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1. Projektverlauf 
 

1.1 Aufgabenstellung 
 
Das Vorhaben hatte generell zum Ziel, Grundlagen zur dynamischen Personenzählung 
in verteilten Gebäudekomplexen zu erforschen. Dabei stand die Videodaten-Akquise in 
Sensornetzwerken im Mittelpunkt.  
 
Eine erste wissenschaftlich-technische Zielstellung in diesem Zusammenhang war die 
Erarbeitung eines technischen Konzepts für gleichermaßen zuverlässige, robuste und 
kostengünstige Sensortechnik. Das Erreichen extrem kostengünstiger Einzelsensoren 
wurde als Schlüssel für die Akzeptanz von Installationen mit bis zu mehreren Hundert 
Einzelsensoren angesehen. Im Vordergrund standen dabei sogenannte „embedded-
Systeme“, die sich durch geringe Abmessungen, geringen Stromverbrauch und zumin-
dest bei größeren Stückzahlen auch durch geringe Herstellkosten auszeichnen. Die 
Herausforderung war, den Spagat aus ausreichender technischer Performance und 
möglichst minimalem technischem Aufwand zu lösen. Damals verfügbare „intelligente 
Kameras“ waren zwar bereits kompakt genug, lagen aber weit außerhalb des sinnvollen 
Kostenlimits für eine praktikable Installation. Weiterhin sollten die zu entwickelnden Sys-
teme IP-basiert sein, d. h. die Datenverbindung zwischen der lokalen Sensoreinheit und 
dem zentralen Gebäudemanagement sollte netzwerkbasiert bei nur geringer Beanspru-
chung von Übertragungsbandbreite erfolgen. 
 
Das zweite Arbeitsziel bestand darin, grundlegende Verfahren und Modelle zur Bilder-
fassung, -aufbereitung, -auswertung und -kommunikation innerhalb solch komplexer Vi-
deonetzwerke zu erforschen. Da derartige Installationen zu Projektbeginn nicht existier-
ten, gab es in Bezug auf deren Struktur, Konfiguration und Betrieb keine belastbare 
Know-how-Basis. 
 
Ausgehend von den vielen Einzelinstallationen innerhalb des Netzwerkes war zudem zu 
erwarten, dass die traditionelle (meist auf Experiment und/oder Teaching basierende) 
Inbetriebnahme und Referenzierung an Grenzen stößt. Es sollten daher – als dritte wis-
senschaftliche Zielstellung – neuartige Methoden und Modellansätze untersucht werden, 
die eine automatisierte oder zumindest weitestgehend automatisierte Referenzierung 
der Einzelsensorknoten eines Videonetzwerkes in der realen Szene vor Ort ermöglichen. 
Auch hierzu gab es kaum theoretische, geschweige denn praktische Erkenntnisse, was 
den hohen wissenschaftlichen Anspruch des Teilvorhabens untermauert.  
 
Alle in den Grundlagenarbeiten gewonnenen Erkenntnisse sollten anhand der Testinstal-
lationen in der ESPRIT arena (zu Antragstellung noch LTU arena) kontinuierlich auf 
Praktikabilität und Relevanz untersucht werden. Das Vorhaben sollte abschließen mit 
der Felderprobung und dem anschließenden Rückbau der zu Projektzwecken vorge-
nommenen Installationen der ESPRIT arena. 
 
 
 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Anderweitige Forschungen/ Entwicklungen/ Untersuchungen 
 
Im Zusammenhang mit der personenbezogenen Videoanalyse hatten zu Projektbeginn 
neben sicherheitstechnischen Anwendungen bereits auch Applikationen zur videobasier-
ten Personenzählung eine signifikante Bedeutung. 
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Im Sicherheitsbereich fand man vor allem Einzelobjekt-bezogene Verfahren. Es erfolgt 
dort z. B. die Separierung von beweglichen Einzelobjekten in einer Szene. Auch wurde 
analysiert, welcher Art das ermittelte Objekt ist (Mensch, Auto etc.). Die bekannten Ver-
fahren ließen es zudem zu, festzustellen, ob ein Objekt auf den relevanten Bereich zu 
kommt oder nur an ihm vorbei. 
 
Auch Verfahren zur Personenzählung waren bekannt. Diese ermittelten mit robusten, 
aber relativ einfachen Algorithmen die Anzahl von Personen, die zu einem Zeitpunkt ei-
nen Zählbereich überqueren. Diese Daten werden in Management-Informationssysteme 
integriert, so dass ein Anwender (Schwerpunkt Einzelhandel) seinen Personaleinsatz, 
die Wirksamkeit von Werbemaßnahmen oder ein Shoplayout steuern kann. Diese An-
wendungen waren bis dato aber reine Insellösungen, d. h. es gab einzelne Installationen 
mit begrenztem Aufgabenumfang – z. B. zur Personenzählung an einem bestimmten 
Regal.  
 
Systeme zur dynamischen Erfassung größerer Personenmengen in komplexen Szenari-
en waren nicht bekannt. Sensorübergreifende Aussagen waren nicht möglich. Ein we-
sentlicher Grund hierfür war das Fehlen der technischen Voraussetzung zur wirtschaftli-
chen Installation vernetzter Systeme mit mehreren Hundert Einzelsensoren. 
 
Das vorliegende Projekt stellte also eine Plattform dar, um einerseits vorhandene Tech-
nologien zusammenzuführen und andererseits grundsätzlich neue Ansätze zu imple-
mentieren und auf Praxistauglichkeit zu überprüfen. 
 
 
Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, die einer späteren Ergebnisverwertung 
entgegenstehen können.  
 
Es waren im Aufgabenumfeld der Firma Vitracom keine Rechte Dritter bekannt, die der 
Durchführung und/oder der späteren Ergebnisverwertung entgegenstehen würden. Au-
ßerdem bauten die Lösungsansätze auf eigenen Vorarbeiten sowie nachweislich selbst 
erarbeiteten Teillösungen auf, die ihrerseits bereits unter intensiver Analyse der Schutz-
rechtsituation entstanden. Auch bei den bisherigen Produkten fanden sich keine Kollisi-
onspunkte mit Rechten Dritter.  
 
 
 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Das Projekt war mit einer Laufzeit von 36 Monaten geplant. Alle nötigen Personal- und 
Sachressourcen standen zu Projektbeginn zur Verfügung. Die Arbeiten kamen in den 
ersten Etappen auch planmäßig voran und es wurden umfangreiche gute Ergebnisse 
erzielt und Erkenntnisse gewonnen (siehe Pos. 2.1). 
 
