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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Rauchdetektion anhand eines Videobildes. In Wohn - und Industriege-
bäuden, Lagerhallen, Museen, Kirchen und dergleichen erfolgt die Rauchdetektion mit an der Decke des jeweiligen
Raums montierten Rauchmeldern, welche beispielsweise auf dem Prinzip der Lichtstreuung oder Lichtabschwächung
durch Rauch beruhen. In Eisenbahn- oder Strassentunnels hingegen werden praktisch keine Rauchmelder eingesetzt,
weil hier wegen der durch die fahrenden Autos und Züge verursachte Luftbewegung und Luftschichtung nicht gewähr-
leistet ist, dass der bei einem Brand entstehende Rauch in nützlicher Frist bis zu an der Decke montierten Rauchmeldern
gelangen würde. Daher werden heute für die Brand-überwachung in Tunnels sogenannte lineare Wärmemeldesysteme
wie beispielsweise das System FibroLaser der Siemens Building Technologies AG, Cerberus Division verwendet.
[0002] Die WO 00/23959 A offenbart ein Video-Rauchdetektionssystem mit einer Video-Kamera, Videobild-Vergleichs-
mittel, Signalverarbeitungsmittel und Alarmierungsmittel, das abhängig vom Output der Signalverarbeitungsmittel ist.
Das Signalverarbeitungsmittel analysiert sukzessive die Bilder von der Video-Kamera und vergleicht die Intensität und/
oder die Farbe der individuellen Pixel or Gruppen von Pixeln um zu entscheiden ob eine für Rauch charakteristische
Veränderung vorliegt.
[0003] In jüngster Zeit bestehen Bestrebungen, die für die Verkehrsüberwachung in Tunnels ohnehin vorhandenen
Videosysteme zur Rauchdetektion zu verwenden. Da die Videobilder für einen Betrachter sehr oft uninteressant sind
und ausserdem durch Rauch nur sehr kleine Veränderungen im Videobild verursacht werden, kommt eine Überwachung
durch das Personal an den Bildschirmen nicht in Frage. Wenn überhaupt, kann die Überwachung nur durch eine auto-
matische Auswertung der Videobilder erfolgen. Bei einem bekannten Verfahren zur automatischen Untersuchung von
Videobildern auf das Auftreten von Rauch werden die Intensitätswerte der einzelnen Pixel aufeinanderfolgender Bilder
miteinander verglichen. Wenn Intensitätswerte gemessen werden, die für ein helleres, durch die Anwesenheit von Rauch
verursachtes Bild repräsentativ sind, wird auf das Vorhandensein von Rauch geschlossen und Alarm ausgelöst.
[0004] Bei diesem Verfahren besteht unter anderem das Problem, dass Rauch vor einem hellen Hintergrund nicht
erkannt und selbst Feuer, welches nur wenig Rauch erzeugt, nicht detektiert wird. Ausserdem können Helligkeitsände-
rungen, wie sie beispielsweise durch sich durch das Blickfeld der Kamera bewegende Personen verursacht werden,
einen Fehlalarm auslösen. Dieses Problem hat man dadurch zu lösen versucht, dass man zusätzlich zum eigentlichen
Überwachungsbereich noch einen äusseren Bereich untersucht und bei Änderungen in diesem äusseren Bereich die
Beobachtung des Überwachungsbereichs unterbricht. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass ein Feuer unter Um-
ständen erst nach einer bestimmten Verzögerung detektiert wird, und dass Rauchquellen in dem zusätzlich zum Über-
wachungsbereich vorgesehenen äusseren Bereich nicht erkannt werden.
[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Video-Rauchdetektionssystem mit mindestens einer Einrichtung zur Auf-
nahme von Videobildern und mit einer Signalverarbeitungsstufe, in welcher eine Bestimmung der Helligkeit der einzelnen
Pixel oder von Gruppen von Pixeln der Videobilder erfolgt.
[0006] Die mit der Erfindung zu lösende Aufgabe besteht darin, ein Video-Rauchdetektionssystem anzugeben, welches
eine rasche und sichere Detektion von Rauch ermöglicht und insbesondere für den Einsatz in Strassen- und Eisenbahn-
tunnels geeignet ist. Die Rauchdetektion soll in einem möglichst frühen Stadium der Brandentstehung erfolgen und
Fehlalarme sollen praktisch ausgeschlossen sein.
[0007] Das erfindungsgemässe Video-Rauchdetektionssystem ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung der
Helligkeit der Pixel durch einen Prozess erfolgt, bei welchem ein für die Helligkeit repräsentativer Wert gewonnen wird,
und dass eine Untersuchung des zeitlichen Verlaufs des genannten Wertes auf eine für das Auftreten von Rauch
charakteristische Veränderung erfolgt.
[0008] Eine erste bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Video-Rauchdetektionssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Bestimmung der Helligkeit der Pixel durch einen Kantenextraktionsprozess erfolgt, bei welchem
jedem Pixel ein Kantenwert zugeordnet wird.
[0009] Das erfindungsgemässe Rauchdetektionssystem basiert auf der Erkenntnis, dass das Auftreten von Rauch
dazu führt, dass der Kontrast reduziert wird. Bei der Bestimmung der Helligkeit durch einen Kantenextraktionsprozess
werden die Kanten verschmiert oder sie verschwinden. Dabei hat dieser Prozess den Vorteil, dass der Kantenwert
gegen globale Beleuchtungsänderungen unempfindlich ist.
[0010] Eine zweite bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Video-Rauchdetektionssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass für jedes Pixel ein Vergleich des Kantenwerts mit einem Mittelwert erfolgt, und dass aus diesem
