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I. Kurzdarstellung
1. Aufgabenstellung
Das Bedürfnis nach Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bei Großveranstaltungen
ist seit den Terroranschlägen der jüngeren Vergangenheit in der Öffentlichkeit zunehmend in den Vordergrund getreten. Im Bedarfsfall ist die Bereitschaft groß, den Ermittlungsbehörden die immer zahlreicher vorhandenen bildbasierten Informationen - aufgenommene Bilder und Videos mobiler Geräte – zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig
wächst aber auch die Erwartung der Bevölkerung, dass diese großen Datenmengen
effektiv und zeitnah ausgewertet werden. Es ist zu erwarten, dass in einer polizeilichen
Großlage die vorhandenen Ermittlungskräfte selbst bei einer Unterstützung durch teilautomatische Verfahren die Erwartungen der Öffentlichkeit nur unzureichend erfüllen
können. Aus diesem Grund wurden im Verbundprojekt PERFORMANCE Geschäftsmodelle und eine kooperative Systemplattform für die teilautomatische Analyse
von Bild- und Videomassendaten erforscht mit dem Ziel, im Bedarfsfall privatwirtschaftliche Kräfte in eine polizeiliche Ermittlung einzubinden.

Die Aufgabenstellung des hier beschriebenen Teilvorhabens ist es, das entstehende
Gesamtsystem mit einer zentralen Auswertefähigkeit auszustatten: einem Analysemodul zur leistungsfähigen inhaltsbasierten Suche in großen Bild- und Videodatenbanken.
Die Bildauswerteverfahren zur bildinhaltsbasierten Suche (Suche nach beliebigen Objekten oder Szenen mit Hilfe eines Anfragebildes) haben in den letzten Jahren enorme
Fortschritte gemacht. Für kleine Datenbankgrößen sind schon Systeme für Nischenanwendungen sehr erfolgreich im Einsatz – etwa zur Wein-Erkennung basierend auf
Bildern von Flaschenetiketten. Im polizeilichen Umfeld hat das IOSB schon Systeme
entwickelt, die heute ermittlungsunterstützend im Einsatz sind, um Szenen oder Objekte im Bereich Kindesmissbrauchsdarstellungen wiederzuerkennen. In diesem Teilvorhaben sollen diese Verfahren vor allem in Hinblick auf die Skalierbarkeit für noch
größere Datenmengen weiter erforscht und dadurch näher in Richtung Anwendbarkeit
gebracht werden. Das volle Potential können die Verfahren jedoch nur in einem entsprechend konzipierten Gesamtsystem entfalten, das mit großen Datenmengen umgehen kann, den Endanwender frühzeitig einbezieht, und mit repräsentativen Entwicklungs- und Testdaten eine aussagekräftige und realitätsnahe Evaluation ermöglicht.

2. Voraussetzungen
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Das Verbundprojekt PERFORMANCE wurde für eine Laufzeit von 36 Monaten geplant.
Beteiligte Partner waren (Zuwendungsempfänger):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

die Fraunhofer Gesellschaft, mit dem Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), Karlsruhe (Koordinator)
Digivod GmbH
Karlsruher Institut für Technologie KIT
Sopra Steria GmbH
Hochschule Fresenius für Management, Wirtschaft und Medien GmbH
Universität Kassel
Videmo Intelligente Videoanalyse GmbH & Co. KG

Ferner waren die folgenden assoziierten Partner beteiligt:
1.
2.
3.
4.
5.

Polizeipräsidium Einsatz
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Bundeskriminalamt
Bayrisches Landeskriminalamt
Polizei Hamburg

Das Hauptergebnis des Projektes - die Systemplattform - wurde maßgeblich von Digivod
erforscht, wobei drei Analysemodule von Fraunhofer IOSB, KIT und Videmo erforscht
und gemeinsam mit Digivod in die Systemplattform integriert wurden. Sopra Steria
forschte im Bereich Geschäftsmodelle sowie Integration in die Polizei-Infrastruktur. Begleitet wurden diese technischen Aufgabestellungen durch Forscher/innen im Bereich der
Rechtswissenschaften (Universität Kassel) sowie der soziotechnischen Forschung
(Hochschule Fresenius), welche eine zentrale Rolle für die rechtsverträgliche Gestaltung
und damit für die spätere Anwendbarkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz der erforschten Technologien spielten.

3. Planung und Ablauf des Vorhabens
Die Arbeiten des Verbunds sind in acht Arbeitspaketen organisiert, die in Abbildung 1
veranschaulicht sind. Begleitend von der rechtlichen (2) und soziotechnischen (3) Analyse stellt nach der Anforderungsanalyse und Spezifikation (1) zum einen die Beschäftigung mit Geschäftsmodellen (4) ein Hauptbestandteil der Arbeiten dar. Auf der anderen Seite werden als zweiter Hauptarbeitsteil Analyseverfahren (6) erforscht, integriert (7) und in einem Demonstrator (8) validierbar gemacht.
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Abbildung 1: Arbeitspakete im Projekt

Im Folgenden wird die Planung des vorliegenden Teil-Vorhabens des Fraunhofer
IOSB beschrieben. Dazu werden die Ziele der Arbeitspakete 1, 4, 5, 6, 7 und 8, an
denen das IOSB schwerpunktmäßig beteiligt war, dargestellt. Der Zeitverlauf der Arbeitspakete ist in Abbildung 2 visualisiert.

Abbildung 2: Balkenplan des Teilvorhabens

AP1 Anforderungsanalyse und Spezifikation
Jeweils sowohl unter dem Gesichtspunkt der bildinhaltsbasierten Suche als auch allgemein für den Gesamtdemonstrator:
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•

Polizeiliche Anforderungen und Anwendungsfälle erfassen

•

Technische und algorithmische Anforderungen ableiten

•

Spezifikation des Gesamtsystems für die Demonstratoren

AP4.1 Geschäftsmodelle - Dokumentation existierender Prozess- und IT-Landschaft
Leistungsspezifikation des bildinhaltsbasierten Analysemoduls für die Entwicklung von
Geschäftsmodellen

AP5 Datenbeschaffung
•

Spezifikation der für das Analysemodul spezifischen Daten für die Verfahrensentwicklung und die Evaluation

•

Vorbereitung und Durchführung zweier Messkampagnen zur Datenaufnahme

•

Datenaufbereitung und -annotierung (Generierung von Metainformationen, mit denen das System evaluiert werden kann).

