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Einleitung

Bei maschinellem Lernen besteht die konventionelle Vor-
gehensweise darin, Modelle auf der Basis eines ausrei-
chend großen Satzes von Trainingsdaten, also Erfahrung,
zu erzeugen. Die korrekte Klassifikation hängt damit von
dem a priori-Wissen ab, das aus der Vergangenheit ge-
wonnen wurde. Tritt nun eine neue Klasse in Form ei-
nes unbekannten Ereignisses auf, ist es für eine Maschine
bisher nicht möglich, überhaupt zu erkennen, dass sie es
mit etwas Unbekanntem zu tun hat. Ein solches Ereig-
nis wird entweder fälschlicherweise einer der bekannten
Klassen zugeordnet oder ignoriert.
Menschen hingegen sind problemlos in der Lage, mit
solch einer Situation umzugehen.
Das von der EU geförderte Projekt DIRAC (”Detection
and Identification of Rare Audio-Visual Cues“) hat zum
Ziel, in audio-visuellen Szenarien Situationen zu iden-
tifizieren, die unerwartete Ereignisse enthalten. ”Uner-
wartet“ bezieht sich hier darauf, dass die identifizierten
akustischen und visuellen Objekte sich nicht zu einer
kongruenten Gesamtszene fusionieren lassen, da Wider-
sprüche wie z.B. nicht-kongruente Positionen oder Iden-
titäten akustischer und visueller Objektanteile existie-
ren. Diese Fragestellung ist in verschiedenen Monitoring-
Anwendungen relevant, etwa zur Überwachung hilfs-
bedürftiger Personen in Wohnumgebungen, sowie im Si-
cherheitsbereich.

Methoden

Im Rahmen des Projekts werden sowohl audio-visuelle
Daten gesammelt, die unerwartete Ereignisse enthalten
als auch theoretische Methoden und Algorithmen zur
Analyse audio-visueller Szenen entwickelt.

Schema zur Detektion unerwarteter Ereig-
nisse

Zur Identifizierung unbekannter oder unerwarteter Er-
eignisse, im Folgenden als ”inkongruent“ oder ”rare“ be-
zeichnet, findet eine hierarchische Kombination verschie-
dener Klassifikationsebenen Anwendung. Im einfachsten
Fall verfügt diese Hierarchie über zwei Ebenen, der ”spe-
cific classifier“- und der ”general classifier“-Ebene. ”Spe-
cific“ bezieht sich dabei auf die Erkennung eines Objekt
als Ganzes. Die ”general“-Ebene besteht aus einem Satz
mehrerer Klassifikatoren, die einzelne, allgemeinere Teile
detektieren können aus denen ein zu erkennendes Objekt

besteht. Erst wenn alle Teile gefunden werden ist das Ob-
jekt als solches identifiziert.
In diesem Ansatz werden die Ausgaben der beiden Ebe-
nen miteinander kombiniert, was die in Tabelle 1 gezeig-
ten Interpretationen zulässt: Die klassischen Fälle wer-
den durch die oberen beiden Zeilen beschrieben. Ist die
Konfidenz für das Vorhandensein eines Objektes bzw. Er-
eignisses in beiden Ebenen hoch, handelt es sich um ein
bekanntes, zuvor gelerntes Ereignis. Bei niedriger Konfi-
denz liegt kein Ereignis vor.
Aus dem Fall, dass die Konfidenz der specific-Ebene hoch
ist, die general-Ebene jedoch keine oder nur niedrige Kon-
fidenz für das Vorhandensein elementarer Teile eines Ob-
jekts zeigt, lässt sich schließen, dass die zugrundeliegen-
den Modelle das Objekt nicht richtig repräsentieren und
damit falsch sind.
In der letzten Situation, in der kein Objekt als ganzes de-
tektiert wird, aber in der general-Ebene alle elementaren
Teile eines Objekts erkannt werden, handelt es sich um
ein inkongruentes Ereignis, das durch den Widerspruch
der beiden Klassifikationsebenen gegeben ist.

Tabelle 1: Schema zur Interpretation der Ausgaben unter-
schiedlicher Ebenen in der Klassifikator-Hierarchie.