Vergleich ein nachfolgend so genanntes Zählerbild gewonnen wird, welches das zeitliche Verhalten des Kantenwerts
relativ zum Mittelwert angibt.
[0011] Vorzugsweise wird das Zählerbild, welches angibt, wie oft die Helligkeit des betreffenden Pixels über eine
bestimmte Zeit im Mittel oberhalb des genannten Mittelwerts gelegen hat, bei jedem Vergleich des Kantenwerts mit dem
Mittelwert aktualisiert.
[0012] Es erfolgt ein Vergleich des Zählerbildes mit einem Schwellwert und bei Überschreiten dieses Schwellwerts
eine Aufsummierung eins Initialisierungswerts zu einem aktuellen Wert.
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[0013] Eine dritte bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Video-Rauchdetektionssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass zusätzlich zum Kantenextraktionsprozess eine nachfolgend als Bewegungsdetektion bezeichnete
Untersuchung der Videobilder auf Bewegungen erfolgt.
[0014] In Strassen- und Eisenbahntunnels, für deren Überwachung das erfindungsgemässe System in erster Linie
vorgesehen ist, wird die nicht durch Rauch verursachte Abdeckung von Kanten fast ausschliesslich durch bewegte
Objekte zwischen der betreffenden Kante und der Kamera erfolgen. Da sich solche Objekte nicht plötzlich materialisieren
sondern in aller Regel an die Stelle, wo sie die Kante abdecken, hinbewegt haben, kann man davon ausgehen, dass
bei einer Kantenabdeckung, die nicht durch Rauch verursacht ist, unmittelbar vorher eine Bewegung des die Kante
abdeckenden Objekts stattgefunden haben muss. Die Bewegungsdetektion liefert also ein zuverlässiges Kriterium für
die Unterscheidung von durch Rauch abgedeckten Kanten von solchen, die durch Objekte abgedeckt wurden.
[0015] Vorzugsweise erfolgt sowohl die Bestimmung der Kantenwerte als auch die Bewegungsdetektion anhand von
Zählerbildern, welche mit einem Hysteresealgorithmus laufend aktualisiert werden. Für die Bewegungsdetektion wird
vorzugsweise ein auf der normierten Kreuzkorrelation basierender Algorithmus verwendet.
[0016] Der Hysteresealgorithmus weist vorzugsweise einen Minimal- und einen Maximalwert sowie zwei zwischen
diesen liegende Schwellwerte auf, wobei das Zählerbild bei Aufwärtszählung bei Überschreiten des unteren Schwellwerts
auf den Maximalwert und bei Abwärtszählung bei Unterschreiten des oberen Schwellwerts auf den Minimalwert springt.
[0017] Dieser Hysterese-Algorithmus ermöglicht ermöglicht die Verwendung verrauschter Bilder für die Detektionsal-
gorithmen. Eine durch Rauschen verursachte Kante wird, bei angemessen parametrierter Hysterese, im Zählerbild nicht
aufscheinen, und eine Kante wird nicht wegen eines einzigen verrauschten Bildes verschwinden.
[0018] Eine vierte bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Rauchdetektionssystems ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass drei Datenstrukturen verwendet werden, ein Datenfeld mit Informationen über die im jeweiligen Bild
vorhandenen Kanten, ein Datenfeld mit einer Bitmaske zum Zweck der Ausscheidung von Bildbereichen, die für die
Rauchdetektion nicht zu berücksichtigen sind, und das betrachtete Bild selbst, wobei die Kanten und das Bild zwischen
aufeinanderfolgenden Iterationen des Prozesses erhalten bleiben und die Bitmaske für jede Iteration neu initialisiert wird.
[0019] Eine fünfte bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Rauchdetektionssystems ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bild und die Kanten pixelweise analysiert werden und die Analyse der Bitmaske für nachfolgend
als Blöcke bezeichnete Gruppen von mehreren Pixeln erfolgt.
[0020] Eine sechste bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Rauchdetektionssystems ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verarbeitung der Daten auf zwei Pfaden erfolgt, einem ersten Pfad zur Berechnung der im Bild
vorhandenen Kanten und zur Aktualisierung der bereits über Kanten vorhandenen Daten, und einem zweiten Pfad zur
Erstellung der Bitmaske, wobei dieser zweite Pfad die Bewegungsdetektion umfasst.
[0021] Gemäss einer siebten bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Rauchdetektionssystems um-
fasst der zweite Pfad ausserdem eine Überprüfung der Blöcke auf Sättigung der Einrichtung zur Aufnahme der Video-
bilder, bei welcher Blöcke mit einer bestimmten Anzahl gesättigter Pixel markiert und für die Analyse des Zählerbildes
der Kanten nicht berücksichtigt werden.
[0022] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Rauchdetektionssystems ist dadurch ge-
kennzeichnet, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer Maske beliebige Bildausschnitte von der Analyse ausge-
schlossen werden können. Vorzugsweise wird die anhand der Bewegungsdetektion und der Überprüfung auf Sättigung
erstellte Bitmaske dazu verwendet, das Zählerbild für die Ausscheidung von für die Rauchdetektion nicht zu berück-
sichtigenden Bildbereichen zu aktualisieren.
[0023] Eine weitere bevorzugte Ausführung des erfindungsgemässen Rauchdetektionssystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor der Entscheidung über das Vorhandensein von Rauch eine Überprüfung erfolgt, ob eine für eine
solche Entscheidung ausreichende Anzahl von Kanten vorhanden ist.
[0024] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und der Zeichnungen näher erläutert; es
zeigt:

