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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Auswertung einer Mehrzahl zeitlich versetzter Bilder mit
den Schritten
— Detektieren von einer Mehrzahl von Objekten in einem
ersten Bild und Speichern der Mehrzahl von Objekten je-
weils mit einer Ersterfassungszeit und/oder einem Ersterfas-
sungsort als Tracks, vorzugsweise in einer Trackliste,
— Detektieren einer Mehrzahl von Objekten in weiteren Bil-
dern und Identifizieren der jeweils detektierten Objekte als
dem jeweils gespeicherten Track zugeordnetes Objekt, wo-
bei der jeweilige Track durch die aktuelle Position des iden-
tifizierten Objekts aktualisiert wird und in den jeweiligen wei-
teren Bildern jeweils erstmalig detektierte Objekte mit zuge-
ordneten Tracks gespeichert werden. Erfindungsgemäß wird
für mindesten eines der Bilder eine Anzahl der gespeicher-
ten Tracks bestimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aus-
wertung einer Mehrzahl versetzter Bilder.

[0002] Nach dem Stand der Technik ist es bekannt,
zeitlich versetzte Bilder auf in den Bildern enthaltende
Objekte zu untersuchen. In zeitlich späteren Bildern
gefundene Objekte werden dabei nach Plausibilitäts-
kriterien, d. h. beispielsweise nach ihrer Form und ih-
rer aktuellen Position, als Objekte aus zeitlich frühe-
ren Bildern identifiziert. Zwar ist das Identifizieren von
Objekten in zeitlich späteren Bildern als aus den zeit-
lich früheren Bildern bekannte Objekte durch derar-
tige Verfahren nach dem Stand der Technik zuver-
lässig möglich, jedoch ergibt sich das Problem, dass
häufig fehlerhaft zusätzliche Objekte erkannt werden.

[0003] Beispielsweise kann Sensorrauschen oder
dergleichen als zusätzliches Objekt detektiert wer-
den. Außerdem sollen in vielen Anwendungsfällen
nur bestimmte Objekte detektiert werden. Beispiels-
weise sollen bei Überwachungsbildern die Bilder zu-
meist nur auf darauf zu erkennende Personen hin un-
tersucht werden.

[0004] Des Weiteren besteht der Bedarf, weitere In-
formationen aus den Bildern zu extrahieren.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
zur Auswertung von einer Mehrzahl zeitlich versetz-
ter Bilder zu schaffen, das ein Erfassen von Objek-
ten gestattet und einem Nutzer zusätzliche Informa-
tionen bezüglich der detektierten Objekte zur Verfü-
gung stellt, wobei ein zuverlässiges Bestimmen der
zu berücksichtigenden Objekte gewährleistet wird.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1, eine Vorrichtung nach Anspruch 12 so-
wie ein Überwachungssystem nach Anspruch 13 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltun-
gen ergeben sich mit den Merkmalen der Unteran-
sprüche.

[0007] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
wird zunächst eine Mehrzahl von Objekten in einem
ersten Bild detektiert. Die Objekte werden jeweils
mit einer Ersterfassungszeit und/oder einem Erster-
fassungsort des jeweiligen Objekts als Tracks ge-
speichert. Insbesondere können die Tracks in einer
Trackliste gespeichert werden. Ein Initiieren eines
Parameters, der die seit der Ersterfassung vergan-
gene Zeit (beispielsweise angegeben in der Anzahl
der seit der Ersterfassung aufgenommenen Bilder)
angibt, soll hierbei auch als ein Speichern einer Er-
fassungszeit gelten.

[0008] Nachfolgend wird jeweils eine Mehrzahl von
Objekten in weiteren Bildern detektiert, wobei jeweils
eine Position des Objekts bestimmt wird. Bei dem

ersten und/oder bei den weiteren Bildern kann es sich
auch um beliebig geformte Teilbereiche bzw. Aus-
schnitte von Bildern handeln. Die in den weiteren Bil-
dern detektierten Objekte werden, sofern es sich um
Objekte handelt, die bereits in einem Track gespei-
chert wurden, als das dem jeweiligen Track zugeord-
nete Objekt identifiziert. Der jeweilige Track wird dann
durch die aktuelle Position des jeweiligen Objekts ak-
tualisiert. Im jeweiligen Bild erstmalig detektierte Ob-
jekte werden jeweils mit zugeordnetem Track gespei-
chert.