Im Zuge der Testphase entstand dann aber die zu Projektbeginn so nicht absehbare Si-
tuation, dass in der zweiten Jahreshälfte 2011 noch eine Reihe interessanter Veranstal-
tungen in der ESPRIT arena stattfanden, die für den Testlauf sehr sinnvoll erschienen. 
Aufgrund des Umfangs der Testinstallation hätte indes für ein planmäßiges Projektende 
per 31.10.2011 bereits im August 2011 mit dem Rückbau begonnen werden müssen. 
Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit dem Konsortium eine kostenneutrale Lauf-
zeitverlängerung bis 28.02.2012 beantragt und bewilligt. Der Arbeitsplan blieb inhaltlich 
erhalten und wurde lediglich zeitlich gestreckt. 
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1.4 Wissenschaftlich-technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
 

Vitracom wurde im Mai 2000 als Spin-off aus dem Fraunhofer-Institut für Informations- 
und Datenverarbeitung (Karlsruhe) mit dem Ziel gegründet, dort entwickelte Verfahren 
zur intelligenten Videoüberwachung in markt- und kundengerechte Lösungen umzuset-
zen. Seither wurde dieser Bereich kontinuierlich ausgebaut – und zwar sowohl in puncto 
Basistechnologie als auch bezüglich der beherrschten Anwendungen. Nachfolgend ist 
der zu Projektbeginn vorliegende Technologiestatus in den projektrelevanten Bereichen 
zusammengefasst. Es wird dabei betont, dass die wesentlichen Merkmale unserer 
Technologie Ergebnis eigener bzw. in Zusammenarbeit mit Partnern durchgeführter 
FuE-Tätigkeit sind. 
 
Aus Sicht der Sicherheitstechnik sei zunächst das System ScanyPro genannt. ScanyPro 
ist der weltweit erste Videosensor für Schwenk-Neige-Kameras. Die Schwenk-Neige-
Kamera scannt einen einstellbaren Geländebereich solange ab, bis eine alarmrelevante 
Person detektiert wird. Dann wird die Kamera so nachgeführt, dass die Person stets in 
Bildmitte bleibt. Die automatische Zoomfunktion ermöglicht eine Identifikation des Ein-
dringlings.  
 

 
Abbildung 1: Systemkonzept ScanyPro 

 
In Verbindung mit handelsüblichen Aufzeichnungsrekordern stellt ScanyPro eine leis-
tungsstarke und zugleich preisgünstige Überwachungseinheit für alle großflächigen Ge-
ländebereiche dar. Aus diesem Bereich 
resultiert die Sicherheitstechnik-Kompete-
nz von Vitracom. Die Algorithmik ist indes 
(noch) Einzelobjekt-bezogen. 
 
Bereits stärker auf die Analyse von Perso-
nenströmen konzentriert sich das Sys-
tem SiteView ECO. 
 
 

Abbildung 2: SiteView ECO zählt Kundenströme – 
richtungsabhängig  
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Dieses wurde speziell für Zählanwendungen, wie die Messung von Personenfrequenzen 
entwickelt. Zähldaten stellen im Einzelhandel die zentrale Grundlage für Personalein-
satzplanung, Werbeerfolgskontrolle, Marketing und Produktauslagen-Optimierung dar. 
SiteView ECO zählt Personen durch Auswertung von Videobildern, so dass je nach Ka-
meraauswahl sehr große Messbereiche möglich sind. Es werden alle Objekte gezählt, 
die eine bidirektionale Messlinie überschreiten. SiteView ECO unterstützt dabei zwar bis 
zu 10 Messlinien pro Kamera, ist jedoch nicht in der Lage, Aussagen über die Grenzen 
der erfassten Szene hinaus zu treffen. Die Zentraleinheit verwaltet bis zu 2 Kameras, be-
treibt diese aber völlig autark nebeneinander. Auch sind die Systeme generell hardware-
technisch netzwerkfähig (Ethernet), das erlaubte zu Projektbeginn aber nur, die Daten 
einer Kamera auf einen PC o. Ä. zu laden. Im Klartext: Eine aussagetechnische Vernet-
zung von mehreren SiteView ECO war nicht möglich – geschweige denn eine dynami-
sche Echtzeit-Aussage. 
 
Einen ersten Schritt in Richtung analytischer Bewertung von Videobildern ist Vitracom im 
Verkehrsbereich mit dem System ViTraf gegangen. ViTraf TLC ist ein videobasiertes 

System zur Steuerung von Lichtsignal-
Anlagen (LSA) und Ampeln. 

 
Mittels modernster Bildauswerte-Algo-
rithmen werden die Präsenz von Fahr-
zeugen vor der LSA sowie die Fahrzeug-
annäherung fortlaufend gemessen. Das 
Konzept ist bzgl. wechselnder Witte-
rungs- und Beleuchtungsverhältnisse rel. 
robust. 

 
Für jede auszuwertende Fahrspur wird 
jeweils ein Detektionsfeld eingerichtet 
(siehe Bild 3). 

 
 
 

Abbildung 3: System ViTraf im Einsatz  
 
 

Im Rahmen von HERMES sollten nun die Einzelkompetenzen in den Bereichen: 
 

 Gebäudesicherheit 
 Personenstromanalyse und 
 analytischer Bewertung von Videobildern 

 
gebündelt und zu einer gesamtheitlichen, neuartigen Lösung für das Krisenmanagement 
in Großgebäuden verschmolzen werden. 

 



 
SCHLUSSBERICHT ZUM FÖRDERKENNZEICHEN: 13N9957 

 
 
 

 
 

- Seite 7 von 30 - 

2. Eingehende Darstellung 
 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im Einzelnen, mit Gegenüberstel-
lung der vorgegebenen Ziele 
 
Schwerpunkt 1 ‒ „Zuverlässige, robuste und kostengünstige Sensortechnik“ 
 
 
Anforderungen / Lastenheft 
 
Zunächst wurden das Umfeld der ESPRIT arena und verschiedene Testszenarien be-
trachtet. 
 

 
Abbildung 4: Die ESPRIT arena, Testumgebung für den Prototyp des Evakuierungsassistenten. 

 
 

 
Abbildung 5: Installationsplanung. Die blaue Fläche zeigt den vorgesehenen Abdeckungs-Bereich. 
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Aus Begehungen der ESPRIT arena und den Testszenarien wurden die folgenden An-
forderungen an die Sensorik abgeleitet: 
 
 Hardware 

 
 Einfache Installation:  

Bei einer planungsgemäß  hohen Anzahl an Komponenten, muss sowohl die Mon-
tage, als auch die Aufnahme ins Netzwerk so vereinfacht werden, dass diese Auf-
gabe ohne besondere Vorkenntnisse erledigt werden kann. 

 
 Mechanische Robustheit: 

Da die Videosensoren in einer rauen Umgebung zum Einsatz kommen (Witte-
rungsbedingungen im Innenbereich, Berührung durch Publikum), sollten sie zu-
mindest einigermaßen widerstandsfähig sein. 

 
 Leistungsfähigkeit:  

Die Rechenleistung der Embedded-Einheit muss ausreichen, um Algorithmen mit 
der für die Arena-Bedingungen erforderlichen Komplexität berechnen zu können. 

 
 Portierbarkeit:  

Viele der bereits vorhandenen Softwarekomponenten, stellen eine solide Aus-
gangsbasis für die im Hermes-Projekt zu bewältigenden Aufgaben. Ihre Portierung 
auf die Embedded-Plattform sollte mit wenig Aufwand verbunden sein. 

