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Videoüberwachung

Ein Spartan-6-basiertes System zur 
Echtzeit-Klassifizierung von Bewe-
gungen in Videosignalen eröffnet neue 
Möglichkeiten zur autonomen Überwa-
chung von Menschenansammlungen. 
Durch die Analyse von mehr als 900 
Bewegungsvektoren innerhalb eines 
Bildes lassen sich Paniksituationen 
erkennen. Der Artikel beschreibt die 
algorithmische Methodik, unter ande-
rem mit der Berechnung der Summe 
von gewichteten absoluten Diffe-
renzen (Sum of Weighted Absolute 
Differences, SWAD) und einen Pro-
totyp des Systems.

Die Beobachtung von großen Men-
schenansammlungen im Hinblick auf 
verdächtige Aktivitäten und Personen 
hat sich aktuell zu einer wichtigen Tei-
laufgabe der Datenverarbeitung ent-
wickelt. Die involvierten Dienststellen 
und Sicherheitsorganisationen halten 
Ausschau nach fortschrittlichen und 
intelligenten Techniken zur frühzei-
tigen Erkennung von ungewöhnlichen, 
potentiell gefährlichen Entwicklungen. 
Natürlich ist es schwierig, alle Bewe-
gungen in Menschenmengen auf den 
öffentlichen Plätzen einer Stadt rund 
um die Uhr effektiv zu überwachen 

und Gefahrenpotentiale zu kategori-
sieren. Dazu müssten tausende von 
CCTV-Kameras eingesetzt werden, 
deren personelle Echtzeit-Auswer-
tung unmöglich wäre.

Die Lösung des Problems

liegt in der Entwicklung von neuar tigen 
intelligenten Kameras und Vision-Syste-
men, die die Aktivitäten in Menschen-
ansammlungen autonom erkennen 
und verfolgen. Durch den Einsatz fort-
schrittlicher Video-Analysetechniken 
ließen sich in Zukunft ungewöhnliche 
und verdächtige Ereignisse unmittelbar 
erkennen und an eine zentrale Über-
wachungsstation übermitteln. 
Die Entwicklung eines derartigen intel-
ligenten Kamera/Vision-Systems invol-
viert nicht nur die typischen Bildsen-
soren und Optiken, sondern auch 
einen High-Performance-Videopro-
zessor zur Ausführung der Video-
Analytik. Der Grund für den Einsatz 
eines derart leistungsfähigen Videopro-
zessors liegen in den hohen Anforde-
rungen der komplexen Video-Analyse-
techniken, die meisten davon auf der 
Basis von rechenintensiven Algorith-
men zur Videoverarbeitung. 
FPGAs sind für solche Performance-
orientierten Applikationen hervorra-
gend geeignet. Und mit der UltraFast-
Design-Methodik von Xilinx auf der 
Basis der High-Level-Synthese (HLS) 
in der Vivado Design Suite ist es jetzt 
möglich, auf einfachstem Wege opti-
male High-Performance-Designs für 
FPGAs zu erstellen. Außerdem bedeu-
tet die Fusion eines eingebetteten Pro-
zessors wie des Xilinx MicroBlaze inner-
halb der rekonfigurierbaren Logik des 
FPGAs, dass nun auch Applikationen 
mit komplexen Steuerflüssen einfach 
auf FPGAs portiert werden können.
Diese Gegebenheiten im Blick, haben 
wir einen Prototyp zur Überwachung 
und Klassifizierung von Bewegungs-
abläufen in Menschenansammlungen 
mit Einsatz der Vivado HLS, dem Xilinx 
Embedded Development Kit (EDK) 
und den software-basierten EDA-
Tools der ISE Design Suite entwickelt. 
Unsere Design-Methodik basiert auf 

Autonome Video-Überwachung von Menschenmengen: 

Echtzeit-Klassifizierung von Bewegungs-
abläufen mit FPGAs

Bild 1: Die Schritte zur Berechnung von Bewegungsvektoren, 
beginnend mit der Bilderfassung (oben)
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einer unserer Ansicht nach software-
gesteuerten und hardware-beschleu-
nigten Architektur.
Wir haben unser Design auf das Low-
cost-FPGA Spartan-6 LX45 von Xilinx 
abgestimmt. Das System-Design, das 
wir innerhalb kurzer Zeit abschließen 
konnten, liefert vielversprechende 
Ergebnisse in Bezug auf Echtzeit-
Performance, Kostenaufwand und 
Flexibilität.