Fig. 1 ein Blockschema eines erfindungsgemässen Video-Rauchdetektionssystems,
Fig. 2-4 je ein Flussdiagramm zur Erläuterung der Funktion eines erste Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-

mässen Video-Rauchdetektionssystems; und
Fig. 5 ein Flussdiagramm zur Erläuterung der Funktionsweise eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungs-

gemässen Video-Rauchdetektionssystems.

[0025] Das erfindungsgemässe Video-Rauchdetektionssystem besteht gemäss Fig. 1 im wesentlichen aus einer An-
zahl von Videokameras 1 und einem gemeinsamen Prozessor 2, in welchem die Verarbeitung und Auswertung der
Signale der Videokameras 1 erfolgt. Die Videokameras 1 sind beispielsweise in einem Strassentunnel montiert und
dienen zur Verkehrsüberwachung, beispielsweise zur Überwachung der Einhaltung der Verkehrsregeln und zur Detektion
von Staubildungen, Unfällen und dergleichen. Die Kameras sind mit einer bemannten Einsatzzentrale verbunden, in
welcher das Verkehrsgeschehen im Tunnel über Monitore beobachtet wird. Die Prozessoren 2 sind dezentral angeordnet,
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wobei einer bestimmten Anzahl von beispielsweise 8 bis 10 Kameras jeweils ein gemeinsamer Prozessor 2 zugeordnet ist.
[0026] Im Prozessor 2 werden die Videobilder in Pixel zerlegt, den einzelnen Pixeln und/oder Gruppen von diesen
werden Helligkeitswerte zugeordnet und anhand eines Vergleichs der Helligkeitswerte der Pixel mit einem Referenzwert
erfolgt die Entscheidung über das Vorhandensein von Rauch. Bei der Zuordnung der Helligkeitswerte zu den einzelnen
Pixeln oder Pixelgruppen ist es wesentlich, dass diese Zuordnung von globalen Helligkeitsänderungen, also Änderungen
der Beleuchtung des ganzen Bildes, unabhängig ist. Diese Unabhängigkeit von der Beleuchtung lässt sich dadurch
erreichen, dass man den Pixeln Kantenwerte zuordnet, welche ja eine Ableitung darstellen. Die Erkennung von Rauch
basiert auf der Annahme, dass die Kanten durch Rauch abgeschwächt werden oder verschwinden.
[0027] Die Signalverarbeitung und -auswertung im Prozessor 2 kann in zwei in Fig. 1 mit Pixelhelligkeit 3 und Rauch-
detektion 4 bezeichnete Funktionsblöcke unterteilt werden. Entsprechend dieser Aufteilung zeigt das Flussdiagramm
von Fig. 2 die Gewinnung der für die Helligkeit der Pixel repräsentativen Werte (Pixel-Helligkeit 3) und dasjenige von
Fig. 3 deren weitere Untersuchung auf das Vorhandensein von Rauch (Rauchdetektion 4). Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm
von für bestimmte Anwendungen (Rauchdetektion in Innenräumen, wie beispielsweise in Gängen, Foyers und derglei-
chen) erforderliche zusätzliche Schritte des Verfahrens gemäss Fig. 2.
[0028] Die von jeder Kamera 1 aufgenommenen Videobilder werden in Pixel zerlegt und digitalisiert, wodurch für jedes
Pixel mit den Koordinaten i und j dessen Intensitätswert Ii,j bestimmt wird, der beispielsweise zwischen 0 und 255 liegen
kann. Aus den Intensitätswerten Ii,j wird für eine bestimmte Gruppe von Pixeln von beispielsweise 3 mal 3 oder 5 mal
5 der Mittelwert Mi,j oder der Median gebildet, oder ein durch eine Tiefpassfilterung gewonnener Wert. Der Median hat
den Vorteil, dass seine Berechnung in 8-Bit erfolgen kann.
[0029] Parallel zur Berechnung des Mittelwerts oder Medians wird aus der Intensität Ii,j ein Kantenwert gewonnen,
was durch eine Ableitung oder durch eine Frequenzanalyse (Hochpassfilterung, beispielsweise Wavelet-Transformation)
erfolgt. Die Kantenwerte Ki,j der einzelnen Pixel können beispielsweise durch Anwendung eines Roberts- oder eines
Sobeloperators ermittelt werden. Man kann aber selbstverständlich für die Kantenberechnung auch einen komplizierteren
Operator verwenden und auf grössere Gebiete wie z.B. 5x5 oder 7x7 Pixel anwenden.
[0030] Dann wird untersucht, ob der Kantenwert Ki,j oberhalb des Mittelwerts oder des Medians liegt. Wenn JA, wird
zu einem Wert Zi,j eine Zahl δob dazu gezählt und der alte Wert Zi,j wird durch den neuen ersetzt, wenn NEIN, wird von
einem Wert Zi,j eine Zahl δun abgezogen und der alte Wert Zi,j wird durch den neuen ersetzt. Der Wert Zi,j ist eine Zahl,
die angibt, wie oft der Kantenwert und damit die Helligkeit des betreffenden Pixels über eine bestimmte Zeit im Mittel
oberhalb einer bestimmten Schwelle (Mittelwert oder Median Mi,j) gelegen hat. Diese Zahl Zi,j wird nachfolgend als
Zählerbild bezeichnet. Der Wertebereich von Zi,j beträgt z.B. 0 bis 255, der Anfangswert von Zi,j bei der Initialisierung
des Systems beträgt 0. Die Zahlen δun und δob können gleich oder unterschiedlich sein; beispielsweise können beide
gleich eins sein.
[0031] Das Zählerbild Zi,j hat einen besonderen Vorteil hinsichtlich der Auswirkung von Bewegungen auf die Kanten-
werte. Wenn sich ein Objekt durch das Bild bewegt, dann bewegt sich auch mindestens eine Kante durch dieses, und
das hat zur Folge, dass das Pixel am jeweiligen Ort der Kante einen höheren Kantenwert hat, wodurch das Zählerbild
Zi,j um δ steigt. Sobald die Kante das betreffende Pixel verlassen hat, wird das Zählerbild Zi,j um δun reduziert, so dass
sich also in Summe der Durchgang von Kanten durch das Videobild im Zählerbild Zi,j der einzelnen Pixel nicht auswirkt.
[0032] Das schliesslich erhaltene Zählerbild Zi,j stellt also vorzugsweise einen für die Helligkeit des betreffenden Pixels
repräsentativen Wert dar. Bei der Untersuchung des Zählerbildes Zi,j werden drei Zeitskalen verwendet: Die Frequenz
der aufgenommenen Videobilder, beispielsweise 1/25 Sekunde, alle 10 Sekunden nach 255 Bildern und etwa jede halbe
Stunde.
[0033] Gemäss Fig. 3 wird das Zählerbild Zi,j mit einer Schwelle Sz verglichen. Wenn das Zählerbild Zi,j unterhalb der
Schwelle Sz liegt, geschieht nichts, wenn es oberhalb der Schwelle Sz liegt, dann erfolgt eine Summierung, das heisst
ein Wert Σx wird um 1 erhöht und durch diesen neuen Wert ersetzt. Der Initialisierungswert Σx

0 wird so gewonnen, dass
man bei der Initialisierung mit Σ = 0 beginnt und aufsummiert, wobei sich nach einer gewissen stabilen Phase von einigen
Sekunden ein stabiler Wert einstellt, der dann als Initialisierungswert Σx

0 genommen wird. Unter normalen Verhältnissen
sollte Σx gleich Σx

0 sein.
[0034] Wenn Σx deutlich grösser ist als Σx

0, dann sind neue Kanten aufgetreten, was dadurch verursacht sein kann,
dass sich ein stehendes Objekt im Bildbereich der Videokamera befindet. Ein solches Objekt kann in einem Tunnel
beispielsweise ein stehendes Auto oder in einem Gang ein in diesem abgestellter Gegenstand sein; in beiden Fällen
wird durch das Objekt ein bestimmter Bildbereich abgedeckt, was in Fig. 3 mit Abdeckung bezeichnet ist. Im Fall von
Abdeckung wird der Initialisierungswert Σx

0 neu definiert. Anschliessend wird der Quotient Σx/Σx
0 gebildet und mit einem

Rauchschwellwert SR verglichen. Wenn der genannte Quotient unterhalb des Rauchschwellwerts liegt und somit Kanten
abgeschwächt oder verschwunden sind, wird Alarm ausgelöst.
[0035] Der Vergleich des Quotienten Σx/Σx

