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1 Einleitung 

Dieser Schlussbericht stellt die Ergebnisse des Teilvorhabens „Grundlegende Untersuchung 

einer Szenenorientierten Videoanzeige in einem Sicherheitsmanagementsystem“ (i.F. kurz: 

SzeVid) des Fraunhofer HHI vor. Es war Teil des Verbundvorhabens „Sicherheit in offenen 

Verkehrssystemen Eisenbahn“ (SinoVE). Im Folgenden wird das Projekt SinoVE näher 

erläutert.  

Nach etwa einem Drittel der Projektlaufzeit ist der Projektpartner funkwerk plettac frühzeitig 

aus dem Konsortium ausgeschieden. Das HHI hat daraufhin die Arbeitspakete von funkwerk 

plettac übernommen, was zu einem Aufstockungsantrag – zusätzlich zum Hauptantrag – 

führte. Es wird in diesem Bericht sowohl auf den Hauptantrag als auch auf den 

Aufstockungsantrag vom Dezember 2009 Bezug genommen. 

2 Aufgabenstellung 

2.1 Verbundvorhaben SinoVE 

Die Aufgabe des Gesamtvorhabens SinoVE war es, die Mitarbeiter und Beamten in den 

Sicherheitszentralen und Lagezentren bei der Videobeobachtung und Videoaufzeichnung 

sowie der Lagebewältigung (z.B. Personenstromlenkung, Evakuierung, Einsatz der 

Sicherheitskräfte) durch intelligente Sicherheitssysteme zu unterstützen. 

Die Anforderung an das Sicherheitsmanagementsystem ist dabei die Zusammenführung 

einzelner Daten und Informationen, wie zum Beispiel Video-, Audio- und weitere 

Sensordaten, Wetterdaten, Verhaltensmuster, Personenströme, Lagepläne, Baustellen, 

Sperrflächen, Fahrplaninformationen, Veranstaltungstermine und sonstiger wesentlichen 

Einflussfaktoren auf das Verkehrssystem Eisenbahn.  

Die zusammengeführten Daten und Informationen werden anschließend kontinuierlich 

miteinander in Bezug gesetzt. Somit können durch das Sicherheitsmanagementsystem 

Rückschlüsse abgeleitet und die Mitarbeiter in den Sicherheitszentralen und Lagezentren auf 

Ereignisse hingewiesen, bzw. durch automatisiert entwickelte Lösungsansätze unterstützt 

werden.  

Das Sicherheitsmanagementsystem unterstützt somit das Erkennen von sicherheits-

relevanten Ereignissen, das Bewältigen von Sicherheitslagen und ermöglicht einen effektiven 

Einsatz von Sicherheits-, Polizei- und Rettungskräften. 

2.2 Teilvorhaben 

Das Teilvorhaben SzeVid befasste sich mit der Erforschung neuer szenenorientierter 

Videodarstellungen, die in intelligenter Weise gezielt Szenarien und deren Fortentwicklung 

sowohl in einer Live-Darstellung als auch in Bezug auf gespeicherte Videoströme darstellen. 

Bisher  waren die Darstellungen von Videoströmen, ob live oder aus dem Archiv, immer an 

Kameras gekoppelt. Der Nutzer markiert auf dem Lageplan einzelne Kameras oder stellt 

Ansichten aus mehreren Kameras zusammen, deren Videoströme parallel in mehreren 

Anzeigefenstern angezeigt werden. Auf diese Weise waren nur fest vorgegebene Sichten 

darstellbar. Ein Verfolgen von Szenarien, wie z.B. das Verfolgen einer Person über 

verschiedene Kamerabereiche oder Lagepläne oder sogar Standorte hinweg, die sich zeitlich 
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und örtlich ändern, ist aus Nutzersicht fast unmöglich. Vor allem unter der besonderen 

Stresssituation bei Gefahrenszenarien sollte das Sicherheitspersonal von dem System so 

weit unterstützt werden, dass Szenarien ohne zusätzliche Nutzereingaben optimal und 

effizient dargestellt werden.  

Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass zur Recherche bestimmter Gefahrensituationen, 

z.B. liegengelassener Koffer, neben der „räumlichen Navigation“ eine zeitliche Navigation 

hinzukommt. Typisches Szenario: Der Wachhabende erkennt einen alleingelassenen Koffer. 

Zunächst muss die Szene zeitlich bis zu dem Punkt zurückgedreht werden, an dem der 

Koffer zurückgelassen wird, der Besitzer gefunden wird und dann zeitlich in Zeitraffer der 

Besitzer über verschiedene Kameras und Lagepläne verfolgt werden kann.  

Solche Szenarien müssen von dem System automatisch – wie in einem Film – durchgespielt 

sowie schnell und effizient dargestellt werden können, insbesondere unter dem Aspekt, 

Gefahrensituationen schnell aufzuklären. 

Unsere Absicht war daher die Erforschung neuer szenenorientierter Videodarstellungen, die 

in intelligenter Weise gezielt Szenarien und deren Fortentwicklung darstellen, so dass das 

Sicherheitspersonal die Aufmerksamkeit voll auf die zu treffenden Vorkehrungen richten 

kann. Hierzu mussten neue raumzeitliche Navigationskonzepte entwickelt werden, die auf 

den von den Analyse- und Simulationsverfahren gelieferten Sensor- und Prognosedaten 

aufbauen.  

Zusätzlich sollten auch im Nachhinein für die polizeiliche bzw. gerichtliche Auswertung 

Szenarien gezielt und effizient mit wenig personellem Aufwand ausgewertet werden können. 

Bedenkt man, dass in Systemen mit vielen Standorten (z.B. Bahnhöfe) hunderte Kameras im 

Einsatz sind, deren Videoströme bis zu 30 Tagen gespeichert werden müssen, so sind hier 

bei dieser riesigen über mehrere Standorte verteilten Datenmengen effiziente Verfahren zur 

forensischen Suche bzw. zum Hypothesentracking notwendig, die in diesem Projekt 

erforscht, entwickelt, implementiert, getestet und optimiert werden sollten. 

