
 

Überblick 

Das Siemens awareAI-System ist ein Ka-
merasystem mit künstlicher Intelligenz, 
das auf Detektion, Klassifizierung und 
Tracking von Verkehrsteilnehmern spe-
zialisiert ist, unter anderem Fußgänger, 
Fahrräder, Pkw, Lkw und Busse. Da alle 
Detektions-Prozesse innerhalb der loka-
len Auswerteeinheit durchgeführt und 
nur vollständig anonymisierte Informa-
tionen optional extern verarbeitet wer-
den, ist ein Höchstmaß an Datenschutz 
gewährleistet. 

Zur Detektion und Klassifizierung von 
Verkehrsteilnehmern kann das awareAI-
System ohne weitere Konfiguration in 
Betrieb genommen werden. Für einen 
erweiterten Funktionsumfang kann das 
System über ein Webinterface einfach 
konfiguriert werden. 

Vorteile 

• Vielseitige Komplettlösung 
mit künstlicher Intelligenz 

• Unterstützung komplexer 
Anwendungsszenarien 

• Höchster Datenschutz dank 
lokaler Detektionsverarbeitung 

• Zuverlässige Klassifizierung von 
Fahrzeugen und Fußgängern 

• Flexible Einrichtung benutzer-
definierter Detektionszonen 

• Einfache Inbetriebnahme dank 
einer einzigen PoE+-Verbindung 

Kernfunktionen 

Detektion und Klassifizierung: Durch 
die integrierte künstliche Intelligenz 
kann das awareAI-System standard-
mäßig zwischen mindestens acht 
verschiedenen Objektklassen unter-
scheiden, konkret Fußgängern, Fahr-
rädern, Motorrädern, Pkw bzw. Klein-
transportern, Lkw, Bussen, Straßen-
bahnen und Eisenbahnen. Detektion 
und Klassifizierung sind bereits ohne 
weitere Konfiguration möglich. 

Detektionszonen: Nach der Inbetrieb-
nahme können sogenannte Detektions-
zonen über ein Webinterface eingerich-
tet werden. Unterschiedliche Arten von 
Detektionszonen stehen zur Verfügung, 
bspw. zur Schutzweg- oder Parkplatz-
überwachung oder für allgemeine 
Tracking-Anwendungen. Zur Einrich-
tung sind präzise Geokoordinaten von 
Kamera-Standort und Detektionszonen 
erforderlich. Bei erfolgter Konfiguration 
werden alle detektierten Objekte auf 
eine der Detektionszonen referenziert. 

Objekt-Tracking: Das awareAI-System 
ermittelt die Bewegungsrichtung und 
-geschwindigkeit von detektierten 
Objekten, und kann auf Basis dieser 
Daten bspw. Querungszeit-Prognosen 
erstellen. 

Datenschnittstelle: Die Datenschnitt-
stelle übermittelt alle detektierten 
Objekte über eine verschlüsselte Web-
socket-Verbindung im JSON-Format.

 
Bei jedem Start verbindet sich die lokale 
Auswerteeinheit mit den jeweiligen 
Kameras und übermittelt anschließend 
fortlaufend alle detektierten Objekte in 
jedem neuen Video-Frame. Für jedes 
Objekt werden Objektklasse, Position 
und Klassifizierungs-Konfidenz über-
mittelt. Bei Verwendung von Detekt-
ionszonen wird außerdem die jeweilige 
Detektionszone übermittelt; bei Ver-
wendung von Tracking außerdem Ge-
schwindigkeit, Richtung und Objekt-ID. 
Optional kann auch ein Evidenzbild 
mitgesendet werden. 

Echtzeitansicht: Zur Erleichterung von 
Inbetriebnahme und Wartung können 
optional über ein Webinterface in Echt-
zeit Kamerabild und Detektionszonen 
angezeigt sowie sämtliche detektierte 
Objekte hervorgehoben werden. 

Zusatzfunktionen 

Netzwerk-Konfiguration: Die lokale 
Auswerteeinheit ist standardmäßig für 
DHCP eingerichtet. Alternativ können 
eine statische IP-Adresse und eine 
Subnetzmaske konfiguriert werden. 

Sicherheits-Konfiguration: Die ver-
schlüsselte Datenschnittstelle benötigt 
zur Verbindung mit einem Server das 
Zertifikat einer CA sowie Client-Zertifi-
kate zur Authentifizierung. 

Temperaturüberwachung: Um einen 
sicheren Betrieb zu gewährleisten, 
überwacht die lokale Auswerteeinheit 
kontinuierlich relevante Temperatur-
werte. 