0 mit dem Rauchschwellwert SR ist für eine genaue und fehlalarmsichere
Rauchdetektion absolut ausreichend, solange sich scharfe Kanten im Vordergrund translatorisch bewegen, was in
Tunnels in der Regel immer der Fall ist. Für die Rauchdetektion in Strassen- oder Bahntunnels wird man also ein System
mit der in den Figuren 2 und 3 dargestellten Funktionalität einsetzen.
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[0036] Die Verhältnisse liegen anders, wenn es um die Rauchdetektion in Innenräumen geht, in denen sich Menschen
aufhalten. Man hat festgestellt, dass Menschen, die an einem Ort stehen und sich miteinander unterhalten, eine Art von
oszillierender oder am Ort hin- und hergehender Bewegung ausführen, die im Unterschied zu einer translatorischen
Bewegung nicht mehr aus dem Zählerbild Zi,j herausfällt. Problematisch sind auch Bewegungen von Texturen oder
Mustern.
[0037] Diese Bewegungen führen dazu, dass neue Kanten entstehen, was die Abschwächung oder die Reduktion
von Kanten durch Rauch kompensieren könnte, so dass unter Umständen Rauch nicht mehr sicher detektiert würde.
Allgemein gilt, dass Bewegung in der Regel zu neuen Kanten führt und eventuell auch Kanten abdeckt, und dass Rauch
nicht zu neuen Kanten führt, sondern Kanten abschwächt. Eine Ausnahme von dieser Regel ist Rauch in grosser
Entfernung, der eventuell zu einer neuen Kante führen kann. Da sich die von der Kamera am weitesten entfernten
Bereiche im obersten Teil des Videobildes befinden, kann man diesen Effekt durch Ausblenden dieses obersten Bildteils
ausschalten oder man kann die Annahme treffen, dass sich eine durch Rauch gebildete Kante nur sehr langsam bewegen
wird.
[0038] Zur Verhinderung des störenden Einflusses von Bewegungen, wird bei Bedarf das in Fig. 4 dargestellte Un-
terprogramm verwendet, welches zur Eliminierung von Bewegungen dient und von den Kanten Ki,j (Fig. 2) ausgeht.
Man könnte grundsätzlich auch von der Intensität Ii,j ausgehen, was aber mit dem Nachteil des Vorhandenseins störender
Gleichstromanteile verbunden wäre. Man bildet die Differenz ΔKi,j aufeinanderfolgender Bilder und vergleicht diese mit
einem Bewegungsschwellwert SB. Wenn ΔKi,j unterhalb dieses Schwellwerts liegt, sind keine Bewegungen vorhanden.
Bei ΔKi,j > SB werden die Pixel, welche diese Bedingung erfüllen, zu Untergebieten zusammengefasst, aus denen die
Bewegung ausgeblendet wird. Letzteres erfolgt dadurch, dass das Zählerbild Zi,j nicht aktualisiert und für die genannten
Untergebiete das letzte Zählerbild vor der Bewegung verwendet wird.
[0039] Das Signalrauschen wird durch ein morphologisches Filter (Erodieren) beseitigt. Das bedeutet folgendes: Das
Differenzbild, welches die Anzahl der geänderten Pixel in den Untergebieten liefert, ist ein binäres Bild. Man fährt mit
einem Muster über dieses binäre Bild und gibt den Pixeln, die sich mit dem Muster decken, den Wert "1". Das Ende der
Bewegung wird dadurch angezeigt, dass die Untergebiete nacheinander aus dem Bild verschwinden und die Kanten
abnehmen.
[0040] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemässen Video-Rauch-
detektionssystems, welches sich insbesondere durch eine hohe Robustheit gegenüber Störungen und eine hohe Zu-
verlässigkeit der Rauchdetektion auszeichnet. Das betrachtete Bild ist in Fig. 5 mit dem Bezugszeichen A bezeichnet.
[0041] Der Beschrei-bung des Flussdiagramms seien nachfolgend einige allgemeine Erläuterungen vorangestellt: Da
die Kanten nicht nur durch Rauch sondern auch durch sich zwischen der Kamera und der betreffenden Kante befindliche
Objekte abgedeckt werden können, erfolgt zusätzlich eine Untersuchung des betrachteten Bildes auf Bewegungen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass ein eine Kante abdeckendes Objekt nicht plötzlich an dieser Stelle entstanden
ist sondern sich dorthin bewegt hat.
[0042] Ein weiterer bei der Rauchdetektion zu beachtender Punkt ist derjenige der verschiedenen Zeitraster, welche
einerseits zu beachten und andererseits voneinander zu unterscheiden sind. Es gibt sehr schnelle Effekte im Subse-
kunden-Bereich, wie beispielsweise durch einen nahe vorbeifahrenden Lastwagen verursachtes Zittern der Kamera,
was durch Bildung eines gleitenden Mittelwerts eliminiert werden kann. Es gibt mittelschnelle Effekte, wie beispielsweise
die durch Rauch verursachten, die etwa im 10 Sekunden-Bereich liegen, weil der Rauch ungefähr 10 Sekunden benötigt,
bis er den Ort erreicht, wo er detektiert wird, und es gibt langsame Effekte im etwa 10 Minuten-Bereich oder noch
langsamer. Letzteres sind beispielsweise Einflüsse durch die scheinbare Bewegung der Sonne. Eine Möglichkeit zur
Unterscheidung dieser Zeitraster und zur Identifizierung von Effekten im richtigen Zeitraster sind Zählerbilder mit Hy-
sterese.
[0043] Ein Zählerbild ist eine Reihe von Werten, normalerweise von der Grösse eines Bildes, welches vergrössert
oder verkleinert werden kann. Diese Werte werden üblicherweise zur Zählung von beispielsweise Ereignissen verwendet.
Sowohl die Kantendetektion als auch die Bewegungsdetektion des im Flussdiagramm dargestellten Algorithmus hängen
von Zählerbildern ab, welche mit einem Hysteresealgorithmus aktualisiert werden. Die Hysterese ist durch vier Werte,
zuunterst, tief, hoch und zuoberst, charakterisiert, wobei zuunterst und zuoberst Zählergrenzen bilden, die nicht unter-
beziehungsweise überschritten werden können. Der Wert tief liegt oberhalb des Werts zuunterst und der Wert hoch liegt
zwischen den Werten tief und zuoberst. Wenn der Zählerstand zwischen zuunterst und tief oder zwischen hoch und
zuoberst liegt, wird ganz normal gezählt, d.h. der Zählerstand wird pro detektiertem Ereignis um eins erhöht: Wenn der
Zählerstand aber den Wert tief erreicht und ein weiteres Ereignis detektiert, springt er auf zuoberst. Ähnlich springt der
Zählerstand, wenn er bei abnehmenden Werten von oben her den Wert hoch erreicht, auf zuunterst.
[0044] Dieser Hysterese-Mechanismus ermöglicht die Verwendung verrauschter Bilder für die Detektionsalgorithmen.
Eine durch Rauschen verursachte Kante wird, bei angemessen parametrierter Hysterese, im Zählerbild nicht aufschei-
nen, und eine Kante wird nicht wegen eines einzigen verrauschten Bildes verschwinden. Ausserdem gelten noch die
folgenden Zusammenhänge: Der Unterschied zwischen den Werten tief und zuunterst ergibt die Anzahl aufeinander-
folgender Einzelbilder über die ein Merkmal oder Ereignis, beispielsweise eine Kante, vorhanden sein muss, um detektiert
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zu werden, und die Differenz zwischen den Werten zuoberst und hoch ergibt die Anzahl aufeinanderfolgender Einzel-
bilder, nach denen bei abnehmendem Zählerwert das Ereignis verschwindet. Da dieser Anzahl der Einzelbilder jeweils
eine bestimmte Zeitspanne entspricht, stellen diese Zeitspannen ein Mass für die Reaktionszeit des Algorithmus dar.
[0045] Die im Flussdiagramm dargestellte Analyse beginnt mit einer Kantendetektion 5 mit einem beispielsweise auf
einem Sobel-Operator basierten Verfahren. Der Algorithmus analysiert die Helligkeit jedes Pixels jedes Einzelbilds und
verfolgt die Geschichte des Szene mit Hilfe eines mit dem erwähnten Hysterese-Mechanismus aktualisierten Zählerbildes
6. Dabei werden für die Umgebung jedes Pixels zwei Werte berechnet:

• Auf die Umgebung wird ein Sobel Kanten-Detektionsfilter angewendet, welches einen Wert qSobel liefert;
• für die Pixel der Umgebung wird ein Durchschnittswert qsum berechnet.