[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
für mindestens eines der Bilder eine Anzahl der ge-
speicherten Tracks bestimmt und vorzugsweise aus-
gegeben. Dies ist beispielsweise im Bereich der La-
denüberwachungen von besonderem Vorteil, da so-
mit ein einfaches Erstellen von Statistiken zum Kun-
denaufkommen ermöglicht wird. Ein Zählen der zu
berücksichtigenden Objekte hat jedoch auch in vie-
len anderen Bereichen Vorteile. So ist beispielsweise
ein zuverlässiges und schnelles Bestimmen des Ver-
kehrsaufkommens bei Verkehrsüberwachungskame-
ras möglich. Ebenso ist das Verfahren bei der Über-
wachung von Gepäckstücken von Vorteil.

[0010] Ein Ausgeben der Tracks kann vorzugsweise
kontinuierlich oder in Abhängigkeit von einer Mehr-
zahl von Bildern oder auf Befehl eines Nutzers erfol-
gen.

[0011] Vorzugsweise wird für die Objekte bzw.
Tracks jeweils eine zurückgelegte Wegstreckenlän-
ge, ein Abstand und/oder eine Zeitdifferenz von der
Ersterfassungszeit als Erfassungsdauer des jeweili-
gen Objekts bestimmt. Als euklidischer Abstand kön-
nen der tatsächliche räumliche Abstand (z. B. in 3D-
Weltkoordinaten) und/oder der Abstand in den ein-
zelnen Raumrichtungen (beispielsweise der Abstand
in horizontaler x-Richtung und/oder vertikaler z-Rich-
tung oder auch in allen drei Raumkoordinaten) be-
stimmt werden. In gleicher Weise können eine Ge-
samtwegstreckenlänge und/oder eine Wegstrecken-
länge in einzelne Raumrichtungen bestimmt werden.

[0012] Die Wegstreckenlänge, der Abstand und/
oder die Erfassungsdauer (diese Eigenschaften wer-
den auch als Qualitäten bezeichnet) werden nach-
folgend jeweils mit einem vorgegebenen Schwellen-
wert verglichen. Anschießend wird das jeweilige Ob-
jekt bzw. der jeweilige Track als zu berücksichtigen-
des Objekt bzw. Track oder als nicht zu berücksich-
tigendes Objekt bzw. Track klassiert. Ob das Objekt
bzw. der Track als zu berücksichtigendes Objekt bzw.
Track oder als nicht zu berücksichtigendes Objekt
bzw. Track klassiert wird, hängt vom Ergebnis des
Vergleichs der Wegstrecke, des Abstands und/oder
der Erfassungsdauer mit den jeweiligen vorgegebe-
nen Schwellenwerten ab.



DE 10 2011 011 931 A1    2012.08.23

3/9

[0013] In einer idealen Welt wäre der aktuelle Füll-
stand, d. h. die aktuelle Zahl der zu berücksichtigen
Objekte gleich der Anzahl der gespeicherten Tracks
in der Trackliste. Durch Sensorrauschen oder Stör-
stellen (Objekte im Bild) existieren jedoch meist mehr
Tracks als zu berücksichtigende Objekte. Durch den
Vergleich und die nachfolgende Klassierung werden
personentypische Kriterien, wie das Zurücklegen ei-
ner Wegstrecke und/oder der Verbleib für eine vorge-
gebene Mindestaufenthaltsdauer im Bildbereich zur
Beurteilung, ob es sich um ein zu berücksichtigendes
Objekt handelt oder nicht, herangezogen. Hierdurch
können Fehlerkennungen nahezu vollständig ausge-
schlossen werden.