 
 

 Algorithmik 
 
 Abhängigkeit von der Montagehöhe:  

Die Robustheit des derzeitigen Sensors hängt stark vom Abstand der Kamera zu 
Personen und damit von ihrer abgebildeten Größe ab. Zu kleine Personen werden 
u. U. nicht erkannt, die Korrektur mit Weitwinkel-Objektiven führt zu Bildverzerrun-
gen, die gerade die Gewinnung eines Tiefenbildes empfindlich stören können. 
Durch eine Kalibrierung können diese Bildverzerrungen korrigiert werden, weswe-
gen der Fall einer zu hoch montierten Kamera nicht allzu kritisch zu betrachten ist. 
Anders gelagert sind die Fälle, in denen keine Möglichkeit besteht, die Kamera in 
ausreichendem Abstand 
anzubringen. Objekte, die 
ganze Bildbereiche ein-
nehmen, können nicht ro-
bust verfolgt werden. Spe-
ziell die mobilen Metall-
treppen (Abbildung 6), 
über die im Notfall Teile 
der Tribüne in das Spiel-
feld entfluchtet werden, 
sind hier hervorzuheben. 
Ihr Metallrahmen ist so 
niedrig, das die Anbrin-
gung einer Kamera ausge-
schlossen ist. 

Abbildung 6: Die niedrige Höhe des Rahmens der Metalltreppe 
verhindert den Einsatz eines Videosensors 
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 Beleuchtung:  
Zu schlechte Lichtverhältnisse für eine effiziente Videoauswertung im Fall eines 
Fußballspiels sollten nicht gegeben sein, da die Fassaden der Arena fast vollstän-
dig verglast sind. Im Falle einer Konzertveranstaltung ist die Situation anders gela-
gert. Die Kunstbeleuchtung in den Zugängen zur Tribüne kann durchaus für eine 
effiziente Bildauswertung ungenügend sein. Schwerwiegender sieht es im Bereich 
des Spielfeldes aus, hier ist u. U. bei diesem Veranstaltungstyp kein Licht vorhan-
den. Eine Personenzählung mittels Videosensoren ist in diesem Fall schwierig. 

 
 Personendichte:  

Gerade im Fall einer Evakuierung ist die Personendichte extrem hoch. Im 
schlimmsten Fall berühren sich die Personen, so dass die Grenzen einer einzigen 
Person nicht mehr auffindbar sind. Eine Vereinzelung unter solchen Bedingungen 
und die Vermeidung von Verwechselungen verfolgter Personen gehören mit zu 
den schwierigen Problemen der automatischen Bildauswertung. 

 
 Stockungen:  

Mit der Personendichte steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung ei-
nes Personenstromes stockt. Die bisherige Sensorik verliert stehen gebliebene 
Personen, die neue Sensorik muss in die Lage versetzt werden, entweder die Ver-
folgung einer stehenden Person aufrecht zu erhalten, oder die zur Verfolgung ver-
wendete Repräsentation einer anlaufende Person mit der Repräsentation vor ih-
rem Anhalten zu assoziieren. 

 
 Einfache Konfiguration:  

Die Forderung resultiert ebenfalls aus der hohen Anzahl an Sensoren. Im Allge-
meinen ist es für eine Person ohne Vorkenntnisse nicht möglich, komplexe Bild-
verarbeitungsalgorithmen an die Erfordernisse ihrer Umgebung anzupassen. Dar-
aus resultiert die Notwendigkeit, die Algorithmen über das Netzwerk fernwarten zu 
können. Eine halbautomatische oder sogar vollautomatische Konfiguration wichti-
ger algorithmischer Komponenten ist erstrebenswert. 

 
 
Grundlagen des Videonetzwerks 
 
Es wurde ein 100 MBit Ethernet Netzwerk konzipiert, wobei bewusst auf eine 'flache' Ar-
chitektur mit einem Knoten-Rechner als Wurzel geachtet wurde, mit dem bis zu hundert 
der Embedded-Recheneinheiten verbunden sein können. Jede Embedded-Rechen-
einheit wertet die Bildinformation der angeschlossenen Stereo-Kamera aus. Abbildung 7 
skizziert die angestrebte Topologie des Videosensor-Netzwerks. 
 

 
 

Abbildung 7: Topologie des geplanten Videosensor-Netzwerkes. 
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Im Idealfall lässt sich mit den Stereo-Kameras der zu überwachende Bereich vollständig 
abdecken, so dass jeder Raum-Punkt in die Sichtfelder von zumindest zwei der Stereo-
Kameras projiziert wird. Ist die Lage der Kameras relativ zu einem festgelegten Koordi-
natensystem (räumliche Referenzierung), als auch der Zeitpunkt der aktuellen Aufnah-
men (zeitliche Referenzierung) bekannt, können die 3D-Messdaten der einzelnen Kame-
ras in das räumlich-zeitliche Referenzsystem überführt und dort fusioniert werden. Über 
diesen Mechanismus lässt sich die Spur eines verfolgten 3D-Objektes durchgängig im 
gemeinsamen Referenzsystem fortschreiben. Für die räumliche Referenzierung wurden 
Verfahren zur Kamerakalibrierung eingesetzt, die zeitliche Referenzierung wird durch die 
Synchronisation der Stereo-Kamera gewährleistet. 
 
In der Realität wird es nur in wenigen Anwendungsfällen möglich sein, ein komplettes 
Gebäude, z. B. gem. Abbildung 4, mit Sensoren zu überwachen. Deswegen wurden pa-
rallel zur Personenverfolgung mittels 3D-Messwerten Verfahren erarbeitet, die die Wie-
derfindung einer Person in einem Kamerasichtfeld ermöglichen, wenn die Person das 
Sichtfeld einer anderen Kamera bereits durchquert hat und dabei von der Algorithmik 
dieser Kamera erfasst wurde. Zur Wiederfindung von Personen wurde dabei eine Ge-
sichtserkennung herangezogen. Aufbauend auf dieser Beschreibung der Basisalgorith-
mik ergibt sich das Funktionskonzept des Videosensornetzwerkes wie folgt: 
 
 Jeder Videosensor generiert mittels der Basisalgorithmen eine interne Repräsentation 

des ihr Sichtfeld durchquerenden Objektes. Zu dieser Repräsentation gehören zu-
nächst die aus dem Stereoverfahren resultierenden 3D-Messwerte und es erfolgt eine 
Performanceerhöhung durch extrahierte Gesichtsmerkmale. Da diese Informationen 
zunächst im sensoreigenen Bezugssystem vorliegen, wurde eine solche Repräsenta-
tion als Sensorobjekt bezeichnet. 

 
 Die Repräsentation kann um weitere Merkmale ergänzt werden, die aus den Basis-

merkmalen abgeleitet sind, bspw.: 
 Geschlecht und Blickrichtung aus der Gesichtserkennung. 
 Größenbeschreibung aus 3D-Messwerten. 

 
 Die Sensorobjekte werden in jedem Auswertungszyklus (25 Hz) vom Knotenrechner 

eingezogen. Dabei werden sie vom Bezugssystem des Sensors in das festgesetzte 
Referenzbezugssystem überführt. Der Knotenrechner überprüft dann diese überführ-
ten Sensorobjekte auf Konsistenz und generiert daraus Besucherobjekte, die einen 
eindeutigen Zeitstempel und eine Positionsangabe im Referenzsystem enthalten. 
Dabei können ein oder mehrere Sensorobjekte in ein Besucherobjekt eingehen, je 
nachdem wie hoch ihre Übereinstimmung im Referenzbezugssystem ist. 