[0046] Die beiden Werte werden dann durch Verwendung zweier Skalierfaktoren (DiffFac und SumFac) verglichen: 

[0047] Wenn die linke Seite dieser Ungleichung grösser ist als die rechte, dann wird der Zähler 6 erhöht, wenn nicht,
dann wird er erniedrigt. In beiden Fällen wird der Hysterese-Mechanismus angewendet.
[0048] Parallel zur Kantendetektion 5 findet eine Bewegungsdetektion 7 statt, für die beispielsweise ein auf der nor-
mierten Kreuzkorrelation basierender Algorithmus verwendet wird, der grob wie folgt abläuft:
[0049] Die normierte Kreuzkorrelation lautet: 

[0050] Man nimmt kleine Bereiche des Bildes, von beispielsweise 4 mal 4 Pixel, zur Zeit t und betrachtet diese Pixel
als Vektor x. Der selbe Bereich des folgenden Bildes zur Zeit t+1 wird mit dem Vektor y bezeichnet. Wenn sich der
Bereich überhaupt nicht verändert hat, dann ist x = y und der Quotient gemäss Formel 1 hat den Wert 1. Eine Änderung
in dem genannten Bereich würde den Quotienten verändern, so dass der Grad dieser Veränderung als Mass für die
Intensität der Änderung in dem Bereich verwendet werden kann.
[0051] Zur Anpassung an den verwendeten Prozessor werden in Formel 1 Zähler und Nenner mit Faktoren multipliziert
und die dadurch gebildeten Produkte werden analog zur normierten Kreuzkorrelation gemäss Formel 1 angeschrieben.
Wenn der Zähler kleiner ist, dann hat eine Bewegung stattgefunden und der entsprechende Bereich wird markiert.
Plötzliche Änderungen der Licht - oder Beleuchtungsverhältnisse beeinflussen beide Seiten der Ungleichung ungefähr
gleich stark, so dass die beschriebene Bewegungsdetektion gegenüber einheitlichen Änderungen im Bild immun ist.
Man erhält auf diese Weise eine Karte des aktuellen Bildes mit 4 mal 4 Pixel-Blöcken.
[0052] Der nächste Schritt ist die Berechnung der Blöcke, die bei der Analyse des Zählerbildes 6 der Kanten nicht
berücksichtigt werden sollen. Es sollen alle Blöcke einer bestimmten Anzahl, beispielsweise von vier mal vier, Pixel im
Bild detektiert werden, in denen Ereignisse stattgefunden haben, welche den Rauchdetektionsalgorithmus negativ be-
einflussen. Diese Blöcke ergeben eine Bitmaske 8, die als Zählerbild von 1/16 der Grösse des vollständigen Bildes
dargestellt wird. Die Grösse der Blöcke ist durch die bei der Bewegungsdetektion betrachteten Blöcke bestimmt, kann
aber geändert werden.
[0053] Eine nächste Stufe ist die Korrektur von Sättigung des Video-Sensors. Eine derartige Sättigung kann verschie-
dene Probleme nach sich ziehen:

• Die normierte Kreuzkorrelation funktioniert nur dann, wenn die Pixel des Bildes weder gesättigt noch vollständig
schwarz sind;

• Grenzen eines vollständig gesättigten Bildausschnitts erscheinen als Kanten. Eine plötzliche Änderung der Be-
leuchtung würde den Eindruck erwecken, als ob die betreffende Kante verschoben und anschliessend verschwinden
würde.

• In Bereichen von gesättigten Pixel gibt es keine Kanten. Ursprünglich erkannte Kanten verschwinden, wenn der
betreffende Bereich in die Sättigung gelangt.

[0054] Aus diesem Grund wird für jeden Bereich in einer Sättigungsüberprüfung 9 durch Vergleich mit einem Grenzwert
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überprüft, ob eine bestimmte Anzahl von Pixel gesättigt ist. Wenn ja, dann wird der betreffende Block ebenfalls markiert.
Um zu vermeiden, dass bewegte Objekte "Löcher" aufweisen, weil die Bewegungsdetektion nur Teile eines sich bewe-
genden Objekts detektiert, wird auf die Bitmaske 8 ein Ausdehnungsoperator 10 angewendet, welcher eventuelle Löcher
füllt.
[0055] Die in den Stufen Bewegungsdetektion 7, Sättigungsüberprüfung 9 und Ausdehnungsoperator 10 berechnete
Bitmaske 8 wird nun dazu verwendet, das Zählerbild für den Ausscheidungsprozess 11 (Ausscheidung von für die
Rauchdetektion nicht zu berücksichtigenden Bildbereichen) zu aktualisieren, wobei wieder der schon beschriebene
Hysterese-Mechanismus angewendet wird.
[0056] An diesem Punkt des Algorithmus sind zwei Zählerbilder vorhanden, das aktualisierte Zählerbild 6 aller Pixel,
wo Kanten detektiert worden sind, und das aktualisierten Zählerbild 11 aller Blöcke, die auszuscheiden sind. Das letztere
Zählerbild wird nun zusammen mit einem Parameter dazu verwendet, das Zählerbild 6 so abzuändern, dass eine sichere
Kantenabschätzung möglich wird, die von keinen die Rauchdetektion eventuell störenden Effekten beeinflusst ist. Jeder
Block im Zählerbild 8 wird mit einem Schwellwert verglichen. Wenn der Wert des Blocks über diesem Schwellwert liegt,
werden alle Pixel im Zählerbild 6 auf einen Minimalwert gesetzt. Aus dem Zählerbild 6 der Kanten werden nun zwei
Grössen berechnet, welche die Anzahl der Kanten zu verschiedenen Zeitpunkten repräsentieren. Die erste Grösse ist
die Anzahl der Pixel in den gegenwärtig vorhandenen Kanten oberhalb eines ersten Schwellwerts. Die zweite Grösse
ist die Anzahl der Pixel oberhalb eines zweiten Schwellwerts, wobei dieser zweite Schwellwert grob als die Anzahl der
Pixel in zu einem vergangenen Zeitpunkt vorhandenen Kanten interpretiert werden kann.

[0057] Zur Berechnung dieser beiden Grössen ist eine Funktion,  definiert, welche die Anzahl

der Pixel ci,j im Bild der Zähler mit einem Wert,oberhalb eines Schwellwerts l zählt. Mit dieser Funktion können nun die

beiden Grössen berechnet werden, indem die Anzahl der gegenwärtig an einer Kante liegenden Pixel dadurch abge-
schätzt wird, dass man 1 sehr nahe an den Maximalwert Wm legt, den die Pixel cij erreichen können. Zur Berücksichtigung

von Rauschen im Bild A wird für 1 in der Regel der Wert (Wm - k) gewählt, wobei k eine Anzahl von Frames bedeutet