Durch den Wegfall des Verbundpartners funkwerk plettac und die Übertragung der 

Arbeitspakete an uns ergaben sich weitergehende Ziele. Ausgehend von der 

szenenorientierten Anzeige sollte nun eine ganzheitliche Lösung entwickelt werden, die 

sowohl Video- als auch Metadaten effizient speichert, indiziert und den beteiligten Partnern 

zur Verfügung stellt. Metadaten sind in diesem Zusammenhang alle von den beteiligten 

Projektpartnern generierten Analysedaten, welche in einem eigenen Format vorliegen. Im 

Laufe dieses Berichts wird noch näher darauf Bezug genommen. 

Durch die Verschmelzung von Video- und Metadatenarchiv ist eine zentrale 

Archivierungslogik mit plattformübergreifenden Standards für den Zugriff auf diese Daten 

entstanden. Darüber hinaus sollten durch uns neuartige Verfahren untersucht und entwickelt 

werden, die einen möglichst effizienten Zugriff auf die gespeicherten Metadaten ermöglichen. 

Plattformübergreifende Schnittstellen für den Zugriff auf die archivierten Daten standen dabei 

im Mittelpunkt unserer Entwicklungen.  

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Durch die Übernahme der Arbeitspakete 1.1.2010 von funkwerk plettac ergaben sich zwei 

unterschiedliche Zeit- und Arbeitspaket-Planungen, die im Laufe der Restlaufzeit des 



 
5 Schlussbericht SinoVE-Teilvorhaben „Szenenorientierte Videoanzeige“ 

Projekts einander angepasst wurden. Zum Einen handelt es sich dabei um die Planungen 

des ursprünglichen Teilantrags des Fraunhofer HHI mit einer Laufzeit von 3 Jahren und 

sechs verschiedenen Arbeitspaketen. Zum Zweiten entstand durch die Übernahme der 

plettac-Arbeitspakete ein Aufstockungsantrag, dem eine eigene Zeit- und Ablaufplanung 

zugrunde liegt. Beide sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

Darüber hinaus wurde die Laufzeit des Gesamtvorhabens und einhergehend aller 

Teilvorhaben um 2 Monate verlängert. Die Laufzeit endete am 31.10.2012.  

3.1 Basis-Vorhaben SzeVid 

Der Hauptantrag des HHI umfasste sechs Arbeitspakete, welche mit den Arbeitspaketen der 

anderen Partner im Konsortium abgestimmt waren und ineinander griffen. Die Arbeiten 

flossen in die Arbeitspakete AP3 und AP4 des Verbundvorhabens SinoVE ein. 

 H.1 – Anforderungsanalyse 

 H.2 – Verfahren zur einheitlichen Indizierung von Video- und Metadaten 

 H.3 – Metadaten- und Videoarchiv 

 H.4 – Szenenorientierte Navigation in Videoströmen 

 H.5 – Hypothesentracking 

 H.6 – Demonstrator-Archiv zur Einbindung der Nutzerakzeptanz 

In Tabelle 1 ist der geplante zeitliche Ablauf der Bearbeitung der genannten Pakete nach 

Verlängerung um zwei Monate skizziert. Zu Mitte des gesamten Projekts wurde ein 

Meilenstein geplant und durchgeführt (blaue Linie) bei welchem die bis dahin geleistete 

Arbeiten in einem Demonstrator vorgestellt wurden. 

Arbeits-

pakete 1. Projektjahr 2. Projektjahr 3. Projektjahr 4.PJ 

H.1                                       

H.2                                       

H.3                                       

H.4                                       

H.5                                       

H.6                                       

Tabelle 1: Balkenplan der Arbeitspakete des Basis-Antrages mit Meilensteinplanung (blaue Linie) 

3.2 Aufstockung Video- und Metadatenarchiv 

Bei der Aufstockung bzw. der Auswahl der Arbeitsschwerpunkte wurde darauf geachtet, eine 

sinnvolle Ergänzung und Verzahnung zu den bereits beantragten Arbeitspaketen zu erzielen. 

Speziell die Arbeiten zum Index- und Videoarchiv (AP H.3) gingen mit den Arbeiten zum 

Metadaten / Hauptarchiv einher und wurden daher eng mit den neuen Arbeitspakten 

verknüpft. Somit wurden für die Restlaufzeit von SinoVE folgende Arbeitspakete zur 

Übernahme der funkwerk plettac - Arbeitspakete definiert: 

 HP.1 – Schnittstellen (entspricht altem AP P.2 – „Schnittstellen“) 
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 HP.2 – Metadaten / Hauptarchiv (entspricht altem AP P.3.1 und AP P.3.2 – 

„Videodatenarchiv / Metadatenarchiv“) 

 HP.3 – Alarmhandling / Szenarien (entspricht altem AP P.4 – „Alarmhandling / 

Szenarien“) 

 HP.4 – Integration in die Gesamtlösung (entspricht altem AP P.5) 

Tabelle 2 zeigt die zeitliche Planung des durch den Aufstockungsantrag neu 

hinzugekommenen Teilvorhabens. In Klammern wurden die alten funkwerk plettac - 

Arbeitspakete den äquivalenten neuen Paketen gegenübergestellt. Der Meilenstein wurde 

ebenfalls eingezeichnet, spielte aber aufgrund der zeitlichen Nähe zur Übernahme der 

Arbeitspakete im Aufstockungsantrag keine Rolle. 

Arbeits-
pakete 

1. Projektjahr (2010) 2. Projektjahr (2011) 

HP.1 (P.2)                       

HP.2 (P.3)                       

HP.3 (P.4)                       

HP.4 (P.5)                       

Tabelle 2: Balkenplan der Arbeitspakete des Aufstockungs-Antrags mit der Verlängerung um 2 

Monate 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 

wurde 

Videoüberwachunssysteme wurden konzipiert, um ein hohes Maß an Sicherheit in 

öffentlichen Einrichtungen wie Flughäfen, Banken, öffentlichen Plätzen etc. zu garantieren. 

