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Zusammenfassung: Der Aufsatz beschreibt Entwurf, Er
stellung und Erfahrungen mit einem interaktiven Arbeitsplatz zur 
Auswertung von Videobändern. Die Videobänder enthalten Echtzeit
aufnahmen von Fahrzeugbewegungen, die mit Kamera und Videorecor
der aufgezeichnet werden. Parameter der Auswertung sind Spur
breiten, Spurlagen, und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen. Der 
Arbeitsplatz besteht aus Prozeßrechner, Bildverarbeitungsanlage 
und Farbmonitor. Besondere Bedeutung beim Betrieb kommt der 
ergonomischen Benutzerführung zu. Roh- und Auswertedaten sind 
auf Tastendruck einblendbar. Vom System ermittelte Parameter 
werden dem Operateur auf dem Bildschirm angezeigt. Entscheidun
gen über die Datenspeicherung bleiben dem Operateur vorbehalten. 
Es zeigt sich, daß der Auswerteplatz gegenüber einer manuellen 
Auswertung eine Reduktion der Auswertefehler bewirkt und einen 
erheblich höheren Durchsatz gewährleistet. 

1 Einleitung 

Die vorliegende Veröffentlichung beschreibt den Entwurf, 

die Erstellung und betriebliche Erfahrungen mit einem rechnerge

stützten interaktiven Arbeitsplatz zur Auswertung von Videobän

dern. Diese Videobändern enthalten ein- bis mehrstündige Echt

zeitaufnahmen des Verkehrsablaufes von Kraftfahrzeugen auf Fern

straßen, die mit Kamera und Videorecorder von Autobahnbrücken 

aus aufgenommen werden. Die Auswertungen dienen Forschungsvorha

ben zur Analyse des Fahrerverhaltens im Straßenverkehr. Parame

ter sind dabei die Jahres- und Tageszeit, Verkehrsdichte, Strek-

kenabschnitte und die Straßenbeschaffenheit sowie Einflüsse der 

Bebauung. Besondere Bedeutung haben bei diesem Projekt die ergo-
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nomische Gestaltung des Mensch-Maschine Dialogs und die Funk

tionsaufteilung zwischen Operateur und Rechner. 

Die Projektbearbeitung basierte auf einem manuellen Aus

werteplatz, der mit einem Videorecorder und einem Videomonitor 

sowie einer listenmäßigen Erfassung ausgestattet war. Auf die an 

diesem Arbeitplatz erprobten Bearbeitungsverfahren sollten As

pekte maschineller Verarbeitung angewendet werden. Computergra

phische Methoden mit Bildverarbeitung waren zu einem interakti

ven Arbeitsplatz zu kombinieren. 

2 Projektbeschreibung 

Der vor Beginn der Arbeiten betriebenene Auswerteplatz 

basierte auf einem monochromen U-matic Recorder mit einem ent

sprechenden Monitor. Die Funktionen des Recorders waren über 

eine Tastatur steuerbar. An dem Auswerteplatz wurden Videofilme 

mit zuvor aufgenommenen Echtzeitaufnahmen des Verkehrsablaufes 

auf Fernstraßen zur statistischen Auswertung verarbeitet. Die 

Bild 1: Videobild zur statistischen Auswertung von Verkehrs

strömen 
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Videofilme selbst stammten aus mobilen Aufnahmestationen. Zu 

diesem Zweck sind U-matic Recorder in Kleinbussen eingebaut, 

welche sich entlang dem Bundesfernstraßennetz im Einsatz befin

den. Eine typische Aufnahmeposition sind Autobahnbrücken, auf 

denen ebenfalls mitgeführte Kameras installiert und der abfah

rende Verkehr aufgenommen werden (Bild 1). In das Bild ist eine 

Zeitkodierung eingeblendet. Die Aufgabe des Operateur bestand 

darin, die Spurbreiten, die Spurlagen und gegebenenfalls die 

Geschwindigkeit von Fahrzeugen zu bestimmen, wenn diese eine 

gedachte Linie quer zur schräg von oben aufgenommenen Fahrbahn 

passieren. Diese Linie war am alten Auswerteplatz durch eine 

auf den Bildschirm gezeichnete Gerade dargestellt. Teilweise 

wurde die Linie auch durch ein farbiges Klebeband dargestellt. 