Das System-Design

wurde in zwei Phasen unterteilt. In der 
ersten Phase haben wir einen Algo-
rithmus zur Klassifizierung der Bewe-
gungsabläufe in einer Menschen-
menge entwickelt. Nach dessen Veri-
fizierung war der nächste Schritt des-
sen Implementierung in einem FPGA. 
Hier lag unser Hauptaugenmerk auf 
dem Aspekt der architektonischen 
Struktur einer FPGA-basierten Echt-
zeit-Applikation zur Videoverarbei-
tung. Die dabei involvierten Aufga-
ben bestanden unter anderem in der 
Entwicklung einer Echtzeit-Video-
Pipeline und von Hardware-Akze-
leratoren sowie deren Integration 
innerhalb der Implementierung des 
algorithmischen Steuer- und Daten-
flusses, um das System-Design zu 
vervollständigen. 
Ein kurzer Blick auf jeden dieser Ent-
wicklungsschritte ist hilfreich für eine 
Gesamtbeurteilung. Daher folgt eine 
kurze Beschreibung des Algorith-
mus´ und eine detaillierte Betrach-

tung der Implementierung auf der 
FPGA-Plattform.

Die Entwicklung des 
Algorithmus´

basierte auf dem Studium der in 
der Fachliteratur vorgeschlagenen 
diverse Algorithmen, die auf die 
Beobachtung und Überwachung 
von Menschenmengen ausgerich-
tet sind. Die meisten dieser Algo-
rithmen beginnen mit der Detektion 
oder der Festlegung von interessie-
renden Punkten innerhalb von Mas-
senszenen und deren Tracking über 
eine gewisse Zeit hinweg, um daraus 
eine Statistik der Bewegungsabläufe 
zu erstellen. Diese Bewegungsstati-
stiken werden anschließend in vor-
her berechnete Bewegungsmodelle 
eingegeben, um untypische Aktivi-
täten voraussagen zu können [1]. 
Andere Vorschläge untersuchen die 
Cluster-Bildung an interessierenden 
Punkten und verfolgen diese Cluster 
anstelle von einzelnen interessie-
renden Punkten [2].
Unser Algorithmus zur Klassifizierung 
von Bewegungen innerhalb von Men-
schenmengen basiert auf demselben 
Konzept, mit der Ausnahme, dass wir 
es vorziehen, ein Template-Matching 
Schema für die Bewegungsabschätzung 
einsetzen, statt der früheren Ansätze, 
wie den Kanade-Lucas-Tomasi Fea-
ture-Tracker. Dieses Template-Mat-
ching-Prinzip (Vergleich von Vorla-