Konfidenz Interpretationspecific general
hoch hoch bekanntes

Ereignis
niedrig niedrig Rauschen /

kein Ereignis
hoch niedrig falsche Modelle

niedrig hoch inkongruent

Beispiel: Audio-visuelle Sprecherdetektion

Das beschriebene Schema wird beispielsweise zur Detek-
tion von Sprechern in einer Szene verwendet. Die specific-
Ebene der Klassifikator-Hierarchie besteht hierbei aus
einem audio-visuellen Sprecherdetektor, der direkt auf
audio-visuellen Eingangsdaten arbeitet. In der general-
Ebene arbeiten unabhängig voneinander ein visueller
Personen-Detektor und -Lokalisator sowie ein akustischer
Sprachdetektor und ein Schallquellen-Lokalisator.
Wird auf visuelle Weise eine Person gefunden und aku-
stisch eine Sprachquelle, die jedoch aus einer anderen
Richtung kommt, tritt eine Inkongruenz zwischen den
beiden Hierarchie-Ebenen auf, da die Konfidenz in der
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general-Ebene hoch ist, der Sprecherdetektor (specific)
jedoch keinen Sprecher findet, da menschliches Aussehen
und menschlicher Klang nicht am selben Ort auftreten.

AWEAR 2.0 audio-visuelle Aufnahme-
plattform

Zur von realen Daten wurde die mobile audio-visuelle
Plattform AWEAR konstruiert, die in Abbildung 1 ge-
zeigt ist. Die Plattform ist mit vier Mikrofonen, einer
10-kanaligen Soundkarte sowie zwei Kameras mit 180◦-
Weitwinkel-Linsen ausgestattet. Ebenfalls in das von Ak-
kus mit Strom versorgte System integriert sind drei Com-
puter zur synchronisierten Speicherung und Verarbeitung
der Daten in hoher Qualität.

Abbildung 1: Die mobile audio-visuelle Aufnahmeplattform
AWEAR 2.0.

Datenanalyse

Die gewonnen Daten werden multimodal analysiert.
Zunächst werden aus den Audio- und Video-Rohdaten
verschiedene Merkmale extrahiert, die sich zur Klassifika-
tion verschiedener Objekte in einer audio-visuellen Szene
eignen. Die Verarbeitung der Daten wird anschließend
auf drei Arten durchgeführt: Analyse der Audio- und
Videodaten alleine und die Kombination von Merkma-
len aus beiden Modalitäten zur direkten Detektion von
audio-visuellen Objekten (vgl. Abbildung 2). Die Klassi-
fikationsergebnisse aus den verschiedenen Verarbeitungs-
stufen werden dann wieder kombiniert und zur Detektion
von ”rare events“ benutzt.
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Abbildung 2: Verarbeitungsfluss der aufgenommen Daten.

Algorithmen

Zur Analyse einer audio-visuellen Szene kommt eine Rei-
he Algorithmen zum Einsatz. In der oben erwähnten
Sprecherdetektion wird Sprache in verschiedenen akusti-
schen Hintergründen durch Klassifikation detektiert [1].

Die verwendete Methode benutzt Amplitudenmodulati-
onsspektrogramme [2] als Merkmale. Diese haben sich
auch für die Klassifikation anderer akustischer Objekte
und auch der Hintergrundgeräuschen selbst als geeignet
erwiesen. Als Klassifikator werden dabei Support Vector
Machines eingesetzt. Als inkongruent ist in diesem Fall
auch ein unbekanntes oder unerwartetes akustisches Ob-
jekt in einem bekannten Hintergund anzusehen.
Zur Lokalisation akustischer Objekte in einer Szene
werden die Eingangssignale von zwei Mikrofonen der
AWEAR-Plattform genutzt, um durch Korrelationsana-
lyse [3] den Einfallswinkel einer Schallquelle zu schätzen.
Diese Ergebnisse werden mit den Ergbnissen der visuellen
Detektoren verknüpft, die auch die Trajektorien von sich
bewegenden Personen bestimmen, deren Bewegungsart
und damit verknüpfte Ereignisse, wie Stürze und andere
auffällige Verhaltensweisen, analysieren und erkennen.
Eine Anwendung in der automatischen Spracherkennung
ist die Detektion von Wörtern, die einem automatischen
Spracherkenner präsentiert werden, aber nicht in seinem
zuvor gelernten Wortschatz vorhanden sind, sogenannte

”Out-of-Vocabulary Words“ [4].

Zusammenfassung

Im DIRAC-Projekt wurde ein theoretischer Rahmen für
die Beschreibung und Identifizierung von ”rare events“
entwickelt. Dies ist durch eine Hierarchie bestehend aus
verschiedenen Klassifikatoren möglich, in der ein Wider-
spruch zwischen unterschiedlichen Ebenen solch ein Er-
eignis definiert. Dieser Ansatz findet für Audio-, Video-
und auch für audio-visuelle Daten Anwendung. Er wurde
auf realen Daten, die innerhalb des Projektes gesammelt
wurden demonstriert.
Die hierbei entstandenen audio-visuellen Datenbanken
werden unter http://www.diracproject.org für For-
schungszwecke frei zur Verfügung gestellt.
Das DIRAC-Projekt wird durch die Europäische Kom-
mission (EC project FP6-IST-027787 DIRAC) gefördert.
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