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1 Aufgabenstellung 

 
Das  Forschungsvorhaben „Grundlegende Untersuchungen der Metasprache und des 
Object Trackings für ein intelligentes Sicherheitsmanagementsystem“ war Teil des 
Forschungsverbundes „Sicherheit in offenen Verkehrssystemen Eisenbahn 
(SinoVE)“.Gesamtziel des Forschungsprojektes SinoVE war es, die Mitarbeiter und 
Beamten in den Sicherheitszentralen und Lagezentren der 3S-Zentralen der Deutschen 
Bahn und der Bundespolizei bei der Videobeobachtung und Videoaufzeichnung sowie 
der Lagebewältigung (z.B. Personenstromlenkung, Evakuierung, Einsatz der 
Sicherheitskräfte) durch intelligente Sicherheitssysteme zu unterstützen.  

Dabei sollten durch die von Visapix zu entwickelnde automatisierte 
Videoanalysesoftware die von Bahn und Bundespolizei vorgegebenen Szenarien 
(Normalbetrieb, Überfüllung, Evakuierung) bewertet und durch entsprechende 
Nachrichten in der zu entwickelnden Metadatensprache an das 
Sicherheitsmanagementsystem (SIP)  in Echtzeit übermittelt werden, um eine 
situationsgerechte Reaktion auf Seiten von Bahn und Bundespolizei zu unterstützen. 
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Abbildung: Strukturierung des Gesamtprojektes SinoVE 
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Das Teilprojekt „Grundlegende Untersuchungen der Metasprache und des Object 
Trackings für ein intelligentes Sicherheitsmanagementsystem“ war innerhalb des AP 3 
(„3D-Tracking“ und „Metasprache“) des Gesamtprojektes eingeordnet. Der dabei 
entwickelte Demonstrator war Teil des AP 4. 

Das Teilprojekt „Grundlegende Untersuchungen der Metasprache und des Object 
Trackings für ein intelligentes Sicherheitsmanagementsystem“ widmete sich folgenden 
Themenschwerpunkten, wobei die Endanwendersicht (Bahn/Bundespolizei) hinsichtlich 
technischer Aspekte wegweisend gewesen ist: 

1. Grundlegende Untersuchung der Metasprache.  

Mit Hilfe der zu entwickelnden Metasprache sollten die Daten 3D-Trajektorien, 
Personenbeschreibungen, Personenstrom-Daten mit Irregularitäten an das 
Sicherheitsmanagementsystem in Echtzeit übermittelt werden. Dabei musste die 
zu entwickelnde Metasprache alle Daten zur Verfügung stellen, die Basis für die 
Personenstromsimulation (Siemens) waren. Syntaxkonzept und Deskriptoren 
waren derart zu definieren, dass sie auch gleichzeitig aufgrund einer 
geometrischen Verknüpfung (GfaI) die Entscheidungsfindung vorbereiten, 
Zustände rückkoppeln, Detailinformationen anfordern und so die 
zustandsgerechte Lenkung und Steuerung der Personenströme und die 
adäquate Reaktion auf Krisenszenarien ermöglichen. Aus Sicht der Archivierung 
der Video- und Metadaten mussten die gewonnenen Daten derart aufbereitet 
werden, dass sie eine schnelle Indizierbarkeit in sehr großen Archiven 
ermöglichen. Die Merkmalsextraktoren mussten einerseits den Aspekten eines 
geringen Daten-Overheads genügen, anderseits skalierbar sein.  

Es ist eine Metasprache für die Sicherheitsbelange von Bahn und Bundespolizei 
zu konzipieren gewesen. Hierbei waren sowohl Fragen der Handhabbarkeit 
(Verwaltungsaufwand, Bandbreite, Rechenbedarf), als auch Usability-Aspekte 
(Skalierbarkeit für künftige Entwicklungen, Zugriffsrechte und Sicherheitsfragen) 
zu berücksichtigen. Das Metasprachenkonzept sollte eine größtmögliche 
Kompatibilität zu Audio- und Videostandards aufweisen. 

2.  Grundlegende Untersuchung des Object Trackings.  

Object Tracking ist eine Methodik zur zuverlässigeren Beschreibung von 
Personen, um ihre 3D-Position präziser erfassen zu können. 

Diese 3D-Position von Personen innerhalb von Menschenmengen stellt eine 
besonders informative Basis der Entscheidungsprozesse dar. Im Detail stellten 
sich die folgenden wissenschaftlich/technischen Arbeitsziele: 

a. Auswahl der Szenarien 
o Beurteilung der Möglichkeiten der Videoanalyse  
o Untersuchung von Verfahren zur Ground Truth Bestimmung 
o Erstellen einer Metrik zur Beurteilung der Analysequalität des 

Personen Trackings 
b. Algorithmen Object Tracking 

o Unterscheidung von Personen und anderen Objekten in dichten 
Menschenmengen 

o Auflösung von Verdeckungen bei schräger Kameraperspektive 
o Grundlegende Untersuchung beleuchtungsunabhängiger Features zur 

Personenbeschreibung 
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o Gegen Beleuchtungsänderungen robuste Vordergrundextraktion 
c. Optimierung Object Tracking 

o Untersuchung der Echtzeitfähigkeit der Algorithmen für das Object 
Tracking 

d. Autokalibration 
o Erstellung eines effizienten und verallgemeinerbaren Algorithmus für 

die Autokalibration vieler Kameras 
e. Visualisierung 

o Speichern und Visualisierung der Bewegungspfade  
o Trajektorienreduktion 
o Visualisierung der Hauptbewegungsrichtungen und Abweichungen von 

diesen 
 

Hierzu mussten sowohl die gegenwärtig in Deutschland relevanten, als auch die 
international aussichtsreichsten wissenschaftlichen Tendenzen systematisiert und 
evaluiert werden. 

Ziel des Gesamtprojektes war die Modularisierung der Systeme aller Partner. Dadurch 
sollten sich erstmals Teilkomponenten frei von proprietären Einschränkungen 
miteinander verknüpfen lassen. 

Maßgeblich für die Festlegung der Anforderungen beider Teilziele des Vorhabens waren 
die Anforderungen von Deutsche Bahn AG und Bundespolizei, die sich in den drei 
betrieblichen Szenarien „Normalbetrieb“, „Überfüllung“ und Evakuierung“ manifestieren. 
Im Projektverlauf wurden diese innerbetrieblichen Szenarien spezifiziert und detaillierter 
definiert. Die besondere Herausforderung bestand also darin, echtzeitfähige 
Bildverarbeitungsalgorithmen und eine darauf basierende benutzerfreundliche 
Softwarekomponente zu entwickeln, die trotz schwieriger Lichtverhältnisse und 
schlechter Bildqualität die wesentlichen Anforderungen der Endanwender  erfüllte. 

 

 

 
 
 
 
 

2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Es fanden neben den Meilensteinterminen  regelmäßige Projekttreffen aller Partner am 
Testbahnhof in Frankfurt oder bei einem der Partner  statt (zweimonatlich).  Mit den Partnern 
wurde ein Gesamtmeilenstein im 18. Projektmonat vereinbart. Bilaterale Treffen ergaben sich 

Endanwender 

mögliche Lichtverhältnisse,  
bauliche Gegebenheiten, Kamerapositionen 

Bildverarbeitung 

Echtzeitfähigkeit, Kommunikation, 
Benutzerfreundlichkeit 
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aus dem Projektzusammenhang, hier stand Visapix insbesondere mit Siemens 
(Personenstromsimulation) und der GfaI (Gebäudepläne und -topologie) in regem Austausch. 
Auch für die Diskussion der Endanwenderanforderungen mit der Deutschen Bahn und der 
Bundespolizei fanden bilaterale Treffen statt.  
 