 
Videonetzwerk-Hardware 
 
Es wurden verschiedene Hardwarekonzepte zur Bildgenerierung untersucht und vergli-
chen. Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst: 
 
 
PSD-Leiste 
 
 Funktionsprinzip: 
 30 in zwei Zeilen angeordnete Infrarot-Abstandssensoren messen den Abstand 

zur Oberfläche des Objekts unter der Leiste  
 Übertragung der Messwerte über Ethernet mittels TCP/IP  
 Interpretation der Messwerte in der  Embedded-Recheneinheit 
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 Vorteile: 
 Kein Mindestabstand bei Überkopfzählung notwendig 
 Arbeitet auch ohne Licht 

 
 

 
 

Abbildung 8: PSD-Leiste 
 
Der Basis-Algorithmus zur Personenerfassung durch die PSD-Leiste beinhaltet folgende 
Teilfunktionen: 

 
 Ein Mess-„Schnappschuss“ liefert 15 Tiefenwerte für jede Sensorzeile.  

 

 
 

Abbildung 9: Mess-"Schnappschuss" der PSD-Leiste 
 

 Zeitlich aufeinander folgende Schnappschüsse werden vertikal angeordnet und erge-
ben so ein Tiefenbild. Ballungen niederer Abstandswerte deuten auf die Präsenz ei-
ner Person unter der PSD-Leiste hin 

 
 

Abbildung 10: Tiefenbild auf Basis der Einzelbilder der PSD-Leiste 
 
Als problematisch erwies sich, dass das Höhenwertmuster einer einzelnen, 1,5 km/h 
schnellen Person eine ähnliche Ausdehnung entlang der Zeit-Achse hat, wie das Muster 
einer 4er-Personengruppe, die sich mit 6 km/h bewegt. 
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Als Lösung wurde folgende Methode erarbeitet: Suche nach zugehörigen Höhenwert-
muster im Tiefenbild von erster und zweiter Sensorzeile. Da der Sensorzeilenabstand  
bekannt ist, kann die Geschwindigkeit berechnet werden, mit der sich das Muster be-
wegt. Die Normierung der Mustergröße im Bild der ersten Sensorzeile durch die Muster-
geschwindigkeit liefert die Anzahl durchgelaufener Personen. 
 
 
Stereo-Kamera 
 
Es wurde eine Embedded-Kamera entwickelt und prototypisch umgesetzt. Im Folgenden 
werden ihre technischen Eigenschaften erläutert, Abbildung 11 zeigt ein erstes Labor-
muster. Prototypen in der Installation werden weiter hinten gezeigt.  
 

 
 

Abbildung 11: Erstes Labormuster der Stereo-Kamera 
 
 Bilderzeugung: Die Kamera verfügt über drei optische Sensoren, die auf einer Achse 

horizontal angeordnet sind. Das Standard-Paar hat eine Basis von 150 mm (Objek-
tivabstand), die Verwendung des mittleren Sensors führt zu einer Basis von wahlwei-
se 50 mm, bzw. 100 mm. Wählt man eine breitere Basis, wird die Tiefenauflösung der 
Kamera exakter, dafür können für nahe an der Kamera gelegene Objekte keine Z-
Werte mehr berechnet werden, da sich die Sichtfelder der Kamera erst ab einem ge-
wissen Abstand überlappen. 

 
Die Auswahl der Basis erlaubt es, die Kamera an die vorliegende Montagesituation 
anzupassen. Es kommen M12x05 Objektive mit fester Brennweite und fester Blende 
zum Einsatz. Die Kamera bietet eine Auflösung von 752x480 Pixel, die Grauwerte 
werden intern mit 10 Bit quantisiert. In diesem Modus liefert die Kamera 6 - 10 Bilder 
pro Sekunde. Mittels Binning kann die Auflösung halbiert, bzw. geviertelt werden, mit 
den Vorteilen, dass eine höhere Lichtempfindlichkeit und Bildwiederholfrequenz er-
zielt wird. 

 
 Netzwerkfähigkeit: Die Datenübertragung erfolgt planungsgemäß über eine Standard 

100 MBit Ethernet Schnittstelle, wobei als Protokoll UDP zum Einsatz kommt, da es 
sich als Steuerwerk in einen FGPA implementieren lässt. UDP ist ein verbindungslo-
ser und nicht zuverlässiger Dienst, d. h. die Reihenfolge, in der Datenpakete ankom-
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men, ist nicht gesichert und verloren gegangene Pakete werden nicht automatisch 
neu zugestellt. Dies bedeutet, dass die Software auf der Embedded-Recheneinheit 
für die Verwaltung der Bilddatenpakete verantwortlich ist. Die Kamera unterstützt sie 
dabei, indem in jedem Datenpaket die Bildnummer und der Versatz innerhalb des Bil-
des gespeichert werden. Ein Rückkanal ist in der Netzwerkschnittstelle vorgesehen, 
so dass die Kamera per Fernwartung konfigurierbar ist. 

 
 Stromversorgung: Zwei Modi zur Stromversorgung sind verfügbar. Einerseits kann 

die Kamera über eine DSUB-9 an das Netz angeschlossen werden, im Normalfall 
wird der Strom direkt über den Ethernet-Anschluss bezogen (Power over Ethernet). 
Zu diesem Zweck muss das Ethernet-Kabel durch sogenannte Power-Injektoren 
durchgeschleift werden, die die Versorgungsspannung an die nicht belegten Leitun-
gen des Ethernet-Kabels anlegen. Über einen Schalter kann zwischen den Betriebs-
modi gewechselt werden. 
 

 Synchronisation: Für die Erzeugung von Tiefenbildern ist es wichtig, dass die Bilder 
der Einzelsensoren exakt zeitgleich erfasst werden. Bei freilaufender Synchronisation 
erfolgt die Triggerung der Aufnahme durch einen Mechanismus innerhalb der jeweili-
gen Kamera. Bei der Netzsynchronisation muss die Kamera an das Wechselspan-
nungsnetz angeschlossen sein, da die Triggerung hier durch die Netzfrequenz be-
stimmt wird. Um in einem Videosensornetz sensorübergreifende Bildauswertung zu 
betreiben, müssen auch die Kameras untereinander synchronisiert werden. Zu die-
sem Zweck ist über zwei der Pins der DSUB-9 Buchse eine Zwei-Draht-Schnittstelle 
realisiert. Die Master-Kamera überträgt die aktuelle Bildnummer sowie den Trigger-
Impuls an die Slave-Kameras. Bilder mit identischer Nummer entsprechen dann den 
korrespondierenden Aufnahmen. 
 

 Konfiguration: Über den Rückkanal können folgende Eigenschaften der Kamera ein-
gestellt werden. Die Einstellungen werden im Flash-Speicher der Kamera hinterlegt. 
 Auswahl der Stereobasis. 
 Angabe der globalen Belichtungszeit. 
 Kalibriermatrizen, welche die geometrischen Eigenschaften des Abbildungspro-

zesses des jeweiligen Sensors festlegen. 
 

