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„Intelligente Videoanalyse" zur Detektion sicherheitsrelevanter Ereignisse 

– Möglichkeiten und Grenzen – 

 

 

 

Zusammenfassung 

Sowohl im präventiven, als auch im repressiven 

Bereich gibt es Bedarf an automatisierter Auswer-

tung von Videos. Um den Stand der Forschung und 

Technik dieser sogenannten „Videoanalyse“ zu 

erheben, wurde im Bundeskriminalamt das Projekt 

„Intelligente Videoanalyse“ (IVAN) durchgeführt. 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass Algorithmen 

zur Detektion vieler sicherheitsrelevanter Ereig-

nisse aus verschiedenen Gründen noch nicht pra-

xistauglich sind und die Videoanalyse daher derzeit 

nur für einfache Aufgabenstellungen eingesetzt 

werden sollte. 
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Einleitung 

Ein Element zukünftiger Sicherheitssysteme wird die 

Möglichkeit sein, durch eine intelligente, automatisierte 

Mustererkennung Bilder von Überwachungskameras 

entweder in Echtzeit für präventive Zwecke oder bei der 

späteren Analyse der Aufzeichnungen für repressive 

Zwecke auswerten zu können. Mit „intelligent“ ist hier 

gemeint, dass Videos durch einen Computer automatisch 

hinsichtlich sicherheitskritischer Ereignisse ausgewertet 

werden. 

Um eine gesicherte Basis für die Beurteilung der 

Leistungsfähigkeit von „intelligenten“ Videoanalysesys-

temen zu erhalten, wurde vom Fachbereich Einsatz- und 

Sicherungstechnologien des Kriminalistischen Instituts 

im BKA die Studie „Intelligente Videoanalyse“ (IVAN)3 in 

Auftrag gegeben. Diese Studie wurde vom Institut für In-

formationssysteme der JOANNEUM RESEARCH For-

schungsgesellschaft mbH aus Graz, Österreich erstellt. 

Dargestellt werden sollte, wie leistungsfähig die 

Videoanalyse heute ist, wie gut ausgewählte sicherheits-

relevante Ereignisse detektiert werden können und ob 

es bereits verfügbare marktreife Systeme gibt, die 

geeignet sind, den polizeilichen Anforderungen gerecht 

zu werden. 

 

Grundtechniken der intelligenten Video-
analyse 

Technische Verfahren zur automatisierten Videoanalyse 

sind auf Grundtechniken aufgebaut, deren wissenschaft-

licher Ursprung im Bereich der Mustererkennung bzw. 

im Bereich der Forschung des menschlichen Wahrneh-

mens (Vision) zu sehen ist und die permanent weiter-

entwickelt werden. Grundtechniken sind, nach dem heu-
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tigen Stand der Technik und vereinfachend dargestellt, 

die Detektion von Objekten einer bestimmten Klasse, das 

Verfolgen (Tracking) von Objekten, die Identifikation ei-

nes spezifischen Objektes und die Detektion eines 

bestimmten Ereignisses durch Auswertung detektierter 

und identifizierter bewegter Objekte. 

 

 

Abb. 1: Grundtechniken der Intelligenten 
Videoanalyse 

Um die Fähigkeiten, aber auch die Grenzen von 

automatischen Videoanalysesystemen besser ver-

stehen zu können, soll im Folgenden ein kurzer 

Überblick über die Funktionsweise der Grundtech-

niken und der dabei auftretenden Herausforde-

rungen gegeben werden, im Kapitel „Stand der 

Technik“ ist die Leistungsfähigkeit der heute zur 

Verfügung stehenden Grundtechniken näher erläu-

tert. 

