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Zusammenfassung 

Bild- und Videoverarbeitung haben in den letzten Jahren Einzug in den Sport gehalten und werden immer viel-

seitiger eingesetzt und dadurch präsenter. Ab diesem Jahr werden auch Fußballstadien mit Hochgeschwindig-

keitskameras ausgerüstet, um den Ball in Tornähe genauestens verfolgen zu können. Die Bilder aus verschiede-

nen Blickwinkeln erlauben eine Rekonstruktion der genauen Position des Balles und können daher für den 

Torentscheid miteinbezogen werden. Unter gewissen Bedingungen reicht bereits eine einzige Kamera aus, um 

die räumliche Tiefe und somit die räumliche Position eines bekannten Objektes zu bestimmen. Am Beispiel der 

Geschwindigkeitsmessung eines Schmetterballs in einem laufenden Badmintonspiel der Weltklasse wird dieser 

Ansatz hier detailliert vorgestellt. Sowohl bei der Torüberwachung im Fußball als auch bei der Geschwindig-

keitsmessung im Badminton ist die Echtzeittauglichkeit von zentralem Interesse. Diese kann nur im Zusammen-

spiel von Parallelisierung und hocheffizienten Algorithmen erreicht werden. 

 

Abstract 

In recent years, image and video processing find one's way into sport and is now used for different purposes. 

From this year also football stadiums are equipped with high-speed cameras to accurately follow the ball near the 

goal. The images from different viewing angles allow a reconstruction of the exact position of the ball and can 

therefore be a helpful assistance system for the referee. Under certain conditions, a single camera is already suf-

ficient to determine the depth and thus the spatial location of a known object. This approach is presented here in 

detail by means of the speed measurement of a smash in an ongoing game of badminton world class. Real-time 

capabilities are in the goal-line technology in football as well as for the speed measurement in badminton of high 

importance. This can only be achieved through the interaction of parallelization and highly efficient algorithms. 

Einleitung 

Ist der Fußball im Tor, der Tennisball noch auf der Linie oder der Puck vom Gestänge hinter der Torlinie zu-

rückgeprallt? In Sportarten, bei denen sehr schnelle Ereignisse und deren korrekte Erkennung einen wichtigen 

Einfluss auf den weiteren Verlauf des Spieles haben, kommt es immer wieder zu strittigen Situationen, die noch 

tagelang nach dem Spiel zu verschiedensten Diskussionen Anlass geben. Den meisten Zuschauern wird das Spiel 

zwischen Deutschland und England an der Fußball-WM in Südafrika 2010 noch bestens in Erinnerung sein, weil 

der Schiedsrichter ein Tor der Engländer nicht anerkannte, obwohl der Ball hinter der Torlinie aufsetzte, dann 

aber aus dem Torraum heraussprang und nicht wie gewöhnlich im Netz landete. Gäbe es im Fußball den Video-

beweis wie beispielsweise im Eishockey, so hätte diese strittige Situation tatsächlich aufgelöst werden können. 

Doch nicht immer reicht die zeitliche Auflösung von herkömmlichen Videokameras aus, um aus den Videoauf-

nahmen die Situation zweifelsfrei zu klären. Deswegen beschloss die FIFA nach dem Fehlurteil in Südafrika die 

Entwicklung von Torlinientechniken zu unterstützen, während die UEFA auf zwei zusätzliche Torlinienrichter 

setzte. 

In der Saison 2013/14 wird das aus dem Tennis bestens bekannte Hawk-Eye auch in der englischen Premier 

League zum Einsatz kommen. Hawk-Eye ist ein auf mehreren Hochgeschwindigkeitskameras basierendes Sys-

tem, welches das Spielgeschehen aus verschiedenen Winkeln aufzeichnet [10]. Ein Computer berechnet die 

exakte Position des Balles und sendet ein Signal an den Schiedsrichter, wenn der Ball die Torlinie überschritten 

hat. Neben Tennis und Fußball ist Hawk-Eye auch im Cricket und Snooker im Einsatz, um strittige Situationen 



mit einer zeitlichen Auflösung aufzulösen, welche über die normalen Videoaufzeichnungen von 25 bzw. 30 

Bildern pro Sekunde hinausgeht. Im Tennis wird zur Veranschaulichung die Flugbahn des Balls anschließend für 

die Zuschauer in einer 3D-Animation dargestellt.  