gen) hat sich als wesentlich bessere 
Bewegungsabschätzung bei geringem 
oder stark variierendem optischem 
Kontrast herausgestellt, wenn auch 
mit geringfügig höherem Aufwand 
an Berechnungsvorgängen.
Um eine Bewegungsabschätzung 
mit diesem Verfahren durchzufüh-
ren, haben wir den zu analysierenden 
Video-Frame in eine Gitterstruktur 
von kleineren rechteckigen Teilbe-
reichen unterteilt und die Berech-
nung der Bewegungen in jedem Teil-
bereich für den aktuellen und den 
vorhergehenden Frame ausgeführt. 
Dabei nutzen wir eine Methode, die 
auf der Summenbildung der gewich-
teten absoluten Differenzen (SWAD) 
basiert. Jeder Teilbereich liefert einen 
Bewegungsvektor, der das Ausmaß 
und die Richtung von Bewegungen 
an dieser bestimmten Bildposition 
von einem Frame zum nächsten dar-
stellt. Dieses Verfahren ermöglicht die 
Berechnung von mehr als 900 Bewe-
gungsvektoren im gesamten Bildfeld. 
Die einzelnen Schritte zur Berechnung 
der Bewegungsvektoren sind in Bild 
1 dargestellt.
Wir haben außerdem einen gewich-
teten Gauss-Kernel-Algorithmus ein-
gesetzt, um eine gewisse Robustheit 
gegenüber verdeckten oder sehr kon-
trastarmen Bereichen im Bild zu erzie-
len. Darüber hinaus ist die Verarbei-
tung eines Teilbereichs zur Berech-
nung eines Bewegungsvektors unab-
hängig von der der Verarbeitung eines 
anderen Bereichs. Das macht dieses 

Verfahren ideal zur parallelen Imple-
mentierung auf FPGAs. 
Im Anschluss an die Berechnung 
der Bewegungsvektoren im gesam-
ten Bildfeld ermittelt unser Algorith-
mus auch deren statistische Eigen-
schaften. Dazu zählen unter ande-
rem die mittlere Länge der Bewe-
gungsvektoren, deren Anzahl, ihre 
vorherrschende Richtung und ähn-
liche Metriken. 
Wir berechnen außerdem ein 
360°-Histogramm der Richtung der 
Bewegungsvektoren und analysie-
ren dessen Eigenschaften genauer, 
etwa im Hinblick auf die Standard-
abweichung sowie Mittelwert und 
Koeffizient der Variation. Diese sta-
tistischen Daten werden dann in ein 
vorher berechnetes Bewegungsmo-
dell eingegeben, um den aktuellen 
Bewegungsablauf in eine von mehre-
ren Klassen einzuordnen. Wir berück-
sichtigen diese statistischen Eigen-
schaften über mehrere Frames hin-
weg, um die Richtigkeit dieser Klas-
sifizierungen zu überprüfen.
Das vorberechnete Bewegungsmo-
dell ist als gewichtete Klassifizierung 
mit Entscheidungsbaum aufgebaut. 
Es nutzt diese statistischen Werte 
zur Klassifizierung der beobachteten 
Bewegung. Wenn beispielsweise eine 
Bewegung als schnell erkannt wird 
und es tritt gleichzeitig eine plötz-
liche Änderung der Dynamik inner-
halb der Szene auf, wobei die Rich-
tung dieser Bewegung zufällig sein 
kann oder zum Rand des Bildfeldes 
verläuft, dann wird diese Situation 
als mögliche Panikbedingung ein-
gestuft. Die Entwicklung des Algo-
rithmus nutzte Microsoft Visual C++ 
und die OpenCV Bibliothek. Eine voll-

Bild 2: Die Video-Ports und deren Verbindungen

Bild 3: Video-Port ISRs und 
Video-Frame-Queue-API-
Funktionen
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ständige Demonstration dieses Algo-
rithmus´ findet sich auf einem der am 
Schluss genannten Weblinks.

Die FPGA- 
Implementierung

stellte die nächste Phase unserer 
Systementwicklung dar. Eine derar-
tige Implementierung hat ihre spezi-
fischen Herausforderungen, bedingt 
durch die Tatsache, dass der Video-
Ein-/Ausgang und die Frame-Puffe-
rung nun Teil des FPGA-basierten De-
signs sind. Auch erfordern die meist 
begrenzten System-Ressourcen und 
die erzielbare Performance oft gewisse 
Optimierungen im Design.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte 
und anderer architektonischer Gege-
benheiten haben wir unsere FPGA-
basierte Implementierung in drei Teil-
schritten ausgeführt. Als erster Schritt 
wurde eine generische Echtzeit-Video-
Pipeline im FPGA entwickelt, die den 
notwendigen Video-Input/Output und 
die Frame-Pufferung übernimmt. Dann, 
im nächsten Schritt, haben wir spe-
zifische Hardware-Akzeleratoren für 
den Algorithmus entwickelt. Und als 
dritten Schritt der Entwicklung wur-

den diese Elemente integriert sowie 
die algorithmische Steuerung und der 
Datenfluss implementiert. Damit war 
das gesamte FPGA-basierte System-
Design komplett.
Nun ein näherer Blick auf jeden die-
ser Einzelschritte. 