Bei der Objekt-Detektion besteht die Aufgabe darin, in 

einem Videobild die Position und die örtliche Ausdeh-

nung eines Objektes einer bestimmten Klasse (Person, 

Koffer, Fahrzeugtyp…) zu detektieren. Zu diesem Zweck 

werden typische Erscheinungsformen und -muster der 

Objektklasse herangezogen. Bei Personen sind dies typi-

scherweise verschiedene Ansichten (stehende/gehende 

Personen), bei Fahrzeugen etwa die typische Form von 

Pkws. Die Grenzen der Detektion werden dort erreicht, 

wo die tatsächliche Erscheinungsform des Objektes nicht 

mit der typischen (gelernten) Erscheinungsform überein-

stimmt: Beleuchtung und Schatten können sich ändern, 

Personen können sehr unterschiedliche Kleidung tragen, 

Pkws können je nach Hersteller unterschiedliche Erschei-

nungsformen haben etc. 

Beim Objekt-Tracking besteht die Aufgabe darin, ein ein- 

oder mehrfach detektiertes Objekt zu verfolgen, solange 

es im Video sichtbar ist. Die Grenzen werden dort 

erreicht, wo sich die Sichtbarkeit des Objektes bzw. die 

Erscheinungsform des Objektes im Video stark ändern. 

Teilweise oder vollständig verdeckte Objekte bzw. 

Objekte, die sich über eine Licht-/Schattengrenze 

bewegen, können zum fälschlichen Verfolgen anderer 

Objekte oder zum Abbruch der Objektverfolgung führen. 

Bei der Objekt-Identifikation besteht die Aufgabe darin, 

für ein detektiertes Objekt einer bestimmten Klasse ein-

deutig dessen Identität zu erkennen, etwa welche 

Person oder welcher Pkw im Video sichtbar ist. Die 

Grenzen werden dort erreicht, wo die gefundenen 

Merkmale eines Objektes dieses nicht mehr eindeutig 

beschreiben. So können etwa Schatten im Gesicht einer 

Person oder Bewegungsunschärfe in einem Kfz-

Kennzeichen zu Fehl-Identifikationen von Objekten füh-

ren. 

Bei der Ereignisdetektion besteht die Aufgabe darin, ein 

sicherheitsrelevantes Ereignis durch Auswertung eines 

oder mehrerer detektierter, verfolgter oder identifizier-

ter Objekte aus Videos einer oder mehrerer Kameras zu 

detektieren. 

Für die Detektion eines spezifischen Ereignisses wird 

eine geeignete Kombination und Selektion der 

Grundtechniken herangezogen. 

Die Grenzen der Ereignisdetektion werden einerseits 

dort erreicht, wo die verwendeten und aufeinander auf-

bauenden Grundtechniken Detektion, Verfolgung und 

Identifikation von Objekten an ihre Grenzen stoßen, an-

dererseits dort, wo Information, die aus der Auswertung 

verschiedener Kameras stammt, nicht eindeutig 

zugeordnet werden kann. Etwa, wenn sich die 

Sichtfelder der Kameras nicht oder sehr wenig 

überlappen, ist die Zuordnung detektierter und 

verfolgter Personen über Kameras hinweg fehlerträchti-
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ger, als wenn sich deren Sichtfelder stark oder 

vollständig überlappen. 

 

Modellierung und automatisierte Erken-
nung sicherheitsrelevanter Ereignisse 

Die maschinentaugliche Modellierung und die au-

tomatisierte Erkennung von Ereignissen sind sehr 

anspruchsvoll, da die gesuchten Aktionen sehr viel-

fältig und normalerweise auf einer hohen Abstrak-

tionsebene definiert sind, die einem Rechner nicht 

zur Verfügung steht.  

Das Ziel beim Erkennen von Ereignissen in Videos 

ist es, die Bewegungsmuster zu erkennen und zu 

interpretieren, die einem bestimmten Ereignis ent-

sprechen. Darüber hinaus müssen sowohl der zeit-

liche, als auch der örtliche Kontext der Objekte im 

Video berücksichtigt werden. Dabei stellt die Um-

gebung, in der sich eine Aktion ereignet, die größte 

Herausforderung dar, denn in den meisten An-

wendungen sind im Video sehr viele Objekte zu 

sehen, die sich auch teilweise oder gänzlich gegen-

seitig verdecken können. Außerdem treten viele 

verschiedene Ereignisse zur selben Zeit auf, wobei 

eine Mehrzahl davon nicht ereignisrelevant ist. Des 

Weiteren muss berücksichtigt werden, dass ein 

und dieselbe Aktion von verschiedenen Personen 

ganz unterschiedlich ausgeführt werden kann. 