AP6.9 Analyseverfahren - Bildinhaltsbasierte Suche: Voruntersuchungen
•

Auswahl und Aufbereitung von geeigneten Datensätzen

•

Entwurf und Implementierung einer Softwareumgebung (Frameworks) zur Evaluation von Suchanfragen

•

Skalierungsuntersuchungen der bildinhaltsbasierten Suche

AP6.10 Analyseverfahren - Bildinhaltsbasierte Suche: Modellentwicklung
•

Entwicklung eines algorithmischen Modells, das mehr bildliche Kontextinformationen in den Merkmalsvergleichsprozess einbezieht

•

Auswahl eines Quantisierungsverfahrens, das das entwickelte Modell für die bildinhaltsbasierte Suche zugänglich macht und möglichst viel Leistungsfähigkeit beibehält

AP6.11 Analyseverfahren - Bildinhaltsbasierte Suche: Speicherverteilung für
skalierende Suchsysteme
Leistungsevaluation für verschiedene Designentscheidungen zu Speicherarten und
Parallelisierungen der Algorithmen

AP7.8 Systemintegration - Integration der Analysemodule
Entwicklung und Implementierung geeigneter Schnittstellen zur Integration des in AP6
entwickelten Analysemoduls in den Demonstrator.
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AP8.1 Demonstrator und Validierung - Demonstrator Aufbau
•

Hardware- und softwareseitiger Aufbau des Demonstrators

•

Zusammenstellung von, für die Endanwender relevanten Informationen zur Nutzung des Analysemoduls im Demonstrator

AP8.2 Demonstrator und Validierung - Demonstrator Ausbau
•

Hardware- und softwareseitige Aktualisierung des Demonstrators

•

Aktualisierung der für die Endanwender relevanten Informationen

Ablauf des Vorhabens

Das IOSB als Koordinator des Verbundprojektes führte halbjährliche Statustreffen
durch, wobei dem Meilensteintreffen nach 18 Monaten besondere Bedeutung zukam,
da der folgende Meilenstein im Projekt geplant war:
Die Systemplattform liegt in einer ersten Version vor („Early Demonstrator“), wobei
die drei Analysemodule als Einzelkomponenten in einer ersten Version fertiggestellt und in den Demonstrator integriert sind. Mit dem Early Demonstrator soll die
Verarbeitung eines Alltagsszenarios demonstriert werden können. Außerdem sollen ein erster Entwurf der Geschäftsmodelle sowie erste Konzepte der sozialwissenschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Forschung vorliegen.

Konkret für dieses Teilvorhaben ergaben sich die folgenden Erfordernisse zum
Meilenstein:
1) Das Analysemodul ist algorithmisch gemäß dem folgenden Verfahrensstand
fertiggestellt und für den anvisierten Test eines Alltagsszenarios vorbereitet:
Das Analysemodul ermöglicht das Anlegen einer Datenbank, das Hinzufügen
von Bildern in einer hinreichend großen Zahl (bis zu 500.000 Bilder), sowie die
bildinhaltsbasierte Suche in den hinzugefügten Bildern.
2) Das Analysemodul ist im Gesamtdemonstrator gemäß der in AP1, 7 und 8 definierten Schnittstellen integriert.

Abbildung 3 veranschaulicht die Dokumente und Berichte sowie die Teilziele des Verbundprojekts, aufgetragen über der Projektlaufzeit.
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Abbildung 3: Teilergebnisse und Teilziele des Verbundprojekts

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand
Für große Bilddatenbanken werden im polizeilichen Kontext bereits seit über 10 Jahren einfache Hash-basierte Systeme zur Suche und Filterung von identischen Bildern
genutzt, die allerdings schon bei der kleinsten Änderung des Bildes versagen. Einen
Schritt weiter gehen die kommerziell erhältlichen Systeme für sog. near-duplicate
image retrieval (z.B. Microsoft PhotoDNA), die kompakte, globale digitale Fingerabdrücke aus den Bildern oder Videos errechnen und diese für die Suche von modifizierten Varianten eines Bildes verwenden.
Relevant für den Projektrahmen sind jedoch Image Retrieval-Systeme, die lokale Details in den Bildern extrahieren, komprimieren und schnell wiederauffindbar machen.
Der Vorteil solcher Systeme ist, dass relevante Bilder, die dasselbe Objekt oder dieselbe Szene beinhalten, auch dann noch gefunden werden, wenn das Objekt unter
anderen Aufnahmebedingungen erfasst wurde, z.B. bei abweichendem Hintergrund,
unterschiedlichen Ansichten etc. Diese Art der bildinhaltsbasierten Suche mit lokalen
Merkmalen soll im Teilvorhaben weiter erforscht werden hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bei Verwendung großer Datenbanken.
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Der Unterschied zu üblichen Suchverfahren ist dabei, dass keine speziellen Modelle
trainiert werden, die später nur für Personen oder Gesichter anwendbar sind, sondern,
dass beliebige lokale Bildbereiche als Suchvorlage gewählt werden können.
Ein grundlegendes Verfahren, das lokale Bildmerkmale (kleine Bildausschnitte um bestimmte Bilddetails wie Spitzen oder Ecken) für die spätere Suche komprimiert, ist das
sog. Bag-of-Words-Modell (Sivic & Zisserman 2003). Ein Bild, aus dem typischerweise
mehrere tausend lokale Merkmale extrahiert werden, wird dabei als lose Ansammlung
der quantisierten (d.h. jeweils auf eine einzige Zahl komprimierten) Merkmale repräsentiert und im Index gespeichert. Beim schnellen Durchsuchen der Bilder im Index
werden dann nur diejenigen Bilder in einem sog. Akkumulator berücksichtigt und darin
mit Ähnlichkeitsmaßen versehen, die mindestens ein gemeinsames quantisiertes
Merkmal aufweisen. Für kleinere und mittlere Datenbankgrößen (bis zu wenigen Millionen Bildern) funktioniert diese Art der Informationskompression sehr erfolgreich. Das
IOSB vertreibt beispielsweise seit einigen Jahren eine Image Retrieval Software dieses Typs, die bereits von einigen privaten und behördlichen Anwendern lizensiert
wurde. Bei zunehmender Datenbankgröße steigt aber schon aus rein statistischen
Gründen die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch nichtrelevante Bilder hinzukommen, die „zufällig“ eine ähnliche Menge an quantisierten Merkmalen beinhalten allerdings in einer anderen räumlichen Anordnung. In den letzten Jahren haben sich
daher die Forschungsarbeiten zunehmend dahingehend bewegt, auch diese räumliche Anordnung in das Modell des Index aufzunehmen. Die quantisierten Merkmale im
Index werden dafür um zusätzliche Informationen erweitert, bislang beispielsweise um
die Merkmalsposition im Bild (Shen et al. 2012) oder die Größe, Orientierung und
Erscheinung der benachbarten Merkmale (Zhang et al. 2013). Während der Suche
werden diese Informationen dann ausgewertet – entweder durch Dimensionserweiterung des Akkumulators, oder indem sie für weitere geometrische Filterfunktionen verwendet werden.
Die Nebenwirkungen sind dabei allerdings, dass daraus im ersteren Fall ein zum Teil
drastisch erhöhter Hauptspeicherverbrauch für den erweiterten Akkumulator resultiert
und im letzteren Fall die Filterungsoperationen eine nicht unerhebliche zusätzliche Rechenzeit benötigen was dem Ziel der Suche in noch größeren Bildmengen in beiden
Fällen entgegensteht.