Eine Echtzeit-Video-
Pipeline

ist der wichtigste Baustein jeder Appli-
kation zur Videoverarbeitung auf 
FPGA-Plattformen. Eine derartige 
Pipeline verbirgt das komplexe Spei-
cher-Management in Bezug auf den 
Video-Ein-/Ausgang und die Frame-
Pufferung vor dem Benutzer und bie-
tet eine einfache Schnittstelle zum 
Zugriff auf die zu verarbeitenden Vide-
oframe-Daten.
Obwohl es bereits mehrere fortschritt-
liche und kommerziell verfügbare Video-
Pipelines gibt [3], haben wir uns in die-
sem Fall für den Bau einer kundenspe-
zifischen Video-Pipeline entschieden. 
Diese Pipeline wurde auf der Basis des 
Xilinx EDK erstellt, mit kundenspezi-
fischen Ports für Video Capture und 
Display, um die anfallenden Video-
Ein/Ausgangsdaten zu verarbeiten. 

Die Pipeline lässt sich sehr einfach 
auch für andere Xilinx-FPGA-Fami-
lien konfigurieren.
Der Video-Capture-Port decodiert die 
Daten des vom Video-A/D-Wandler 
kommenden Videostroms und puffert 
sie lokal. Anschließend werden sie an 
den Hauptspeicher übertragen, um 
daraus einen Videoframe zu erstel-
len. Ganz ähnlich codiert der Video-
Display-Port die in einem lokalen Puf-
fer vorliegenden Video-Frame-Daten 
und leitet sie an den Video-D/A-Wand-
ler zur Anzeige weiter. Die Video-Ein-/
Ausgangs-Ports sind mit dem Haupt-
peripherie-Bus eines MicroBlaze-Host-
Prozessors verbunden, der diesen 
Video-Datentransfer vom und zum 
Hauptspeicher bewerkstelligt.
Die Video-Ports können Interrupts 
generieren, die den MicroBlaze-Pro-
zessor darüber informieren, dass neue 
Daten am Video-Eingangs-Port anlie-
gen oder vom Video-Ausgangs-Port 
angefordert werden. Die Video-Ports 
führen somit ein „Ping-Pong“-Buffer-
Management aus, falls der MicroBlaze 
nicht in der Lage ist, einen Video-Port 
sofort zu bedienen, sodass kein Over-
flow oder Underrun des Puffers ein-
treten kann. Bild 2 zeigt den Intercon-