Für die automatisierte Erkennung von Ereignissen 

müssen diese maschinentauglich modelliert werden, d. h. 

es dürfen nur Informationen verwendet werden, die ein 

Rechner selbsttätig aus dem Video extrahieren kann. Bei 

der automatischen Erkennung von Gepäckstücken kann 

ein Objekt z. B. als zurückgelassen angesehen werden, 

wenn zwischen dem Objekt und den Personen in der 

Umgebung zu lange ein zu großer Abstand besteht oder 

aber, wenn das Objekt für einen bestimmten Zeitraum 

unbewegt ist. Wird bei der Suche nicht zwischen Besit-

zer/Absteller und sonstigen Personen unterschieden, so 

könnte, gerade in überfüllten Szenen, kaum ein Gepäck-

stück als verdächtig eingestuft werden, da sich nahezu 

immer jemand in dessen Nähe aufhält. Wird lediglich 

nach Objekten gesucht, die längere Zeit unbewegt sind, 

so kann es passieren, dass eine Person, die beispiels-

weise ruhig in einem Warteraum sitzt, als verdächtiges 

Objekt bzw. als zurückgelassenes Gepäckstück betrach-

tet wird. 

 

Ausgewählte sicherheitsrelevante Ereignisse 

Im Rahmen der Studie wurde der Forschungsstand der 

Videoanalyse bei der Erkennung der folgenden 

Ereignisse untersucht: 

1. Zurückgelassenes Gepäck 

2. „Herumlungern“ von Personen (Loitering) 

3. Personen und Personengruppen in großen 

Menschenmengen 

Von den ersten beiden Ereignissen war bekannt, dass es 

bereits Lösungsansätze gibt, mit dem dritten Szenario 

wurde bewusst eine neue und viel komplexere 

Aufgabenstellung ausgewählt. Diese setzte sich aus fol-

genden Teilaufgaben zusammen:  

- Erkennen der zielgerichteten Annäherung einer Per-

son an eine vorher festgelegte oder markierte Per-

son in einer großen Menschenmenge. 

- Erkennen einer Person, die in einer großen 

Menschenmenge einen vorher definierten örtlichen 

Sicherheitsbereich betritt, in dem sich bereits eine 

Vielzahl von Personen befindet. 

- Erkennen der Gruppenbildung oder des „Sich 

Verteilens“ einer vorher definierten Personengruppe 

innerhalb einer großen Menschenmenge. 

- Erkennen derartiger Verhaltensweisen auch über 

mehrere Kameras hinweg. 

 

Stand der Technik 

Die Bestimmung des aktuellen Standes der Technik 

wurde in der Studie sowohl hinsichtlich des aktuellen 

Forschungsstandes in der Wissenschaft, als auch 

hinsichtlich der eingesetzten Grundtechniken in 
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verfügbaren, kommerziellen Lösungen vorgenommen. 

Ergebnisse relevanter Evaluierungsinitiativen wurden 

ebenfalls berücksichtigt. 

Beschäftigt man sich umfassend mit den in der 

wissenschaftlichen Literatur beschriebenen Algo-

rithmen und Verfahren zur Detektion von Objekt-

klassen (z. B. Autos, Personen, Fahrräder), so 

kommt man zum Schluss, dass trotz großer Fort-

schritte innerhalb der letzten Jahre eine wirklich 

robuste Arbeitsweise unter realen Bedingungen 

noch nicht möglich scheint. Einzige Ausnahme 

hierbei sind Personen- und Autodetektoren in Sze-

narien, bei denen das betreffende Objekt hinrei-

chend groß im Bild vertreten (Höhe > ca. 50 Bild-

punkte) und die Betrachtungsposition einge-

schränkt ist (z. B. Autos von der Seite). Die Identifi-

kation von Personen ist unter realen Aufnahmebe-

dingungen (Weitwinkeloptik, großer Objektab-

stand) über Gesichts- bzw. Gangidentifikation nicht 

robust möglich. 