Aufgrund der Größe dieser Anlagen kann ihre vollständige Überwachung nur durch eine 

Vielzahl an Kameras erreicht werden, die an unterschiedlichen Punkten montiert und durch 

unterschiedliche Betrachtungsperspektiven einen vollständigen Einblick auf die Szenerie 

bieten. Diese Vielzahl an Kameras liefert gleichzeitig eine Vielzahl an Bildern, die vom 

Überwachungspersonal parallel kontrolliert werden müssen. Heute existieren 

Kamerainstallationen mit mehr als 10.000 aktiven Kameras [1]. Um Verbrechens- und 

Bedrohungsszenarien in Echtzeit zu erkennen, muss ein Sicherheitsangestellter über diese 

Bilderflut den Überblick behalten und mehrere Szenen gleichzeitig über einen langen 

Zeitraum observieren. Studien belegen jedoch, dass selbst erfahrenes Personal den hierfür 

notwendigen Konzentrationsbedarf nur für kurze Zeit aufrecht erhalten kann. 

Experimente am U.S. Department of Energy in den 70er Jahren sollten die Effektivität eines 

Menschen testen, der jeden Tag mehrere Stunden vor einer Reihe von 

Überwachungsmonitoren sitzt, um auf spezifische Ereignisse zu reagieren. Diese Studien 

zeigten, dass bereits nach 20 Minuten die Aufmerksamkeit der meisten Testpersonen weit 

unter eine akzeptable Schwelle fiel [2]. Ein Videobild auf Dauer zu überwachen ist sowohl 

ermüdend als auch hypnotisierend. Es ist daher notwendig intelligente 

Überwachungssysteme zu konzipieren, die den Betrachter beim Erkennen und Reagieren 

auf potenzielle Gefahren und spezifische Ereignisse unterstützen [3]. 
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Gleichermaßen aufwendig und ermüdend ist das Sichten und Durchsuchen tausender 

Stunden aufgezeichneten Archivmaterials verschiedener Kameras zur 

Verbrechensbekämpfung, forensischen Analyse oder der Verfolgung eines Objektes 

innerhalb eines Gebäudes. 

Heute erhältliche Überwachungssysteme arbeiten meist dezentral an einem Standort mit 

einer bestimmten maximal vorgegebenen Anzahl von Kameras. Die Videoströme werden live 

auf einem Bildschirm dargestellt, zwischen verschiedenen Kameras kann umgeschaltet 

werden. Meist arbeiten solche Systeme mit einem Ringpuffer, auf dem Videodaten 

zwischengespeichert und nur im Alarmfall, z.B. ausgelöst durch eine Brandmeldeanlage, 

permanent abgespeichert werden.  

Darüber hinaus sind die heutigen Systeme meist alarmorientiert. Über eine Schnittstelle 

können externe Geräte wie Brandmeldeanlagen, Lichtschranken, Zugangskontrollsysteme 

angeschlossen werden, die im Alarmfall ein Ereignis auslösen. Die Ereignisse sind jedoch an 

feste Kameras gebunden und werden beim Abspeichern fest mit den Videodaten gekoppelt.  

Ein typisches Beispiel ist ein videobasiertes Brandmeldesystem. Die Aufzeichnung wird hier 

z.B. durch einen Rauchmelder aktiviert. Das Ereignis „Brand“ ist fest mit den 

aufgezeichneten Bildern einer bestimmten Kamera gekoppelt.  

Örtlich flexible Vorgänge, wie das Verfolgen von Objekten über viele Kamerabereiche 

hinweg, können mit diesen Systemen zwar live durch manuelle Umschaltung der 

Kamerakanäle durch das Wachpersonal verfolgt werden, jedoch sind bisher verfügbare 

Systeme nicht in der Lage, örtlich flexible Vorgänge im Livemodus als auch bei der 

Recherche darzustellen.  

Für viele Einsatzbereiche z.B. bei der visuellen Verfolgung von Objekten in 

Fertigungsprozessen, in Energieanlagen, bei der Verladung von Objekten in Häfen usw. oder 

der visuellen Verfolgung von Gepäckstücken in Flughäfen, werden jedoch Systeme benötigt, 

die nach der Archivierung der Videoaufzeichnungen örtlich flexible Vorgänge visuell 

darstellen können. Die Anforderungen werden weiter erhöht, wenn verlangt wird, dass die 

visuelle Verfolgung von Objekten über mehrere örtlich getrennte Standorte erfolgen soll. 

Erfolgte die Aufzeichnung von Videodaten bei älteren Systemen noch analog auf 

Videobänder, so kommt bei moderneren Systemen zumeist digitale Aufzeichnungstechnik 

zum Einsatz. Die Videoströme werden kodiert (mittels MJPEG, MPEG2, MPEG4 oder H.264) 

und anschließend auf Festplatten gespeichert. 

5 Zusammenarbeit mit Dritten 

Der Verbund, der das gesamte Vorhaben bearbeitete, war ideal zusammengesetzt. Dies 

waren zum Einen Institutionen, die als Anwender der in diesem Projekt entwickelten 

Verfahren auftreten, wie die Deutsche Bahn und die Bundespolizei. Von diesen Anwendern 

kamen sehr wichtige Informationen über Szenarien und deren Handhabung. Auch stellte die 

Deutsche Bahn Infrastrukturen zur Verfügung, mit denen die Verfahren in höchster 

Realitätstreue getestet werden konnten. 

Firmen, wie die Siemens AG und Bosch Sicherheitssysteme brachten Erfahrungen bzgl. 

Videoüberwachungssysteme mit und treten mittlerweile als Verwerter der in diesem Verbund 

entwickelten Verfahren auf.  
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KMUs wie die Visapix GmbH sind hochinnovativ und wurden durch die in diesem Projekt 

entwickelten Verfahren gestärkt. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, hat gerade die 

Zusammenarbeit mit KMUs nach Projektende zu einer Vermarktung der Verfahren mit 

gleichzeitiger Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland beim Industriepartner geführt.  

Die Beteiligung von Forschungsinstitutionen wie die Technische Universität Berlin, die 

Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik (GFaI) und des Fraunhofer Institut für 

Nachrichtentechnik (HHI), brachten wichtiges theoretisches Knowhow mit, welches für die 

Bearbeitung des Verbundprojektes von hoher Bedeutung war. 