und beispielsweise bei einer üblichen fixen Kamera in einem Tunnel etwa 250 beträgt.
[0058] Der Subroutine für die Zählung der Pixel kann ein Parameter "Bildhöhe" beigefügt werden, welcher bewirkt,
dass nur der obere Teil, beispielsweise die obere Hälfte, des Bildes für die Rauchdetektion berücksichtigt wird. Das ist
sinnvoll, weil Rauch in der Regel nach oben steigt. Zusätzlich können mit einer Maske beliebige Bildausschnitte von
der Analyse ausgeschlossen werden.
[0059] Vor der Entscheidung, ob Rauch vorhanden ist, wird nun in einem Schritt 12 überprüft, ob genügend Kanten
vorhanden sind, um diese Entscheidung treffen zu können. Diese Überprüfung ist notwendig für den Fall, wo beispiels-
weise ein grosser Lastwagen direkt vor der Kamera steht und das Bild keinerlei Kanten aufweist. Da es in diesem Fall
unmöglich ist, ein Feuer zu detektieren, sollte ein Störungssignal ausgelöst werden, welches anzeigt, dass der Algo-
rithmus unter den aktuellen Umständen nicht arbeiten kann. Um weitere Aktionen kurz zu verzögern und um unemp-
findlicher gegen Rauschen zu sein, wird ein Unterbrechungswert verwendet, der entwe-der Null oder grösser als Null
sein kann. Im letzteren Fall war kurz zuvor detektiert worden, dass nicht genügend Kanten vorhanden sind.
[0060] Wenn weniger als die einer Minimalzahl von Kanten entsprechende Anzahl von Pixeln vorhanden sind, dann
können zwei Aktionen erfolgen: Wenn der Unterbrechungswert bereits ungleich Null ist, wird er vermindert, und falls er
1 erreicht, wird ein Störungssignal ausgelöst. Wenn der Unterbrechungswert hingegen Null ist, wird er auf einen Wert
grösser als Null erhöht. Wenn genügend viele Kanten vorhanden sind, wird der Unterbrechungswert auf Null gestellt
und die Verarbeitung läuft weiter.
[0061] Wenn eine für die zuverlässige Detektion von Rauch genügende Anzahl von Kanten vorhanden ist, erfolgt in
einer Stufe 13 die Entscheidung über das Vorhandensein von Rauch anhand der durchschnittlichen Summe und Differenz
der Kanten. Die Differenz wird mit einem Parameter multipliziert und mit der Summe verglichen. Ist die Summe grösser,
liegt kein Rauch vor; andernfalls wird Alarm ausgelöst. In beiden Fällen ist die Verarbeitung des aktuellen Bildes beendet
und es beginnt die Verarbeitung des nächsten.
[0062] Die Alarmauslösung kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass in einer bemannten Alarm - oder Überwa-
chungszentrale, an welche die betreffende Kamera angeschlossen ist, ein entsprechender Alarm angezeigt wird, welcher
das Bedienungspersonal veranlasst, das von der betreffenden Kamera gelieferte Bild von Auge näher zu analysieren.
Die genannte Zentrale kann beispielsweise eine Polizei- oder Feuerwehrzentrale in einem städtischen oder regionalen
Stützpunkt oder auch die Kommandozentrale eines Strassentunnels sein.
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Patentansprüche

1. Video-Rauchdetektionssystem mit mindestens einer Einrichtung (1) zur Aufnahme von Videobildern und mit einer
Signalverarbeitungsstufe (2), in welcher eine Bestimmung der Helligkeit der einzelnen Pixel oder von Gruppen von
Pixeln der Videobilder erfolgt, wobei die Bestimmung der Helligkeit der Pixel durch einen Prozess erfolgt, bei welchem
ein für die Helligkeit repräsentativer Wert gewonnen wird, wobei eine Untersuchung des zeitlichen Verlaufs des
genannten Wertes erfolgt und wobei die Bestimmung der Helligkeit der Pixel durch einen Kantenextraktionsprozess
(5) erfolgt, bei welchem jedem Pixel ein Kantenwert (Ki,j) zugeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass für
jedes Pixel ein Vergleich des Kantenwerts (Ki,j) mit einem Mittelwert (Mi,j) erfolgt und dass aus diesem Vergleich
ein nachfolgend so genanntes Zählerbild (Zi,j, 6) gewonnen wird, welches das zeitliche Verhalten des Kantenwerts
(Ki,j) relativ zum Mittelwert (Mi,j) angibt.

2. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung der Helligkeit der Pixel
durch eine Frequenzanalyse, vorzugsweise eine Wavelet-Analyse, erfolgt, bei welcher jedem Pixel ein mittels Hoch-
passfilterung bestimmte Kantenwert (Ki,j) zugeordnet wird.

3. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zählerbild (Zi,j, 6), welches angibt,
wie oft die Helligkeit des betreffenden Pixels über eine bestimmte Zeit im Mittel oberhalb des genannten Mittelwerts
(Mi,j) gelegen hat, bei jedem Vergleich des Kantenwerts (Ki,j) mit dem Mittelwert (Mi,j) aktualisiert wird.

4. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Vergleich des Zählerbildes (Zi,j, 6)
mit einem Schwellwert (Sz) und bei Überschreiten dieses Schwellwerts (Sz) eine Aufsummierung eines Initialisie-
rungswertes (Σx

0) zu einem aktuellen Wert erfolgt.

5. Rauchdetektionssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Untersuchung
der aufgenommenen Videobilder (A) auf das Auftreten neuer Kanten erfolgt, wobei mittels einer Korrelationsrech-
nung zeitlich beabstandeter Zählerbilder (Zi,j, 6) auf das Vorhandensein neuer Kanten geschlossen wird, und dass
beim Vorhandensein neuer Kanten eine Neudefinition des Initialisierungswerts (Σx

0) erfolgt.

6. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem aktuellen Wert (Σx)
und dem Initialisierungswert (Σx

0) ein Quotient gebildet und dieser mit einem Rauchschwellwert (SR) verglichen
wird, und dass bei Überschreiten des letzteren eine Alarmauslösung erfolgt.

7. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zum Kantenextraktionspro-
zess (5) eine nachfolgend als Bewegungsdetektion (7) bezeichnete Untersuchung der Videobilder (A) auf Bewe-
gungen erfolgt.

8. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Bestimmung der Kanten-
werte als auch die Bewegungsdetektion (7) anhand von Zählerbildern (6, 11) erfolgt, welche mit einem Hystereseal-
gorithmus laufend aktualisiert werden.

9. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Hysteresealgorithmus einen Mini-
mal- und einen Maximalwert sowie zwei zwischen diesen liegende Schwellwerte aufweist, wobei des Zählerbild bei
Aufwärtszählung bei Unterschreiten des unteren Schwellwerts auf den Maximalwert und bei Abwärtszählung bei
Unterschreiten des oberen Schwellwerts auf den Minimalwert springt.

10. Rauchdetektionssystem nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass für die Bewegungs-
detektion (7) ein auf der normierten Kreuzkorrelation basierender Algorithmus verwendet wird.

11. Rauchdetektionssystem nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass drei Datenstrukturen
verwendet werden, ein Datenfeld mit Informationen über die im jeweiligen Bild vorhandenen Kanten, ein Datenfeld
mit einer Bitmaske (8) zum Zweck der Ausscheidung von Bildbereichen die für die Rauchdetektion nicht zu berück-
sichtigen sind, und das betrachtete Bild selbst, wobei die Kanten und das Bild zwischen aufeinanderfolgenden
Iterationen des Prozesses erhalten bleiben und die Bitmaske (8) für jede Iteration neu initialisiert wird.

12. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Bild und die Kanten pixelweise
analysiert werden und die Analyse der Bitmaske (8) für nachfolgend als Blöcke bezeichnete Gruppen von mehreren
Pixeln erfolgt.
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13. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitung der Daten
auf zwei Pfaden erfolgt, einem ersten Pfad zur Berechnung der im Bild vorhandenen Kanten und zur Aktualisierung
der bereits über Kanten vorhandenen Daten, und einem zweiten Pfad zur Erstellung der Bitmaske (8), wobei dieser
zweite Pfad die Bewegungsdetektion (7) umfasst.

14. Rauchdetektionssystem nach den Ansprüchen 12 und 13, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Pfad außer-
dem eine Überprüfung der Blöcke auf Sättigung der Einrichtung zur Aufnahme der Videobilder umfasst, bei welcher
Blöcke mit einer bestimmten Anzahl gesättigter Pixel markiert und für die Analyse des Zählerbildes (6) nicht be-
rücksichtigt werden.

15. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer Maske beliebige Bild-
ausschnitte von der Analyse ausgeschlossen werden können.

16. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die anhand der Bewegungsdetektion
(7) und der Überprüfung auf Sättigung (9) erstellte Bitmaske (8) dazu verwendet wird, das Zählerbild (11) für die
Ausscheidung von für die Rauchdetektion (13) nicht zu berücksichtigenden Bildbereichen zu aktualisieren.

17. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass anhand des Zählerbildes (11) für die
Ausscheidung der für die Rauchdetektion (13) nicht zu berücksichtigenden Bildbereiche das Zählerbild der Kanten
(6) so abgeändert wird, dass die Kantenabschätzung gegenüber die Rauchdetektion (13) eventuell störenden Ein-
flüssen weitgehend immun ist.

18. Rauchdetektionssystem nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Entscheidung über das Vor-
handensein von Rauch eine Überprüfung (12) erfolgt, ob eine für eine solche Entscheidung ausreichende Anzahl
von Kanten vorhanden ist.

19. Verfahren zur Video-Rauchdetektion mit mindestens einer Einrichtung (1) zum Aufnehmen von Videobildern und
mit einer Signalverarbeitungsstufe (2) zum Bestimmen der Helligkeit der einzelnen Pixel oder von Gruppen von
Pixeln der Videobilder, wobei die Helligkeit der Pixel durch einen Prozess bestimmt wird, bei welchem ein für die
Helligkeit repräsentativer Wert gewonnen wird, wobei der zeitliche Verlauf des genannten Wertes untersucht wird
und wobei die Helligkeit der Pixel durch einen Kantenextraktionsprozess (5) bestimmt wird, bei welchem jedem
Pixel ein Kantenwert (Ki,j) zugeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass für jedes Pixel der Kantenwert (Ki,j)
mit einem Mittelwert (Mi,j) verglichen wird und dass aus diesem Vergleich ein nachfolgend so genanntes Zählerbild
(Zi,j, 6) gewonnen wird, welches das zeitliche Verhalten des Kantenwerts (Ki,j) relativ zum Mittelwert (Mi,j) angibt.

Claims

1. Video smoke detection system having at least one facility (1) for recording video images and having a signal process-
ing stage (2), in which the brightness of individual pixels or groups of pixels of the video images is determined,
wherein the brightness of the pixels is determined by a process in which a value representative of the brightness is
obtained, wherein the temporal course of the cited value is examined and wherein the brightness of the pixel is
determined by an edge extraction process (5), in which an edge value (Ki,j) is assigned to each pixel, characterised
in that a comparison of the edge value (Ki,j) with an average value (Mi,j) takes place for each pixel and that a
subsequently so-called counter image (Zi,j, 6) which specifies the temporal behaviour of the edge value (Ki,j) relative
to the average value (Mi,j) is obtained from this comparison.

2. Smoke detection system according to claim 1, characterised in that the brightness of the pixels is determined by
a frequency analysis, preferably a Wavelet analysis, in which an edge value (Ki,j) determined by means of high pass
filtering is assigned to each pixel.

3. Smoke detection system according to claim 1, characterised in that the counter image (Zi,j, 6), which specifies
how often the brightness of the relevant pixel has been set on average above the cited average value (Mi,j) throughout
a certain period of time, is updated with each comparison of the edge value (Ki,j) with the average value (Mi,j).

4. Smoke detection system according to claim 3, characterised in that the counter image (Zi,j, 6) is compared with a
threshold value (Sz) and when this threshold value (Sz) is exceeded, an initialisation value (∑x

0) is added up to form
a current value.
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5. Smoke detection system according to one of claims 1 to 4, characterised in that the recorded video images (A)
are examined for the appearance of new edges, wherein the presence of new edges is concluded by means of a
correlation calculation of temporally spaced counter images (Zi,j, 6) and that with the presence of new edges, the
initialisation value (∑x

0) is redefined.

6. Smoke detection system according to claim 4 or 5, characterised in that a quotient is formed from the current value
(∑x) and the initialisation value (∑x

0) and this is compared with a smoke threshold value (SR) and that an alarm is
triggered when the latter is exceeded.

7. Smoke detection system according to claim 1, characterised in that in addition to the edge extraction process (5),
an examination of the video images (A) for movements, subsequently referred to as movement detection (7), takes
place.

8. Smoke detection system according to claim 7, characterised in that both the determination of the edge values and
also the movement detection (7) takes place with the aid of counter images (6, 11), which are continuously updated
with a hysteresis algorithm.

9. Smoke detection system according to claim 8, characterised in that the hysteresis algorithm comprises a minimal
and a maximum value and two threshold values lying therebetween, wherein the numerical image, when counting
upwards, jumps to the maximum value when the lower threshold value is not reached and when counting downwards,
jumps to the minimum value when the upper threshold value is not reached.

10. Smoke detection system according to one of claims 7 to 9, characterised in that an algorithm based on the standard
cross correlation is used for the movement detection (7).

11. Smoke detection system according to one of claims 7 to 10, characterised in that three data structures are used,
a data field with information about the edges available in the respective image, a data field with a bit mask (8) for
the purpose of cutting out image regions which are not to be considered for the smoke detection and the observed
image itself, wherein the edges and the image are retained between consecutive iterations of the process and the
bit mask (8) is reinitialised for each iteration.

12. Smoke detection system according to claim 11, characterised in that the image and the edges are analysed pixel
by pixel and the analysis of the bit mask (8) takes place for groups of several pixels subsequently referred to as blocks.

13. Smoke detection system according to claim 11 or 12, characterised in that the data is processed on two paths, a
first path for calculating the edges available in the image and for updating the data already existing about paths,
and a second path for creating the bit mask (8), wherein this second path includes the movement detection (7).

14. Smoke detection system according to claims 12 and 13, characterised in that the second path also includes an
examination of the blocks for saturation of the facility for recording the video images, in which blocks are marked
with a specific number of saturated pixels and are not take into consideration for the analysis of the counter image (6).

15. Smoke detection system according to claim 14, characterised in that any image sections can be excluded from
the analysis by means of a mask.

16. Smoke detection system according to claim 15, characterised in that the bit mask (8) created with the aid of the
movement detection (7) and the examination for saturation (9) is used here to update the counter image (11) in
order to cut out image regions which are not to be considered for smoke detection (13).

17. Smoke detection system according to claim 16, characterised in that the counter image of the edges (6) is modified
with the aid of the counter image (11) for cutting out the image regions which are not to be considered for smoke
detection (13) such that compared with smoke detection (13), the edge estimation is largely immune to potentially
interfering influences.

18. Smoke detection system according to claim 17, characterised in that prior to deciding on the presence of smoke,
an examination (12) takes place to determine whether a number of edges which is adequate for such a decision
are present.
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19. Method of video smoke detection having at least one facility (1) for recording video images and having a signal
processing stage (2) for determining the brightness of the individual pixels or groups of pixels of video images,
wherein the brightness of the pixels is determined by a process, in which a value representative of the brightness
is obtained, wherein the temporal course of the cited value is examined and wherein the brightness of the pixels is
determined by an edge extraction process (5), in which an edge value (Ki,j) is assigned to each pixel, characterised
in that the edge value (Ki,j) is compared with an average value (Mi,j) for each pixel and that a subsequently so-
called counter image (Zi,j, 6) is obtained from this comparison, which specifies the temporal behaviour of the edge
value (Ki,j) relative to the average value (Mi,j).