Bei speziellen Aufnahmebedingungen (kurze Be-

lichtungszeit, hohe Objektauflösung) sind bei Per-

sonen Verfahren der Gesichtserkennung bedingt 

robust und bei Fahrzeugen Verfahren der Kennzei-

chenerkennung sehr robust möglich. 

In der Literatur existiert eine große Anzahl von 

vorgeschlagenen Verfahren zum Tracking. Neben 

der Tatsache, dass es keine geeigneten Evaluie-

rungsinitiativen für eine objektive Bewertung der 

Leistungsfähigkeit gibt, stellen nur wenige Autoren 

Algorithmen öffentlich zur Verfügung. Eine Aus-

sage über die Praxistauglichkeit ist daher momen-

tan nicht möglich. 

Zur Lösung der Szenarien "Unbeaufsichtigtes Gepäck", 

"Herumlungern von Personen" und "Personen und 

Personengruppen in großen Menschenmengen" 

existieren in der wissenschaftlichen Literatur etliche Ver-

fahren. Letztendlich beruhen die meisten davon aber auf 

der impliziten Annahme, dass es sich bei jedem 

bewegten Objekt im Video um eine Person handelt. Für 

das Szenario "Unbeaufsichtigtes Gepäck" wird implizit 

angenommen, dass jedes Teil, das sich von einem Objekt 

abspaltet, ein Gepäckstück ist. 

Diese vereinfachenden Annahmen erklären auch, warum 

die erzielten Ergebnisse – speziell in kontrollierten 

Umgebungsszenarien (z. B. in Innenräumen) – 

einigermaßen zufriedenstellend sind (die einfache 

Bildänderungsdetektion ohne Klassifikation arbeitet hier 

noch recht zuverlässig). Im Gegensatz dazu treten aber 

bei schwierigeren Szenarien (z. B. bei der Überwachung 

im Freien), extreme Probleme durch z. B. Schatten auf. 

Die aktuellen wissenschaftlichen Ansätze zur „Detektion 

von Personen und Personengruppen in großen 

Menschenmengen“ können nur bei geringen Personen-

dichten eingesetzt werden; robuste Verfahren bedingen 

den Einsatz mehrerer Kameras. 

Zur Ermittlung des aktuellen Standes der Technik 

kommerziell verfügbarer Systeme wurden ausgewählte 

Hersteller mittels eines eigens entworfenen Fragebo-

gens befragt. Ergänzt durch zusätzliche Recherchen 

konnten so generelle Aussagen und Einschätzungen be-

züglich der aktuellen Produkte am Markt getroffen wer-

den: 

- Aus Systemsicht bauen die meisten kommerziell er-

hältlichen Produkte offensichtlich auf relativ einfa-

chen Algorithmen auf. Im Prinzip arbeiten die Sys-

teme mit einem einfachen, pixelbasierten Hinter-

grundmodell, auf dem Abweichungen vom Hinter-

grund, wie sie typischerweise von Objekten verur-

sacht werden können, zu Punktgruppen zusammen-

gefasst und verfolgt werden (Punktgruppendetek-

tion). Einfache heuristische Auswertungen von 

Objektposition und deren Aufenthaltsdauer erlau-

ben die Detektion von auf dieser Basis definierten 

Ereignissen. 

- Es fällt generell auf, dass von Herstellerseite 

hinsichtlich Detektion und Klassifikation kaum 

auf neuere Algorithmen aus der aktuellen wis-
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senschaftlichen Literatur verwiesen wird. Dar-

aus lässt sich schließen, dass die Hersteller die 

neuesten Methoden noch nicht in ihre Pro-

dukte integriert haben, weil deren Praxistaug-

lichkeit nicht ausreichend sichergestellt ist. 