[0014] Je nach Ausführungsform des Verfahrens
kann es von Vorteil sein, wenn nur Objekte in einem
bestimmten Teilbereich der Bilder als zu berücksichti-
gende Tracks klassiert werden bzw. wenn nur Tracks,
denen ein im Teilbereich angeordnetes Objekt zuge-
ordnet ist beim Bestimmen der Anzahl der gespei-
cherten Tracks berücksichtigt werden. Ebenso kann
auf ein Speichern der Objekte mit Ersterfassungs-
zeit und Ersterfassungsort, die nicht mindestens ein-
mal in dem Teilbereich detektiert wurden, verzichtet
werden. Dadurch, dass nur ein gewisser Teilbereich
der Bilder herangezogen wird, kann die Auswertung
auf einen für einen Nutzer relevanten Bereich einge-
schränkt werden. Wird beispielsweise ein Verkaufs-
stand mittels einer Kamera überwacht, kann der den
Verkaufsstand direkt umgebende Bereich als Teilbe-
reich (auch als ROI, Region of Interest oder als Über-
wachungsbereich bezeichnet) definiert werden.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung wird eine Austrittszeit des jeweiligen Objekts
aus der Mehrzahl von Bildern und/oder dem Teilbe-
reich bestimmt und gespeichert. Als Austrittszeit ist
hierbei die Zeit definiert, zu der das jeweilige Objekt
zum letzten Mal auf den Bildern bzw. in dem Teilbe-
reich der Bilder detektiert wird.

[0016] Die Austrittszeit und Ersterfassungszeit oder
eine hieraus berechnete Zeitdifferenz kann an einen
Nutzer oder zur weiteren Datenverarbeitung an einen
Computer ausgegeben werden. Dies ist insbesonde-
re vorteilhaft, wenn Aufenthaltsdauern von Personen
im Bildbereich bzw. im Teilbereich bestimmt werden
sollen. Derartige Informationen sind zur Optimierung
von Verkaufsständen, Kaufhäusern oder dergleichen
von Interesse. Ein Bestimmen und Ausgeben der
Austrittszeit bzw. der Zeitdifferenz zwischen Erster-
fassungszeit und Austrittszeit kann auch an sich, d.
h. ohne ein Bestimmen der Anzahl der gespeicherten
Tracks als vorteilhaft angesehen werden.

[0017] Als Bilder können beispielsweise Bilder ei-
nes Bilderfassungssystems (hierbei kann es sich bei-
spielsweise um eine einfache Kamera, eine Ste-
reokamera, TOF-Kamera oder eine beliebige ande-

re Kamera handeln. Sogar Radarerfassungssysteme
oder Ultraschallerfassungssysteme können verwen-
det werden), vorzugsweise in Echtzeit, ausgewertet
werden. Durch die Auswertung in Echtzeit, d. h. wäh-
rend des Aufzeichnens der Bilder, kann ein Nutzer Er-
gebnisse der Überwachungen jederzeit abrufen und
entsprechend darauf reagieren. Ebenso kann hier-
durch der korrekte Ablauf des Verfahrens von einem
Nutzer jederzeit überprüft werden.

[0018] Um ein Optimieren des Verfahrens jederzeit
zu ermöglichen, ist es vorgesehen, dass die vorge-
gebenen Schwellenwerte während des Detektierens
des mindestens einen Objekts durch einen Nutzer
oder automatisch (beispielsweise durch einen hier-
für vorgesehenen Optimierungsalgorithmus) verän-
dert werden. Stellt sich z. B. heraus, dass den Bild-
bereich durchquerende Personen den Bildbereich zu
schnell verlassen, so dass sie als Objekt mit einem
Alter unterhalb des entsprechenden Schwellenwer-
tes festgestellt werden, kann der Schwellenwert ent-
sprechend reduziert werden. Das Verändern durch
den Nutzer kann beispielsweise über ein Webinter-
face erfolgen.

[0019] Um ein starkes Schwanken der Auswertungs-
ergebnisse zu vermeiden, kann eine zeitlich gemit-
telte Anzahl der zu berücksichtigenden Objekte bzw.
Tracks und/oder eine zeitlich gemittelte Zeitdiffe-
renz zwischen Ersterfassungszeit und Austrittszeit
bestimmt werden. In vielen Fällen sind derartige ge-
mittelte Angaben deutlich aussagekräftiger als Aus-
sagen bezüglich eines einzelnen Kamerabildes. Als
Beispiel sei erneut auf die Überwachung von Läden
hingewiesen, bei der ein Ladenbesitzer nicht an der
zu genau einem Zeitpunkt vorliegenden Kundenzahl
sondern an einer durchschnittlichen Kundenanzahl
und einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer inter-
essiert ist.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform werden
mehrere Objekte bzw. Tracks gespeichert, wobei
nach Erreichen einer vorgegebenen Objektzahl bzw.
Trackzahl und/oder nach Erreichen eines vorgegebe-
nen Speicherbedarfs ein ältestes Objekt überschrie-
ben wird. Hierdurch wird erreicht, dass dann wenn
eine Limitierung der Anteile der gespeicherten Ob-
jekte durch den zur Verfügung stehenden Speicher-
platz auftritt, ein Erfassen von neu auftretenden Ob-
jekten weiterhin möglich bleibt. Besonders bevorzugt
können Objekte, die noch innerhalb des Bildbereichs
und/oder Teilbereichs sind, separat von Objekten,
die den Bildbereich und/oder Teilbereich bereits ver-
lassen haben gespeichert sein. In derartigen Aus-
führungsformen werden nur Objekte überschrieben,
die den Bildbereich und/oder Teilbereich bereits ver-
lassen haben. Bevorzugt werden die Objekte bzw.
Tracks, die den Bildbereich und/oder Teilbereich ver-
lassen haben, in regelmäßigen Abständen und/oder
auf Abfrage ausgegeben. Die ausgegebenen Objek-
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te können dann aus dem vorherigen Speicherort ge-
löscht werden.