Als Innovation wird im Teilvorhaben daher ein neues Modell angestrebt, das die räumlich-geometrische Anordnung der quantisierten Merkmale ebenfalls mit einem gut zu
quantisierenden Merkmal erweitert sodass sich beide Nebenwirkungen möglichst wenig auswirken. Welche Merkmale sich hierzu eignen und mit welchen Verfahren die
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Quantisierung effizient erfolgen kann, ist Hauptgegenstand der wissenschaftlichen Arbeiten dieses Teilvorhabens.

Die verwendete Fachliteratur wird in Kapitel II.1 im jeweiligen Kontext erwähnt und ist
in der Literaturliste in Kapitel 0 aufgelistet.

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Eine Zusammenarbeit mit Dritten erfolgte im Teilvorhaben durch die Einbindung der
assoziierten Partner.

II. Eingehende Darstellung
1. Gegenüberstellung der Ziele und Ergebnisse
Die Gegenüberstellung erfolgt gegliedert nach den beteiligten Arbeitspaketen, wobei sich
der Berichtsumfang an den jeweiligen personellen Aufwänden orientiert.

i.

AP1 Anforderungsanalyse und Spezifikation

Ziel: Die Polizeiliche Anforderungen und Anwendungsfälle erfassen, die technischen und
algorithmischen Anforderungen ableiten sowie die Spezifikation des Gesamtsystems für
die Demonstratoren erstellen.

Ergebnis:
Am 04.07.2016 wurden auf einem Treffen zwischen den Partnern die Themen Anforderungsanalyse und Spezifikation besprochen. Die einzelnen zu berücksichtigenden Anwendungsfälle und Vorgänge wurden dabei erfasst und ihre Relevanz für die Systemplattform
wurde diskutiert. Beides wurde in entsprechenden Dokumenten (vertraulich) festgehalten.
Im weiteren Projektverlauf ergaben sich durch die Rückmeldungen der assoziierten Endanwender regelmäßig Anpassungen und Erweiterungen der Spezifikation.

ii. AP4 Geschäftsmodelle

Ziel: Leistungsspezifikation des bildinhaltsbasierten Analysemoduls für die Entwicklung
von Geschäftsmodellen.
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Ergebnis:
Während der Arbeiten in AP6 zu den Analysealgorithmen hat sich gezeigt, dass durch die
vielen Teilkomponenten des Analysemoduls, der Komplexität der Schnittstelle zur Integration und der verschiedenen Hardwaremöglichkeiten eine große Bandbreite von Leistungsparametern realisierbar ist. Je nach Nutzung der Teilkomponenten auf der CPU bzw. auf
der Grafikkarte und abhängig von der Serverhardware lassen sich prinzipiell die Verarbeitungszeiten für die Indexierung sowie für eine spätere Suchanfrage grob abschätzen. Eine
Besonderheit stellt die in AP6 erstmals realisierte Variante der inhaltsbasierten Bildsuche
dar, bei der der Index komplett auf einem nichtflüchtigen Speichermedium bleiben kann
(Details siehe AP6 und (Manger et al. 2018)).

iii. AP5 Datenbeschaffung

Ziel: Die Vorbereitung und Durchführung zweier Messkampagnen zur Datenaufnahme.

Ergebnis:
Zu Projektbeginn wurden die erforderlichen relevanten Daten für die Entwicklung der Analysemodule spezifiziert. Dabei hat sich gezeigt, dass seit der Antragsstellung einige relevante wissenschaftliche Datensätze mit bislang unerreichter Qualität und Quantität veröffentlicht wurden. Für die Modulentwicklung wurden die ursprünglich geplanten Aufwände
für die erste Messkampagne daher in eine geeignete projektrelevante Annotierung und
Aufbereitung dieser Datensätze überführt.
Für die zweite geplante Messkampagne wurde im Projektverlauf deutlich, dass inzwischen
für die weitere Entwicklung der Analysemodule sowie für das Testen des Demonstrators
interne Daten in genügendem Ausmaß vorhanden sind. Allerdings fehlten entsprechende
Daten für die anstehenden öffentlichen Auftritte und Berichte. Die Arbeiten für die ursprünglich geplante zweite Messkampagne wurden daher ersetzt durch Arbeiten für die
Recherche, Zusammenstellung und Aufbereitung entsprechender Bild- und Videodaten
mit den folgenden Anforderungen:
•

die Daten müssen relevant sein – also beispielsweise Großveranstaltungen zeigen,

•

die kommerzielle Nutzung muss kostenlos erlaubt sein,

•

es müssen Modifikationen erlaubt sein,

•

und die rechtlichen Bedingungen müssen beachtet werden (Persönlichkeitsrechte, Schutzrechte bei z.B. Logos, Bauwerken usw.).
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Es wurden ca. 3500 Bilder sowie zwölf Videos zusammengestellt und den Projektpartnern
zur Verfügung gestellt. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel der gesammelten Daten.