3 Wissenschaftl icher und technischer Stand, an 
dem angeknüpft wurde 

Das Verfolgen von Einzelpersonen in dichten Menschenmengen dient sowohl der 
Gefahrenprävention (Schlägereien, Diebstahl) als auch deren Aufklärung (Verfolgung 
der Täter durch Alarmierung von Aufsichtspersonal unter Zuhilfenahme der vom System 
zu jeder Zeit ermittelten Aufenthaltskoordinaten). 

Für das Szenario des offenen Verkehrssystems ist die Unterscheidung verschiedener 
Objekte sinnvoll und nötig. Es waren zwar verschiedene Verfahren zur Unterscheidung 
von Personen und Fahrzeugen bekannt. Diese waren algorithmisch sehr aufwendig und 
komplex.  

Eine weitere Herausforderung an die zu erstellenden Algorithmen war die schräge 
Kameraperspektive der von der Deutschen Bahn eingesetzten Überwachungskameras. 
Während für ein hochqualitatives Tracking bei senkrechter Kameraperspektive 
zuverlässige Algorithmen zum Personentracken existierten, gab es keine 
zufriedenstellen Ansätze, welche die Analyse großer Bereiche bei schräger 
Kameraperspektive erlaubte und die Verdeckungen von verfolgten Personen auflösen 
konnten. 

Industrielle Lösungen des 3D Trackings versagten regelmäßig in stärker frequentierten 
Bereichen, etwa innerhalb einer Menschenmenge. Die bisher verwendeten Merkmale 
zur Wiedererkennung der Objekte nach langer „Unsichtbarkeit“ waren vielfältig,  aber bei 
weitem noch nicht zufriedenstellend. Außerdem erforderten sie eine höhere 
Rechenleistung, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oft ein Ausschlusskriterium für 
den Endanwender darstellte. 

Eine weitere Herausforderung stellten Outdoorszenarien mit ständig wechselnden 
Beleuchtungsverhältnissen dar. Auch stabile, aber schlechte Beleuchtungsverhältnisse 
(schlechte Ausleuchtung der Szene) stellten hohe Anforderungen an die Analyse dar, 
da farbbasierte Merkmale in diesen speziellen Situationen nicht zum Einsatz kommen 
können. 

Objektextraktion und Objektverfolgung sind permanente Grundlagen-
Forschungsgebiete, die sowohl hinsichtlich der Komplexität, Robustheit sowie 
Installation und Bedienung eine große Herausforderung darstellten. 
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4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 
Das  Forschungsvorhaben „Grundlegende Untersuchungen der Metasprache und des 
Object Trackings für ein intelligentes Sicherheitsmanagementsystem“ war Teil des 
Forschungsverbundes „Sicherheit in offenen Verkehrssystemen Eisenbahn (SinoVE)“. 
Die Projektergebnisse wurde in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
 
- Siemens 
- Bosch 
- TU Berlin 
- GfaI 
- HHI 
- Deutsche Bahn AG (Endanwender) 
- Bundespolizei (Endanwender) 
 
erarbeitet. 

5 Verwendung der Zuwendung und des erzielten 
Ergebnisse im Einzelnen 

Endanwenderanforderungen 
 
Es  wurden allen Projektpartnern die insgesamt 30 Szenarien der Bundespolizei und DB im Rahmen 
des Projektes SinoVE zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Szenarien wurden bei mehreren 
Projekttreffen bezüglich ihrer Machbarkeit grob beurteilt und anschließend detailliert 
herausgearbeitet, welcher Partner welche Funktionalität zur Verfügung stellen kann. Im Ergebnis 
wurde detailliert beschrieben:  
 
a) die aus Sicht von Vis-à-pix mit Hilfe der Videoanalyse grundsätzlich lösbaren Aufgaben und 

Vorschläge für deren Umsetzung 
b) Begründungen für alle grundsätzlich nicht realisierbaren Anforderungen 
c) Einige Vorschläge, welche von Vis-à-pix nicht realisierbaren Anforderungen von nicht am Projekt 

beteiligten Unternehmen umgesetzt werden könnten, um die Endanwender zu unterstützen 
 

Für einige ausgewählte Szenarien ist in der folgenden Tabelle das Ergebnis der Beurteilung der 
Endanwenderanforderungen aus Sicht von Visapix zusammengefasst. Sämtliche Szenarien, die auf 
der Position von Personen beruhen, wurden von Visapix bearbeitet. Hier konnten die 
Endanwenderanforderungen in vollem Umfang erfüllt werden. Alle Szenarien, in denen es um die 
Interpretation menschlichen Verhaltens ging (Auslöser einer Schlägerei, Diebstahlerkenung etc.) 
können mit den Methoden der Videoanalyse nicht bearbeitet werden. 
 
 

Lfd. Nr. 1/30 DB AG 2.MZ  Gefahrenabwehr 
Bezeichnung  

Pulkbewegungen im Bahnhof / Ansammlung von Personen und Gruppen 
 

Allg. Beschreibung  
Detektion von Pulkbildungen, Personenansammlungen die auf eine besondere 
Situation schließen lassen wie: 

• Streik, Demonstration, Notfall, Schlägerei etc. 
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Festlegen von Schwellwerten für die Personenzahl. Definieren von Abstufungen 
 

Vis-à-pix 

 
Die Aufgabenstellung lag im Rahmen des Visapix-Forschungsantrages. Das Visapix 
Personentracking liefert zu jedem Zeitpunkt die Anzahl von Personen, die sich in 
einem bestimmten (auch frei konfigurierbaren) Bereich aufhält. Damit können 
Pulkbildungen und Personenansammlungen detektiert werden. Es ist jedoch nicht 
möglich, die Ursache der Personenansammlung festzustellen. Es kann nicht 
ermittelt werden, ob es sich um einen Streik, Demonstration, Schlägerei etc. 
handelt. Auf den Gleisen ist keine Analyse möglich.  
  

 
Lfd. Nr. 2/30 DB AG 6.MZ  Gefahrenabwehr 
Bezeichnung  

Zutrittskontrolle Bahnbetriebsanlagen, Personen, Gegenstände und Fahrzeuge auf 
nicht autorisierten Flächen 
 

Vis-à-pix 

 
Die Aufgabenstellung lag nicht unmittelbar im Rahmen des Vis-à-pix 
Forschungsantrages. Grundsätzlich ist es möglich, das Visapix-Personentracking zu 
verwenden, um Personen (oder andere hinreichend große, sich bewegende 
Objekte) in sensitiven Bereichen zu detektieren. Nicht bewegliche Gegenstände, die 
einmal in einen solchen Bereich verbracht wurden (und sich fortan nicht mehr 
bewegen) können von Vis-à-pix nicht als solche detektiert werden, sie werden aber 
in das Hintergrundmodell gelernt.  
  

 
Lfd. Nr. 3/30 DB AG 14.MZ  Gefahrenabwehr 
Bezeichnung Körperliche Übergriffe / Gewalt 
Allg. Beschreibung  

Detektion von auffälligem Verhalten (Bewegungsmuster)  von Personen wie  z.B. 
schlagen, treten, stechen, sowie Zerstörung von Objekten. Festlegen eines 
Verhaltensmusters und Bewegungsabläufe 
 

Allgemeine 
Bemerkungen 
(Projekttreffen 
Nürnberg am 
23.04.2009) 

Die Idee, eine Schlägerei daran zu erkennen, dass sich ein Personenring um zwei 
sich schlagende Personen bildet, wurde von allen 3 Videoanalyse-Partnern 
verworfen. Insbesondere kann keiner der beteiligten Partner (ebenso wie die 
gesamte Videoanalyse-Szene) das Verhalten von Personen interpretieren. Es ist 
nicht möglich, Verhalten wie „schlagen“, „stechen“, „Zerstörung von Objekten“ zu 
erkennen. 