Erst durch die Zusammenarbeit von Firmen und Institutionen mit verschiedenen 

Ausrichtungen und Schwerpunkten, wobei jeder auf seinem Gebiet innovative Lösungen 

liefert, wurde eine innovative Gesamtlösungen möglich, die weit über den heutigen Stand der 

Wissenschaft und Technik hinausgeht.  
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6 Verwendung der Zuwendungen und erzielte Ergebnisse im 

Einzelnen sowie Notwendigkeit und Angemessenheit der 

geleisteten Arbeit 

An dieser Stelle werden zusammenfassend die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete 

sowie die dafür verwendeten Zuwendungen dargestellt. Außerdem werden die ursprünglich 

im Antrag vorgesehenen Personalresourcen in jedem Arbeitspaket mit der geleisteten Arbeit 

in Bezug gesetzt. 

6.1 H.1 Anforderungsdefinition 

Die Aufstellung einer Anforderungsdefinition erforderte die intensive Zusammenarbeit mit 

den Projektpartnern, insbesondere mit der Deutschen Bahn und der Bundespolizei als 

Endanwender im Konsortium. Es wurden in mehreren Arbeits- und Informationstreffen 

Rahmenbedingungen, und Anforderungen besprochen sowie Entwürfe von Schnittstellen 

technisch spezifiziert.  

So wurden beispielsweise von Seiten des HHI die projektspezifischen Schnittstellen zur 

Siemens-Plattform und zur GFaI definiert und die Integration in das Gesamtsystem 

konkretisiert. 

Das verbindende Element der einzelnen Module des Projektes ist die gemeinsame 

Metasprache, welche in mehreren Verbundtreffen diskutiert wurde. Es wurden 

Anforderungen und Aufgaben der Metasprache definiert, so dass sie sowohl den 

Anforderungen der Projektpartner genügt, als auch allumfassend im Hinblick auf die 

Kodierung von Meta-, Prozess- und Sensordaten ist. Als Ergebnis entstand eine 

gemeinsame Metadatensprache auf Basis von ONVIF [4] mit der es möglich ist zu jedem 

Zeitpunkt den Zugriff aller Partner auf die Ergebnisse der Analyse als auch auf die 

versendeten Prozess- und Sensordaten zu gewährleisten. Durch die steigende Verbreitung 

von ONVIF ist eine einfache Integration der Ergebnisse des Projekts in fremde 

Infrastrukturen möglich. 

In unserem Teilprojekt sollte eine möglichst hersteller- und formatübergreifende Lösung für 

ein Videomanagementsystem entwickelt werden, weshalb unterschiedliche Codierungs- und 

Übertragungsverfahren von Kameras und Encodern verschiedenster Hersteller in die 

Anforderungsanalyse mit einflossen. Dies führte von unserer Seite zu einer variablen Lösung 

hinsichtlich eines lokalen oder zentralen Systemaufbaus. Insbesondere die weit verbreitete 

MJPEG und MPEG2/4-Codierung als auch der aktuelle Standard H.264 wurden in unserer 

Lösung berücksichtigt. 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 6  Personenmonate vorgesehen, die auch geleistet 

wurden. 

6.2 H.2 Einheitliche Indizierung von Video- und Metadaten 

Ziel dieses Arbeitspakets war die Konzeption eines Verfahrens, mit dem verschiedene 

Videoströme hersteller- und formatübergreifend einheitlich indiziert werden können. Über die 

bei der Indizierung anfallenden Indexdaten sollte ein schneller zeit- und framegenauer Zugriff 

auf die gespeicherten Videodaten ermöglicht werden. 

Im Markt digitaler Videoüberwachung sind mehrere Videoformate vertreten. Im Allgemeinen 

lassen diese Formate sich in einzelbildbasierte (MJPEG) und gruppenbasierte (MPEG-
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2,MPEG-4, H.264) Codierverfahren unterteilen. Bei einzelbildbasierten Codierverfahren 

lassen sich Indizierung und framegenaue Sprünge einfach realisieren. Für jedes Bild werden 

Zeitstempel und Position innerhalb eines Dateisystems gespeichert. Beim frameweisen 

Zugriff kann so jedes beliebige Bild direkt angesprungen werden.  

Gruppenbasierte Codierverfahren bestehen aus zwei unterschiedlichen Frame-Typen: den 

intra coded frames (kurz I-Frame) und den predictive coded frames (kurz P-Frames). Neben 

den unabhängig codierten Bildern (den I-Frames) treten zusätzlich Bilder auf, die in zeitlicher 

Abhängigkeit zu den I-Frames codiert wurden (P-Frames). Diese beinhalten lediglich die 

zeitliche Veränderung im Bild relativ zum letzten I-Frame. Die P-Frames können daher nicht 

direkt angesprungen werden, sondern erst nach der Decodierung der gesamten Gruppe von 

Bildern (GOP), also einer Einheit bestehend aus einem I-Frame und darauffolgenden P-

Frames (siehe Abbildung 1 ). 

GOP (group of pictures) GOP

I-F
rame

I-F
rame

P-Frame

P-Frame

P-Frame

P-Frame

P-Frame

P-Frame

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Abbildung 1: Indizierung von gruppenbasierten Codierformaten (stark vereinfacht) 

Wir haben uns eingehend mit den verschiedenen in Betracht kommenden Codierstandards 

auseinander gesetzt und die Abhängigkeiten der verschiedenen Bildtypen für die Indizierung 

und Dekodierung untersucht.  

In unserem Teilprojekt wurden die folgenden gängigen Formate unterstützt: MPEG-1/2, 

MPEG-4, H.264, MJPEG. Das Konzept der Indizierung erfolgt modular, d.h. es sollen weitere 

Videoformate einfach integriert werden können. Bei der Konzeption wurden Eigenheiten der 

Videoströme verschiedener Kamerahersteller berücksichtigt. 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 6  Personenmonate vorgesehen, die auch geleistet 

wurden. 

6.3 H.3 Indexdaten- und Videoarchiv 

Aufbauend auf den im letzten Abschnitt (Einheitliche Indizierung von Video- und Metadaten) 

getroffenen Festlegungen wurden in diesem Arbeitspaket die Programmmodule 

implementiert, welche Videoströme sowie aus diesen extrahierte Indexdaten speichern. 