 Gehäuse: Die Platinen im Inneren sind fest in einem Chassis verbaut, da sich die re-
lative Lage der Sensoren und Objektive durch Krafteinwirkung und Temperatur-
schwankungen nicht verändern darf. Andernfalls wären die abgespeicherten Kalib-
rierdaten nicht mehr gültig. Die Objektive sind durch Klemmschrauben fixiert. Ein ro-
bustes Aluminiumgehäuse schützt vor Verstaubung und elektromagnetischen Ein-
flüssen. 

 
Im weiteren Verlauf wurde die Entwicklung einer netzwerkfähigen Embedded Stereoka-
mera weiter vorangetrieben. Dabei standen Fragen der Installierbarkeit in großen Stück-
zahlen und der generellen Systemperformance im Mittelpunkt. Abbildung 12 zeigt den 
finalen Demonstrator, wie er in der Testphase eingesetzt wurde. 
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Abbildung 12: Embedded Stereokamera in der Testinstallation in der ESPRIT arena 
 
 
Embedded Hardware 
 
Für die Embedded Hardware war zunächst als Basis ein Intel-Atom Prozessors 
(1,6 GHz) vorgesehen.  
 

 
Abbildung 13: Erster Laboransatz der Embedded Hardware auf Intel-Atom-Basis 

 
Analysen an diesem Laboraufbau zeigten essenzielle Pluspunkte für diesen Ansatz bei 
der System-Kompatibilität (keine Softwareanpassungen nötig) und bei den Dimensionen 
(nur 100 x 72 x 26 mm³). Allerdings wurden auch empfindliche Nachteile ermittelt. Der 
Baustein erzeugt trotz Optimierung eine Verlustwärme von ca. 15 W, was im Feld erheb-
liche Zuverlässigkeits-Probleme erwarten ließ. Zwar wurden weitergehende Optimie-
rungsansätze identifiziert, dennoch konnte diese Lösung im Feldeinsatz nicht mehr ein-
gesetzt werden, sonst hätte zum Testlauf keine Hardware bereitgestanden. Die Vorlauf-
zeit betrug ca. 6-8 Monate, da die Installation der Technik bereits 6 Monate vor der 
Testphase durchgeführt werden musste. 
 
Als Alternative wurde daher ein Lösungsansatz auf Basis einer ARM Cortex A9-Plattform 
konzipiert. Dieser verspricht eine drastisch geringere Verlustleistung, leider aber nicht 
ohne einen Nachteil. Für diese Plattform wurden Softwareanpassungen nötig, die jedoch 
durch die deutlich verbesserte Feldeignung akzeptabel waren.  
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Abbildung 14: ARM Cortex A9-Plattform 

 
 
 
 
 
Schwerpunkt 2 ‒ Verfahren und Modelle zur Bilderfassung, -aufbereitung, -auswertung 
und -kommunikation innerhalb komplexer Videonetzwerke 
 
Basis-Verfahren zur Verfolgung mittels 3D-Messwerten (Stereokamera) 
 
Es wurde ein neuartiges, stereoskopisches Verfahren (Abbildung 15) entwickelt, welches 
auf einfache Weise gleichzeitig sowohl die Voraussetzungen für die Gewinnung von 3D-
Information (Epipolargeometrie) schafft als auch die automatische Referenzierung meh-
rerer Stereopaare aufgrund von gemeinsam beobachteten Ebenen erlaubt. Das Verfah-
ren wurde mit zwei Stereopaaren demonstriert und zum Patent angemeldet. Damit sind 
die Grundvoraussetzungen für die kameraübergreifende Auswertung bei überlappenden 
Sichtfeldern geschaffen. 
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Abbildung 15: Neues stereoskopisches Verfahren – Der linke Teil der Abbildung zeigt den Prototyp einer Si-
cherheitsschleuse, in der Personen aus den Messwerten zweier Stereokameras detektiert werden. Rechts 

sieht man die resultierende 3D-Information als Grauwerte kodiert, rot eingezeichnet ist das angepasste 
Kopf-Schulter-Ellipsenmodell. 

 
 
Personenwiederfindung mittels Gesichtsdetektion 
 
In diesem Ansatz sollte analysiert werden, inwieweit das Gesicht als Hauptmerkmal ei-
ner Person als Kriterium zur Wiedererkennung genutzt werden kann. Damit wäre es 
nicht nur möglich, ein detektiertes Gesicht im Sichtfeld einer einzigen Kamera oder über 
mehrere überlappende Sichtfelder zu verfolgen, sondern auch über disjunkte Sichtfelder 
von Kameras hinweg wiederzufinden. Es wurden Verfahren laborhaft untersucht, um 
Gesichter unter möglichst weit variierenden Aspektwinkeln zu detektieren, charakteristi-
sche Muster aus einem Gesicht zu extrahieren und letztere für den Vergleich mit ande-
ren Mustern zur Wiedererkennung oder zur Klassifikation (z. B. Geschlecht) zu verwen-
den. Die Verfahren basieren auf der Grundidee von Viola-Jones und wurden hinsichtlich 
der Basis-Bildmerkmale verbessert und mit Stichproben aus der Anwendungspraxis für 
die Geschlechtserkennung trainiert. Darauf aufbauend wurde ein Verfahren erarbeitet, 
um im Netzwerk blickfeld- und auswerterechnerübergreifend die Merkmalsdaten der Ge-
sichter zu verwalten und eine Wiederfindung zu ermöglichen.  
 
Die Verfahren wurden sowohl mit den Standard-Gesichtsdatensätzen (z. B. CMU, Feret, 
etc.), als auch unter Laborbedingungen evaluiert. Auf den Standard-Datensätzen wur-
den nahezu perfekte Ergebnisse erzielt. Auch im Labor ergaben sich recht gute Ergeb-
nisse, wie die nachfolgende Abbildung 16 verdeutlicht. 
 

 
 

Abbildung 16: Die Fotoserie zeigt vom Gesichtswiedererkennungssystem getriggerte Aufnahmen eines  
Vitracom-Mitarbeiters, der nacheinander die Sichtfelder von 5 Kameras durchwanderte. Der Mitarbeiter  

wurde durchweg vom System als Individuum ID 18 erkannt und als männlich klassifiziert. 
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Es erfolgte daraufhin eine Portierung in reale Praxisumgebungen. Die Ergebnisse im 
Einzelnen lauten: 
 
 Geschlechtserkennung mittels Gesichtern: 
 
 1.521 Sichtungen von Gesichtern in einer Testfläche bilden die Datengrundlage 

des Experiments, dabei wurden 713 (46,9 %) als Männer erkannt, 582 (38,3 %) als 
Frauen und 226 (14,9 %) wurden vom System als nicht klassifizierbar gekenn-
zeichnet. 

 Durch manuelle Verifizierung der Gesichter ergaben sich folgende Kenngrößen für 
die Leistungsfähigkeit des Klassifikators: 

 

 
 

Abbildung 17: Ergebnis der Versuche zur Gesichtserkennung 
 

 Zieht man nur die Fälle in Betracht, in denen das System in der Lage war eine 
Entscheidung zu fällen, ergeben sich die Erkennungsraten für Männer und Frauen 
als 95,2 % und 95,0 %, so dass man insgesamt von einer zufrieden stellenden 
Leistung des Geschlechtsklassifikators sprechen kann. 