nect zwischen den Video-Ports und 
dem MicroBlaze-Prozessor.
Die Video-Ports sind so ausgelegt, 
dass sie die Zeilennummer des Vide-
osignals, die Halbbild-Information im 
Falle von Zwischenzeilen-Videocodie-
rung und andere Steuerdaten im Video-
Ein-/Ausgangsstrom detektieren bzw. 
erzeugen. Diese Information wird über 
die Interrupt-Service-Routinen (ISR) 
der Video-Ports an den MicroBlaze 
weitergeleitet, nachdem genügend 
Video daten vom Video-Eingangs-Port 
gepuffert wurden, oder wenn sie vom 
Video-Display-Port angefordert wer-
den. Diese Service-Routinen bewir-
ken dann per DMA den Transfer der 
Videodaten zwischen den lokalen 
Speichern der Video-Ports und dem 
Hauptspeicher.
Zusätzlich zu den Video-Port-ISRs 
gibt es eine Reihe von Video-Frame-
Queue-Management-Funktionen, 
den wir als Video Frame Queue API 
bezeichnen. Dieses API (Application 
Programming Interface) interagiert 
mit den ISRs und der Benutzerappli-
kation und formt eine Warteschlange 
aus mehreren Capture- und Display-
Frames zur Unterstützung von dop-
pelter oder dreifacher Frame-Puffe-
rung. Eine Benutzerapplikation, die 
auf dem MicroBlaze läuft, kann ein-
fach mithilfe der Video-Frame-Queue-
API-Funktionen einen Video-Capture-
Frame annehmen oder einen Video-
Display-Frame ausgeben. Bild 3 zeigt 
diese Funktionen und ihre gestaffelte 
Hierarchie.
Der Einsatz des MicroBlaze als Host-
Prozessor zur Verbindung der verschie-
denen Systembausteine bietet meh-
rere Vorteile. So kann man einfach 
eine Vielzahl von externen Speichern 
(SRAM, SDRAM etc.) ansteuern, um 
die Frame-Daten der Video-Ports zu 
laden oder zu speichern. Ganz ähn-
lich kann man auch DMA-Controller 
im EDK zum Transfer von Videodaten 
zwischen den Video-Ports und dem 
Hauptspeicher einsetzen. Außerdem 
haben wir auf diese Weise auch spezi-
elle Hardware-Akzeleratoren mit dem 
MicroBlaze-Prozessor verbunden.
Die Video-Frame-Queue-API-Funk-
tionen vervollständigen zusammen mit 
den Video-Port-ISRs und den Video-
Ein-/Ausgangs-Ports den Aufbau der 
Pipeline zur Videoverarbeitung. Bild 
4 zeigt einen mit dieser Pipeline im 
FPGA erfassten, verarbeiteten und 
anschließend angezeigten Video-
Frame. Ebenfalls dargestellt ist eine 
Bild-im-Bild-Funktion mit einer ver-

Videoüberwachung

Bild 4: Ein per FPGA verarbeiteter Frame mit Überlagerung des Bewegungsvektor-Gitters 
(unten rechts)
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kleinerten Darstellung der berech-
neten Bewegungsvektoren.

Ein Hardware-
Beschleuniger

erschien sinnvoll, denn in dem beschrie-
benen Algorithmus zur Bewegungs-
Klassifizierung ist die zeitraubendste 
und rechenintensivste Ausgabe die 
Berechnung der Bewegungsvektoren. 
Die andere Systemfunktion – die Aus-
führung der eigentlichen Klassifizie-
rung – involviert keine Verarbeitung 
auf der Pixel-Ebene und ist deshalb 
recht einfach zu erzielen.
Mit diesem Gedanken beim System-
Design haben wir einen geeigneten 
Hardware-Beschleuniger aufgebaut, 
der die Bewegungsvektoren berech-
net. Wir haben den Akzelerator in RTL 
(Register Transfer Language) entwi-
ckelt, getestet und anschließend syn-
thetisiert, unter Verwendung der Xilinx 
Vivado HLS und C/C++.
Eine der Schlüsseleigenschaften des 
Vivado-generierten RTL-Codes ist 
sein weitgehend optimaler Aufbau. 
Vivado HLS synthetisiert Array-Zugriffe 
(unter anderem auf die in einem Array 
gespeicherten Pixeldaten) in den Spei-
cher-Interfaces und generiert automa-
tisch die erforderlichen Adressen per 
Code-Analyse. Ebenso werden vor-
berechnete Offsets und Konstanten 
analysiert, um sogenannte strided 
(schrittweise) Speicherzugriffe sehr 
schnell auszuführen. Diese entste-
hen durch den Datenzugriff auf meh-
rere Zeilen eines Bildes (wie bei einer 
2D-Faltung). Zu den wichtigsten Erwä-
gungen beim Entwurf eines Vivado-
basierten Beschleunigers zählen die 
Parallelisierung der Berechnung der 
Bewegungsvektoren und die Maxi-
mierung des aus dem Hauptspeicher 
gelesenen Datenumfangs. Zu diesem 
Zweck setzen wir acht Block-RAMs 
ein, um die Video-Frame-Daten par-
allel zu laden und zu speichern. Der 
Hardware-Akzelerator kann vier Bewe-
gungsvektoren parallel berechnen. 
Dazu verwendet er alle acht Block-
RAMs. Die Datenpumpe vom Haupt-
speicher in die Block-RAMs wird vom 
MicroBlaze per DMA gesteuert. 
Der per Vivado HLS generierte Hard-
ware-Beschleuniger liefert eine Reihe 
automatisch erzeugter Handshake-
Signale, die beim Start und Stopp des 
Hardware-Akzelerators gebraucht 
werden. Zu diesen Signalen zählen 
die Flags für “Start“, “Busy“, “Idle” und 

