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Kameras für Anwendungen in der 
Videoüberwachung müssen nicht 
nur qualitativ hochwertige Bilder 
liefern, sondern auch eine effizi-
ente Übertragung und Speicherung 
dieser Bilder erlauben. Ein wesent-
liches Kriterium ist daher die eige-
ne Intelligenz der Kamera, mit der 
sich dynamisch zu jedem Zeitpunkt 
die beste Balance aus Dateigröße 
und Bildqualität finden lässt. 

B ildqualität ist nicht alles. Zwar 
stellen alle Kameraanwen

dungen Mindestanforderungen an 
die Bildqualität, aber diese Anforde
rungen variieren erheb lich. In man
chen Applikationen ist Auflösung 
fast alles, in anderen wie der künst
lerischen Fotografie ist die Qualität 
der Linse in Bezug auf chroma
tische Aberration, Beugung oder 
Verzeichnung wesentlich bedeut
samer. In der Quali tätskontrolle der 
Massengüterproduktion sind die 
möglichen Taktraten ein entschei
dendes Kriterium – sie hängen vor 
allem von der Geschwindigkeit der 
Auswertesoftware ab. 

Wie alle diese Anwendungen 
hat auch die Sicherheitstechnik be
sondere Anforderungen an die von 
Überwachungskameras gelieferten 
Aufnahmen. Zwar gilt auch hier 
zunächst der Grundsatz „höhere 
Auflösung = mehr Information“, 
aber kleine Ungenauigkeiten oder 
leichte Abbildungsfehler fallen 
nicht so sehr ins Gewicht. Doch 
auch der Auflösung sind bei Über
wachungsanwendungen Grenzen 
gesetzt, weil die Videoaufnahmen 
zum einen gespeichert werden und 
zum anderen an eine Zentrale oder 
gar an mobile Geräte wie Smart
phones oder Tablets übertragen 
werden müssen. Dies geschieht 
meist über vergleichsweise lang
same Weitverkehrsverbin dungen 
wie das Internet oder speziell dafür 
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konzipierte Sicherheitsnetze, die 
auf TCP/IP basieren. Die Daten
speicherung allein ist in der Re
gel für die Hälfte der Kosten der 
Gesamtlösung verantwortlich. Je 
höher die Auflösung, desto höher 
sind auch die Kosten für die Video
speicher. 16MegapixelSensoren 
wird man vor allem aus diesem 
Grund in Überwachungskameras 
vergeblich suchen. Für besonders 
anspruchsvolle Anwendungen mit 
hoher Detailanforderung hat Bosch 
allerdings erste Kameras mit 4K 
Ultra HD mit 8 und 12 Mega pixeln 
vorgestellt.

Entscheidende Kompression

In der Regel ist aber schon die 
EchtzeitÜbertragung von 5Mega
pixelAufnahmen an eine entfernte 
Zentrale oder Leitstelle eine er
hebliche Herausforderung und 
stellt hohe Anforderungen an das 
Übertragungsnetz. Deshalb – und 
wegen der hohen Speicherkosten 
– spielen zum Beispiel effiziente 
Kompres sionsalgorithmen in 
Überwachungskameras eine ent

scheidende Rolle. Das Gleiche gilt 
für eine intelligente Rauschunter
drückung. Selbst wenn das in op
tischen Systemen prinzipiell unver
meidbare Rauschen und die damit 
verbundenen Qualitätseinbußen 
in der Videoüberwachung meist 
hinnehmbar wären, beeinflusst das 
Rauschen die Größe der zu über
tragenden und zu speichernden 
Video daten erheblich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei 
Überwachungskameras ist ihr Um
gang mit und ihre Bildqualität unter 
sehr unterschiedlichen Lichtverhält
nissen. Gerade in Freigeländen und 
der PerimeterÜberwachung müs
sen solche Kameras bei strahlender 
Mittagssonne ebenso brauchbare 
Bilder liefern wie um Mitternacht. 
Sie müssen mit Gegenlicht zurecht 
kommen sowie mit seitlich ein
strahlendem oder den Scheinwer
fern vorbeifahrender Autos. Die 
Möglichkeit der Adaption an un
terschiedliche Lichtverhältnisse  
ist daher in vielen Anwendungen 
ein entscheidendes Kriterium.  
Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei dem Verhalten unter Low
LightBedingungen zu, da meist 

Bildqualität ist nicht alles 
Bei der Videoüberwachung zählt zunehmend Intelligenz.