Abbildung 4: Beispiel der zusammengestellten Daten in AP5 - diese drei Bilder sind insbesondere
für das Analysemodul dieses Teilvorhabens, d.h. für die inhaltsbasierte Bildsuche relevant, da ein
und dasselbe Objekt (hier die Tätowierung) in mehreren unterschiedlichen Bildern vorkommt.

iv. AP6 Analyseverfahren

Ziel: Für die inhaltsbasierte Bildsuche auf Basis des Bag-of-Words-Modells sollen verschiedene Repräsentationen erforscht werden, die die lokalen Merkmale im Index um Informationen aus den jeweiligen Bildumgebungen erweitern.

Ergebnis:
Angesichts der stetig anwachsenden Menge an Bilddaten liegt ein Schwerpunkt der Forschung zur inhaltsbasierten Bildsuche seit jeher auf der Skalierungsfähigkeit der vorgeschlagenen Modelle. Für Systeme, die auf lokalen Merkmalen und dem BoW-Modell (Sivic
& Zisserman 2003) aufbauen, wurden dafür im letzten Jahrzehnt zum einen viele ergänzende Techniken wie Re-Ranking (Perd’och et al. 2009), Query Expansion (Chum et al.
2007) oder Burstiness (Jégou et al. 2009) vorgeschlagen und stetig verfeinert. Gleichzeitig wurde auch versucht, den hinsichtlich der Skalierungsfähigkeiten relevantesten Teil
des BoW-Modells zu verbessern: die Quantisierung der Merkmalsdeskriptoren durch ein
Codebook. Mit entsprechenden Erweiterungen wie Soft Quantization (Philbin et al. 2008)
oder Hamming Embedding (Jégou et al. 2008) sowie verschiedenen Quantisierungsverfahren lassen sich vielfältige Kompromisse hinsichtlich der relevantesten Randbedingungen realisieren:
•

Trefferquote: Wie viele der relevanten Bilder werden gefunden?

•

Genauigkeit: Wie viele der gefundenen Bilder sind relevant?
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•

Speicheranforderungen bezüglich des Index: Je weniger Byte pro indexiertem
Merkmal benötigt werden, desto mehr Datenbankbilder finden im begrenzten Arbeitsspeicher Platz.

•

Speicheranforderungen bezüglich des Akkumulators: Er muss für jede Suchanfrage initialisiert, anschließend anhand der im Index ermittelten Merkmale mit
Stimmen befüllt, und schließlich ausgewertet werden, um die Ähnlichkeit der Datenbankbilder zum Anfragebild zu bestimmen.

•

Laufzeit und Speicheranforderungen für die Modellerstellung (offline): Das Modell
(Codebook, ggf. HE-Parameter, etc.) wird typischerweise nur einmal erstellt, sodass dieser Aspekt in der Regel eine untergeordnete Rolle einnimmt.

•

Laufzeit für die Indexierung (offline): Auch die Indexierung wird pro Datenbankbild zwar nur einmal durchgeführt, bei Datenbankgrößen jenseits der MillionenGrenze sind aber effiziente Verfahren erforderlich.

•

Laufzeit für die Suchanfrage: Je nach Implementierung der Parallelisierung muss
hier noch zwischen der Latenz, die für die meisten Anwendungsfälle wenige Sekunden nicht überschreiten sollte, und dem Durchsatz unterschieden werden, der
in webbasierten Anwendungen aufgrund der hohen Nutzerzahlen oft ebenso relevant ist.

Dennoch haben Phiblin et al. bei der Einführung der Merkmalsanordnung im ReRanking Schritt bereits angemerkt, dass man die Skalierungsfähigkeit des BoW-Modells nur dann grundlegend steigern können wird, wenn es gelingt, die lokalen Merkmale nicht nur als lose Ansammlung ihrer Deskriptoren zu erfassen, sondern deren
Anordnung im Index zu berücksichtigen (Philbin et al. 2007). Dies wurde daraufhin
mit den vielfältigsten Modellen versucht, die sich praktisch alle in zwei grundlegende
Klassen einordnen lassen:
•

Verfahren, die den Akkumulator eines Bildes erweitern, sodass sich beim Abstimmungsprozess die Stimmen derjenigen Merkmale in einem Teilbereich des
Akkumulators eines Datenbankbildes häufen, die für eine konsistente Anordnung
sprechen, und

•

auf Filterung basierende Verfahren, die den Akkumulator nicht erweitern, sondern noch vor der Stimmabgabe die Konsistenz der Merkmalsanordnung überprüfen und dadurch nichtkonsistente Merkmale vom Abstimmungsprozess ausschließen.
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Eine dritte Möglichkeit hat dagegen in der Fachliteratur bislang nur wenig Aufmerksamkeit
auf sich gezogen: die Anordnung als eigenständiges Merkmal zu erfassen, das in dieser
Arbeit als Umgebungsmerkmal bezeichnet wird, und dieses zu quantisieren. Analog zu
den visuellen Wörtern des Codebooks für die Deskriptoren der lokalen SIFT Merkmale
werden die quantisierten Umgebungsmerkmale als Umgebungswörter bezeichnet. Der
große Vorteil dieser dritten Variante ist, dass weder der Akkumulator erweitert werden
muss, noch aufwändige Filterschritte vor der Stimmabgabe erforderlich sind. Denn durch
die Quantisierung der Umgebungsinformationen muss von vornherein nur auf diejenigen
Merkmale im Index zugegriffen werden, die nicht nur bezüglich ihres visuellen Wortes,
sondern auch bezüglich ihrer jeweiligen größeren Umgebung übereinstimmen. Abbildung
5 veranschaulicht die sich dadurch ergebende weitere Dimension im Index. Alle indexierten Merkmale werden nun anhand beider Dimensionen adressiert: die zum BoW gehörende Dimension, und die für die Merkmalsumgebung. Falls die Umgebung noch mit einem weiteren Verfahren in entsprechenden Merkmalen erfasst und quantisiert wird, kann
die Umgebung sogar mit zwei Dimensionen und charakterisiert werden. Wie in Abbildung
5 c) veranschaulicht, können dann entweder beide Umgebungswörter übereinstimmen
(orangefarbene Zelle), oder mindestens eines (gelbe Zellen).