“Done”. Diese Flags werden über die 

GPIO-Pins an den MicroBlaze gelei-
tet, um das Handshaking auszulösen. 
Bild 5 zeigt die Verbindungen zwischen 
dem Hardware-Akzelerator, den acht 
Block-RAMs und dem Haupt-Periphe-
rie-Bus des MicroBlaze. Die Block-
RAMs (SA1, TA1 bis SA4, TA4) sind 
jeweils 16 KB groß. Jedes Paar aus SA1, 
TA1 bis SA4, TA4 hält genügend viele 
Daten zur Berechnung einer vollstän-
digen Zeile von Bewegungsvektoren. 
Somit gibt der Hardware-Beschleuni-
ger am Ende seines Durchlaufs vier 
Zeilen von Bewegungsvektoren aus, 
die wieder in dieselben Speicher-
plätze der Block-RAMs geschrieben 
werden. Diese so berechneten Bewe-
gungsvektoren werden anschließend 
vom MicroBlaze-Prozessor gelesen, 
der das Ergebnis in seinem Haupt-
speicher als Gitterstruktur von Bewe-
gungsvektoren ablegt. (Bild 4 zeigt 
einen Frame, der mit einem Gitter 
von Bewegungsvektoren überlagert 
ist, die in diesem Hardware-Beschleu-
niger berechnet wurden.)
Der Hardware-Beschleuniger arbeitet 
mit 200 MHz. Die gesamte zur Berech-
nung der Bewegungsvektoren benöti-

gte Zeit liegt unter 10 ms, einschließ-
lich aller Daten-Transfers vom und 
zum Speicher. 

Algorithmus-Steuerung 
und Datenfluss 

einzubinden, war der letzte Schritt 
zur Vervollständigung des Systems. 
Die Integration dieser beiden Ele-
mente erfolgte mit dem MicroBlaze 
Host-Prozessor und die Implementie-
rung der Algorithmus-Steuerung und 
des Datenflusses in einer Anwender-
Applikation mit C/C++ und dem Xilinx 
Software Development Kit (SDK). Die 
Implementierung der Algorithmus-
Steuerung und des Datenflusses im 
Xilinx SDK erlaubt ein hohes Maß an 
Design-Flexibilität. Das liegt daran, 
dass man weitere Hardware-Beschleu-
niger auf dieselbe Weise entwickeln 
und integrieren kann, und dabei den 
notwendigen Steuer- und Datenfluss 
so modifiziert, dass man neue Hard-
ware-Beschleuniger einsetzen kann.
Das Ergebnis ist eine Art software-
gesteuertes und hardware-beschleu-
nigtes System-Design, das so flexibel 

agiert wie eine reine Software-Imple-
mentierung, und dabei eine ebenso hohe 
Performance bietet wie eine durchge-
hende Hardware-Implementierung.
Der Steuer- und Datenfluss unseres 
Algorithmus´ zur Klassifizierung von 
Bewegungsabläufen in einer Men-
schenmenge beginnt mit der Erfas-
sung eines Video-Frames über die 
Video-Frame-Queue-API-Funk tionen. 
Nachdem ein Frame erhalten wurde, 
transferiert die Nutzer-Applikation die 
Daten des aktuellen und des vorherge-
henden Video-Frames an den Hard-
ware-Akzelerator und löst die Berech-
nung der Bewegungsvektoren aus.