Darüber hinaus wurde durch die Übernahme der plettac-Arbeitspakete parallel zu diesem 

Archiv ein Metadatenarchiv (siehe AP HP.2) aufgebaut, welches stark mit dem Videoarchiv 

verknüpft ist. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt schematisch den 

Aufbau der Archivierungsprozesse. 
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Abbildung 2: Übersicht über die Programmmodule für Empfang, Indizierung und Speicherung der 
Video- und Indexdaten (graue Boxen) sowie Metadaten (blaue Boxen) entspr. AP HP.2 

Die Bilder werden von allen getesteten Kameras als Videodatenstrom mittels des RTP-

Protokolls (Real-Time Transport Protocol)1 über ein IP-basiertes Netzwerk im Multicast oder 

Unicast-Betrieb bereitgestellt. Davon abweichend erfolgt die Übertragung von MJPEG-Daten 

über HTTP.  

Das erste Programmmodul hat die Aufgabe diese Datenströme zu empfangen und 

Informationen aus den empfangenen Paket-Header-Daten zu extrahieren. Darüber hinaus 

steuert das Modul die Anforderung der Datenströme und kontrolliert den empfangenen 

Medienstrom. Dies geschieht mittels der beiden Protokolle RTSP (Real-Time Streaming 

Protocol)2 und RTCP (Real-Time Control Protocol)3. Es kümmert sich somit um jegliche 

Kommunikation der nachfolgenden Module mit dem Netzwerk bzw. der daran 

angeschlossenen Komponenten. Einzig die empfangenen, codierten Videorohdaten sowie 

die extrahierten Header-Daten werden an die anfordernden Module weitergereicht, welche 

sich beispielsweise um die Indizierung oder Decodierung der empfangenen Videodaten 

kümmern. 

Für jeden einzelnen empfangenen Videostrom wird das benutzte Codec-Format identifiziert 

(MPEG-2/4, H.264 oder MJPEG) und je nach verwendetem Format ein spezieller Parser 

gestartet. Dieser generiert zu jedem Keyframe Indexdaten, die später als Sprungmarken 

fungieren. Bei gruppenbasierten Codierverfahren entsprechen die Key-Frames den I-

                                                
1
 siehe RFC 3550 - http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt 

2
 siehe RFC 2326 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt 

3
 siehe Abschnitt 6 des RFC 3550 - http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt 
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Frames, bei einzelbildbasierten Codierverfahren kann jedes n-te Frame (n ≥ 1) als Keyframe 

indiziert werden. Die Indexdaten werden in einem Codec-übergreifenden Format abgelegt 

und können neben der Dateiposition und einem Zeitstempel noch eine Reihe zusätzlicher 

Informationen enthalten (zugehörige Konfigurationsdaten für den Decoder, Frame-Rate, 

Auflösung, GOP Länge, etc.). 

Das dritte Modul übernimmt die Aufgabe der Speicherung der empfangenden Videodaten 

sowie der generierten Indexdaten in einer Datenbank auf SQL-Basis. Die Videodaten werden 

zum Zwecke der Gerichtsverwertbarkeit unverändert in einem Dateisystem abgespeichert. 

Die Indexdaten sind codecübergreifend aufgebaut und umfassen Zeitstempel sowie 

Sprungmarken für die zeitliche Navigation. Anhand eines eindeutigen Zeitstempels ist jeder 

Frame eines Datenstroms zu jedem möglichen Zeitpunkt ansteuerbar. Die Empfangsmodule 

wurden von den Konsortialpartnern für den Empfang von Daten für die anschließende 

Analyse eingesetzt.  

Unter die von funkwerk plettac übernommenen Arbeitspakete fällt auch der Entwurf eines 

effizienten und skalierbaren Datenbankdesigns nicht nur für Video- und Indexdaten sondern 

auch für die von den Projektpartnern generierten Metadaten. Im Rahmen dieser Umsetzung 

wurde das bereits in H.2 und H.3 entwickelte Konzept aufgegriffen und erweitert. Im 

Folgenden wird darauf noch näher Bezug genommen. 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 12  Personenmonate vorgesehen, die auch 

geleistet wurden. 

6.4 H.4 Szenenorientierte Navigation in Videoströmen 

In diesem Arbeitspaket wurden Verfahren zur Anzeige sowie der synchronen Navigation 

eines oder mehrerer Videoströmen entwickelt und implementiert. Es sollten möglichst 

intelligent und gezielt Szenarien und deren Fortentwicklung dargestellt werden. So konnte 

sichergestellt werden, dass das Wachpersonal die volle Aufmerksamkeit auf die 

dargestellten Szenarien richten kann, ohne durch manuelle Interaktionen zur 

Kameraumschaltung abgelenkt bzw. überfordert zu werden. 

Szenarien werden durch Sensordaten/Metadaten beschrieben. Aus diesen Daten sowie aus 

den Infrastrukturdaten (wie Lagepläne mit eingezeichneten Kameras, Angaben über 

Kamerapositionen, Ausrichtungen, Öffnungswinkel, Verdeckungen etc.) können über die in 

AP H.2 entwickelte Indizierung zielgenau und synchron die für das jeweilige Szenario 

relevanten Videoströme dargestellt werden.  

Die Arbeiten in diesem Arbeitspaket waren mit denen anderer Partner vernetzt. Zur 

szenenbasierten Videodarstellung wurden Sensor/Metadaten sowie Infrastrukturdaten aus 

anderen Arbeitspaketen benötigt. Entsprechende Schnittstellen wurden in diesem 

Arbeitspaket entworfen und implementiert. Darüber hinaus griff das neu hinzugekommene 

AP HP.3 (Alarmhandling / Szenarien) auf all diese Schnittstellen zurück. 

Im Allgemeinen ergaben sich vier Schnittstellen zu den Projektpartnern: 

 Schnittstelle zum Empfang der Videodaten: es wurde ein Modul zum Empfang und 

der Verarbeitung von Videodaten entwickelt, implementiert und den Analysepartnern 

zur Verfügung gestellt; dieses Modul enthält einen universellen Videodecoder für die 

gängigsten Formate (H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG), so dass die decodierten 



 
13 Schlussbericht SinoVE-Teilvorhaben „Szenenorientierte Videoanzeige“ 

Videodaten im Rohformat zur weiteren Verarbeitung (Anzeige, Analyse) zur 

Verfügung stehen. 

