architekturen wie YOLO und
RetinaNet.
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