Vis-à-pix 

 
Die Aufgabenstellung liegt nicht im Rahmen des Visapix Forschungsantrages und 
kann nach Einschätzung von Visapix zurzeit von keinem  am Markt tätigen 
Videoanalyse-Spezialisten erfüllt werden. 
  

 
Lfd. Nr. 4/30 DB AG 15.MZ  Gefahrenabwehr 
Bezeichnung Explosion 
Allg. Beschreibung  

Detektion einer Explosion 
• die als auslösendes Ereignis die statische Umgebung verändert.  

Festlegen eines Schwellwertes für die sichere Identifikation einer Explosion 
 
 

Allgemeine 
Bemerkungen 
(Projekttreffen 
Nürnberg am 

 
Eine Explosion ist nicht zwangsläufig ein Lichtblitz. Die Detektion einer zeitweisen 
Lichtänderung genügt daher nicht, um Explosionen zu detektieren. Der 
Endanwender wünscht die Erkennung von Zerstörungen auch an nicht mit 
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23.04.2009) Bahnpersonal ausgestatteten Bahnhöfen. Möglicherweise handelt es sich hier um 
eine Sabotageerkennung (Verwacklung der Kamera durch die Explosion, etc.). 
Auch verändern sich statische Gegenstände durch eine Explosion.  
 

Vis-à-pix 

 
Die Aufgabenstellung liegt nicht im Rahmen des Visapix-Forschungsantrages. Es 
existieren jedoch Ansätze, um die Verwacklung einer Kamera mit Hilfe von 
Methoden der Videoanalyse festzustellen. Diese konnten prototypisch in das 
Zielsystem implementiert werden. Ein Langzeittest an live-Daten steht noch aus. 
  

 
Lfd. Nr. 5/30 DB AG 16.MZ Gefahrenabwehr 
Bezeichnung Diebstahl / Raub 
Allg. Beschreibung  

Detektion von Szenarien Diebstahl/Raub in Verbindung mit auffälligem Verhalten 
wie z.B. rennen. 
Festlegen eines Verhaltensmusters und Bewegungsabläufe 
 
 

Allgemeine 
Bemerkungen 
(Projekttreffen 
Nürnberg am 
23.04.2009) 

 
Die Interpretation menschlichen Verhaltens ist nicht möglich. Insbesondere ist im 
Bahnhofsumfeld nicht herauszufinden, weshalb sich eine Person schneller bewegt, 
als eine angenommene Durchschnittsgeschwindigkeit. Grund hierfür könnte auch 
sein, dass ein Zug noch erreicht werden muss. Das „Rennen“ lässt also gerade im 
Bahnhofsumfeld nicht zwingend auf einen Diebstahl schließen. 
 
 

Vis-à-pix 

Die Aufgabenstellung liegt nicht im Rahmen des Visapix-Forschungsantrages. Das 
Verhalten von Personen und die Motive ihres Handelns können grundsätzlich nicht 
mit Methoden der Videoanalyse bestimmt werden. Auf einem überfüllten Bahnsteig 
ist es sicherlich nicht möglich, eine „rennende Person“ zu detektieren und zu 
verfolgen. Ist die Szene jedoch weitestgehend leer und die Personen hinreichend 
groß im Bild der Kamera zu sehen (abhängig von den Kameraparametern und der 
Montagehöhe), so kann die Geschwindigkeit einer Person ermittelt und eine 
Schwelle festgelegt werden, bei der ein Alarm generiert werden kann. Hier ist mit 
einer hohen Fehlalarmrate zu rechnen. 
  

 
Lfd. Nr. 6/30 DB AG 17.MZ  Gefahrenabwehr 
Bezeichnung Werfen von Gegenständen 
Allg. Beschreibung  

Detektion von Wurfobjekten 
• die in bestimmter Mindestgeschwindigkeit einen materiellen-, oder 

körperlichen Schaden verursachen können 
• Erkennen des Verursachers 

Festlegen eines Verhaltensmusters und Bewegungsabläufe 
 
 

Allgemeine 
Bemerkungen 
(Projekttreffen 
Nürnberg am 
23.04.2009) 

Es besteht Einigkeit darüber, dass von keinem der drei Videoanalyse-Partner 
Wurfobjekte detektiert werden können. Es konnten auch keine umschreibenden 
Szenarien gefunden werden. Damit sit auch der „Verursacher“ nicht zu ermitteln. 
Diese Anforderung ist definitiv nicht zu erfüllen. 
 
 

Vis-à-pix 

 
Diese Anforderung ist definitiv nicht erfüllbar. 
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Mit den durchgeführten Untersuchungen der Szenarien konnten die im Teilprojekt  V.4.1 
Auswahl der Szenarien vorgegebenen Ziele im Rahmen der Zeit-und Kostenplanung vollständig 
erreicht werden. 

Demonstrator 

 
Der im Rahmen des Forschungsvorhabens „Grundlegende Untersuchungen der 
Metasprache und des Object Trackings für ein intelligentes Sicherheitsmanagement-
system“ entwickelte Demonstrator erlaubt das Personentracken im Videobild einer oder 
mehrerer Kameras  an einer beliebigen Anzahl frei konfigurierbarer Zähllinien, das  Zählen von 
Personen innerhalb von frei konfigurierbaren Polygonen. Es erfolgt eine Richtungsauswertung 
an Zähllinien und die Messung der Verweildauer von Personen pro Fläche bzw. Zählkachel. In 
einem Metadatenformat werden diese Daten in Echtzeit an das Sicherheitsmanagement (SIP) 
übertragen. 
 
Bei der Entwicklung des Demonstrators wurde besonderer Wert auf die einfache Anpassbarkeit 
der Zählbereiche an die örtlichen Gegebenheiten gelegt (Situationsgerechte Feinjustierung), 
Funktionalitäten zur Sabotageerkennung( Defokussierung, Dejustierung, partielle Verdeckung, 
Signalausfall) wurden nach Abstimmung der Endanwenderanforderungen der Deutschen Bahn 
und der Bundespolizei untersucht und prototypisch implementiert. 
 

SinoVE  Einzelpersonentracking 

Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2 

Hardwaresystem PC mind. Intel Pentium IV 3GHz, 1GB RAM, Grafik auf PCI-e. 
Bildschirmauflösung 1280 x 1024 

Kamera-Typen Axis IP-Kameras 

Kameraanzahl pro PC Bis zu 2 (CIF) 

Frames per second 25 Frames / s (CIF) pro Kamera 

Kontrast 
Beleuchtungsstärke 

Empfohlen > 20 Digital Units zwischen Person und Hintergrund 
Beleuchtungsstärke > 200 Lux 

Optik Empfohlener Öffnungswinkel: <140° 

Auflösung Die zu zählenden Personen müssen im Bild mindestens eine 
Höhe von 12 Pixeln haben 

Kameramontage Montagehöhe: Mind. 3 m; Max. 20 m. 

Kameraausrichtung Ein Neigungswinkel von 60° zur Senkrechten ist möglich. 