- Da die allgemeine Punktgruppendetektion 

unter gutmütigen Umgebungsbedingungen 

(ausreichende Beleuchtung, keine Spiegelun-

gen und Störungen durch z. B. Regen, Schnee 

etc., sehr niedrige Objektanzahl, keine Objekt-

überlappung) in den Produkten funktioniert, 

haben die Hersteller für die Szenarien „Her-

umlungern von Personen“ und „zurückgelas-

senes Gepäck“ in kontrollierten Umgebungen 

Lösungen parat. Dies gilt jedoch nicht für 

komplexere Szenarien, wie sie im Realeinsatz 

auftreten. 

- Für die Detektion „einzelner Personen, die sich 

innerhalb einer Vielzahl von Personen aufhal-

ten“, gibt es praktisch keine einzige brauch-

bare, kommerzielle Lösung. Ansatzweise Lö-

sungen gibt es für die Detektion von „Bildung 

von Personengruppen“ bzw. „Auflösung von 

Personengruppen“, die auf Personendichte-

schätzungen aus Punktgruppen basieren. 

 
Ein sehr interessantes Bild des aktuellen Technikstandes 

liefern die zahlreichen Evaluierungsinitiativen, die von 

verschiedensten Institutionen ins Leben gerufen wurden, 

um einen „objektiven“ Vergleich der Algorithmen unter 

realen Umgebungsbedingungen zu ermöglichen. Als be-

sonders interessantes Beispiel sei die „TREC Video Ret-

rieval Evaluation“ (TRECVID) Initiative erwähnt, die vom 

„National Institute of Standards and Technology“ (NIST) 

organisiert und von weiteren US amerikanischen 

Regierungsstellen unterstützt wird. Im Jahr 2008 wurde 

hier erstmals auch eine „Visual Event Detection“-

Evaluierung durchgeführt, an der 16 Forschergruppen 

aus aller Welt teilnahmen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Algorithmen der teil-

nehmenden Universitäten und Firmen noch weit von der 

praktischen Einsatzfähigkeit entfernt sind. Im Prinzip 

konnte fast keines der getesteten Szenarien zufrieden-

stellend gelöst werden. Einzig und allein das Ereignis 

„Opposing Flow“ (Personen, die sich entgegen der defi-

nierten Personenstromrichtung bewegen) zeigte 

Resultate, die einen praktischen Einsatz prinzipiell 

möglich erscheinen lassen4. 

Ein weiteres interessantes Faktum hinsichtlich der zu er-

wartenden „Praxistauglichkeit“ von Algorithmen ergibt 

sich unter Betrachtung, der vom britischen „Home Office 

Scientific Development Branch“ (HOSDB) propagierten 

Zertifizierungsmöglichkeit für Hersteller von Überwa-

chungslösungen („i-LIDS“). Die Abkürzung i-LIDS steht 

für „Imagery library for intelligent detection systems“ 

und besteht aus einer umfangreichen Sammlung von 

Überwachungsvideos, die als standardisierter „Bench-

mark“ zum Vergleich von Algorithmen hinsichtlich Ihrer 

Verwendbarkeit durch die Exekutive erstellt wurde. 

Es gibt nur wenige Hersteller, die überhaupt eine 

entsprechende Zertifizierung erhalten haben und diese 

beschränken sich ausschließlich auf „restriktive und kon-

trollierte Umgebungsbedingungen“− die sogenannte 

„sterile Zone“ (Perimeterüberwachung5). 