Zeitsynchronisation: Die Zeitsynchro-
nisation des awareAI-Systems ist über 
einen NTP-Zeitserver möglich. 
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Systemarchitektur 

awareAI Kamera: Als Kameras für das awareAI-System 
eingesetzt werden können entweder konventionelle IP-
Kameras, die über Ethernet an die lokale Auswerteein-
heit angebunden werden, oder alternativ die awareAI 
Kamera mit in die Kameraeinheit integrierter Auswerte-
einheit. 

Durch in IP-Kameras eingebaute Infrarot-Beleuchtung 
können auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sich 
bewegende Verkehrsteilnehmer detektiert und getrackt 
werden. Durch den kompakten Formfaktor und die An-
bindung über eine einzige Power-over-Ethernet-Verbin-
dung können awareAI Kameras an unterschiedlichen 
Montagepositionen angebracht werden, u.a. an Masten, 
Gantries und Gebäudefassaden. 

awareAI Core: Die lokale Auswerteeinheit awareAI Core 
ist bei Verwendung von IP-Kameras für die Bildverarbei-
tung der awareAI Kameras verantwortlich, sowie je nach 
individuellen Anforderungen die Übermittlung der ano-
nymisierten Objektdaten bspw. an eine externe Auswer-
teeinheit oder einen zentralen Verkehrsrechner. 

Ein einzelner awareAI Core kann bei Verbindung zu einer 
awareAI Kamera drei Frames pro Sekunde auswerten, 
bei Anwendungen, bei denen geringere Framerates aus-
reichend sind, können auch mehrere awareAI Kameras 
über einen einzigen awareAI Core ausgewertet werden. 
Je nach Komplexität und Umfang der nachgelagerten 
Anwendungslogik kann diese entweder direkt auf dem 
awareAI Core ausgeführt werden, oder alternativ auf 
einem separaten awareAI Server. 

awareAI Server: Komplexere Anwendungslogiken lokal 
auszuführen ermöglicht die lokale Servereinheit awareAI 
Server. Mit einem awareAI Server können Daten unter-
schiedlicher, über Ethernet verbundener Detektoren und 
sonstiger Sensoren mit den anonymisierten Objektdaten 
des awareAI-Systems fusioniert werden, sowie über 
potentialfreie Kontakte darüber hinaus Signale direkt 
bspw. an ein VLSA-Steuergerät ausgesandt werden. 

Das awareAI-System kann für zahlreiche unterschied-
liche Anwendungen flexibel eingesetzt werden, für 
häufige Anwendungen wie Schutzwegüberwachung, 
Parkraumüberwachung oder Zählanwendungen sind 
parametrierbare Anwendungslogiken bereits vorkon-
figuriert verfügbar. 

Anwendungsbeispiele 

Zählungen von Verkehrsteilnehmern: Für Zählanwen-
dungen können über Detektionszonen Zählquerschnitte 
definiert werden, auf denen über bestimmte Zeitwerte 
hinweg sämtliche Fahrzeug- bzw. Fußgänger-Tracks ge-
zählt, aggregiert sowie nach Richtung und Klasse diffe-
renziert aufbereitet werden können, sowie relevante 
Messwerte wie bspw. die Geschwindigkeit gemittelt. 
Darüber hinaus können die Objektpositionen ausgewer-
tet und auf deren Basis Trajektorien aggregiert werden. 

 
 
Überwachung von Fußgängerübergängen: Mit dem 
awareAI-System zur Schutzwegüberwachung können 
Fußgänger und Radfahrer an Kreuzungen aktiv durch die 
VLSA angemeldet werden, sodass diese keinen Druck-
knopf benutzen müssen, um eine Grünphase zu verlan-
gen. Die Anmeldung kann mit awareAI differenziert 
nach der Anzahl wartender Verkehrsteilnehmer erfol-
gen, und die Grünzeit für langsame Fußgänger oder 
größere Gruppen bedarfsgerecht verlängert werden. 

 
 
Intelligente Parkraumüberwachung: Mit awareAI kön-
nen gleichermaßen markierte wie unmarkierte Parkplät-
ze (bspw. auf Parkstreifen im Straßenraum) überwacht 
werden, wobei neben der Auslastung mittels Objekt-
Tracking auch die Parkdauer ermittelt werden kann. Bei 
unmarkierten Parkplätzen ermittelt das awareAI-System 
automatisch anhand der Abstände zwischen den parken-
den Fahrzeugen die Anzahl freier Parkplätze, optional 
differenziert nach der Größe der Parklücke. 
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