[0021] Ein besonders zuverlässiges Klassieren der
Objekte ist möglich, wenn sowohl die Wegstrecken-
länge als auch der Abstand und die Erfassungsdau-
er bestimmt und mit dem jeweiligen Schwellenwerten
verglichen werden. Das Objekt wird dann unter Be-
rücksichtigung aller dieser Kriterien klassiert. Beson-
ders bevorzugt wird das Objekt nur dann als zu be-
rücksichtigendes Objekt eingestuft, wenn sowohl die
Wegstreckenlänge als auch der Abstand und die Er-
fassungsdauer über dem Schwellenwert liegen.

[0022] Des Weiteren hängt die Klassierung vorzugs-
weise von einer Historie des Objekts bzw. Tracks ab.
Ein Track der einmal als zu berücksichtigender Track
klassiert wurde wird dann unabhängig von der dann
vorliegenden Position auch in den späteren Bildern
als zu berücksichtigender Track klassiert.

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Es
zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

[0025] Fig. 2 eine schematische Darstellung wie in
Fig. 1 zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens
als in Fig. 1 dargestellt,

[0026] Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens,

[0027] Fig. 4 eine schematische Darstellung wie in
Fig. 3 gezeigt, zu einem späteren Zeitpunkt des Ver-
fahrens und

[0028] Fig. 5 schematische Darstellungen wie in den
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt zu einem noch späteren
Zeitpunkt des Verfahrens.

[0029] Anhand von Fig. 1 soll eine erste Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei
dem mehrere zeitlich versetzte durch eine Überwa-
chungskamera aufgenommene Bilder ausgewertet
werden, verdeutlicht werden. In Fig. 1 ist ein Regi-
on of Interest (ROI, auch Überwachungsbereich ge-
nannt) 1 eines Bildes einer Überwachungskamera
dargestellt. In dem ROI ist ein Objekt 2 (hierbei kann
es sich beispielsweise um eine Person oder ein Ge-
päckstück handeln) an mehreren Positionen 3, 4, 5,
6 abgebildet. Dass das Objekt 2 in Fig. 1 an mehre-
ren Stellen dargestellt ist, dient lediglich zur Verdeut-
lichung. Tatsächlich ist das Objekt 2 in jedem ein-
zelnen Bild der Überwachungskamera nur an einer
Position angeordnet. Entsprechend befindet sich das

Objekt 2 in zeitlicher versetzten Bildern der Überwa-
chungskamera jeweils an einem der Orte 3, 4, 5, 6.
Insgesamt legt das Objekt 2 zwischen der Position 3
und der Position 6 den durch die gestrichelten Pfei-
le angedeuteten Weg 7 zurück. Ein euklidischer Ab-
stand der aktuellen Position 6 des Objekts 2 zur Start-
position 3 wird durch den Pfeil 8 verdeutlicht. Die X-
und Z-Komponente des Abstands wird durch die Tei-
le 9 und 10 dargestellt.

[0030] Gemäß dem Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird das Objekt 2 zu-
nächst an einer Position 3 erfasst. Hierbei wird das
Objekt 2 zusammen mit der Startposition und der
Startzeit des Objekts als Track gespeichert. Das
Speichern der Startzeit kann beispielsweise dadurch
geschehen, dass dem Objekt ein Parameter „Objek-
talter” zugeordnet wird, das zum Startzeitpunkt auf
null gesetzt und das bei jedem nachfolgenden Kame-
rabild bzw. jeden Frame, auf dem das Objekt 2 fest-
gestellt wird, erhöht wird.