Revendications

1. Système de détection de fumée basé sur la vidéo avec au moins un dispositif (1) pour l’enregistrement d’images
vidéo et avec une étape de traitement des signaux (2), au cours de laquelle est effectuée une détermination de la
luminosité des pixels individuels ou de groupes de pixels des images vidéo, dans lequel la détermination de la
luminosité des pixels est effectuée par le biais d’un processus dans lequel une valeur représentative de la luminosité
est obtenue, dans lequel une analyse de l’évolution dans le temps de la valeur susmentionnée est effectuée et dans
lequel la détermination de la luminosité des pixels est effectuée par le biais d’un processus d’extraction de contours
(5), dans lequel une valeur de contour (Kij) est associée à chaque pixel, caractérisé en ce que pour chaque pixel
une comparaison de la valeur de contour (Kij) avec une valeur moyenne (Mij) est effectuée et en ce qu’à partir de
cette comparaison est ensuite obtenu ce que l’on appelle une image de comptage (Zij, 6), laquelle indique le
comportement dans le temps de la valeur de contour (Kij) par rapport à la valeur moyenne (Mij).

2. Système de détection de fumée selon la revendication 1, caractérisé en ce que la détermination de la luminosité
des pixels est effectuée par le biais d’une analyse de fréquence, de préférence une analyse par ondelettes, au
cours de laquelle une valeur de contour (Kij) déterminée au moyen d’un filtrage passe-haut est associée à chaque
pixel.

3. Système de détection de fumée selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’image de comptage (Zij, 6), qui
indique à quelle fréquence la luminosité du pixel en question a dépassé la valeur moyenne (Mij) susmentionnée sur
une période déterminée en moyenne, est actualisée lors de chaque comparaison de la valeur de contour (Kij) avec
la valeur moyenne (Mij).

4. Système de détection de fumée selon la revendication 3, caractérisé en ce qu’une comparaison de l’image de
comptage (Zij, 6) avec une valeur seuil (Sz) est effectuée et lors du dépassement de cette valeur seuil (Sz) une
addition d’une valeur d’initialisation (∑x

0) à une valeur effective est effectuée.

5. Système de détection de fumée selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’une analyse des images
vidéo enregistrées (A) est effectuée lors de l’apparition de nouveaux contours, dans lequel on conclut à la présence
de nouveaux contours au moyen d’un calcul de corrélation d’images de comptage (Zij, 6) espacées dans le temps,
et en ce qu’une nouvelle définition de la valeur d’initialisation (∑x

0) est effectuée en cas de présence de nouveaux
contours.

6. Système de détection de fumée selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce qu’un quotient est formé à partir
de la valeur effective (∑x

0) et de la valeur d’initialisation (∑x
0) et ce quotient est comparé avec une valeur seuil de

fumée (SR) et en ce qu’un déclenchement d’alarme est effectué lorsque cette dernière est dépassée.

7. Système de détection de fumée selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’en plus du processus d’extraction
de contours (5) une analyse des images vidéo (A) quant à des mouvements, désignée ensuite par détection de
mouvements (7), est effectuée.

8. Système de détection de fumée selon la revendication 7, caractérisé en ce qu’aussi bien la détermination des
valeurs de contour que la détection de mouvements (7) est effectuée à l’aide d’images de comptage (6, 11), lesquelles
sont actualisées en continu avec un algorithme d’hystérèse.

9. Système de détection de fumée selon la revendication 8, caractérisé en ce que l’algorithme d’hystérèse présente
une valeur minimale et maximale ainsi que deux valeurs seuil qui se situent entre celles-ci, dans lequel l’image de
comptage lors d’une incrémentation en cas de franchissement vers le bas de la valeur seuil inférieure passe d’un
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seul coup à la valeur maximale et lors d’une décrémentation en cas de franchissement vers le bas de la valeur seuil
supérieure passe d’un seul coup à la valeur minimale.

10. Système de détection de fumée selon l’une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que pour la détection de
mouvements (7) un algorithme basé sur une corrélation croisée normalisée est utilisé.

11. Système de détection de fumée selon l’une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que trois structures de
données sont utilisées, un champ de données avec des informations portant sur les contours présents dans l’image
correspondante, un champ de données avec un masque de bits (8) afin d’éliminer les zones d’image qui ne sont
pas à prendre en compte pour la détection de fumée, et l’image concernée elle-même, dans lequel les contours et
l’image entre les itérations successives du processus sont conservés et le masque de bits (8) est réinitialisé pour
chaque itération.

12. Système de détection de fumée selon la revendication 11, caractérisé en ce que l’image et les contours sont
analysés pixel par pixel et l’analyse du masque de bits (8) est effectuée pour les groupes de plusieurs pixels désignés
ensuite par blocs.

13. Système de détection de fumée selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que le traitement des données
est effectué sur deux chemins, un premier chemin pour le calcul des contours présents dans l’image et pour l’ac-
tualisation des données déjà présentes concernant les contours, et un deuxième chemin pour la création du masque
de bits (8), dans lequel ce deuxième chemin comprend la détection de mouvements (7).

14. Système de détection de fumée selon les revendications 12 et 13, caractérisé en ce que le deuxième chemin
comprend en outre une vérification des blocs quant à la saturation du dispositif pour l’enregistrement des images
vidéo, lors de laquelle des blocs avec un nombre déterminé de pixels saturés sont marqués et ne sont pas pris en
compte pour l’analyse de l’image de comptage (6).

15. Système de détection de fumée selon la revendication 14, caractérisé en ce que, au moyen d’un masque, n’importe
quelle section d’image peut être exclue par l’analyse.

16. Système de détection de fumée selon la revendication 15, caractérisé en ce que le masque de bits (8) créé à l’aide
de la détection de mouvements (7) et de la vérification lors de la saturation (9) est utilisé afin d’actualiser l’image
de comptage (11) pour l’élimination de zones d’image à ne pas prendre en compte pour la détection de fumée (13).

17. Système de détection de fumée selon la revendication 16, caractérisé en ce que l’image de comptage des contours
(6) est modifiée à l’aide de l’image de comptage (11) pour l’élimination des zones d’image à ne pas prendre en
compte pour la détection de fumée (13) de sorte que l’estimation des contours est largement prémunie contre les
influences perturbant éventuellement la détection de fumée (13).

18. Système de détection de fumée selon la revendication 17, caractérisé en ce qu’une vérification (12) est effectuée
avant la décision concernant la présence de fumée afin de déterminer si un nombre suffisant de contours est présent
pour une telle décision.

19. Processus de détection de fumée basé sur la vidéo avec au moins un dispositif (1) pour l’enregistrement d’images
vidéo et avec une étape de traitement des signaux (2) pour la détermination de la luminosité des pixels individuels
ou de groupes de pixels des images vidéo, dans lequel la luminosité des pixels est déterminée par un processus
dans lequel une valeur représentative de la luminosité est obtenue, dans lequel l’analyse de l’évolution dans le
temps de la valeur susmentionnée est analysée et dans lequel la luminosité des pixels est déterminée par un
processus d’extraction de contours (5), dans lequel une valeur de contour (Kij) est associée à chaque pixel, carac-
térisé en ce que pour chaque pixel la valeur de contour (Kij) est comparée avec une valeur moyenne (Mij) et en
ce qu’à partir de cette comparaison est ensuite obtenu ce que l’on appelle une image de comptage (Zij, 6), laquelle
indique le comportement dans le temps de la valeur de contour (Kij) par rapport à la valeur moyenne (Mij).
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