Die Spurbreite eines Fahrzeuges ist als Abstand der Außenpunkte 

ReifenaufStandslinien definiert. Sie wird bei der nachfolgenden 

statistischen Auswertung verwendet, um PKWs und Lastkraftwagen 

zu unterscheiden. Ein weiteres Auswertekriterium ist die Spur

lage, d.h. der Abstand des rechten Reifens vom rechten Fahr

bahnrand. Die Spurlage ist eine Information zum Fahrerverhalten 

und kann von verschiedenen Randbedingungen abhängen. Die Ge

schwindigkeit der Fahrzeuge kann durch eine zweite Linie grob 

bestimmt werden, die parallel zu der eben beschriebene Linie auf 

den Bildschirm gezeichnet wird. Als Geschwindigkeitsmaß dient 

dann die zwischen den Durchfahrten vergangene Zeit. Die Ab

tastung der Meßwerte erfolgte mechanisch in Standbildschaltung 

des Recordes mit Hilfe einer Meßschablone. Die Meßschablone 

wurde auf den Monitor gelegt und abgelesen. Das Betriebspersonal 

trug die ermittelten statistischen Daten handschriftlich in 

Listen ein. Abgesehen von Auswerteschwierigkeiten infolge einer 

mangelnhaften Standbildqualität führte die Meßmethode zu Feh

lern, zur Ermüdung des Personals und erforderte eine erheblichen 

Zeitaufwand. 

3 Methodik eines rechnergestüzten Arbeitsplatzes 

Ein neuer Arbeitsplatz sollte die Nachteile der manuel

len Auswertung eliminieren und teilautomatische Messungen ermög-
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liehen. Zu diesem Zweck wurde eine geeignete Hard- und Soft

wareunterstützung des Operateurs am Arbeitsplatz gesucht. Nach 

wie vor sollten Videofilme wie im Abschnitt 2 beschrieben ausge

wertet werden. Allerdings ist der Videorecorder nunmehr als 

Peripheriegerät an einer Bildverarbeitungsanlage vorzusehen. Die 

Bildinformation ist aus dem laufenden Film oder aus dem Stand

bild zu digitalisieren und mit einer Auflösung von 512 Bildpunk

ten und Pixeltiefe von 8 Bit in einem oder mehreren Bildspei

chern abzulegen. Ein weiterer Bildspeicher derselben geometri

schen Auflösung und ausreichender Pixeltiefe ist als priores 

alphanumerisches und graphisches Overlay vorzusehen. Durch ge

eignete technische Auslegung sind eine flimmerarme und stö

rungsfreie Betrachtung bei gutem Kontrast und gut zu diskrimi

nierende eingeblendete Informationen zu gewährleisten. Ein 

Prozeßrechner soll als lokale Workstation die Verarbeitungs

operationen steuern und den Ablauf der aufgerufenen Funktionen 

verwalten. Auch die Eichung der oben beschriebenen ein bis zwei 

Querschnittslinien soll durch eine computergraphische Unter

stützung vereinfacht werden. Extrahierte Daten sind durch einen 

Rechner zwischenzuspeichern, wobei die automatische Datenextrak

tion lediglich als Vorschlag für den Consoloperateur darzustel

len und erst nach dessen Quittung im Rechner abzulegen ist. 

Damit ergeben sich zwei Entwicklungschwerpunkte, nämlich die 

Erarbeitung geeigneter Bildverarbeitungs- Auswertealgorithmen 

sowie eine ergonomische Benutzerführung mit einer on-line Plau-

sibilitätskontrolle. 

4 Problemlösung 

Zunächst sollte eine Systemstudie die wichtigsten Proze

duren und Verarbeitungsschritte unter Laborbedingungen beurtei

len und Informationen darüber geben, ob und mit welchem Erfolg 

die Datenerfassung und maschinelle Auswertung der erfaßten Daten 

zur Unterstützung des Operateurs beitragen können. Die System

studie zeigt die Machbarkeit einer fremdsynchronen Bilderfassung 

aus dem laufenden Bild des Videorecorders wie aus dem Standbild 

und die Digitalisierung in einem Bildspeicher. Es zeigt sich, 



255 

daß die Qualität hinsichtlich der geometrischen Verzeichnungs

freiheit und im Kontrast für eine nachfolgende Bildauswertung 

geeignet ist. Die Versuche zur Digitalisierung und Auswertung 

von Bildmustern fanden ihren Schwerpunkt bei Untersuchungen zur 

maschinellen Unterscheidbarkeit von licht- und fahrzeugbedingten 

Einflüssen bei Grauwertveränderungen im Strassenquerschnitt. 