 
 
Unter besonderer Berücksichtigung der hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen wurden 
prototypisch verschiedene Benutzermodi (Anwendermodus, Expertenmodus, 
Administratormodus) implementiert, die einen unberechtigten Zugriff auf die Konfiguration sowie 
Daten- und Videomaterial verhindern. 
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Anwender-

modus 
Experten-

modus 
Administrator

-modus 
 Neu � � � 

Öffnen � � � 
Speichern � � � 

Speichern unter � � � 
Kopie speichern unter � � � 

Analyse Start � � � 
Stopp � � � 

Zählbereiche  � � 
Zähllinien  � � 

Wochenplaner  � � 
Konfiguration     

Videoquelle � � � 
Kameraname  � � 

Aktivität  � � 
Kalibrierung  � � 

Sensitiver Bereich  � � 
Hintergrund   � 
Vordergrund   � 
Objekte   � 

Extras Diagnose  � � 
Benutzer/ 

Benutzermodus 
wechseln � � � 

Ansichtsoptionen 
� 

(eingeschränkt) � � 
Standort �  � � 

 
Sämtliche Konfigurationen werden in einer .xml-Datei abgelegt, die automatisch  zum Laden 
und Speichern der Einstellungen verwendet oder als Backup verwendet werden, so dass bei 
einem Systemausfall nach einem Neustart keine Konfigurationsdaten verloren gehen und das 
System ohne erneuten Einrichtungsaufwand zur Verfügung steht. Zur Sicherheit wird die 
aktuelle Datei Settings.xml unter Angabe von Datum und Uhrzeit im Dateinamen im 
Unterverzeichnis „Backup“ gesichert.  
 
Die im Rahmen des Forschungsprojektes untersuchten Verfahren basieren auf den folgenden 
Einzelmodulen, die sich im Menüpunkt „Konfiguration“ des entwickelten Demonstrators 

Extras 

Benutzer 

Passwort ändern 

  Anwendermodus 

Expertenmodus 

Administratormodus 
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wiederfinden und im Folgenden beschrieben werden. Es werden die erzielten Ergebnisse in 
Übereinstimmung mit den vorgegebenen Zielen beschrieben. 
 

 
 

Kamerakal ibr ierung 

 
Für das Überführen von 2D-Kamera-Informationen in 3D-Daten ist eine Kalibrierung der 
Kameras im 3D-Weltsystem notwendig. Dabei wurde das Weltkoordinatensystem auf 
Basis der Gebäudetopologie vom Partner GfaI bereitgestellt. Insbesondere dann, wenn 
von einer Kamera große Bereiche überwacht werden, wie es in den Szenarien der 
Deutschen Bahn, insbesondere am Testbahnhof Frankfurt der Fall ist,  ist die möglichst 
genaue Angabe der aktuellen Personenkoordinaten notwendig. Die 
Einzelpersonenkoordinaten werden vom Analysesystem via Metadatensprache an das 
Sicherheitsmanagementsystem, insbesondere die Personenstromsimulation des 
Partners Siemens übertragen. Die Einzelpersonenkoordinaten sind hier Basis für die 
Simulation der Personendichte in der Zukunft und entscheidungsrelevant für die 
Alarmierung im Falle einer prognostizierten Überfüllung. Es wurden existierende 
Algorithmen zur Autokalibration von Kameras auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft 
und bezüglich Effizienz und Verallgemeinerbarkeit der Algorithmen angepasst. 
 
 

 
 
 
Da die gleichzeitige Analyse von zwei Videostreams möglich ist, kann der  jeweils zu 
kalibrierende Videostream in der Videostreamauswahl selektiert werden.  
 
Der entwickelte Algorithmus basiert auf 6 Kalibrationspunkten und den Entfernungen zwischen 
ihnen. Diese Daten werden vom Partner GfaI zur Verfügung gestellt. Zur Kalibration werden die 

Konfiguration 
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Konfiguration 

Kamerakalibrierung 
 

Sensitiver Bereich 
 

Hintergrund 
 

Vordergrund 

 

Einzelpersonentracking 
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Entfernungen und eine Höhe zwischen den Standorten in Metern  eingegeben. War der 
Kalibrationsvorgang erfolgreich, wird in der unteren Statuszeile „System konfiguriert“ 
ausgegeben. 
Die Kalibration wird automatisch in einer .xml-Datei gespeichert und steht dadurch nach einem 
Systemausfall wieder zur Verfügung. 
 

Das Ergebnis des untersuchten und 
implementierten Kamerakalibrations-
algorithmus steht eine Umrechnungs-
vorschrift für Bild- in Weltkoordinaten zur 
Verfügung. Damit können sämtliche 
Positionen der später im Videobild einer 
Kamera getrackten Personen auch in 
Weltkoordinaten bezüglich des von der 
GfaI zur Verfügung gestellten 
Grundrisses angegeben und via 
Metadatensprache an die 
Personenstromsimulation übergeben 
werden. Der implementierte Algorithmus 
zeichnet sich durch eine hohe 
Genauigkeit und Anwenderfreundlichkeit 
aus. 
 

 
 
Die Validierung der Kamerakalibration erfolgte in ausführlichen Tests, bei denen 
Kameraposition und Öffnungswinkel variiert wurden. Dazu wurden beispielsweise die 
Flächeninhalte beliebiger Polygone mit Hilfe der Kamerakalibrierung bestimmt und mit den 
tatsächlich handvermessenen Werten abgeglichen. Die Kamerakalibration liefert für die 
Anforderungen der Endanwender eine ausreichende Genauigkeit. 
 

 
 
 
Mit den durchgeführten Untersuchungen und der Implementierung eines 
Kalibrationsalgorithmus konnten die im Teilprojekt  V.4.4 Kalibrierung  vorgegebenen Ziele im 
Rahmen der Zeit-und Kostenplanung vollständig erreicht werden. 
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Sensit iver Bereich und sichtbare Bereiche 

 
Die komplexe Gebäudeinfrastruktur von Bahnhöfen und die großflächigen Sichtbereiche der 
dort eingesetzten Übersichtskameras erfordern zur Vermeidung von Störeinflüssen auf das 
Einzelpersonentracking eine Auswahl der zu analysierende Bereiche im Videobild einer Kamera 
Sind Teile des Bildes für die Analyse irrelevant (etwa Fassaden hoher Gebäude), so sollten 
diese durch die Wahl des sensitiven Bereiches ausgeschlossen werden. Damit findet die 
Analyse nur in den Bereichen des Bildes statt, in dem tatsächlich Personen zu erwarten sind. 
Zugleich vermeidet man mögliche Analysefehler in ohnehin uninteressanten Bereichen. 
 

 
 
Der “Sensitive Bereich“ legt fest, in welchem Bildausschnitt das System die Analyse 
durchführen soll. Nur  in diesem Bereich findet die Analyse der Einzelpersonen statt. 
 
Der Anwender kann entweder das ganze Bild oder auch nur Teile davon als sensitiven Bereich 
festlegen. Für die Auswahl der Teilbereiche können wahlweise Rechtecke oder Polygone 
aufgezogen werden. Der “Sensitive Bereich“ umfasst immer eine zusammenhängende Fläche, 
kann aber beliebig viele Aussparungen enthalten. In der Folgenden Abbildung ist der sensitive 
Bereich grün markiert. 

 
 
Für die Übermittlung der Flächenbelegung auf Zählkacheln (siehe Abschnitt Zählbereiche und 
Zähllinien) wurde ein Tool entwickelt, welches 4 verschiedene, der Gebäudegeometrie 
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geschuldeten Eigenschaften einer solchen Kachel ermittelt. Die 4 zu unterscheidenden Fälle 
sind: 
 
1 – die Kachel liegt komplett im Bild, Personen sind ausreichend groß, aber: nicht die gesamte 
Fläche kann betreten werden (hier wegen der Gleise). Das im Rahmen des 
Forschungsprojektes entwickelte Werkzeug ermittelt auf Basis der Kamerakalibration die  
mögliche belegbare Fläche und gibt die aktuelle Personenanzahl bezogen auf diese mögliche 
Fläche an. 
 
