
Virtual Wardrobe

Idee
Oft stehen wir am Morgen vor dem Kleiderschrank und müssen etwas Passen-
des anziehen. Das kann schnell aufwendig werden, wenn wir mehrere T-Shirts, 
Pullover sowie Hosen anprobieren müssen, bis alles zusammenpasst. Ausser-
dem wollen alle ungebrauchten Kleidungsstücke wieder zusammengefaltet und 
versorgt werden! Daher entschied ich mich, eine Applikation zu entwickeln, die 
diesen Teil der Morgenroutine erleichtert und Folgendes erfüllt:

- Einscannen von Kleidungsstücken und T-Shirt Aufdrucken
- Kombinieren von verschiedenen Kleidungsstücken am 3D Modell (Avatar)

Um Kleidungsstücke diverser Kategorien (T-Shirt, Jeans, Shorts und Hoodies) 
einscannen zu können, wurde eine Kinect Kamera angesteuert und die Bild-
daten von dieser verwendet. Weiter wurde eine sogenannte 3D Engine ein-
gesetzt, die es einem Entwickler auf einfachste Art und Weise ermöglicht, 3D 
Objekte (wie den Avatar) darzustellen und zu manipulieren (Kleidungsstücke 
anzuziehen). Diese 3D Engine bietet einem Entwickler enorme Möglichkeiten, 
wenn sie entsprechend eingebaut wird. Alle anderen Algorithmen wurden sel-
ber entworfen sowie programmiert und sind in der Maturaarbeit dokumentiert.

Finale Applikation
Auf nachfolgenden Bilder ist die finale Applikation dargestellt. Diese funktioniert 
sehr gut und könnte die morgendliche Kleiderwahl vieler Menschen erleichtern 
sowie vielleicht sogar verbessern. Selbst T-Shirt Aufdrucke werden mühelos 
eingescannt und auf dem Avatar dargestellt. 

Kombinieren von verschiedenen Kleidungstücken am 3D Modell.

Einscannen eines T-Shirts.

Um dir selber ein Bild der Applikation machen zu können, scanne 
den QR-Code rechts ein oder gehe auf nachstehende Website 
für eine kurze Demonstration:
www.leonardogalli.ch/VirtualWardrobe

Obwohl die Virtual Wardrobe am Ende sehr gut funktionierte, gab es sehr viele 
Hürden zu überwinden. Beispielsweise musste ein Teil der zur Verfügung ge-
stellten Software Bibliothek der Kinect Kamera neugeschrieben werden. Diese 
funktionierte denn zum Teil nicht zuverlässig. Weiter gab es sehr viele Proble-
me mit den Algorithmen, welche die eingescannten Kleider in 3D Modelle ver-
wandeln sollten. Damit die Applikation flüssig lauft, mussten diese Algorithmen 
im Hintergrund ablaufen. Nur mit intensivem und detailliertem Debugging (Feh-
lerbeseitigung) konnten diese Schwierigkeiten behoben werden. Das Perfekti-
onieren dieser Algorithmen nahm ebenfalls geraume Zeit in Anspruch.

Das ständige Wechseln der Kategorie beim Einscannen von Kleidungsstücken 
war immer noch sehr aufwendig. Deshalb wurde ein „Convolutional Neural Net-
work“ designt und trainiert. Ein solches neurales Netzwerk wird analog zum 
menschlichen Gehirn gebaut, trainiert und weiterentwickelt. Letztlich handelt es 
ich um eine „Artificial Intelligence“ (künstliche Intelligenz). Diese erkennt nun, 
zu welcher Kategorie ein Kleidungsstück gehört. Die Identifikationsresultate für 
die verschiedenen Kategorien sind sehr gut, so werden zum Beispiel Jeans mit 
einer Sicherheit von 92% erkannt. Mit Hilfe der von mir erschaffenen künstli-
chen Intelligenz kann die Kategorie nun automatisch festgestellt werden. 

Scanne den QR-Code links ein oder gehe auf nachstehende 
Website, um die künstliche Intelligenz in Aktion zu sehen:
www.leonardogalli.ch/CNN

Obwohl die abgebildete Jeans ver-
schwommen ist, hat das künstliche 
Gehirn diese korrekt innerhalb von 
300 Millisekunden erkannt. 

Genauso gut wurde das sich links 
befindende T-Shirt zugeordnet. 
Diese Art von künstlicher Intelli-
genz war einfach für einen einzel-
nen Entwickler in die bestehende 
Applikation zu integrieren und lie-
fert bereits erstaunliche Resultate.

Ausblick
Alle möglichen Bekannten waren von meiner Applikation fasziniert und viele 
wünschen, dass sie diese selber verwenden könnten. Deshalb entschied ich 
mich, meine Virtual Wardrobe als mobile App für das iPhone weiterzuentwi-
ckeln.

Eine erste mobile Version der App kann mit Hilfe des nebenste-
henden QR-Codes oder dem folgenden Link heruntergeladen 
und ausprobiert werden:
www.leonardogalli.ch/VWApp

In der Zukunft wäre neben der mobilen Applikation eine grössere Auswahl an 
Kategorien von Kleidungsstücken wünschenswert. Insbesondere Mode für 
Frauen, wurde bisher noch nicht berücksichtigt.
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