Abbildung 5: Erweiterung des BoW-Index um zusätzliche Dimensionen, die die Merkmalsumgebung beschreiben. Die roten Punkte stellen die einzelnen quantisierten lokalen Merkmale der Datenbankbilder dar. Während einer Suchanfrage muss für jedes Merkmal im Anfragebild die entsprechende inverse Liste (orangefarbene Zelle) ausgewertet werden, die mit jeder zusätzlichen
Dimension weniger Merkmale enthält.

Als Alternativen zum BoW-Modell wurden mit dem Fisher Vektor (Perronnin & Dance
2007) und VLAD (Jégou et al. 2010) weitere Verfahren der Aggregierung von lokalen
Merkmalen vorgestellt, die die Skalierungsfähigkeiten auf eine wiederum andere Art adressieren. Das Ziel ist hierbei, jedes Bild in einen äußerst kompakten Vektor zu kodieren
und zu einem Anfragebild den nächstgelegenen Vektor der Datenbankbilder zu ermitteln

14

- per erschöpfender oder approximativer Suche. In eine ähnliche Richtung gehen auch die
Ansätze, die auf künstlichen neuronalen Netzen basieren (Babenko et al. 2014) (Gong et
al. 2014) (Babenko & Lempitsky 2015)(Kalantidis et al. 2015) (Tolias et al. 2015). Auch
hier wird jedes Bild mit einem möglichst kompakten Vektor beschrieben, damit die Suche
in großen Datenbanken effizient durchgeführt werden kann. Zwar lassen sich damit für
viele Datensätze beeindruckende Ergebnisse erzielen, die Fähigkeit, kleine Objekte in Bildern zu finden, leidet unter diesen kompakten Bildrepräsentationen aber deutlich.

Im Rahmen dieses Teilvorhabens wurden daher die bisher genannten Ansätze auf eine
neue Art kombiniert. Ausgehend vom BoW-Modell wurde systematisch die Frage untersucht, wie die Umgebung eines lokalen Merkmals vorteilhaft repräsentiert und anschließend quantisiert werden kann, um wie in Abbildung 5 b) oder Abbildung 5 c) veranschaulicht, als separate Dimension im Index zu fungieren. Der Vergleich von Merkmalsumgebungen wird damit komplett in den Offline-Schritt - also die Indexierung - verschoben.
Nicht korrespondierende Merkmalsumgebungen müssen während einer Suchanfrage gar
nicht erst verarbeitet werden.

Die Vorgehensweise zur Beschreibung und Evaluation der Umgebungsmerkmale sowie
der sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten werden in den folgenden drei Abschnitten beschrieben.

Umgebungsmerkmale
Um die größere Umgebung eines lokalen Merkmals zu erfassen, wurden zwei Repräsentationen analysiert (siehe Abbildung 6). Zum einen wurden alle in der Umgebung liegenden lokalen Merkmale mittels des Fisher Vektors aggregiert und somit in eine Vektordarstellung konstanter Größe überführt (Manger et al. 2016). Zum anderen wurden Repräsentationen untersucht (Manger & Willersinn 2017b), die auf Ergebnissen von faltenden
neuronalen Netzen basieren. Dazu wird jedes Bild durch ein neuronales Netz verarbeitet
und in bestimmten Schichten des Netzes werden diejenigen Informationen extrahiert, die
aus den Bildregionen der Umgebung des lokalen Merkmals entstanden sind. Diese Repräsentation basiert also nicht auf den händisch entworfenen lokalen Merkmalen, sondern
versucht, das in einem neuronalen Netz vorgelernte und durch die Netzparameter kodierte
Wissen über Objekte in Bildern zu verwenden.
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Abbildung 6: Prinzip der Berechnung der Umgebungsmerkmale basierend auf dem Fisher-Vektor der umliegenden lokalen Merkmale (oben) bzw. basierend auf einem faltenden neuronalen
Netz.

Evaluationsframework
Um den Nutzen der Umgebungsmerkmale zu analysieren, und um die beiden Repräsentationen zu vergleichen, oder, um jeweils verschiedene Designparameter zu evaluieren,
sind prinzipiell immer die Auswirkungen auf die Suchergebnisse eines kompletten Systems entscheidend. Andererseits kann bei komplexen Umgebungsmodellen die Indexierung großer Bildmengen zu aufwändig sein, um sie für jede Evaluation der Verfahren oder
der Parameter separat durchzuführen. Im Rahmen dieser Dissertation wurde daher ein
Framework entwickelt, das schnellere Aussagen für die Evaluation der Umgebungsmerkmale dadurch ermöglicht, dass derjenige Aspekt der Suche getrennt modelliert und erfasst
wird, der im späteren Gesamtsystem entscheidend ist. Denn die vorgeschlagene Erfassung der Umgebung eines lokalen Merkmals zielt darauf ab, die im BoW-Modell bislang
allein auf visuellen Worten basierenden Korrespondenzen zu verfeinern. Nur solche Merkmale sollen in den Akkumulator eingetragen werden, die - verglichen mit dem jeweiligen
Merkmal im Anfragebild - einen plausiblen Kontext aufweisen. Die anderen sollen dagegen verworfen werden. Dafür muss das Umgebungsmerkmal korrekte BoW-Korrespondenzen von inkorrekten BoW-Korrespondenzen unterscheiden. Weil darüber hinaus das
Umgebungsmerkmal quantisiert weiterverarbeitet wird, um die zusätzliche(n) Dimension(en) im Index zu ermöglichen, kann diese Unterscheidung entweder gelingen (falls die
Umgebungsmerkmale auf denselben Wert quantisiert werden) oder nicht (falls unterschiedliche quantisierte Werte resultieren). Genau dieser Sachverhalt wird im Framework
modelliert, indem für bekannte Datensätze unter Nutzung ihrer Annotierungen zwei
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Mengen von Korrespondenzen zusammengestellt werden. Jede Korrespondenz bezieht
sich dabei auf ein Bildpaar und besteht aus je einem Merkmal des einen Bildes und einem
des anderen Bildes:
•

Korrekte BoW-Korrespondenzen: Die Deskriptoren ihrer Merkmale wurden auf
dasselbe visuelle Wort abgebildet und sie beziehen sich auch auf dieselbe reale
Struktur in beiden Bildern. Auch durch die hinzukommende Umgebungsinformation sollen diese Korrespondenzen möglichst erhalten bleiben, d.h. ihre Umgebungsmerkmale sollen ebenfalls auf einen übereinstimmenden Wert quantisiert
werden.