Bild 2: Grauwerthistogramme bei Fahrzeugdurchfahrt 

Bild 2 zeigt ein Fahrzeug nach Durchfahrt durch die Straßenquer

schnittslinie, die nachfolgend als Identifikationsquerschnitt 

bezeichnet wird. Unter dem Fahrzeug sind im Bild zwei Histogram

me dargestellt. Das untere Histogramm zeigt die Grauwertvertei

lung längs einer Referenzlinie knapp unterhalb des Identifika

tionsquerschnittes, die nicht durch das vorbeifahrende Fahrzeug 

beeinflußt wird. Es zeigt sich eine relativ gleichmäßige Grau

wertverteilung, die von etwas helleren Tönen im linken Bildteil 

zu etwas dunklerem Grau im rechten Bildteil nahezu monoton ab

fällt. Dieser Effekt ist durch unterschiedliche Ausleuchtung 

bzw. durch den Straßenbelag bedingt. Im oberen Histogramm ist 

die Grauwertverteilung längs des Identifikationsquerschnittes 

eingetragen. Es zeigt sich deutlich, daß im Bereich der Fahr-
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zeugdurchfahrt der im übrigen helle Straßenquerschnitt durch das 

Fahrzeugunterteil nahezu schwarz abgebildet wird. Es zeigte sich 

aber, daß Grauwertänderungen im Identifikationsquerschnitt 

allein nicht zur sicheren Fahrzeugerfassung ausreichen. Vielmehr 

ist es nötig, von der Messung bei einer Fahrzeugeinfahrt in den 

betrachteten Straßenquerschnitt bis zur vollständigen Durchfahrt 

des Fahrzeugs eine Konturverfolgung vorzunehmen. Nach diesen 

Überlegungen werden Störungen der Grauwertverteilung zunächst 

als Fahrzeugdach aufgefaßt, dann der Fensterbereich erwartet und 

schließlich die Karosserie ausgewertet. Bild 3 zeigt ein Fahr

zeug nach der Konturverfolgung, wobei die ermittelten Konturda-

Bild 3: Fahrzeug nach der Konturverfolgung 

ten als helle Linien längs der Fahrzeugberandung zu sehen sind. 

Wahrscheinlichkeitverteilungen und Vergleiche mit bekannten 

Konturdaten dienen dazu, eventuellen Schattenwurf im Radbereich 

sicher zu eliminieren. Bei sehr großer Verkehrsdichte kann die 

vollautomatische Konturauswertung versagen, wenn sich aus dem 

Beobachtungswinkel der Kamera Fahrzeugüberdeckungen ergeben. 
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5 Realisierung 

Nach den Ergebnissen der Systemstudie erfolgte die Rea

lisierung eines entsprechenden Arbeitsplatzes. Die gefundenen 

Schwierigkeiten der automatischen Auswertung waren in das Kon

zept einzubeziehen und sollten interaktiv durch einen Operateur 

korrigiert werden. Der aufgebaute Auswerteplatz besteht aus 

einem Prozeßrechner, einem Graphiksystem mit Fremdsynchronisie-

rung und Videodigitalisierer. Er enthält weiterhin Tastaturen 

bzw. ein Graphiktableau, einen Farbmonitor und ein alphanumeri

sches Terminal zur Menusteuerung. Auf der Basis der Systemstudie 

ist die Bilderfassung über eine Menusteuerung an einem alphanu

merischen Sichtgerät anwählbar. Zur Betextung der Schirmbilder 

ist ein Bildeditor am Arbeitsplatz verfügbar. Mit Hilfe des 

Bildeditors ist eine flexible Betextung der Bilder möglich, um 

eine Dokumentation von Einzelszenen zu ermöglichen. Je nach 

Straßensituation ist auch die Bildposition der Einblendung er

rechneter Daten wählbar. Textfarben und Strichstärken sind in

teraktiv einzustellen. Auch die Position, Farbe und Lage des 

Identifikationsquerschnittes sind frei. Bild 4 zeigt eine typi-

Bild 4: Maschinell ermittelte Spurbreite und Spurlage 
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sehe Auswerteszene. Diese enthält die Daten des Rohbildes und 