 
 Personenwiederfindung mittels Gesichtern: 

 
 3.874 Sichtungen von Gesichtern in der Testfläche bilden die Datengrundlage des 

Wiederfindungsexperiments. Davon wurden für die erste Auswertung 100 Gesich-
ter herausgegriffen und die vom System zu diesen Gesichtern geknüpften Asso-
ziationen (280) auf Korrektheit geprüft. Eine Übereinstimmung zum Original konnte 
bei 277 der assoziierten Gesichter gefunden werden, 13 Assoziationen waren feh-
lerhaft. Damit kann die Korrektheit mit 95,5 % angegeben werden. 

 Die zweite Auswertung diente der Ermittlung der Vollständigkeit des Wiederfin-
dungsverfahrens. Hier wurden aus dem 3.874 Sichtungen starken Basisdatensatz 
alle Gesichter manuell herausgesucht, die - soweit durch menschliches Auge beur-
teilbar – einem der 100 ausgewählten Referenzgesichter entsprechen. Vergleicht 
man die Menge der vom System gefundenen Assoziationen mit der Menge der 
durch Menschenhand gefundenen Assoziationen erhält man die dürftige Vollstän-
digkeitsquote von 11 %. 

 
Als Schlussfolgerung ist festzuhalten, dass die Zuordnung von Detektionen zu Personen 
über Kamerasichtfelder hinweg prinzipiell möglich ist, aber nach momentanem Stand der 
Forschung nicht für eine ausreichend hohe Anzahl der Personen tatsächlich Zuordnun-
gen erzeugt werden. Die Ergebnisse sind im Sinne einer wissenschaftlichen Arbeit be-
merkenswert, bis zur praktischen Anwendbarkeit besteht aber noch signifikanter FuE-
Bedarf. 
 
Für das weitergehende Projekt wurde daher versucht, eine Personenverfolgung mittels 
Stereo-Kameranetzwerk durchzuführen. Die nachfolgende Abbildung 18 zeigt 3 ver-
schiedene Personen, die gem. Abbildung 15 aufgenommen wurden.  
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Abbildung 18: Drei mittels Stereo-Kamera-Netzwerk aufgenommene Personen 

 
Man sieht gut, dass die Erzeugung des 3D-Personenmodells robust funktioniert und die 
Ellipsen zur Modellierung von Kopf/Schulterpartie sich auch visuell gut unterscheiden. 
Eine Vertiefung zeigte, dass aus den Daten auch eine 3D-Modellierung abgeleitet wer-
den kann, woraus wir uns eine Individuen-Erkennung versprachen. 
 

 
Abbildung 19: 3D Form-Modell 

 
 
Leider ergaben die diesbezüglichen Versuche, dass die Formmerkmale für eine Wieder-
findung keine ausreichende Trennungswirksamkeit besitzen. 
 
Es kann damit festgehalten werden, dass die Simulationssoftware (im momentan er-
reichten Status) nicht in der Lage ist, Einzelpersonen entsprechend zu modellieren. Die 
Verfolgung von Individuen im Netzwerk wurde daraufhin – in Absprache mit den Part-
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nern – nicht weiter verfolgt. Auf diese Weise wird (zunächst) auch der in der Antrags-
phase diskutierte Datenschutzaspekt der Gesichtserkennung hinfällig.  
 
Deutlich höher priorisiert war eine exakte Erkennung der Füllstände. Dazu wurde die 
Verteilung gleichverteilt auf der Fläche bzw. war durch Sitzplätze im Tribünenbereich 
vorgegeben. 
 
 
Automatisierte Szenarioanpassung 
 
Die technische Machbarkeit prinzipieller Szenarien wurde zusammen mit den Projekt-
partnern geprüft. Daraus wurde ein Verfahren erarbeitet zur automatischen Korrektur 
von Füllständen aufgrund von großflächigen Videoauswertungen im Szenariobereich.  
 

 
Abbildung 20: Berechnete Füllstände werden an die Szene angepasst 

 
 
 
Schwerpunkt 3 ‒ Referenzierung der Einzelsensorknoten eines Videonetzwerkes  
 
 
Die grundlegende Funktionsweise einer Kamera besteht darin, eine perspektivische Pro-
jektion der aufgenommenen, dreidimensionalen Szene auf ein zweidimensionales, digi-
tales Bild durchzuführen. Um eine mathematische Formulierung dieser Abbildung zu er-
halten, wird ein Kameramodell zugrunde gelegt, welches anhand verschiedener geomet-
rischer sowie physikalischer Parameter diesen Abbildungsprozess charakterisiert. Ziel-
setzung der Kamerakalibrierung ist es, diese sog. inneren Parameter zu ermitteln. Ist der 
Abbildungsprozess der Kamera bekannt, so kann für jeden vorgefundenen Bildpunkt ei-
ne präzise Aussage über die tatsächliche Position des Punktes im Raum getroffen wer-
den. Die Kamerakalibrierung ist daher eine zentrale Voraussetzung für alle Anwendun-
gen, bei denen eine Extraktion metrischer Informationen innerhalb der aufgenommenen 
Szene oder eine Vermessung von Objekten durchgeführt wird. 
 
Neben der Bestimmung der inneren Parameter wird die Kamerakalibrierung auch zur 
Berechnung der äußeren Kameraparameter herangezogen. Diese beschreiben die Lage 
und die Ausrichtung der Kamera in einem übergeordneten Weltkoordinatensystem. Bei 
Videosystemen die mehrere Kameras beinhalten, wird über die äußeren Parameter der 
räumliche Bezug zwischen den einzelnen, bildgebenden Einheiten hergestellt und so die 
Voraussetzung für eine kameraübergreifende Bildauswertung geschaffen. 
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Aussichtsreich erschienen Kalibrierverfahren unter Verwendung spezieller Kalibrierkör-
per. Durch eine Analyse von Aufnahmen dieses Kalibrierkörpers durch verschiedene 
Kameras können Korrespondenzen zwischen bekannten, dreidimensionalen Punkten 
des Kalibrierkörpers und deren perspektivischer Projektion im Kamerabild hergestellt 
werden. Eine Schätzung der Abbildungsparameter des Kameramodells ist ausgehend 
von einer hinreichenden Anzahl dieser Szene- / Bildpunkt-Korrespondenzen möglich. 
 

 
 

Abbildung 21: Kalibrierkörper für das Tsai-Verfahren 
 
Intensiv untersucht wurde das Kalibrierverfahren von Tsai. Hierfür wurde ein Kalibrier-
körper hergestellt, der aus drei orthogonal angeordneten Ebenen besteht, die mit codier-
ten Passmarken an bekannten Raumkoordinaten besetzt sind (siehe Abbildung 21). Mit 
Hilfe speziell entwickelter Bildauswertungsalgorithmen werden die Positionen dieser 
Marken innerhalb des hervorgehenden Kamerabildes mit hoher Genauigkeit gemessen 
und dadurch die Punktkorrespondenzen hergestellt. 
 