•

Inkorrekte BoW-Korrespondenzen: Die Deskriptoren ihrer Merkmale wurden zwar
auf dasselbe visuelle Wort abgebildet, aber sie beziehen sich auf verschiedene
reale Strukturen in beiden Bildern. Diese Korrespondenzen entstehen entweder
durch die Quantisierungsverluste des BoW-Modells oder weil die beteiligten Merkmale tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, d.h. im Deskriptorraum
räumlich nahe beieinander liegen. Anhand ihrer Umgebungsinformation soll es
nun gelingen, diese inkorrekten BoW-Korrespondenzen zu verwerfen, indem die
Umgebungsmerkmale auf unterschiedliche Werte quantisiert werden.

Zur Evaluation einer Umgebungsrepräsentation wurde mit diesen beiden Korrespondenzmengen direkt ermittelt, inwiefern die jeweiligen Umgebungswörter der korrekten Korrespondenzen übereinstimmen und sich die Umgebungswörter der inkorrekten Korrespondenzen als verschieden ergeben. Diese beiden Kennzahlen werden in Form der FalschNegativ-Rate und der Falsch-Positiv-Rate in Abbildung 7 visualisiert.
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Abbildung 7: Vergleich der verschiedenen Umgebungsmerkmale für den Datensatz Holidays mit
dem Evaluationsframework. Die besten Ergebnisse ergeben sich „links unten“ für die
Umgebungsmerkmale basierend auf den faltenden neuronalen Netzen.

Nachdem geeignete Umgebungsrepräsentationen gefunden wurden, konnte mit den gängigen öffentlichen Datensätzen der Frage nach dem Gewinn für das Gesamtsystem nachgegangen werden. Abbildung 8 zeigt ein Beispiel dieser Gesamtevaluation mit den Datensätzen Oxford5k und Paris6k. Ein qualitatives Ergebnis zeigt Abbildung 9. Für weitere
Ergebnisse sei auf die Veröffentlichung (Manger & Willersinn 2017a) verwiesen.

Abbildung 8: Einﬂuss der Umgebungsgröße auf die Qualität der Suchergebnisse (mean average
precision) bei einer Datenbankgröße mit einer Million Ablenkungsbildern. Die waagrechten gestrichelten Linien kennzeichnen die Basisergebnisse ohne Umgebungsmerkmale, also mit einem
rein BoW-basiertes System.
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Speicherverteilung für skalierende Suchsysteme
Wenn die diskriminante Quantisierung der Umgebung eines lokalen Merkmals gelingt,
dann wird während einer Suchanfrage ein Großteil der inkorrekten BoW-Korrespondenzen direkt (d.h. ohne weitere Filterungsschritte) verworfen, sodass diese gar nicht erst im
Speicher gelesen werden müssen. Abbildung 5 deutet an, dass die einzelnen inversen
Listen bzw. Zellen dann weniger Merkmale beinhalten, da sich alle, einem visuellen Wort
zugeordneten Merkmale entlang der neuen Dimensionen verteilen. Die Effizienz des inversen Index profitiert davon außerordentlich, da sich die effektive Codebookgröße somit
als Produkt der Größe des Codebooks der visuellen Wörter und der des Codebooks der
Umgebungswörter ergibt. Ein limitierender Aspekt von BoW-basierten Systemen hinsichtlich der maximalen Datenbankgröße war bislang stets, dass der Index im Arbeitsspeicher
gehalten werden muss. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass beispielsweise bei
einer Codebookgröße von 100000 visuellen Wörtern und 3000 Merkmalen im Anfragebild
für jede Suche etwa 3000 inverse Listen traversiert, und somit etwa aller Merkmale im
Index gelesen werden müssen. Die Datenmenge dieser Lesezugriffe und die Anzahl der
unterschiedlichen Speicheradressen (im Beispiel 3000) ermöglichten es bislang nicht, den
Index dauerhaft auf den wesentlich größeren und preisgünstigeren, aber langsameren
Magnetfestplattenspeichern zu belassen.
Mit den in den letzten Jahren aufkommenden SSD-Laufwerken, also großen, nichtflüchtigen Speichermedien auf Halbleiterbasis, änderte sich diese Limitierung, da diese sowohl
schnellere Übertragungsraten, als auch immens mehr Leseoperationen pro Sekunde auf
zufällig verteilte Speicheradressen bieten. Die Kombination des in diesem Teilvorhaben
erforschten diskriminanten Zugriffs auf die quantisierten Merkmale im 2D/3D-Index mit
dieser Speichertechnologie ermöglichte es daher erstmals, den Index auf einem SSDLaufwerk zu belassen. Dazu wurden die Details vor dem Hintergrund untersucht, dass die
Merkmale im Index anhand von zwei oder drei Dimensionen adressiert werden, der Speicher aber nur eine eindimensionale Adressierung anbietet (Manger et al. 2018). Die Vermutung, dass die diskriminante Umgebungsrepräsentation der lokalen Merkmale sich
ideal mit den Hardwareeigenschaften von aktuellen SSD-Laufwerken ergänzen könnte,
hat sich in eindrucksvoller Weise bestätigt. Die Einschränkung auf eine feste Zellengröße
für die Implementierung des 2D-Index auf einem SSD-Laufwerk führte nicht zu schlechteren, sondern sogar zu geringfügig besseren Ergebnissen. Gleichzeitig ist die Zeitdauer für
eine Suchanfrage geringer als bei bisherigen Verfahren, die den Merkmalskontext auf
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andere Weise im Index integrieren und dadurch auf den Arbeitsspeicher als Speicherort
des Index angewiesen sind.