Zu diesem Zeitpunkt berechnet das 
System die statistischen Eigenschaften 
des Bewegungsvektors und die Ergeb-
nisse der Klassifizierung in Software. 
Das ist darin begründet, dass diese 
Schritte keine Verarbeitung auf der 
Pixel-Ebene involvieren und nur einen 
sehr geringen Overhead hinzufügen. 
Nach der Berechnung der Klassifizie-
rungen werden die Ergebnisse und die 
Bewegungsvektoren mithilfe der On-
Screen-Display-Funktionen auf dem 

Bild 5: Vivado-HLS-basierter Hardware-Akzelerator und dessen Verbindungen
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verarbeiteten Frame angezeigt. Diese 
OSD-Funktionen werden ebenfalls in 
C/C++ im Xilinx SDK implementiert.
Nachdem alle diese Bausteine (Echtzeit-
Video-Pipeline, Hardware-Beschleu-
niger, Algorithmus-Steuerung/Daten-
fluss) realisiert sind, ist das System-
Design komplett. Wir haben unsere 
FPGA-basierte Implementierung im 
Vergleich mit einer früheren Implemen-
tation auf einem Desktop-PC auf die 
erzielte Genauigkeit getestet. Beide 
lieferten identische Ergebnisse. Wir 
haben unterschiedliche Test-Videos 
aus der Datenbasis der University of 
Minnesota http://mha.cs.umn.edu/
proj_recognition.shtml und von www.
gettyimages.com zum Test unseres 
Systems herangezogen.
Das gesamte Design nutzt nur 30% 
der Slice-LUTs, 60% des BRAM und 
12% der DSP48E-Multiplier-Ressour-
cen unseres Spartan-6-LX45-FPGAs.
Bild 6 zeigt den Hardware-Aufbau 
(oben) und den aktuellen System-
Output. Der Hardware-Setup besteht 
aus einem Digilent-Atlys-Spartan-
6-FPGA-Board und einer speziellen 
Video-Interface-Karte mit der nöti-
gen Video-Ein-/Ausgangs-Funktio-
nalität für das FPGA mit Video-A/D- 
und -D/A-Wandler. Eine Demonstra-
tion des Systems ist verfügbar über 
die Weblinks: in Bild 6.

Ein enormes 
Zukunftspotential

ist für uns hier erkennbar. FPGAs sind 
eine ideale Plattform für performance-
hungrige Applikationen, wie die Echt-
zeit-Videoverarbeitung. Die Entwick-
lung solcher Applikationen involviert 
eine Reihe von architektonischen 
Erwägungen, um die Performance der 
gewählten FPGAs voll zu nutzen. Abge-
sehen davon ist es durch den Einsatz 
fortschrittlicher Tools (wie EDK und 
Vivado HLS) möglich, ein wesentlich 
effizienteres System-Design zu rea-
lisieren, mit einer gegenüber früheren 
Ansätzen drastisch reduzierten Ent-
wicklungszeit.
Damit eröffnet sich, wie dieses Pro-
jekt belegt, unter Einsatz der beschrie-
benen Tools ein außerordentliches 

Zukunftspotential für FPGAs zur Imple-
mentierung von performance-kritischen 
Applikationen. Mit unserer einsatzfä-
higen Plattform sind wir in der Lage, 
diese Arbeit auf andere technische 
Probleme auszuweiten, wie automa-
tische Verkehrsüberwachung, auto-
matische Patientenbeobachtung in 
Krankenhäusern und viele ähnliche 
Applikationen.
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