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Automatisierte Detektion
Interventionsbedürftiger
Situationen durch Klassifizierung visueller Muster
1

1 	ADIS realisiert intelligent
videoüberwachte Bereiche in
U-Bahnhöfen, in denen neuartige Technologien Gewalt und

Videoanalyse-Tool erkennt
Gefahrensituationen

Notsituationen erkennen.
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werden in ADIS Verhaltensmuster, Gesten

die zur Beurteilung einer Situation essenziell

vordefinierten Verhaltensmodellen eignen.
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Zur Deutung des Interventionsbedarfs
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1 	Emotionsspezifische Gestik wird als
Referenz modelliert. Hier: Furcht.

2 	Systemarchitektur