Abbildung 9: Qualitatives Ergebnis der vorgeschlagenen CNN-basierten Umgebungsrepräsentation am Beispiel eines korrespondierenden und eines nichtkorrespondierenden Bildpaars für die
Umgebungsgröße 8. Die Linien zeigen diejenigen BoW-Korrespondenzen, die bezüglich der Umgebungswörter übereinstimmen. Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen verschiedene Varianten. Die Anzahl der lokalen Merkmale beträgt im jeweils linken Anfragebild 4 708, im dazu korrespondierenden Bild (rechts oben) 3 750, und im nichtkorrespondierenden, aber komplexeren
Bild (rechts unten) 8 964. Im korrespondierenden Bildpaar ergibt sich für 272 der lokalen Merkmale des linken Bildes mindestens eine BoW-Korrespondenz im rechten Bild. Im nichtkorrespondierenden Bildpaar ist dies hingegen bei 427 der lokalen Merkmale der Fall. Mit der vorgestellten Umgebungsrepräsentation können also nahezu alle inkorrekten BoW-Korrespondenzen
im unteren Bildpaar eliminiert werden. Die drei Bilder stammen aus dem HOLIDAYS Datensatz
(Jégou et al. 2008).

v. AP7 Integration

Ziele: Entwicklung, Implementierung und Test geeigneter Schnittstellen zur Integration
des Analysemoduls in die Systemplattform. Schnittstelle für die Anbindung externer
Dienstleister entwerfen und exemplarisch umsetzen.
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Ergebnis:
Bei der Anbindung des Analysemoduls an die Systemplattform (SP) ergaben sich insbesondere bei der Realisierung der Indexierung der Videos in Abstimmung mit Digivod mehrere Herausforderungen:
•

Die Operation sollte asynchron erfolgen, da die Indexierung von umfangreichen Videos mitunter lange dauern kann,

•

Zur eigentlichen Indexierung kommen verschiedene Teiloperationen hinzu, sodass
sich eine Kette von Operationen ergibt, die drei verschiedene Programmierschnittstellen der Systemplattform erforderlich macht (Analyseschnittstelle, Auftragsschnittstelle zur Realisierung der Asynchronität, Medienschnittstelle):
o

Die SP übermittelt eine sog. ProcessRequest-Nachricht an das Analysemodul mit der Information, dass ein bestimmtes Video X hinzugefügt wurde.

o

Das Analysemodul vergibt dafür eine Auftragsnummer Y und gibt diese an
die SP zurück.

o

Das Analysemodul lädt über die Medienschnittstelle der SP das Video X in
der benötigten Qualität herunter.

o

Das Analysemodul teilt das Video X in Einzelbilder auf, extrahiert die im vereinbarten Format vorliegenden Zeitstempel jedes Einzelbildes und indexiert
anschließend alle Einzelbilder.

o

Die SP erkundigt sich in regelmäßigen Abständen mittels der Auftragsschnittstelle, ob die Indexierung mit der Auftragsnummer Y abgeschlossen ist.

o

Nach der erfolgreichen Indexierung beantwortet das Analysemodul diese Anfrage positiv und der Auftrag wird abgeschlossen.

•

Da die schnelle Indexierung essentiell für den Einsatz der Systemplattform unter realistischen Datenmengen ist, und die einzelnen Teile der Operationskette unterschiedlichen Zeit- und CPU-Ressourcenbedarf haben (siehe Abbildung 10), ist eine Verarbeitungs-Pipeline für die parallele Verarbeitung unerlässlich.
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Abbildung 10: Unterschiedlicher Zeit- und CPU-Ressourcen-Bedarf der einzelnen Teilschritte bei
der Indexierung von Videos

Im Projekt wurde die Schnittstelle zur Indexierung intern für die Bildverarbeitung vierfach
parallel ausgelegt, um die Ressourcen der Systemplattform während der Indexierung mit
20 CPU-Kernen und 40 Threads nahezu komplett auszulasten. Zum Testen und Evaluieren der Schnittstellen wurde eine geeignete Oberfläche konzipiert und implementiert. Abbildung 11 zeigt die Oberfläche und kennzeichnet die einzelnen Teilbereiche und ihre Verbindungen untereinander.

Abbildung 11: Entstandene Oberfläche der Schnittstelle zur Integration des Analysemoduls in die
Systemplattform
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Außerdem wurde eine Schnittstelle für die Anbindung von externen Dienstleistern an die
Systemplattform konzipiert und exemplarisch umgesetzt. Die Motivation dahinter ist, dass
der Ermittler später aus der Systemplattform heraus bestimmte Bilder oder Videos an einen externen Dienstleister mit entsprechender Spezialexpertise entlang eines vordefinierten Prozesses weiterleiten kann. Dieser erledigt eine bestimmte vorgesehene Aufgabenstellung (beispielsweise die Anfertigung eines forensischen Gutachtens über die vermutete Manipulation eines Bildes). Nach Abschluss der Arbeiten des Dienstleisters wird das
Ergebnis zurück in die Systemplattform gespeist, sodass die Ermittler jederzeit auf die
Zusammenstellung der herausgegebenen Daten und der erhaltenen Ergebnisse zugreifen
können. Im Projekt wurde dieser Prozess generisch implementiert und auf dem M30 Statustreffen exemplarisch demonstriert: das Bild eines Gesichtes in niedriger Auflösung
wurde dabei zunächst aus der Systemplattform exportiert und anschließend vom IOSB
mit einer Spezialsoftware zur Gesichtssuperresolution verbessert. Abschließend wurde
das Ergebnis wieder in die Systemplattform zurückgeführt, sodass es dem Anwender in
geeigneter Weise zur Verfügung steht.

vi. AP8 Demonstrator

Ziele:
Hardware- und softwareseitige Beschaffung der Demonstrator Komponenten. Aufbau,
Einrichtung und laufende Aktualisierung des Demonstrators. Zusammenstellung von für
die Endanwender relevanten Informationen zur Nutzung des Analysemoduls im Demonstrator.

Ergebnis:
Zu Projektbeginn wurde die erforderliche Hardware spezifiziert – bestehend aus einem
Server (für die Systemplattform sowie die Analysemodule) und einem Client (Benutzeroberfläche für den Ermittler):
•

Server: 2 x Xeon E5-2630 (20 Core), 256 GB RAM, 960 GB SSD, 3x4 TB HDD

•

Client: I7-6700, 8 GB RAM, SSD, GTX 1060, 2 x 4K Monitor.

Die Demonstrator-Hardware wurde beschafft, eingerichtet und während der ersten Projekthälfte überwiegend vom IOSB für die wissenschaftlichen Auswertungen der Analysealgorithmen verwendet.