Bernd Konopka

Abb. 1 Aufnahmen mit der Dinion Starlight im Vergleich mit anderen Kameras.
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die Nachtstunden die kritischste 
Überwachungszeit darstellen. Licht
empfindliche Kameras können hier 
unter Umständen sogar eine teure 
Außenbeleuchtung überflüssig  
machen.

Ein entscheidender Aspekt bei 
Überwachungskameras ist zuneh
mend die eingebaute Intelligenz. 
Viele Über wachungskameras bieten 
eine integrierte intelligente Video
analyse, die bestimmte Muster oder 
Bewegungen erkennt und nur bei 
entsprechend vordefinierten Szena
rien überhaupt Bilder an die Leit
stelle sendet. Das entlastet sowohl 
die Übertragungsstrecken und die 
Speichersysteme als auch die Mit
arbeiter der Leitstelle, die nur noch 
bei einer Alarmsituation auf die 
Monitore schauen müssen. Zudem 
reduziert eine intelligente Video
analyse die Zahl von Fehlalarmen 
erheblich, die nicht nur lästig, son
dern oft auch mit erheblichen Kos
ten und gegebenenfalls sogar einer 
Produktionsunterbrechung verbun
den sind. Über die „forensische Su
che“ im VideoManagementsystem 
lassen sich aufgezeichnete Video
daten in wenigen Sekunden gezielt 
nach Kriterien wie z. B. Herumlun
gern, Farbe oder ObjektRichtung 
durchsuchen. Das ist sehr effektiv 
und spart Zeit und Geld.

Digital ist überlegen

Aufgrund der skizzierten Anforde
rung en haben digitale TCP/IP
Lösungen die früher verwendeten 
analogen Systeme in Neuinstalla
tionen weitgehend abgelöst. Sie er
möglichen nicht nur Anwendungen 
wie die Videoanalyse und die effi
ziente Kompression und Übertra
gung, sondern auch die Integration 

der Videoüberwachung in andere 
Sicherheitssysteme. So lassen sich 
IPKameras etwa einsetzen, um au
tomatisch Alarme eines Einbruch
melde oder eines Zutrittskontroll
systems zu verifizieren. Zudem sind 
in der Sicherheitstechnik digitale 
Lösungen in der Regel sehr viel effi
zienter zu betreiben als analoge.

Eine wesentliche Vorausset
zung für diese Entwicklung ist der 
technische Fortschritt. IPKameras 
haben in den vergangenen Jahren 
enorme Technologiesprünge ge
macht und sind analogen Kameras 
heute meist überlegen. Besondere 
Fortschritte gibt es dabei in der 
Lichtempfindlichkeit, die gerade 
bei der Außenüberwachung und 
in schlecht belichteten Räumen 
ganz entscheidend für die Qua
lität der Aufnahmen ist. Mit der 
neuen StarlightTechnologie von 
Bosch, die Empfindlichkeiten von 
0,017 Lux bei Farbe bzw. 0,0057 Lux 
im SchwarzWeißModus bietet, 
sind heute klare Farbaufnahmen in 
Situationen möglich, in denen man 
bisher mit SchwarzWeiß Vorlieb 
nehmen musste. In vielen Fällen, 
in denen man bisher gar kein Bild 
mehr bekam, liefert Starlight im
mer noch eine gute SchwarzWeiß
Aufnahme (Abb. 1). 