Beispiel: eine Fläche kann nur zu 58% betreten werden, weil der Rest der Fläche auf den 
Gleisen liegt oder die Fläche bebaut ist. Es befinden sich 6 Personen in dieser 
Fläche.Kachelgröße (Gitter: 4x4 Meter) wäre 16 qm, tatsächlich aber nur 58 % davon, also 9.28 
qm -> resultierende Personendichte für diese Kachel: 6 Personen/9.28 qm = 0.65 Pers./qm 
 
2 – die Kachel liegt komplett im Bild, Personen sind ausreichend groß, aber: nicht die gesamte 
Fläche kann eingesehen werden (Hindernisse verdecken den Boden, hier der Mast). Wir 
ermitteln die Anzahl der sich in der Kachel befindlichen Personen. Da wir nicht wissen, wie viele 
Personen sich hinter dem Hindernis befinden, liefern wir die Personendichte mit einem 
Wahrscheinlichkeitswert. Dieser ermittelt sich aus dem Verhältnis sichtbarer zu unsichtbarer 
Fläche. 
 
Beispiel: eine Fläche kann nur zu 85% eingesehen werden, da der Rest von Hindernissen 
verdeckt ist. Es befinden sich 5 Personen in dieser Fläche. Kachelgröße (Gitter: 4x4 Meter) 
sind16 qm -> resultierende Personendichte für diese Kachel: 5 Personen/16qm =0.31 Pers./qm, 
Wahrscheinlichkeitswert: 0.85. Das gleiche Prinzip wird für Kacheln angewendet, die nicht 
vollständig im Bild liegen (Randkacheln). 
 
3 – die Kachel liegt komplett im Bild, die gesamte Fläche kann eingesehen werden, aber 
Personen sind nicht  ausreichend groß,  das Tracking wird sehr ungenau. Wir liefern die 
Personendichte mit einem Wahrscheinlichkeitswert, der sich aus der Größe der Kachel im Bild 
berechnet. Je weiter die Kachel im Hintergrund liegt (umso weniger Pixel also in der Kachel zur 
Verfügung stehen), umso kleiner wird dieser Wahrscheinlichkeitswert. 
 
4 – die Kachel liegt komplett im Bild, Personen sind ausreichend groß, aber: weder kann die 
gesamte Fläche eingesehen werden (Hindernisse verdecken den Boden, hier der Kiosk) noch 
können Personen den Bereich betreten (belegte Fläche durch den Kiosk). Wir können nicht die 
Anzahl der sich in der Kachel befindlichen Personen bestimmen. Wir liefern als Personendichte 
den Wert 0 und als Wahrscheinlichkeitswert auch den Wert 0. 

Hintergrund 

Die gesamte Funktionalität des entwickelten Demonstrators basiert auf der automatischen 
Erkennung von Vordergrund und Hintergrund. Der Hintergrund beschreibt die unbewegte Szene 
und wird in fortlaufend berechnet. Für die Berechnung wurden verschiedene Lernmodi 
untersucht, von denen drei im Demonstrator implementiert wurden. 
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Das Hintergrundmodul verwendet für die Berechnung seiner Ergebnisse immer genau eine 
Lernmethode. Es stehen dabei drei verschiedene Lernmethoden zur Verfügung: 
 

� Alpha (pixelweise, farbbasiert) 
� Delta (pixelweise, farb- und helligkeitsbasiert) 
� Bewegung (blobbasiert, bewegungsabhängig) 
�  

Der Lernmodus kann im Demonstrator szenenabhängig und unter Berücksichtigung der 
Rechenlast während des Konfigurationsprozesses ausgewählt werden. Der Lernmodus wirkt 
sich direkt auf die Qualität der Vordergrundmaske aus. 
 
Lernmodus Alpha 
 
Einziger konfigurierbarer Parameter ist hier die Lernrate. Je kleiner der Wert hier eingestellt 
wird, desto langsamer wird der Hintergrund aktualisiert. Um eine gute Voraussetzung für 
Vordergrunderkennung und Analyse zu schaffen, sollten stets kleinste Werte – in der 
Größenordnung von 1 - angestrebt werden. Diese Einstellungen können nur im 
Administratormodus vorgenommen werden. : Ist zu erwarten, dass Personen sich eine längere 
Zeit an einem Ort aufhalten (Warteschlangen, Fahrkartenschalter) ist es besonders wichtig, die 
Aktualisierungsrate möglichst klein zu halten.  
 

Lernmodus Delta 
 
Eine besondere Herausforderung im Forschungsprojekt stellen Outdoorszenarien mit 
ständig wechselnden Beleuchtungsverhältnissen dar. Durch die baulichen 
Gegebenheiten am Testbahnhof Frankfurt (Glasdach) bestand die Herausforderung in 
der Entwicklung eines beleuchtungsunabhängigen Hintergrundmodells. Auch stabile, 
aber schlechte Beleuchtungsverhältnisse (schlechte Ausleuchtung der Szene) stellen 
hohe Anforderungen an die Analyse dar, ausschließlich farbbasierte Merkmale können 
in diesen speziellen Situationen nicht zum Einsatz kommen. 

 
Der Modus „Delta“ passt sich im Gegensatz zu den anderen Modi bei schnellen 
Beleuchtungsänderungen, wie z. B. vorbeiziehenden Wolken, sehr gut an. Dabei kann durch 
einen Parameter festgelegt werden, wie schnell sich der Hintergrund an Lichtänderungen 
anpasst. Die Aktualisierungsrate für das ganze Bild wird analog zum Modus „Alpha“ eingestellt. 
Damit wird geregelt, wie schnell neue Objekte in den Hintergrund übernommen werden. 
 
Lernmodus Aktivität 
 
Ein drittes Verfahren zur Bestimmung des statischen Teils des Videobildes wurde untersucht 
und implementiert. Bei diesem Verfahren wird basierend auf den Farbwerten einzelner Pixel 
und Blobs die Dynamik bestimmter Bereiche analysiert. Bereiche, die keinerlei Verschiebungen 
in den Farbwerten ihrer Pixel aufweisen, werden dem Hintergrund zugerechnet. Dieser Modus 
eignet sich besonders für Videostreams, in denen kurzzeitig etwa durch einfahrende Züge eine 
Veränderung des Hintergrundmodells stattfindet. Neue, sich nicht mehr bewegende Objekte 
werden im Gegensatz zu den beiden anderen Hintergrundlernmodi schnell in das 
Hintergrundmodell übernommen und führen so nicht zu Fehlklassifikationen bei der 
Personendetektion. 



SinoVE  Schlussber icht  

 

 
 

©Visapix GmbH Potsdam  16 
 

Vordergrund 

 
Nach der kontinuierlichen Überprüfung des Hinergrundmodells im Abschnitt Hintergrund durch 
einen der szenenabhängig auswählbaren Lernmodi, werden alle Pixel jedes Einzelbildes 
dahingehend überprüft, ob sie sich signifikant vom aktuellen Hintergrundmodell unterscheiden.  
 

 
 
Die Parametereinstellungen im Menüpunkt Vordergrund legen fest, wie die Erkennung von 
Objekten im Videostream erfolgen soll. Vordergrundobjekte werden halbtransparent mit grüner 
Farbe gekennzeichnet. 
Sämtliche Einstellungen gelten immer nur für den aktuell ausgewählten Videostream und 
werden auch automatisch gespeichert. 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden verschiedene Einstellungskombinationen 
untersucht, die für unterschiedliche Szenarien gängige Einsatzprofile darstellen. 
 
Diese Einstellungskombination enthalten: 

-  einen  minimalen Schwellwert, ab dem ein Pixel im Bild durch seine Differenz zum 
Hintergrund als Vordergrundpixel erkannt wird. Je größer dieser Wert ist, desto weniger 
Pixel werden als Vordergrund erkannt. 

- einen maximalen Schwellwert , ab dem ein Pixel im Bild durch seine Differenz zum 
Hintergrund als Vordergrundpixel erkannt wird. Je größer dieser Wert eingestellt wird, 
desto mehr Pixel werden als Vordergrund erkannt. 