Als Variation wurden eine Erweiterung des Tsai-Verfahrens erarbeitet, welche eine 
Schätzung der Abbildungsparameter auf Basis von Fluchtpunkten ermöglicht, die aus 
der perspektivischen Abbildung eines geeigneten Körpers zu detektieren sind.  
 
Ein weiterer Ansatz ist eine Methode zur Messung und anschließenden Kompensation 
der radialen Verzerrungseffekte, die aus der Bündelung der in die Kamera einfallenden 
Lichtstrahlen mit optischen Linsen resultieren. Die Grundlage für diese Methode ist das 
Linsenmodell von Lenz. Auf diese Weise können mit der Videokamera ideale, verzeich-
nungsfreie Abbildungen erzeugt werden (siehe Abbildung 22). 
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Abbildung 22: Links: Kamerabild unter dem Einfluss radialer 
Linsenverzeichnung. Rechts: Ideale, verzeichnungsfreie Abbildung 

 
 
Der erste Ansatz nach Tsai zeigt Defizite in der Reproduzierbarkeit. Die beiden anderen 
Methoden sind etwas robuster. Das letztlich verwendete Verfahren basiert auf einer Va-
riation von Zhang [1]. Der Vorteil besteht darin, dass kein 3D-Kalibrierkörper benötigt 
wird. Es reicht die in Abbildung 23 gezeigte Platte (planarer Kalibrierkörper). 
 

 

 

Abbildung 23: Kalibrierung der Kameras 
 
 
 
Evaluierung 
 
 
Finale Installationsplanung 
 
Ausgehend von der generellen Festlegung der zu überwachenden Bereiche (gem. Ab-
bildung 5) sowie der erarbeiteten Erkenntnisse wurde eine detaillierte Installationspla-
nung erarbeitet. Das System umfasst: 
 

                                                      
[1]

  http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/calib/ 
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 96 Sensoren (Stereokameras + Monokameras) 
 42 Recher zur Auswertung 
 1 Datenmanagementserver 
 
Es werden mit der Installation die Promenaden-Ebene sowie der Innenraum abgedeckt. 
Abbildung 24 zeigt den Installationsplan. 
 

 
Abbildung 24: Finaler HERMES-Demonstrator 

 
 
Schnittstellen 
 
Gemeinsam mit den Partnern wurde eine Spezifikation für die HERMES-Schnittstelle er-
arbeitet: 
 
Auf dieser Basis wurde ein Vorschlag für die Schnittstelle zu den Messdaten erarbeitet: 
 
 http Schnittstelle für Datenabruf auf zentralem Server 
 Übergabe von Parametern zur Datenauswahl 
 Kleinstes Aggregat derzeit 1 min (muss vordefiniert sein) 
 Liefert CSV Datei 
 Lieferung immer die aktueller Daten ab Abruf, Durchlauf dauert u. U. 10 - 20 s. 
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Als Parameter für die Messdatenabholung ergeben sich daraus: 
 
 Größe des aufsummierten Aggregats oder des berechneten Füllstands (z. B. 60 s) 
 Liefert nächsten Zeitraum seit letzter Datenabholung 
 Abfrage für Raum oder Durchgang z. B.  
 Raum: H00,001 

 Durchgang: HO09003449 

 Einzelsensor: HO09003449.19_1 

 

 
Abbildung 25: HERMES-Schnittstellen-Architektur 

 
Auch für das Life-Bild wurde eine Schnittstelle vorgeschlagen. Diese liefert das derzeit 
aktuelle Bild auf Abruf eines Sensors (in definierbarem Zeitintervall), z. B. Einzelsensor: 
HO09003449.19_1. Geliefert wird ein PNG-Bild ohne HTML Gerüst. 
 

 
Abbildung 26: Beispiel für ein Life-Bild 

 
 
Demonstrator-Installation 
 
Ausgehend von den oben beschriebenen (im Wesentlichen im Labor gewonnenen) Teil-
ergebnissen erfolgte eine reale Testinstallation in der ESPRIT arena. Nachfolgend sind 
einige exemplarische Impressionen dieser Installation gezeigt: 
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Abbildung 27: Testinstallation in der ESPRIT arena 

 
 
In diesem Zusammenhang wurden auch unterschiedliche Ideen zur Installation der Ka-
meras untersucht. Als sinnvoll wurde eine Kombination folgender drei Szenarien festge-
halten: 
 
 Kameraposition „Mundloch“ 

 

 
Abbildung 28: Kameraposition "Mundloch" 
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Daraus ergibt sich folgendes Szenario der Abdeckung: 
 

 
Abbildung 29: Ergebnisse gem. Abbildung 28 

 
 

 Kameraposition „Tür“ 
 

 
Abbildung 30: Kameraposition "Tür" 

 
Es resultiert folgende Abdeckung: 

 
Abbildung 31: Ergebnis gem. Abbildung 30 
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 Kameraanordnung an breitem Durchgang 

 

 
Abbildung 32: Kameraposition "breiter Durchgang" 

 
 
Die sich ergebende Abdeckung zeigt Abbildung 33: 

 
Abbildung 33: Ergebnis gem. Abbildung 32 

 
 
 
Testläufe 
 
Mit den o. g. Installationen wurden reale Szenarien (u. a. bei einem Fußballspiel) unter-
sucht. Nachfolgend sind verschiedene messtechnisch erfasste Situationen dargestellt: 
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Abbildung 34: Beispielvideo für normale Situation 

 
Zu Evaluierungszwecken wurden Vorkehrungen für eine manuelle Nachzählung ge-
schaffen. 
 

   
Abbildung 35: Leitstand der ESPRIT arena während der Testläufe 

 
 
Mit dieser Installation erfolgte zunächst eine reine Personenzählung, wobei Zu- und Ab-
gänge bestimmter Bereiche ermittelt wurden. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt, dass 
diese Grundfunktion zunächst gut funktioniert, wenngleich sich hieraus noch keine Aus-
sagen über die Genauigkeit der Aussage ableiten lassen. 
 

Tabelle 1:  Personenfrequenzzählung (Auszug) 

 
 
Eine weitergehende Versuchsreihe sollte nun klären, inwieweit das System reale Füll-
stände analysieren kann. Dazu wurden die Personenfrequenzzählungen gem. Tabelle 1 
auf definierte Bereiche angewandt und manuell überprüft: 



 
SCHLUSSBERICHT ZUM FÖRDERKENNZEICHEN: 13N9957 

 
 
 

 
 

- Seite 28 von 30 - 

 

Tabelle 2: Füllstand HRI80 - Fußballspiel 05.08.2011  

 
 

 
Es zeigt sich eine Aussage-Güte des Systems von über 80 %. 

 
 
Das ist von einem produktfähigen Wert (min 90 … 95 %) noch etwas entfernt, allerdings 
wurde dieser Wert mehrfach reproduziert, was beweist, dass der Ansatz generell funkti-
oniert. Als Ergebnis des Forschungsprojekts sehen wir diesen Wert daher als hervorra-
gend an. 
 
 
 
 

2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 
Im Wesentlichen entstanden im Projekt: 
 
 Personalkosten: 954.762,30 € 
 Materialkosten:    82.641,56 € 
 Fremdleistungen:   80.000,00 €. 
 