Mit der jüngsten Ergänzung der 
StarlightFamilie konnte Bosch 
diese Werte noch einmal ver
bessern. Die Dinion IP Starlight 
8000 MP (Abb. 2) bietet eine Licht
empfindlichkeit von 0,0121 Lux 
bei 5 Megapixeln in Farbe und 
0,00825 Lux bei einer Auflösung 
von 1080 Pixeln. Sie ist damit in der 
Lage, hochwertige Videobilder mit 
fünf Megapixeln und einer Auflö
sung von 30 Bildern pro Sekunde 
auch bei der Erfassung beweglicher 
Objekte bei extrem schwachen 
Licht verhältnissen, extremen Kon
trasten oder Gegenlicht zu liefern. 

Intelligenz für Bildqualität

Eine weitere Komponente der 
neuen Dinion Generation ist die 
Content Based Imaging Techno
logy (CBIT), die Informationen des 
Sensors, der Bildverarbeitung, des 
Encoders sowie der intelligenten 

Videoanalyse kombiniert, um jede 
Szene in optimaler Bildqualität dar
zustellen. Zu der CBITAusstattung 
gehören zwei spezielle Funktionen: 
die intelligente automatische Be
lichtung (intelligent Auto Exposure, 
iAE) und die intelligente dyna
mische Rausch unterdrückung (in
telligent Dynamic Noise Reduction, 
iDNR). 

Mit iAE lässt sich die Kamera 
auto matisch und ohne manuellen 
Eingriff an wechselnde Lichtbedin
gungen anpassen. Dafür werden je 
nach Licht einfall die Einstellungen 
modifiziert, um den Dynamik
bereich zu erhöhen. Damit erlaubt 
iAE es, interessante Objekte un
abhängig von der Bewegung und 
der Lichtsituation jederzeit in 
hoher Qualität darzustellen und 
gut zu identifizieren. In besonders 
kritischen Anwendungen oder 
bei kompletter Dunkelheit eine in 
die Kamera inte grierte Infrarot
Beleuchtung helfen, die auch bei 
0 Lux ein Objekt  auf 120 Meter Ent
fernung erkennen kann.

Jede Szene beinhaltet Rauschen. 
Dieses reduziert nicht nur die Bild
qualität, sondern erhöht auch die 
Anforderung en an Bandbreite und 
Speicherkapazität. Hochauflösende 
Kameras sind anfälliger für Rau
schen als andere, da die Pixel auf 
dem Sensor kleiner sind und eine 
größere Verstärkung benötigen. 
Auch LowLightBedingungen 
können das Rauschen signifikant 
erhöhen. Um diese negativen 
RauschEffekte zu minimieren, 
bietet iDNR als zweite Komponente 
von CBIT erhebliche Vorteile. Diese 
Funktion optimiert durch Entfer

Abb. 3 Eine intelligente Videobild analyse passt sich dynamisch 
an wechselnde Lichtverhältnisse oder an das Vorhandensein 
bewegter Objekte an.

Abb. 2 Mit dem Kameramodell Dinion IP 
Starlight 8000 MP lassen sich bewegte 
Objekte auch bei extrem schwachem 
Licht erfassen.
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nung von RauschArtefakten das 
DetailzuBandbreitenVerhältnis 
erheblich. Das führt zu einem qua
litativ besseren Bild und zu einer 
deutlich geringeren Bandbreite, was 
sich widerum positiv auf die Netz
werkbelastung und den Speicher
bedarf auswirkt.

Rauschen dynamisch unter drückt

Die Rauschunterdrückung kennt 
zwei klassische Formen. Die spa
tiale oder räumliche Rauschunter
drückung bildet Durchschnitte 
über die einzelnen Pixel innerhalb 
nur eines Frames, die zeitliche oder 
temporale über Pixel über meh
rere Frames hinweg, um Rausch
Artefakte zu eliminieren. Mit der 
intelligenten DNR verfolgt Bosch 
nun einen neuen Ansatz, der die
se beiden Methoden kombiniert 
und sie dynamisch an wechselnde 
Lichtbedingungen und die Analyse 
bewegter Objekte anpasst (Abb. 3). 
So ist die temporale Rauschunter
drückung sehr effizient bei Stand
bildern, neigt aber zu Geisterbil
dern und Schatten, sobald schnell 
bewegte Objekte im Spiel sind. 
CBIT analysiert die Frames, die Be
wegungen enthalten, und gibt diese 
Informationen an den DSP (Digital 
Signal Processor) weiter, der die 
Einstellungen für diese Frames 
entsprechend anpasst. Dabei kann 
der Anwender selbst Schwellwerte 
vorgeben, ab denen eine solche 
Anpassung erfolgen soll.