[0031] Nachfolgende Kamerabilder werden gemäß
dem Verfahren jeweils ebenso auf Objekte unter-
sucht. Dabei wird in jeweils einem der nachfolgenden
Kamerabilder ein Objekt an den Positionen 4, 5 oder
6 nachgewiesen. Anhand von Plausibilitätskriterien,
wie z. B. der Form des Objekts, wird das an der Po-
sition 4, 5 bzw. 6 festgestellte Objekt als das Objekt
2 identifiziert, das bereits zuvor an der Startposition 3
aufgefunden wurde. Nach dem Detektieren des Ob-
jekts in jedem der nachfolgenden Bilder wird jeweils
ein Alter des Objekts 2, ein Abstand zur Startposition
3 des Objekts 2 sowie eine ausgehend von der Start-
position 3 zurückgelegte Wegstrecke 7 bestimmt. In
der Fig. 1 ist dies beispielhaft für die Position 6 ab-
gebildet.

[0032] Die zurückgelegte Wegstrecke 7, der euklidi-
sche Abstand 8 (beispielsweise in 3D-Weltkoordina-
ten) und das Objektalter (diese Eigenschaften wer-
den auch als „Qualitäten” des Objekts bezeichnet)
werden jeweils mit einem Schwellenwert verglichen.
Zusätzlich werden auch die X-Komponente 9 und die
Z-Komponente 10 des Abstands sowie der Wegstre-
cke mit entsprechenden Schwellenwerten verglichen.
Liegt die Wegstrecke, der Abstand und das Objektal-
ter jeweils über dem Schwellenwert, wird das Objekt
als zu berücksichtigendes Objekt klassiert. Anderen-
falls ist nicht auszuschließen, dass das Objekt ein Er-
fassungsfehler ist. Deshalb wird das Objekt in diesen
Fällen nicht berücksichtigt.

[0033] Auch wenn in Fig. 1 nur ein Objekt 2 abgebil-
det ist, können selbstverständlich mehrere verschie-
dene Objekte gleichzeitig in denselben Bildern detek-
tiert und als Tracks gespeichert werden. Für jedes
der Objekte wird dann bestimmt, ob es sich um ein
zu berücksichtigendes Objekt oder um einen mögli-
chen Detektionsfehler handelt. Die Anzahl der Objek-
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te, die als zu berücksichtigende Objekte bzw. Tracks
klassiert wurden, wird für jedes Bild berechnet und an
einen Nutzer ausgegeben. Hierdurch kann beispiels-
weise ein Kundenaufkommen innerhalb des ROI 1
bestimmt werden.

[0034] Anhand von Fig. 2 soll verdeutlicht werden,
dass ein Abstand in X-Richtung nicht immer identisch
zur zurückgelegten Wegstrecke in die entsprechende
Richtung sein muss. Bewegt sich das Objekt 2 aus-
gehend von der Position 6 bezüglich seiner X-Rich-
tung wieder auf die Startposition 3 zu, so dass es zur
Position 11 gelangt, beträgt ein Abstand der aktuellen
Position 11 zur Startposition 3 in X-Richtung null. Ein
in X-Richtung zurückgelegter Weg ist jedoch, ausge-
hend von der Position 6, weiter angestiegen, da die
zwischen den einzelnen Bildern zurückgelegten We-
ge als Beträge aufaddiert werden.

[0035] In den Fig. 3 bis Fig. 5 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens dargestellt, wobei im Rahmen dieses Aus-
führungsbeispiels eine Verweildauer der Objekte be-
stimmt wird, die als zu berücksichtigende Objekte
klassiert wurden. In Fig. 3 ist hierbei die Situation
dargestellt, dass zwei Objekte 12 und 13 im Bildbe-
reich 14 einer Überwachungskamera (beispielswei-
se eine Stereokamera oder TOF-Kamera) angeord-
net sind. Beide Objekte 12 und 13 sind jedoch au-
ßerhalb des Überwachungsbereichs ROI 1. Entspre-
chend wird eine Objektposition der beiden Objekte 12
und 13 nicht genauer bestimmt und es werden kei-
nerlei Daten über die Objekte gespeichert. Ebenso
wird noch kein Ersterfassungszeitpunkt zugeordnet.