 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden für 10 grundsätzlich unterschiedliche 
Beleuchtungssituationen und Kamerapositionen optimale Einstellkombinationen ermittelt. Nach 
der Wahl eines Parametersatzes (Einstellkombination) können die vorgenommenen 
Einstellungen szenenabhängig weiter optimiert werden: 
 
Des Weiteren kann der Anwender festlegen, auf welchen Umfang ein bereits erkannter 
Vordergrundpixel ausgedehnt werden soll. Diese Einstellung ist besonders dann sinnvoll, wenn 
zusammenhängende Objekte nur fragmentiert erkannt werden, wie es im Hintergrund des 
Videobildes in den Szenarien der Deutschen Bahn häufig der Fall ist.  
 

  
 

Geringe Vergrößerung 
 

Hohe Vergrößerung 
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Ein Parameter „Rauschbeseitigung“ legt die maximale Größe der Vordergrundobjekte fest, die 
ignoriert werden sollen. Damit können Störungen der Vordergrundmaske, wie sie durch eine 
unzureichende Bildqualität in allen Kameras des Tesbahnhofs Frankfurt am Main auftreten, 
reduziert bzw. gänzlich eliminiert werden. 
 
Die Analyse des zur Verfügung gestellten Videomaterials machte die Untersuchung einer 
Methode zur Beseitigung von wiederkehrenden Störungsstreifen, wie sie etwa an Rolltreppen 
auftreten, notwendig. Das für den Demonstrator entwickelte Verfahren beseitigt speziell diese 
durch Rolltreppen entstehenden Fehler in der Vordergrundmaske zuverlässig. Die Stärke der zu 
beseitigenden Störungen ist auch hier an der Oberfläche einstellbar, da sie von Kameraposition 
und Neigungswinkel abhängt und so für jeden Videostrom gesondert eingestellt werden muss. 

Einzelpersonentracking 

 
Nachdem für jedes Einzelbild eine Vordergrundmaske erstellt wurde, mussten im letzten 
Analyseschritt des Einzelpersonentrackings Personenmodelle entworfen werden, die die 
Vordergrundmaske matchen. 
 
Bisherige Lösungen des 3D Trackings versagten regelmäßig in stärker frequentierten 
Bereichen, etwa innerhalb einer Menschenmenge, wie sie in den Szenarien der 
Endanwender gefordert war. Werden Personen durch andere verdeckt (Schrägsicht) 
oder halten sich in der Nähe ähnlich gekleideter auf, so kam es regelmäßig zum 
Trackingverlust. Das untersuchte und implementierte basiert auf dem Tracking 
markanter Segmente innerhalb der Vordergrundmaske und löst diese Probleme 
zufriedenstellend in Bereichen, in denen die Personengröße im Bild eine Höhe von 22 
Pixeln und Breite von 8 Pixeln nicht unterschreitet.  

 

           
 
Die obige Abbildung verdeutlicht die erforderliche Erkennungsleistung (rechts: 
Ausschnitt aus dem Videobild (links) der Überwachungskamera am Frankfurter 
Hauptbahnhof). 
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Auf Basis der entwickelten Kamerakalibrierung konnten nun in jedem Videostream unabhängig 
von Kamerahöhe und –öffnungswinkel die Personenmodelle eingepasst werden. Der 
entwickelte Algorithmus basiert auf dem Annahmen: 
 

- Eine Person steht senkrecht auf dem Boden 
- Eine Person ist zwischen 1,20m und 1,80m groß 
- Zwei Personen können nicht am gleichen Ort sein 
- Eine Person „entsteht“ nicht im Bild 
- Eine Person „verschwindet “ nicht im Bild 
- Personen ändern ihr Bewegungsprofil nicht abrupt (Prognose des erwarteten 

Aufenthaltsortes im nächsten frame durch Extrapolation des bisherigen 
Bewegungsprofils) 

 
Jede detektierte Person wird im Videobild durch eine Linie mit vier Markern für Kopf, Hüfte, Knie 
und Fuß visualisiert. Stimmt die Anzahl der in die Szene eingepassten Modelle nicht mit der 
Anzahl der tatsächlich vorhandenen Personen überein, kann der Benutzer durch Änderung der 
folgenden Parameter das Analyseergebnis optimieren.  

 
Sind die detektierten Personen sehr unruhig 
(sichtbar durch das Zittern), bringt eine Erhöhung 
des Faktors „Glättung“ mehr Ruhe in die Szene. Die 
Bewegungspfade werden geglättet. Je höher dieser 
Faktor ist, umso  ruhiger werden die 
Personenmodelle und können plötzlichen 
Richtungsänderungen der Personen nicht mehr 
folgen. In einem Szenario mit ausgeprägten 
Hauptbewegungsrichtungen, etwa an den 
Bahnsteigen) kann der Faktor groß gewählt werden. 
 

 
Insbesondere  bei dichten Menschenmengen, wie sie in den Szenarien am Testbahnhof 
Frankfurt vorlagen, kommt es durch die Schrägsicht der eingesetzten Kameras zu 
Verdeckungen, wodurch es trotz guter Kalibration zu Fehlinterpretationen der 
Vordergrundmaske kommen kann. Werden zu viele oder zu wenige Personenmodelle in die 

Vordergrundmaske eingepasst, kann man die 
Dichte dieser Personenmodelle  an der Oberfläche 
des Demonstrators mit Hilfe eines einstellbaren 
Parameters korrigieren. Diese Einstellung ist nur 
im Konfigurationsprozess vorzunehmen.  
 
Zur Verifizierung der Trackingergebnisse wurde im 
Rahmen des Forschungsprojektes ein Tool 
entwickelt, welches es dem Benutzer erlaubt, die 
tatsächlichen Trackingpfade in 
Videoaufzeichnungen zu annotieren. Dieses Tool 
wurde von Visapix zur Kontrolle und Bewertung  
der untersuchten Algorithmen eingesetzt und dem 
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Partner Siemens zur Bewertung der Personenstromsimulation zur Verfügung gestellt. Damit 
konnte verifiziert werden, dass die Personenstromsimulation auf Basis der tatsächlichen 
Personenkoordinaten dieselben Ergebnisse liefert, wie die Simulation mit den von Visapix 
gemessenen Daten. 
 
Mit den durchgeführten ausführlichen Untersuchungen und der Implementierung eines  
mehrschichtigen echtzeitfähigen Trackingalgorithmus konnten die in den Teilprojekten  V.4.2 
Object Tracking  und  V.4.3 Object Tracking (Optimierung der Rechenleistung) vorgegebenen 
Ziele im Rahmen der Zeit-und Kostenplanung vollständig erreicht werden. 

Metadaten für die Personenstromsimulation 

In Abstimmung mit den Partnern und Endanwendern wurde untersucht, welche übergeordneten 
Daten aus den Einzelpersonenkoordinaten generiert werden sollen. Da insbesondere die 
Personenstromsimulation des Partners Siemens auf den kontinuierlich gemessenen 
Einzelpersonenkoordinaten beruht, wurden hier zwei Methoden getestet, die im Folgenden 
beschrieben werden. 
 

1. Kachelbasierte Analyse 
 
Mit Hilfe des Koordinatensystems der GfaI (Festlegung des Ursprungs und der 
Achsenrichtungen) kann ein eindeutiges Gitter auf der Grundfläche des Bahnhofs 
erzeugt werden. Aus Simulationsgründen bestand dieses Gitter auch Kacheln mit ca. 
16m2 Flächeninhalt. In einem ersten Schritt stellte Visapix für jeden frame pro Kachel die 
Anzahl der detektierten Personen im Metadatenstream zur Verfügung. Mit Hilfe dieser 
Daten konnte die Personendichte pro Kachel ermittelt werden, wie sie in der folgenden 
Abbildung visualisiert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Linienbasierte Analyse 

 
Die Informationen aus den Kacheldaten sind für eine Prognose des 
Belegungszustandes nur unzureichend, wie im Rahmen des Forschungsprojektes 
festgestellt werden konnte. Deshalb favorisierte der Partner Siemens die folgende 
eventbasierte Lösung: im Metadatenformat wird eine Nachricht gesendet, sobald eine 
Person eine von beliebig vielen frei konfigurierbaren Zähllinien überquerte. 
 