Der Demonstrator wurde am 20.02.2018 beim Projektpartner Polizeipräsidium Einsatz in
Karlsruhe-Durlach aufgebaut und für weitere Tests durch die Endanwender eingerichtet.
Eine Kurzbeschreibung der verfügbaren Analysemodule wurde erstellt und übergeben.
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Am 29.10.2018 fand beim assoziierten Projektpartner Polizei-präsidium Einsatz ein „Techniktreffen Anwender-Feedback“ statt, bei dem sich die polizeilichen Anwender austauschten. Anschließend wurden ihre Rückmeldungen an die technischen Partner gemeinsam
mit diesen detailliert besprochen, um den Forschungsbedarf im weiteren Projektverlauf
zielführend zu gestalten.

2. Position des zahlenmäßigen Nachweises
Die Arbeitsaufwände in Personenmonaten für die einzelnen Arbeitspakete fasst Tabelle 1 zusammen:
Tabelle 1: Personelle Aufwände für die einzelnen Arbeitspakete des Teilvorhabens.

Für die personellen Aufwände ergaben sich Kosten von ca. 455.000 EUR. Darüber
hinaus wurden ca. 15.000 EUR für Investitionen vorgesehen (Demonstrator-Hardware, Client-PCs, Netzwerkspeichersystem) sowie ca. 6.000 EUR für Material (im Wesentlichen Festplatten – sowohl für den Demonstrator als auch für die Untersuchungen
in Arbeitspaket 6 hinsichtlich der Speicherverteilung für skalierende Suchsysteme).

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit
Bezüglich der Notwendigkeit der geleisteten Arbeit sei an dieser Stelle zunächst auf
die in der Teilvorhabenbeschreibung des Fraunhofer IOSB aufgeführte „Notwendigkeit
der Zuwendung“ hingewiesen.

Bezogen auf das Verbundprojekt ergibt sich die Notwendigkeit des Forschungsvorhabens direkt aus der Fähigkeitslücke bzw. aus dem mangelnden Angebot hinsichtlich
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der effektiven und effizienten Videoauswertung nach Großschadensereignissen wie
Terroranschlägen. Zu Beginn des Forschungsprojektes waren bei den Ermittlungsbehörden keine ausreichenden technischen Mittel vorhanden, um im Bedarfsfall große
Datenmengen effektiv und zeitnah in der dann zu erwartenden Komplexität auszuwerten. Auch zum Ende des Projektes ist immer noch keine Lösung am Markt verfügbar,
die sowohl die kooperative und intuitive Sichtung und Auswertung von Massendaten
erlaubt und gleichzeitig auch leistungsfähige und praxisrelevante (teil-)automatische
Analysefähigkeiten bietet. Die Verbundpartner sind in diesem sehr engen und anspruchsvollen Anforderungskorridor ein hohes technisches und wissenschaftliches Risiko eingegangen, um gemeinsam die kooperative Systemplattform und entsprechende Geschäftsmodelle zu erforschen. Die Forschungsarbeiten, die zum finalen Demonstrator führten, haben dabei sehr vom regelmäßigen Feedback der assoziierten
Endanwender profitiert. PERFORMANCE konnte mit Hilfe des entstandenen Demonstrators einen deutlichen Mehrwert bei der kooperativen Videoauswertung aufzeigen, und die Notwendigkeit einer raschen Überführung in marktreife Produkte wurde
von den Endanwendern und Entscheidungsträgern ausdrücklich bekräftigt.

Auf die Angemessenheit der geleisteten Arbeiten in diesem Teilvorhaben wurde bereits im Vorfeld durch die sehr detailliert geplante Teilvorhabenbeschreibung geachtet.
Im Hauptarbeitspaket 6 (Analyseverfahren) konnten dadurch praktisch alle Arbeiten
wie geplant durchgeführt werden und führten zu sehr positiven Ergebnissen. Im Arbeitspaket 5 (Datenbeschaffung) hingegen ergaben sich im Projektverlauf neue Sachverhalte, woraufhin die Angemessenheit neu bewertet wurde. Als Resultat wurden die
Aufwände für die ursprünglich geplanten Messkampagnen in Absprache mit dem Projektträger zielführender investiert (siehe Abschnitt II.1.iii).

4. Voraussichtlicher Nutzen
Die im Rahmen dieses Teilvorhabens erzielten Ergebnisse können sowohl getrennt
als Analysemodul zur inhaltsbasierten Bildsuche verwertet werden als auch integriert
in bestehende oder neue Komplettlösungen zur forensischen Videoauswertung.
Insbesondere die entstandene Systemplattform mit ihren drei Analysemodulen hat im
Rahmen von Demonstrationen und der Evaluation durch die Endanwender bereits
sehr positives Feedback erhalten.
Obwohl der algorithmische Stand zum Projekteende bei praxisrelevanten Daten teilweise schon beeindruckende Resultate liefert, ist für den produktiven Einsatz noch
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eine deutliche softwaretechnische Weiterentwicklung der Komponenten zur Produktreife erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Integrationsschnittstellen, damit das
Analysemodul robust und ohne Expertenbetreuung betrieben werden kann.

Die erforschten Algorithmen sollen darüber hinaus in einer eigenständigen Software
veröffentlich und zum Download angeboten werden, sodass verschiedene Akteure
(polizeilich, privat, kommerziell, forschungsorientiert) den aktuellen Stand der inhaltsbasierten Bildsuche mit eigenen Daten ausprobieren können. Die Forschungsergebnisse werden dadurch einer breiten Masse von potentiellen Anwendern zugänglich
gemacht, was das Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen der inhaltsbasierten
Bildsuche fördert.
Die detaillierten Verwertungspläne sind im Erfolgskontrollbericht beschrieben.

5. Fortschritt bei anderen Stellen
Während des Vorhabens sind in Bezug auf das Hauptarbeitspaket 6 von anderen Wissenschaftler/innen Fortschritte bei verschiedenen Aspekten der inhaltsbasierten Bildsuche erzielt worden. Diese umfassen beispielsweise weitere Datensätze (Zhou et al.
2017; Radenovic et al. 2018), verbesserte Quantisierungsverfahren (Johnson et al.
2017) oder neuere Netzarchitekturen für faltende neuronale Netze (Howard et al.
2017). Diese stehen jedoch inhaltlich nicht in Konkurrenz zum Fokus der Forschungsarbeiten in diesem Teilvorhaben. Vielmehr sind sie orthogonal dazu zu betrachten und
können zukünftig in das erforschte System zur inhaltsbasierten Bildsuche integriert
werden und so die Leistungsfähigkeit des Systems weiter verbessern.
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