 Metadaten-Sprache: gemeinsam mit den Analysepartnern wurde eine Schnittstelle 

konzipiert, über welche die Analyse- und Ereignisdaten empfangen werden können. 

Diese Schnittstelle wurde als Webservice implementiert und getestet. Bei der 

Konzeption der Schnittstelle wurde auf Kompatibilität zu zukünftigen Standards wie 

ONVIF geachtet, so dass auch neuere Kameramodelle mit integrierten 

Analysealgorithmen durch unser System verwendet werden können 

 Schnittstelle zur Lageplan-Datenbank: der Partner GFaI hat eine Schnittstelle 

konzipiert, über welche die Lageplaninformationen zu verschiedenen Kameras 

abgerufen werden können. Darunter fällt vor allem die Information, welche Kameras 

einen bestimmten Punkt im Lageplan zu einem bestimmten Zeitpunkt einsehen 

konnten. Diese Schnittstelle wurde ebenfalls als Webservice implementiert und 

getestet. Somit ist eine Erweiterbarkeit der Lageplanschnittstelle gegeben. 

 Schnittstelle zur SIP: gemeinsam mit Siemens wurde eine Schnittstelle definiert, die 

die bidirektionale Kommunikation zwischen der Sicherheitsmanagementplattform 

(SIP) und unseres Videomanagementsystems regelt. Der Datenaustausch erfolgt auf 

Basis von XML-Dokumenten. Die Implementierung dieser Schnittstelle ist 

abgeschlossen und setzt direkt auf der Kommunikation mit der GFaI auf. Zusammen 

ergeben beide Schnittstellen eine Art Fernbedienung, die im Folgenden auch VSA 

genannt werden wird – Videostromauswahlkomponente. 

Programmodul:

Auswahl der zu 

zeigenden 

Videoströme

Visualisierungsmodul

Programmodul:

Ring-Puffer zur 

zeitlichen 

Navigation

Programmodul:

Renderer mit 

Overlay-

Funktionalität

SIP

Lagepaln

DB

Programmodul:

User Interface

Programmodul:

Decoder

Metadaten

Videodaten

 

Abbildung 3: Übersicht über die Programmmodule für die szeneorientierte Navigation in 
Videoströmen 

Innerhalb eines Videostroms sollten die Bereiche visuell angezeigt werden, in die sich ein 

Gefahrenszenario hineinbewegt. Auf diese Weise kann vorausschauend die Aufmerksamkeit 

des Wachpersonals auf relevante Gefahrenereignisse gelenkt werden. In diesem 

Zusammenhang wurde ein Visualisierungsmodul konzipiert und implementiert, welches die 

Anzeige der Videoströme übernimmt und gleichzeitig die Möglichkeit zur grafischen 

Überlagerung sicherheitsrelevanter Analysedaten bietet. Der modulare Aufbau des 

Visualisierungsmoduls ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Für die Darstellung der Videoströme wurde ein Renderer konzipiert. Dieser zeigt parallel 

verschiedene Ströme, entweder live oder aus dem Archiv. Ein Timer sichert die Synchronität 

der einzelnen Videoströme zueinander. Zusätzlich zur Visualisierung der Videoströme stellt 

der Renderer die Analysedaten der Projektpartner als Overlay in Form von grafischen 
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Informationen (Linien, Boxen, Kontrolldaten) darstellen. Parallel zum Renderer wurde eine 

intuitiv zu bedienenden Nutzeroberfläche (Programmmodul User Interface) entwickelt.  

Dieses Arbeitspaket bildete den Kern des ursprünglichen Teilvorhabens (ohne Aufstockung) 

und war daher am umfangreichsten. Die vorgesehenen 24 Personenmonate wurden daher 

zur Durchführung der Arbeiten benötigt. 

6.5 H.5 Hypothesentracking 

Die szenenorientierte Videoanzeige soll auch für die Recherche nach angenommenen 

Szenarien und deren Ablauf, sogenanntes Hypothesentracking, eingesetzt werden. Das Ziel 

ist, den Rechercheaufwand bzgl. der Suche in den Daten zu minimieren. Die 

Aufzeichnungen sollen zwecks polizeilicher und gerichtlicher Verwertung aufbereitet und so 

einfach wie möglich zugänglich gemacht werden. 

In diesem Arbeitspaket wurden Verfahren untersucht, die beliebiges nutzergesteuertes 

Navigieren im Videomaterial ermöglichen - sowohl zeitlich, kameraübergreifend als auch von 

Sensordaten gesteuert. Die entwickelten Konzepte erlauben insbesondere das Abspielen der 

Videoströme in mehreren Geschwindigkeiten (vorwärts und rückwärts) sowie den 

frameweisen Zugriff. 

Die Synchronität spielt dabei eine wesentliche Rolle. Bereits kleine Zeitverschiebungen 

können beim Betrachter störende Effekte hervorrufen. Es wurde ein Verfahren entwickelt, mit 

dem es möglich ist, mehrere Videoströme unabhängig vom Videocodec synchron 

anzuzeigen und zu navigieren. Die entstehenden Zeitverzögerungen durch die Decodierung 

der einzelnen GOVs wurden in dem entwickelten Konzept bei der Anzeige berücksichtigt und 

korrigiert. 

Die von plettac übernommenen Arbeitspakete erlauben uns eine Erweiterung des Konzepts 

des Hypothesentrackings. So sollen alle aufgezeichneten Metadaten samt aktueller 

Ereignismeldungen zu einer logischen Szene verschmelzen. Der Benutzer hat so die 

Möglichkeit auf mehrere Datenbasen zurückzugreifen anhand derer er sich durch den 

Informationsbestand navigiert.  

Die bisher beschriebenen Arbeitspakete beschäftigten sich mit der Navigation auf den 

Videodaten, wohingegen sich die Aufstockungs- APs den Metadaten widmen.  Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. verdeutlicht grafisch die einzelnen Quellen 

anhand derer ein Hyptothesentracking möglich sein wird. Dabei haben wir drei Möglichkeiten 

der szenenorientierten Navigation unterschieden, die zusammen das Hypothesentracking 

ergeben. 

1. Durch die Benutzung der Videostromauswahlkomponent (VSA), welche indirekt durch 

die SIP bzw. von den Metadaten gesteuert wird sowie die framegenaue Navigation in 

den Videoströmen. 