 

<sv:Tile> 
<sv:CameraID> 
<sv:UUID>27</sv:UUID> 
</sv:CameraID> 
<sv:TileAddress x="-10" y="3"/> 
<sv:Size> 
<sv:Dimension x="4.004690„ y="4.161790"/> 
</sv:Size> 
<sv:PersonCount Result=„9„ 
Probability="0.500000"/> 
<sv:Visibility>1.000000</sv:Visibility> 
<sv:Accessibility>0.810000</sv:Accessibility> 
</sv:Tile> 
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Die  durchgeführten ausführlichen Untersuchungen und der Implementierung 
Metadatensprache werden hier sichtbar. Die im Teilprojekt V.1.1. Untersuchung der 
Metasprache vorgegebenen Ziele konnten  im Rahmen der Zeit-und Kostenplanung vollständig 
erreicht werden. 
 
Über die Anforderungen der Personenstromanalyse hinaus hat Visapix für den Demonstrator 
frei konfigurierbare Zähllinien und Zählbereiche implementiert, die es dem Anwender erlauben, 
sich einen Überblick über das aktuelle Geschehen im Sichtfeld der Kamera zu verschaffen. 
Diese frei konfigurierbaren Zähllinien und Zählbereiche werden im Folgenden beschrieben. 
 

 

Beobachtung der Szene 
(Visapix) 

Wie viele Personen 
stehen im Schnitt 
auf einer Kachel 

Für jede Beobachtungslinie 
(Visapix) 

Wie viele Personen laufen im Beobachtungs-
zeitraum über die Linie in das Simulationsgebiet 
(evtl. zusätzlich periodische Schwankungen bei 
Zugankunft etc. 

Wie viele Personen verlassen das 
Simulationsgebiet über die Linie (evtl. 
zusätzlich periodische Schwankungen)  
 

zu welcher Linie laufen die Personen auf den 
Kacheln, bzw. die Personen die das 
Simulationsgebiet betreten (statistische 
Zuteilung) 

Hier wurde ein Kompromiss erarbeitet zwischen den 
Wünschen der Personenstromsimulation (rote Zähllinien) und 
den Möglichkeiten des personengenauen Trackings, 
insbesondere im hinteren Bereich des Bildes 

Analyse 

Zählbereiche 

Zähllinie 

Helligkeitsdetektor 

Wochenplaner 
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Zählbereiche 

Mit Hilfe des Navigationsmenüpunktes „Analyse ���� 
Zählbereiche“ (Bereichsüberwachung) kann der Benutzer 
Bereiche für die Auswertung des Geschehens im 
Kamerablickfeld festlegen.  
 

Die Auswertung selbst lässt sich in Bezug auf Objektgeschwindigkeit und Anzahl 
parametrisieren. 
Es können beliebig viele Zählbereiche angelegt werden. Die Zählbereiche können jederzeit 
umbenannt oder gelöscht werden. Sie können jederzeit in ihrer Form und Größe geändert 
werden. Das gewünschte Polygon kann im Bild mit der linken Maustaste schrittweise festgelegt 
werden und wird mit der rechten Maustaste beendet.  
 
Bereiche können grundsätzlich aktiviert und deaktiviert werden, im Falle eines aktiven 
Wochenplaners aber auch timergsteuert aktiviert werden. Im Falle der Aktivierung eines 
Zählbereiches wird im Metadatenformat in einem einstellbaren Zeitintervall die aktuelle 
Belegung dieses Bereiches an das Sicherheitsmanagement übermittelt. 
 
Prototypisch wurde eine Alarmfunktion implementiert, die an der Oberfläche des Demonstrators 
eine Anzeige erzeugt. 
 
Die Alarmregel kann hinsichtlich der Bereichsauswertung noch parametrisiert werden.  
 

 
 
Der Schalter „Immer“ legt fest, ob bei jeder Bereichsverletzung ein Alarm generiert werden 
soll. Eine weitere Möglichkeit besteht darin festzulegen, dass erst „Bei“ einer bestimmten 
Anzahl Personen im Bereich ein Alarm ausgelöst wird. Alternativ kann der Alarm auch über den 
Schalter „Nach“ erst ab einer bestimmten Anzahl von Bereichsverletzungen ausgelöst werden. 
Diese Einstellungen geschehen im Eingabefeld daneben. 

Analyse 

Zählbereiche 



SinoVE  Schlussber icht  

 

 
 

©Visapix GmbH Potsdam  22 
 

 
Darüber hinaus lassen sich Maximal- und Minimalgeschwindigkeit von Personen festlegen, bei 
der ein Alarm generiert wird. Des Weiteren kann eine Mindestaufenthaltsdauer im Bereich 
festgelegt werden ab der ein Alarm generiert wird. 
 
Als Letztes hat der Anwender die Möglichkeit festzulegen, ob der Zählerstand bei jedem 
generierten Alarm zurückgesetzt werden soll. Dies ist sinnvoll, wenn beispielsweise erst nach 
fünf  Bereichsverletzungen ein Alarm ausgelöst werden soll, nach der sechsten aber kein neuer 
Alarm gewünscht ist, sondern erst wieder nach der zehnten Bereichsverletzung. 
 
Im Falle eines ausgelösten Alarms wird ein Tonsignal am Demonstrator von Visapix 
ausgegeben, um die grundsätzliche Funktionalität zu demonstrieren.  

Zähll inien 

Mit Hilfe des Navigationsmenüpunktes „Analyse ���� 
Zähllinie“ (Linienüberwachung) kann der Benutzer Linien 
für die Auswertung des Geschehens im Kamerablickfeld 
festlegen. Die Auswertung selbst lässt sich in Bezug auf 
Objektgeschwindigkeit und Richtung parametrisieren. 

 
Es können beliebig viele Zähllinien angelegt werden. Die Zähllinien können jederzeit 
umbenannt oder gelöscht werden. Sie können jederzeit in ihrer Form und Größe geändert 
werden. Die gewünschte Linie kann im Bild mit der linken Maustaste schrittweise festgelegt 
werden und wird mit der rechten Maustaste beendet.  
 
Linien können grundsätzlich aktiviert und deaktiviert werden, im Falle eines aktiven 
Wochenplaners aber auch timergsteuert aktiviert werden. Im Falle der Aktivierung einer 
Zähllinie wird im Metadatenformat eventbasiert (in dem Moment, in dem eine Person die 
Zähllinie überquert) eine Nachricht an das Sicherheitsmanagement übermittelt. 

 
Ähnlich wie für die Zählbereiche kann auch für die Zähllinien eine Alarmregel parametrisiert 
werden.  
 

 
 

 
Hierzu wurden prototypisch folgende Möglichkeiten implementiert: 
 
Der Schalter „Immer“ legt fest, ob bei jeder Linienverletzung ein Alarm generiert werden soll. 

Analyse 

Zähllinie 
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Alternativ kann der Alarm auch über den Schalter „Nach“ erst ab einer bestimmten Anzahl von 
Linienverletzungen ausgelöst werden. Diese Einstellung geschieht im Eingabefeld daneben. 
Wenn der Schalter „Nach“ aktiviert ist, kann man über den Schalter „Innerhalb von“ und über 
den Eingabefeld „Zeitspanne“ festlegen, dass der Alarm nur ausgelöst  wird, wenn eine 
bestimmte Anzahl von Übertretungen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne erreicht wurde.  
 
Über die Combobox „Bewegungsrichtung“ kann festgelegt werden, ob beide 
Überquerungsrichtungen gewertet werden sollen oder nur eine bestimmte Richtung. 
 