Durch die Kombination die
ser Pro zesse optimiert iDNR die 
benötigte Bandbreite durch die 
dynamische Anpassung der Rausch

unterdrückung an die jeweilige Situ
ation. Solange keine Bewegung fest
zustellen ist, wird das Rauschen so 
stark wie möglich unterdrückt, was 
einen geringen Band breitenbedarf 
zur Folge hat. Bewegt sich jedoch 
etwas, stellt iDNR auf maximale 
Detailtreue um, wobei ein höherer 
Bandbreitenbedarf in Kauf genom
men wird. In vielen Anwendungen 
lassen sich so Bit raten und Speicher
kapazität um bis zu 50 Prozent 
reduzieren, ohne die Qualität der 
Videos sichtlich zu be einträchtigen. 
Damit stellt sich iDNR prinzipiell 
als eine verbesserte VBRTechnik 
dar (VBR: Variable Bit Rate).

Ein Weg, um Rauschen weiter 
zu reduzieren, ist die Priorisierung 
von Regionen. Einige Kameras er
lauben es dem Benutzer, mehrere 
Bildbereiche zu definieren und 
diese Bereiche unterschiedlich stark 
zu komprimieren. Dies ermöglicht 
eine sehr hohe Kompressionsrate 
für den Hintergrund, in dem die 
Bildqualität kein Problem darstellt, 
in Kombination mit geringeren 
Kompressionsraten und höherer 
Bildqualität in den Regionen, auf 
die es ankommt. Dabei sind die 
Effekte von iDNR und Priori
sierung von Bereichen additiv. HD
Kameras mit StarlightTechnologie 
benötigen dadurch bis zu dreißig 
Prozent weniger Bandbreite als 
vergleichbare 720 Pixel oder SD
Kameras; im SDModus sogar 
nur ein Zehntel. Entsprechend 
verringern sich die Anforderungen 
sowohl an das Netzwerk als auch an 
die Speichersysteme. Die Starlight
Technologie ist in Dome und Box
Kameras verfügbar, die im Preisbe
reich von SDKameras angesiedelt 

sind. Auch steuerbare Kameras sind 
inzwischen mit dieser Technologie 
verfügbar.

Videoüberwachung wird mobil

Doch nicht nur bei der Qualität 
der Kameras hat sich viel getan. 
Für viele Anwender ist ein interes
santer Aspekt, dass IPbasierende 
Videolösungen nun auch mobil 
werden. Statt ausschließlich im 
Leitstand können Videobilder auch 
auf Geräten wie Smartphones oder 
Tablets angezeigt werden. Das ver
mittelt dem Sicherheitspersonal im 
Alarmfall schon bei der Anfahrt ein 
klares Bild der Situation. Möglich 
ist dies durch das gemeinsam mit 
Starlight vorgestellte dynamische 
Transcoding von Bosch. Diese ist 
ein neues Feature des kompakten 
Videomanagementsystems Divar 
IP 3000 / 7000, das als Zusatzgerät 
in bestehenden BoschVideonetz
werken einsetzbar ist (Abb. 4). Dyna
misches Transcoding unterstützt 
die Übertragung von Videos über 
Verbindungen mit geringer und 
schwankender Bandbreite, wie sie 
für Mobilfunknetze typisch sind 
(Abb. 5). Dabei wird die verfügbare 
Bandbreite laufend gemessen 
und das Video automatisch so 
weit komprimiert, dass es sich in 
Echtzeit übertragen lässt. Ist am 
mobilen Gerät der Pausenmodus 
aktiviert, wird das gerade ange
zeigte Bild in voller HDQualität 
übertragen, um auch die letzten 
Details sichtbar zu machen. 

Abb. 5 Dynamic Transcoding TechnologyAbb. 4 Video Management System