 
 
 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 
Vitracom hat mit den Ideen und Lösungsansätzen von HERMES technologisches Neu-
land betreten. 
 
Es mussten vielfältige neue technologische Ansätze (sowohl im Hardwarebereich als 
auch bei der Software) grundlegend untersucht und unter dem Gesichtspunkt der prinzi-
piellen HERMES-Eignung bewertet werden. Der Aufwand für Basis-Untersuchungen war 
erheblich und erstreckte sich von der grundlegenden Untersuchung neuer Konzepte zur 
Datenerfassung (Sensorkonzepte) über diverse algorithmische Ansätze zur bis hin zu 
innovativen Methoden zum Betrieb dieser neuen Sensoren in einem Video-Netzwerk. 
Erschwerend kam hinzu, dass in einigen Bereichen Probleme auftauchten, die so bei 
der Planung nicht erwartet wurden (z. B. Neuentwicklung der Hardwareplattform wegen 
zu hoher Verlustwärme). Dies führte zu entsprechendem Mehraufwand. Alle im Projekt 
erbrachten Arbeiten (und damit die Personalkosten) waren im Sinne der Zielerreichung 
notwendig. 
 
Im Sachbericht ist beschrieben, dass vielen Lösungsansätzen zunächst mehrere Unter-
suchungsrichtungen zugrunde lagen. Bereits in der Laborphase entstanden daher signi-
fikante Materialkosten für Testaufbauten und Experimente. In der Demonstratorphase 
wurden fast 100 Kamera-Sensoren (nebst Auswerteeinheiten) in der ESPRIT arena in-
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stalliert. Ohne diese Menge hätte eine Aussage zum HERMES-Erfolg nicht getroffen 
werden können. Auch diese Ausgaben waren folglich notwendig. 
 
Die Fremdleistungen bezogen sich zum einen auf den hardwaretechnischen Teil der 
Kamerasensor-Entwicklung. Hier wurden externe Kompetenzen z. B. bzgl. robuster Sys-
tem- und Gehäusegestaltung sowie auch beim Layout eingebunden. Andererseits wur-
den Drittleistungen bei der Untersuchung von Algorithmen zur Zählleiste (vgl. Abbildung 
8) herangezogen. In beiden Fällen konnte durch die temporäre Einbindung von Spezia-
listen eine langwierige eigene Einarbeitung umgangen werden, die ansonsten mit Zeit-
verzug geendet und sich auf die Partner ausgewirkt hätte. Auch diese Ausgaben waren 
daher im Gesamtprojektinteresse sinnvoll und notwendig.  
 
 
 
 

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne 
des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 
 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 

Das neue Sensor-Netzwerk-Konzept wurde inzwischen in die weitergehende Pro-
duktentwicklung und Serienreifmachung übergeben. Außerdem wurden die gewon-
nenen Erkenntnisse unmittelbar in die praktische Arbeit unserer FuE-Abteilung über-
führt und auch (besonders wichtig) bei der strategischen Produktplanung berücksich-
tigt. 

 
 

 Wissenschaftliche und / oder technische Erfolgsaussichten 
 

Generell kann eingeschätzt werden, dass die grundsätzlichen wissenschaftlich-
technischen Projektziele im Rahmen des Vorhabens erreicht wurden. 
 
In Bezug auf den Transfer bzw. die Veröffentlichungen der Erkenntnisse verweisen 
wir auf Pos. 2.6.  
 
Erste Gespräche, wie der Markt angegangen werden kann, wurde unmittelbar nach 
Projektende mit den Projektpartnern Imtech und ESPRIT arena begonnen und inzwi-
schen vertieft. Außerdem verbleibt ein kleiner Teil der Demonstrator-Installation in der 
ESPRIT arena und wird für weitere Vor-Ort-Forschungsfragen und zum Gewinn von 
weiteren Feld-Erfahrungen im Bereich der Stereoauswertung bei dichten Personen-
mengen genutzt. Die übrige (rückgebaute) Technik wird für weitergehende For-
schungsarbeiten im Vitracom-Labor eingesetzt (z. B. zur weiteren Verbesserung der 
Robustheit).  
 
Das Rumpfsystem in der ESPRIT arena soll zudem als Referenz für weitere Interes-
sierte an den Forschungsergebnissen von HERMES erhalten bleiben. 
 
 
 

 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
 

Überlegungen zu weitergehenden wissenschaftlichen Arbeiten obliegen nach unserer 
Ansicht den beteiligten Forschungspartnern. Wir als KMU müssen uns nach einem 



 
SCHLUSSBERICHT ZUM FÖRDERKENNZEICHEN: 13N9957 

 
 
 

 
 

- Seite 30 von 30 - 

derartigen ressourcen- und zeitintensiven Projekt vor allem auf die kurzfristige wirt-
schaftliche Umsetzung konzentrieren. Dazu gehören weitergehende Untersuchungen 
zur Verbesserung der Kalibrierung der Systeme ‒ vor allem im Überlappungsbereich 
zwischen den Sensoren. Hierin sehen wir einen wichtigen Ansatz, um die Aussage-
güte des Systems in Richtung 95 % zu treiben. Auch sind die im Projekt festgestellten 
Probleme bei der Auslasssituation aufgrund hoher Personendichte sowie bei Sto-
ckungen und Gruppenbildung beim Einlass (Personen-Tracking) weiter zu vertiefen. 

 
 
 
 

2.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf 
dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 
Bei den Arbeiten zur System-Kalibrierung haben uns die Erkenntnisse von Zhang (siehe 
Fußnote [1] / Seite 21) geholfen und auf den richtigen Pfad gebracht. Im System einge-
setzt wird letztlich eine Weiterentwicklung bzw. Variation dieses Ansatzes. Schutzrechts-
relevante Aspekte entstehen hieraus nicht. 
 
Darüber hinaus wurden während des Projekts keine adäquaten Arbeiten Dritter bekannt. 
Dies untermauert den Status der beteiligten Partner als Technologieführer in ihren Be-
reichen. Zudem verfügt das Konsortium über gut abgesicherte Schutzrechte. 
 
 
 
 

2.6  Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
 
In Bezug auf den Transfer bzw. die Veröffentlichungen der Erkenntnisse weisen wir da-
rauf hin, dass es in unserer Branche kontraproduktiv ist, den Markt zu früh über neue 
Systeme zu informieren. Zuerst sollte die Serienreifmachung abgeschlossen und Liefer-
fähigkeit hergestellt sein. 
Im Konsortium wurde daher die Absprache getroffen, dass die „Öffentlichkeitsarbeit“ 
zum Projekt im Wesentlichen über die Forschungspartner erfolgt, wobei zunächst vor al-
lem akademische Ansätze aufgegriffen werden. Selbstverständlich sind wir bereit, auch 
über die Projektlaufzeit hinaus Unterlagen und Informationen und Zuarbeiten an die For-
schungspartner zu liefern. 
 
Eigene Veröffentlichungen folgen nach den inzwischen angelaufenen Arbeiten zur Se-
rienentwicklung. Konkret ist geplant mit einigen gewonnenen Kunden einen Anwender-
Bericht zu schreiben und zu veröffentlichen (Ziel Mitte … Ende 2013). 
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