[0036] In Fig. 4 ist dargestellt, dass sich das Objekt
12 von seiner ursprünglichen Position 15 außerhalb
des ROIs 1 zu einer Position 16 innerhalb des ROIs
bewegt. Sobald das Objekt 12 innerhalb des ROIs
1 nachgewiesen wird, wird eine Ersterfassungsposi-
tion, d. h. eine Position, bei der das Objekt zum ers-
ten Mal innerhalb des ROIs 1 nachgewiesen wurde,
gespeichert. Außerdem wird eine Ersterfassungszeit
definiert. Bewegt sich das Objekt 12 nun innerhalb
des ROIs wird das Objekt als zu berücksichtigendes
Objekt oder als möglicher Sensorfehler klassiert, wie
dies im Zusammenhang mit den Fig. 1 und Fig. 2
erläutert wurde. Das Objekt 13 bewegt sich zugleich
von einer Position 17 zu einer Position 18, wobei bei-
de Positionen außerhalb des ROIs 1 angeordnet sind.
Entsprechend werden weiterhin keinerlei Daten über
das Objekt 13 gespeichert.

[0037] Wie in Fig. 5 dargestellt, bewegen sich die
Objekte 12 und 13 anschließend weiter. Das Objekt
13 verlässt den ROI 1 (auch als Überwachungsbe-
reich bezeichnet) an einer Austrittsposition 19. Nach
dem Verlassen des ROIs wird das Objekt zusammen
mit seinem Ersterfassungsort und seinem Austrittsort
sowie der Gesamtzeit, die es sich im ROI 1 aufge-

halten hat, gespeichert. Beispielsweise können diese
Daten an einen separaten Speicherort getrennt von
den Informationen zu den aktuell im ROI befindlichen
Objekten abgelegt werden. Im vorliegenden Beispiel
werden die genannten Daten über die Objekte, die
den ROI verlassen haben, in einem Ringpuffer 20 ge-
speichert. Ist der Ringpuffer 20 voll, wenn ein Objekt
den ROI 1 verlässt und somit in dem Ringpuffer 20
gespeichert werden soll, wird ein Objekt im Ringpuf-
fer 20, das schon am längsten gespeichert ist, über-
schrieben. Die Anzahl der überschriebenen Objekte
wird ebenfalls gespeichert.

[0038] Das dargestellte Verfahren kann von einem
Benutzer eines Überwachungskamerasystems bei-
spielsweise über ein Webinterface gesteuert werden.
Von dem Nutzer können während des Verfahrens
jederzeit die Schwellenwerte für die Erfassungszeit,
den Abstand oder die zurückgelegte Strecke, geän-
dert werden. Ebenso kann der ROI 1 vom Nutzer
jederzeit angepasst werden. Über das Webinterface
können die im Ringpuffer gespeicherten Daten jeder-
zeit abgerufen werden. Insbesondere ist ein automa-
tisches Abrufen der im Ringpuffer gespeicherten Da-
ten in vorgegebenen Zeitintervallen, die von einem
Nutzer eingestellt werden können, möglich. Nach je-
der Abfrage des Ringpuffers werden die ausgegebe-
nen Daten aus dem Ringpuffer gelöscht, um zu ver-
meiden, dass dieselben Daten mehrfach berücksich-
tigt werden.

[0039] Jegliche ermittelten Daten können selbstver-
ständlich auch statistisch aufgearbeitet werden. So
kann beispielsweise eine zeitlich gemittelte Aufent-
haltsdauer im ROI bestimmt werden. Ebenso kann ei-
ne gemittelte Anzahl der Objekte, die als zu berück-
sichtigende Objekte klassiert wurden, bestimmt wer-
den.

[0040] Als besonders geeignet hat sich hierbei die
Verwendung eines fließenden Mittelwertes Gn+1 = a·F
+ (1 – a)·Gn erwiesen. Gn+1 ist hierbei der gemittelte
Wert zum Zeitpunkt des Bildes n + 1, a ist ein Para-
meter, der größer als 0 und kleiner als 1 ist, F ist der
aktuelle Wert im Bild n + 1 und Gn ist der gemittelte
Wert für das Bild. Auch wenn das Verfahren voran-
gehend hauptsächlich bezogen auf Überwachungs-
kameras erläutert wurde, kann es prinzipiell auf be-
liebige zeitlich versetzte Bilder eines Bildbereichs an-
gewendet werden.