2. Durch einkommende bzw. im Metadatenarchiv gespeicherte Alarme kann zusammen 

mit der Videonavigation eine Szene ganzheitlich betrachtet werden. 

3. Der Benutzer selbst kann sich verschiedene Kameras oder Archivströme synchron 

zusammenstellen, anhand derer er eine Szene betrachten kann.  
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Darüber hinaus wurden die einzelnen Videoströme untereinander synchronisiert. Meta- und 

Videodaten wurden ebenfalls so weit wie möglich synchronisiert, um dem Benutzer eine 

logische Szene anhand der gegebenen Ereignisse präsentieren zu können. 

 

Abbildung 4: Hypothesentracking als synchroner Zugriff auf Video– und Metadaten für 

verschiedene Szenarien 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 18  Personenmonate vorgesehen, die auch 

geleistet wurden.  

6.6 H.6 Demonstrator Archiv 

Die in den Arbeitspaketen H.3, H.4 und H.5 erforschten und entwickelten Verfahren wurden 

in verschiedene, eigenständige Module implementiert und einerseits an Konsortialpartner 

ausgeliefert sowie zu einem Demonstratorsystem kombiniert. Dieses System wurde sowohl 

auf der Meilensteinpräsentation in Teilen, als auch auf der Endpräsentation des Projekts 

vorgestellt. Die entwickelten Module stehen in Zukunft bereit zur Integration in 

Gesamtlösungen. 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 6  Personenmonate vorgesehen, die auch geleistet 

wurden.  

6.7 HP.1 Schnittstellen 

In diesem ersten Arbeitspaket des Aufstockungsantrages stand die Analyse und 

Spezifikation der benötigten Schnittstellen für das Metadaten- und Videoarchiv im 

Vordergrund. Diese Schnittstellen sollten einen standardisierten Zugriff für Datenlieferanten 

(Kameras, Analysepartner), SIP und alternative Analysesysteme bieten. Sie sollten universell 

gehalten werden, so dass die zugreifenden Systeme austauschbar sind.  
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Abbildung 5: Strukturkonzept für die Analyse der Schnittstellen. Für alle Streaming-Daten 

verwenden wir RTP/RTSP, für Steuerungs- oder Kontrolldaten WebServices (tlw. auf Basis 

von ONVIF) 

In Abbildung 5 wird vereinfacht dargestellt, welche Art von Daten uns auf den einzelnen 

Übertragungswegen erwarteten, und wie im Gesamtsystem unseres Demonstrators damit 

umgegangen wurde. 

Die roten Linien kennzeichnen netzwerkbasierte Streams welche mittels RTP übertragen 

werden. Als Steuerungsprotokoll kommt RTSP zum Einsatz. Mittels verschiedener 

Nutzdatentypen (payload-types) innerhalb von RTP ist es uns möglich mit diesem Protokoll 

sowohl Videodaten als auch Metadaten per RTP-Datenstrom zu übertragen.  

Eine einheitliche Lösung für die Zusammenführung von Informationen wie Videodaten, 

Personenströme, Lagepläne und Ereignisdaten bietet die ONVIF (Open Network Video 

Interface Forum) Spezifikation. Dieser Standard hat es sich zum Ziel gesetzt, ein 

gemeinsames Protokoll zum Austausch von Informationen in einem Netzwerk zu definieren. 

Daher verwenden wir für die framegenaue Übertragung von Videodaten aus dem Archiv 

samt der Möglichkeit darin zu navigieren eine erweiterte RTP/RTSP-Spezifikationen 

innerhalb des ONVIF-Standards, welche auf die speziellen Bedürfnisse des framegenauen 

Zugriffs eingeht und diese ermöglicht.  

Für alle Schnittstellen, bei denen kein kontinuierlicher Datenstrom vonnöten ist, setzen wir 

WebServices ein, die in einfacher Art und Weise entfernte Funktionsaufrufe über ein IP-

basiertes Netzwerk ermöglichen. Der von uns eingesetzte ONFIV-Standard basiert in großen 

Teilen auf dieser Technik, um Meta- und Steuerungsdaten flexibel übertragen zu können. 

Dieses Arbeitspaket wurde von funkwerk plettac übernommen. Hier war zunächst ein 

Zeitverzug entstanden, der nach der Übernahme mit einer erhöhten Mitarbeiterzahl 

abgearbeitet wurde. Es wurden im Aufstockungsantrag 8 Personenmonate angesetzt, die 

auch benötigt wurden.  

6.8 HP.2 Metadaten / Hauptarchiv 

Die Aufgabe des Metadaten- / Hauptarchivs besteht in der effizienten Speicherung und 

Verwaltung von Analysedaten der Partner und deren Verknüpfung mit den ebenfalls 

archivierten Videodaten. Typische Analysedaten sind zum Beispiel Trajektorien, 
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Personenströme und Ereignisdaten. Diese Metadaten müssen vom Archiv empfangen und 

anschließend in geeigneter Form aufbereitet werden, so dass eine inhaltbasierte Suche auf 

diesen Daten möglich ist. Die Erforschung der semantischen Indizierung und einer 

intelligenten Aufbereitung der Metadaten steht in diesem Arbeitspaket im Mittelpunkt.  

Darüber hinaus sollen Synergieeffekte mit dem Arbeitspaket H.3 genutzt werden, um durch 

die Nähe von Metadaten- und Videoarchiv die ereignisgesteuerte Suche bzw. 

szeneorientierte Navigation in den Videodaten möglich zu machen. 

Zu diesem Zwecke wurden auf Basis der oben beschriebenen Schnittstellen 

Empfangsmodule für alle in der Metadatensprache definierten Analyseergebnisse und 

Ereignisse implementiert. Diese Daten werden semantisch analysiert, geordnet und sinnvoll 

in einer von uns entwickelten Datenbank abgelegt. Die Schnittstellen des in AP H.3 

implementierten Videoarchivs wurden gemäß der ONVIF-Spezifikation angepasst. 

Somit können die drei Datensammlungen (Video- / Indexdaten sowie Metadaten) ohne 

weiteren Datentransport abgeglichen werden. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle 

forensische Suche in den aufgezeichneten Daten, wie in den Paketen H.4 / H.5 beschrieben 

wurde.  