Darüber hinaus lassen sich Maximal- und Minimalgeschwindigkeit festlegen, bei der ein Alarm 
generiert wird. 

 

Sabotagedetektor 

Einige der Endanwenderanforderungen betrafen die klassische Sabotagedetektion, die Visapix 
im Rahmen des Forschungsprojektes untersucht hat. Es wurden prototypisch Verfahren 
implementiert, die aber im Nachgang noch ausführlichen Test an live-Daten unterzogen werden 
müssen.  
 

Mit dem Navigationsmenüpunkt „Sabotagedetektor“ 
können die untersuchten Detektoren für Signalausfall, 
Verdeckung, Dejustierung und Defokussierung aktiviert und 
eingestellt werden. 

Analyse 

Sabotagedetektor 
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Diese können für jeden Videostrom einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die folgenden  
Erklärungen beziehen sich immer auf den ausgewählten Videostrom. 
 
Es gibt Szenarien in denen die Detektion von Defokussierung bzw. Dejustierung nicht 
gewährleistet werden kann, z.B. wenn die Kamera auf einen wenig strukturierten Fußboden 
oder eine einfarbige Wand gerichtet ist. Wenn in einem solchen Szenario einer der beiden 
Detektoren aktiviert wird, erscheint in der Normalansicht eine Mitteilung und der entsprechende 
Detektor wird automatisch deaktiviert.  
 
Die Detektoren können grundsätzlich oder timergesteuert aktiviert werden. In der 
prototypischen Implementierung im Demonstrator wir bei Verletzung einer Alarmregel ein 
Signalton am Demonstrator von Visapix ausgegeben. 
 
Für den Alarm „Verdeckung“ kann der Prozentsatz der Verdeckung eingestellt werden, ab 
dem der Alarm „Verdeckung“ ausgelöst werden soll. 
 
Für die Detektoren der Dejustierung bzw. Defokussierung müssen keine zusätzlichen 
Parameter eingestellt werden. Es müssen lediglich die gewünschten Alarmreaktionen 
ausgewählt und aktiviert werden. 
 
Da ein leicht defokussiertes Videobild die Analyse nicht stört, schlägt der Detektor für 
Defokussierung erst bei einem stark defokussierten Bild an. Bei abrupter Defokussierung kann 
es bis zu zwei Minuten dauern, bis die ausgewählte Reaktion ausgelöst wird. 
 
Der Helligkeitsdetektor kann zwei verschiedene Helligkeitsänderungen unterscheiden. 
 

1. Detektor für abrupte Lichtänderung, z. B. durch Ausschalten des Lichts im Innenbereich 
2. Detektor für die Verdunklung stellt fest, ob das Bild z.B. bei Nacht zu dunkel für die 

Analyse ist 
 
Diese Detektoren lassen sich separat für Tag und Nacht konfigurieren. 
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Visual isierung 

 
Ziel der Untersuchungen war es, die komplexen Daten der Videoanalyse 
(Einzelpersonenkoordinaten) derart grafisch aufzubereiten, dass der Betrachter einen schnellen 
Überblick über die am Bahnhof herrschende Situation erhält. Aus statistischen Erwägungen 
heraus ist diese Art der Visualisierung insbesondere bei der Planung von Baustellen relevant, 
da tageszeitabhängige hohe Personendichten oder längere Stauzeiten vermieden werden 
können. Diese Langzeitanalyse der Daten bringt einen enormen Zusatznutzen, der nur durch 
die Videoanalyse möglich ist. Ein menschlicher Beobachter könnte diese Art von 
Zustandsbeschreibung an einem Bahnhof nicht erstellen. 
 
Pro Kachel können beispielsweise die Hauptbewegungsrichtungen der Personen angezeigt 
werden. Ebenso wurde ein Werkzeug erarbeitet, welches es erlaubt, die häufig frequentierten 
Bereiche grafisch zu visualisieren. Im Folgenden sind einige der untersuchten Visualisierungen 
dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es handelt sich um die Visualisierung der Aufenthaltsdauern in hoch frequentierten Bereichen, 
die über einen Zeitraum von mehreren Stunden aus den Einzelpersonenkoordinaten ermittelt 
wurden. 
 
Mit den durchgeführten ausführlichen Untersuchungen und der Implementierung eines  
Verfahrens zur automatischen Visualisierung von Langzeitdaten konnten die im Teilprojekt 
V.4.5 Visualisierung vorgegebenen Ziele im Rahmen der Zeit-und Kostenplanung vollständig 
erreicht werden. 
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6 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen 
Nachweises 

 
Die wichtigste Position im zahlenmäßigen Nachweis sind die Personalkosten. Diese wurden so 
eingesetzt, dass die hier beschriebenen Ergebnisse in Übereinstimmung mit den Zielen des 
Forschungsvorhabens erreicht werden konnten. 
 

7 Voraussichtl icher Nutzen (fortgeschriebener 
Verwertungsplan) 

 
Es wurden keine Erfindungen oder Schutzrechte angemeldet oder in Anspruch genommen. 
 
Visapix kann mit den wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen aus dem 
Forschungsvorhaben eine Sichtbarkeit am Markt erhalten, die mit seinen Referenzen bei 
Supermärkten und Einkaufszentren gleichzieht. Für Visapix’ Produktreihe werden damit 
erhebliche Multiplikatoreffekte für den Sicherheitsbereich erwartet. Bisherige Referenzen im 
Retailbereich werden durch die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse ergänzt und auf den 
Sicherheitsbereich ausgeweitet werden, was neue Anwendergruppen (Sicherheitsmarkt) am 
Standort Deutschland erschließt.  
 
Durch die Einbindung der Untersuchungsergebnisse in die Visapix-Produktpalette können 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen entstehen. Während die am 
Markt gängigen Konkurrenzlösungen nur bei senkrechter Kameraperspektive, niedriger 
Installationshöhe der Kameras zuverlässige Ergebnisse in sehr losen Menschenmengen bei der 
Personenstromanalyse liefern, bedeutet die Erweiterung der Funktionalität der Visapix-Produkte  
Um die Ergebnisse des Forschungsvorhabens einen erheblichen funktionalen und damit auch 
wirtschaftlichen Vorteil gegenüber Konkurrenzlösungen. 
Visapix erschließt sich damit neue Marktsegmente, wie 
 

o die Gebäudesicherheit 
o die Personensicherheit im öffentlichen Verkehr (Bahnsteige, Haltestellen, 

Flughafenterminals), 
o die Sicherheit von Großveranstaltungen 

 
Es wird erwartet, dass nach Projektende die Algorithmen und Untersuchungsergebnisse in 
Prototypen und Vorprodukte entwickelt werden. Die Serienreife der neuen Produktgeneration 
wird dann zum Jahresende 2012 erreicht sein.  
 
Die im Projekt herausgearbeitete Anwendbarkeit der ermittelten Personenkoordinaten zur 
Personenstromsimulation und zur Prognose von Stausituationen kann nicht nur im 
Bahnhofsumfeld, sondern etwa auch an Flughäfen zum Einsatz kommen. Es gab bereits erste 
Gespräche mit dem Flughafen BBI (Berlin Brandenburg International). Hier können die 
entwickelten Verfahren tatsächlich bei der Gebäudeplanung zum Einsatz kommen (notwendige 
Größe der Türen, Breite der Gänge, Fluchtwegsplanung). 
 
Mit Hilfe des entwickelten stabileren Einzelpersonentrackings kann Visapix auch in 
wissenschaftlich-technischer Hinsicht seine führende Position ausbauen. Visapix bleibt damit in 
der Berliner Forschungslandschaft fest verankert. 
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8 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

 Es wurden keine Ergebnisse veröffentlicht. Es sind keine Veröffentlichungen geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