Für die anderen Zertifizierungsszenarien (zurück-

gelassene Gepäcksstücke, parkende Fahrzeuge, 

Türüberwachung, Tracking mit mehreren Überwa-

chungskameras) konnte zum Zeitpunkt der Stu-

dienerstellung kein zertifiziertes Produkt recherchiert 

werden. 
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Fazit 

Ein Mensch kann mit einem Blick erkennen, aus 

welcher Richtung eine Person kommt, ob sie ziel-

strebig den Blickbereich der Kamera durchquert 

oder sich ohne erkennbares Ziel dort aufhält. Steht 

in einer Aufnahme eine Gruppe von Menschen 

zusammen und zeigt sich in diesem Bereich ver-

stärkte Bewegung, so kann der Mensch durch 

genaueres Betrachten erkennen, welche Gefahren 

und Risiken von dieser Gruppe ausgehen können 

(sind es zum Beispiel Kinder die herumspielen oder 

scheint es ein Handgemenge zu geben). Der 

Mensch verknüpft dazu visuelle Informationen mit 

Erfahrungswerten, um die jeweilige Situation ein-

zuordnen. Für ein automatisches System hingegen 

ist diese Schlussfolgerung kaum zu treffen. Hierfür 

wäre eine Menge Welt- und Kontextwissen erfor-

derlich, vor allem aber die Leistung, unsicheres 

Wissen verarbeiten und unsichere Schlüsse daraus 

ziehen zu können. 

Da, wie oben beschrieben, eine enorme Vielfalt an 

möglichen Ereignissen besteht, muss stets berück-

sichtigt werden, dass es nicht möglich ist, eine 

einzige Methode für die Erkennung aller denkba-

ren Ereignisse zu finden. Die Ansätze, die das 

Thema der Ereigniserkennung behandeln, sind alle 

auf eine ganz bestimmte Problemstellung speziali-

siert. Sie können nur ganz bestimmte Ereignisse 

oder Aktionen unter sehr festen Umgebungsbe-

dingungen erkennen und unterscheiden. Die Ereig-

nisse, die nach dem heutigen Stand der Forschung 

erkannt werden können, sind ganz einfache Aktio-

nen und Verhaltensweisen. 

Es verwundert daher nicht, dass sowohl eine ro-

buste, zuverlässige Detektion und Identifikation 

von Objekten, als auch die Detektion von sicher-

heitsrelevanten Szenarien derzeit nur unter sehr 

eingeschränkten Bedingungen möglich ist. 

Systeme zur Videoanalyse sollten daher derzeit nur für 

einfachste Anwendungen, wie z. B. den Perimeterschutz, 

eingesetzt werden. 

 

Ausblick 

Es ist vorgesehen, die Studie im Abstand von eineinhalb 

bis zwei Jahren aktualisieren zu lassen; die nächste 

Aktualisierung wird voraussichtlich Mitte/Ende des 

Jahres 2010 vorliegen. 

Die vorliegende Studie bietet zusammen mit der vom 

Fachbereich Signal- und Bildverarbeitungstechnologie 

des Kriminalistischen Instituts des BKA bereits im Jahr 

2007 beauftragten und vorgelegten „Grundlagenstudie 

zur intelligenten Videoanalyse“ (GIVA)6 einen sehr guten 

Überblick über die Thematik, der von der Funktionsweise 

der zugrundeliegenden Algorithmen über Evaluierungs-

aktivitäten bis hin zu marktreifen Systemen reicht. 

 

 

 

                                                 

1 Das Kriminalistische Institut des BKA ist zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 (TÜV Nord CERT, Zertifikat-Registrier-
Nr. 44 100 081125) 

2JOANNEUM RESEARCH ist ISO 9001 : 2000 zertifiziert. 

3 Kurt Majcen, Georg Thallinger et. al. „Intelligente 
Videoanalyse – Überblick über den Stand der Forschung 
und Technik; Studie zum Projekt Intelligente 
Videoanalyse“, Institut für Informationssysteme, 
JOANNEUM RESEARCH, Graz, Österreich, Dezember 
2008  

4
 Anmerkung: Als minimale Anforderung für eine 

praktische Einsetzbarkeit wurde eine Mindest-
Detektionsrate von 20% der Ereignisse bei weniger als 6 
Fehlalarmen pro Stunde angenommen. 

5 Schutz des Freigeländes 

6 Elli Angelopoulou et. al. „Intelligente Videoanalyse – 
Eine Grundlagenstudie“, Lehrstuhl für Mustererkennung, 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 
Erlangen, Dezember 2007 
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