[0041] Insgesamt kann das Verfahren auf verschie-
densten Gebieten, beispielsweise der Kundenüber-
wachung zwecks Verkaufsoptimierung, der Überwa-
chung einer Verkehrsdichte auf Straßen oder der
Überwachung der Personendichte auf Großveran-
staltungen zur Verbesserung der Sicherheit, verwen-
det werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Auswertung von einer Mehrzahl
zeitlich versetzter Bilder mit den Schritten:
– Detektieren von einer Mehrzahl von Objekten in ei-
nem ersten Bild und Speichern der Mehrzahl von Ob-
jekten jeweils mit einer Ersterfassungszeit und/oder
einem Ersterfassungsort als Tracks, vorzugsweise in
einer Trackliste,
– Detektieren einer Mehrzahl von Objekten in weite-
ren Bildern und Identifizieren der jeweils detektierten
Objekte als dem jeweils gespeicherten Track zuge-
ordnetes Objekt, wobei der jeweilige Track durch die
aktuelle Position des identifizierten Objekts aktuali-
siert wird und in den jeweiligen weiteren Bildern je-
weils erstmalig detektierte Objekte mit zugeordneten
Tracks gespeichert werden
wobei für mindesten eines der Bilder eine Anzahl der
gespeicherten Tracks bestimmt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass für die Objekte bzw. Tracks jeweils eine zurück-
gelegte Wegstreckenlänge, ein Abstand und/oder ei-
ne Zeitdifferenz von der Ersterfassungszeit als Erfas-
sungsdauer bestimmt wird, dass die Wegstrecken-
länge, der Abstand und/oder die Erfassungsdauer mit
einem jeweils vorgegebenen Schwellenwert vergli-
chen werden und
dass die Objekte bzw. Tracks abhängig vom Ergeb-
nis des Vergleichs jeweils als zu berücksichtigende
Objekte bzw. Tracks oder als nicht zu berücksichti-
gende Objekte bzw. Tracks klassiert werden.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorgegebenen Schwellenwerte vor
oder während des Detektierens des mindestens ei-
nen Objekts durch einen Nutzer und/oder durch ei-
nen Optimierungsalgorithmus automatisch verändert
werden.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tracks
jeweils nur dann beim Bestimmen der Anzahl von
Tracks berücksichtigt und/oder nur dann als zu be-
rücksichtigende Tracks klassiert werden, wenn das
jeweilige entsprechende Objekt in einem vorgegebe-
nen Teilbereich der Bilder angeordnet ist.

5.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die be-
stimmte Anzahl der Tracks oder Objekte kontinuier-
lich oder in Abhängigkeit von einer Mehrzahl von Bil-
dern oder auf Befehl eines Nutzers ausgegeben wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die Ob-
jekte jeweils eine Austrittszeit aus der Mehrzahl von
Bildern und/oder dem Teilbereich bestimmt und ge-
speichert wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ersterfassungszeit und die Aus-
trittszeit und/oder eine Zeitdifferenz zwischen Erster-
fassungszeit und Austrittszeit ausgegeben werden.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Bilder
Bildaufnahmen eines Bilderfassungssystems, vor-
zugsweise eine Kamera, wie eine Stereokamera und
besonders vorzugsweise in Echtzeit, ausgewertet
werden.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine zeitlich
gemittelte Anzahl der Tracks und/oder eine zeitlich
gemittelte Zeitdifferenz zwischen Ersterfassungszeit
und Austrittszeit bestimmt werden.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Ob-
jekte gespeichert werden, wobei nach Erreichen ei-
ner vorgegebenen Objektzahl und/oder nach Errei-
chen eines vorgegebenen Speicherbedarfs ein ältes-
tes Objekt überschrieben wird.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Objekte
Personen oder Gepäckgegenstände sind.

12.  Vorrichtung zur Auswertung von Bildern aus-
gebildet und programmtechnisch eingerichtet zum
Durchführen eines Verfahrens nach einem der voran-
gehenden Ansprüche.

13.   Überwachungssystem mit mindestens einem
Bilderfassungssystem, vorzugsweise einer Kamera
und einer Vorrichtung nach Anspruch 12.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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