eine zusätzliche Betextung. Bei der Spurbreiten- und -lagen-

berechnung kann wahlweise die linke oder die rechte Spur gewählt 

werden. Hier angezeigt ist eine Auswertung des auf der Überhol

spur befindlichen Fahrzeugs. Die Einblendung der Berandungs-

pfeile erfolgt automatisch. Trotzdem hat der Operateur die Mög

lichkeit, die Pfeile jederzeit durch sein Bedienelement zu ver

schieben, um den Systemvorschlag zu korrigieren. Unten im Bild 

ist ein Histogramm eingeblendet, welches die Abweichung der 

aktuellen Grauwertverteilung von der ungestörten Grauwertvertei

lung im Identifikationsquerschnitt darstellt. Besonders gut ist 

in dieser Darstellung die größere Abweichung der Grauwerte vom 

ungestörten Verlauf an den Radaufstandflächen des überholenden 

Fahrzeuges zu erkennen. Diese stellt sich durch zwei Spitzen im 

Histogramm dar. Der Bereich unter dem Fahrzeugboden zeigt hinge

gen weniger Kontrast zum ungestörten Straßenquerschnitt. Bild 5 

zeigt denselben Sachverhalt für die Messung am LKW auf der 

rechten Fahrspur zu einem um Sekundenbruchteile späteren Zeit

punkt. Auch hier ist das Differenzhistogramm zur Dokumentation 

eingeblendet. 

Bild 5: Maschinell ermittelte Spurbreite und Spurlage 
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6 Benutzerführung 

Die beschriebene Anlage wird betrieblich benutzt, um 

Langzeitbeobachtungen von Verkehrströmen zu vereinfachen. Wäh

rend der Betriebszeit wurden Erfahrungen mit Aspekte der Benut

zerführung gesammelt. Es hat sich als günstig herausgestellt, 

die Betextung und Einfärbung des Schirmbildes vom Benutzer frei 

wählbar zu gestalten. Außerdem ist es unerläßlich, durch einfa

che, interaktive menugesteuerte Eingaben den Kontrast zwischen 

Grauwertbild und Overlay in weiten Grenzen einzustellen. Es ist 

auch erforderlich, dem Benutzereingriff nach der Entscheidungs

vorbereitung durch das System Priorität zu geben. Die einfache 

Beeinflussung der Meßwertvorschläge durch den Operateur sind 

sehr wichtig, um Fehlerfassungen des System zu korrigieren. 

7 Ausblick 

Die weitere Entwicklung der Auswerteeinrichtung sieht 

die direkte Steuerung des Videorecorders von Rechner vor. Zur 

Zeit erweist es sich als störend, Rechnermenu und Videorecorder 

durch getrennter Tastaturen zu steuern. Das Konzept der Verwen

dung zweier Monitore zur Darstellung alphanumerischer Informa

tionen und zur Bilddarstellung mit eingeblendetem Overlay wird 

weiter verfolgt. Bei einem weiteren Arbeitsplatz ist bereits 

jetzt ein völliger Verzicht auf die Tastatur des alphanumeri

schen Terminals durch Einsatz eines Digitalisierstabletts mög

lich, mit dem sowohl eine virtuelle Funktionstastatur als eine 

direkte Cursorsteuerung im Graphikbild möglich wird. Die weitere 

Entwicklung des Arbeitsplatzes wird auch die in der Systemstudie 

vorgesehene Geschwindigkeitsauswertung enthalten, die jetzt noch 

nicht realisiert ist. Durch Einsatz noch leistungsfähigerer 

Bildverarbeitungshard- und Software können zunehmend komplexere 

Aufgabenstellungen mit Echtzeitanforderungen automatisiert wer

den. Es ist daher zu erwarten, daß zukünftig weiter verbesserte 

mithaltende Bildverarbeitungsalgorithmen realisiert werden, um 

eine noch sicherere Entscheidungsfindung für den Operateur zu 

gewährleisten. 
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