Es wurden außerdem geeignete WebServices zur Abfrage von Daten am Archiv 

implementiert. Diese stehen synchron neben den aufgezeichneten Videoströmen zur 

Verfügung, um eine parallele Anzeige von Videodaten und Metadaten in einem Bild zu 

gewährleisten. 

Dieses Arbeitspaket bildete den Kern der übernommenen Arbeiten von funkwerk plettac.  In 

diesem Arbeitspaket gab es Synergieeffekte zu dem ursprünglichen Projekt. Im 

Aufstockungsantrag wurden 24 Personenmonate angesetzt, die trotz Synergieeffekte 

benötigt wurden. 

6.9 HP.3 Alarmhandling / Szenarien 

Durch die semantische Indizierung der Metadaten nach Arbeitspaket HP.3 ist es weiterhin 

möglich, ein effizientes Alarmhandling zu konzipieren. Hierzu bedarf es der 

Merkmalsdefinition verschiedener Szenarien, wie z.B. „Normalbetrieb“, „Überfüllung“ und 

„Schadensereignis“ sowie davon abgeleitete Handlungsdefinitionen. Diese können in Form 

von Signalgebung an das Wachpersonal oder Festlegung von vorgegebenen 

Maßnahmeplänen erfolgen. Ziel war es, den Betrachter beim Erkennen potenzieller 

Gefahren und spezifischer Ereignisse zu unterstützen und die Reaktionszeiten zu 

minimieren. 

Die Integration der Archivlösungen in die forensische Suche verringert den 

Rechercheaufwand bzgl. der Suche bzw. bei der Aufbereitung von Aufzeichnungen zwecks 

polizeilicher und gerichtlicher Verwertung. Es wurden von uns Verfahren entwickelt, die 

beliebiges nutzergesteuertes Navigieren im Videomaterial anhand von Sensordaten 

ermöglichen soll (siehe Abschnitt 2) 

Dahingehend sind die vom Konsortium (Bundespolizei & Deutsche Bahn) ausgearbeiteten 

Szenarien von uns analysiert worden, um optimal auf eingehende Alarmereignisse zu 

reagieren. Dafür war es wichtig, bereits im vorhergehenden Arbeitspaket – dem Einlesen der 

Daten – diese am Ende auch schnell und sinnvoll zur Anzeige bringen zu können. 
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Diese Szenarien wurden mit der SIP von Siemens abgestimmt, da nur so eine 

Benutzerinteraktion stattfinden kann. So sollen die Alarmmeldungen in SIP als Szenario 

bereits im Archiv vorbereitet liegen um anschließend zeitnah den Zugriff auf die relevanten 

Daten zu bekommen. 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 6  Personenmonate vorgesehen, die auch geleistet 

wurden.  

6.10 HP.4 Integration in die Gesamtlösung 

Alle genannten Punkte des Aufstockungsantrages (HP.1 – HP.3) wurden in einem 

Gesamtdemonstrator integriert. 

Für dieses Arbeitspaket waren im Antrag 2  Personenmonate vorgesehen, die auch geleistet 

wurden.  

7 Zahlenmäßiger Nachweis der wichtigsten Positionen 

Der zahlenmäßige Nachweis der wichtigsten Positionen wurde im 

Schlussverwendungsnachweis dargelegt, der Ihnen Anfang des Jahres 2012 zugesandt 

wurde. 

8 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Die Verwertung von im Projekt entwickelten Technologien erfolgt über Lizenzierungen und 

Auftragsarbeiten. Im Allgemeinen bestehen Auftragsarbeiten darin, im Projekt entwickelte 

Technologien an Produkte von Auftraggebern anzupassen und zu integrieren.  

In diesem Vorhaben wurden Verfahren erforscht und entwickelt, die in Form von 

Softwaremodulen realisiert wurden. Die Softwaremodule wurden in der Art implementiert, 

dass sie modular und vielseitig verwendet werden können. Diese Module werden als 

Grundbausteine für weitere Projekte, Beauftragungen und Lizenzierungen in den Bereichen 

Videoanalyse, Videomanagement und Videoannotation eingesetzt. Interessant hierbei ist, 

dass sich neben dem Sicherheitsbereich völlig neue Anwendungsfelder ergeben haben. Als 

Beispiel sind Anwendungsfelder genannt, in denen Lizenzierungen abgeschlossen wurden 

bzw. Verhandlungen über Lizenzierungen laufen, die Technologien und Verfahren aus 

diesem Teilvorhaben verwenden. 

 Effizientes Sichten von beschlagnahmten Videosequenzen (z.B. Kinderpornografie) 

im polizeilichen Bereich (LKA, BKA und Firmen, die Forensic-Software herstellen) 

 Annotieren von Videosequenzen im Medienbereich (Hersteller von Media-Asset-

Management-Lösungen, Fernsehsender, Videoarchive, Werbeagenturen, 

Bibliotheken) 

 Darstellen von und Navigieren in Videoaufzeichnungen im medizinischen Bereich 

(z.B. Endoskopieaufzeichnungen bei Operationen, Schlafüberwachung). Anwender 

sind Kliniken, Schlaflabore bzw. Medizingerätehersteller 

Es ist auch der Einsatz in neuen Projekten in sehr verschiedenen Anwendungsgebieten 

(Medienbranche, Medizintechnik, Digital Signage etc.) geplant, die zur Zeit in der 

Antragsphase sind.  



 
19 Schlussbericht SinoVE-Teilvorhaben „Szenenorientierte Videoanzeige“ 

9 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens an anderen Stellen 

Die in diesem Teilprojekt untersuchten Verfahren wurden während der Projektlaufzeit auch 

an anderer Stelle weiterentwickelt und haben teilweise Einzug in gängige 

Videoüberwachungssysteme gefunden. Besonders die effiziente H.264-Codierung sowie die 

Plattformunabhängigkeit der benutzten Kameras stellen Funktionalitäten dar, die sowohl von 

Kunden gefordert, als auch von anderen Anbietern solcher Anlagen implementiert wurden.  

Auf diesem Gebiet haben wir parallel zu anderen Seiten adäquate Lösungen entwickelt und 

in unsere innovative Übertragungs- und Archivierungstechnik integriert.  
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