Die FIFA hat sich im April 2013 jedoch gegen das englische Hawk-Eye und auch gegen zwei Systeme mit ei-

nem Chip im Ball entschieden. Stattdessen hat GoalControl-4D den Zuschlag für einen Einsatz beim Confedera-

tions Cup im Juni 2013 in Brasilien erhalten. Bewährt sich die Technik des deutschen Anbieters bei der Mini-

WM im Juni, soll sie auch bei der WM 2014 eingesetzt werden. GoalControl ist wie Hawk-Eye ein kameraba-

siertes System. 14 Hochgeschwindigkeitskameras erfassen permanent das Spielgeschehen auf dem Rasen und 

sobald sich der Ball in der Nähe eines der beiden Tore befindet, eruiert ein Computer mit einer hohen zeitlichen 

Auflösung die genaue dreidimensionale Ballposition auf mehrere Millimeter genau. Dadurch ist der Computer in 

der Lage festzustellen, ob der Ball die Torlinie überquert hat, und kann somit innerhalb einer Sekunde der Uhr 

des Schiedsrichters ein verschlüsseltes Signal senden. 

Die von den Kameras aufgezeichneten Bilder, seien es die üblichen Aufnahmen für Fernsehübertragungen oder 

allfällige Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, können auch für weitere automatische Auswertungen und Analysen 

eingesetzt werden. So lassen sich beispielsweise die zurückgelegten Wege eines Fußballspielers aufzeichnen, die 

gelaufene Gesamtdistanz berechnen oder auch Abseitspositionen entschlüsseln. Die norwegische Firma Vizrt 

gehört seit der vollständigen Übernahme des Schweizer ETH-Spin-off Unternehmens LiberoVision im Jahr 2012 

zu den weltweit führenden Anbietern von Sportanalyse-Software basierend auf fotorealistischer 3D Computer-

grafik. Mittlerweile werden mehr als ein Dutzend verschiedene Ballsportarten und auch Motorsport unterstützt. 

 

 

Abb. 1: Schmetterball-Geschwindigkeitsmessung an den Badminton Swiss Open 2013 in Basel 

Badminton 

Sowohl die Linienüberwachungstechnologie Hawk-Eye als auch die Sportanalyse-Software Vizrt werden im 

Tennis eingesetzt. Für Badminton, das hochdynamische Spiel mit dem leichten Federball, ist der Einsatz ent-

sprechender Technologien jedoch noch Neuland. 

Große, internationale Badmintonturniere ziehen weite Bevölkerungsgruppen an und zeigen den sehr schnellen, 

dynamischen Sport von seiner eindrücklichsten Seite. In Basel finden seit mehr als 20 Jahren die Badminton 

Swiss Open  statt, welche zwischenzeitlich zu den allerbesten, internationalen Badminton Turnieren weltweit 

gehörten [4]. In den Jahren 2008 und 2009 berichteten 25 Fernsehsender mit 250 Mio. potentiellen Haushalten 

von diesem Großanlass. Die Raffinesse und erforderliche Leistung in diesem Sport erschließt sich jedoch oft nur 



unzureichend breiteren Zuschauerkreisen, vor allem dann, wenn schnelle, hochpräzise aber weniger kämpferi-

sche Ballwechsel ein Spiel dominieren. Hier sind die Turnierveranstalter gefordert, die eindrücklichen Bilder mit 

kompetenten Moderationen zu versehen, und die kurzen Pausen zwischen Ballwechseln mit attraktivitätsstei-

gernden Zusatzinformationen zu nutzen, wie zum Beispiel Superzeitlupenaufnahmen von Hochgeschwindig-

keitskameras oder Geschwindigkeitsangaben bei Schmetterbällen (Abb. 1). 

Bei internationalen Tennisturnieren gehört die Geschwindigkeitsmessung von Aufschlägen seit vielen Jahren 

zum Standard. Im Gegensatz zu Tennis ist der Bedarf nach automatisierten Messinstrumenten im Badminton 

weniger groß, da die Ballgeschwindigkeit beim Spielfeldrand deutlich geringer ist als bei Aufschlägen im Tennis 

und die Linienrichter zudem noch näher beim Spielfeldrand sitzen. Daher kommt es viel seltener zu umstrittenen 

Situationen, was einer der Gründe ist, warum elektronische bzw. computerbasierte Messsysteme noch keinen 

Einzug bei internationalen Badmintonturnieren gehalten haben. Trotzdem sind vereinzelte Turnierdirektoren an 

solchen Messsystemen interessiert, jedoch primär zur Messung der Federballgeschwindigkeit bei Schmetterbäl-

len und somit zur Attraktivitätssteigerung für die Zuschauer. 

Die Geschwindigkeitsmessung von Schmetterbällen in einem laufenden Spiel darf aus naheliegenden Gründen 

das Spiel in keinerlei Hinsicht beeinträchtigen, muss bevorzugt in Echtzeit ausgeführt werden und sollte mit 

einem Minimum an Geräten auskommen, um den Aufwand für die Turnierausrichter gering zu halten. Die Echt-

zeitanforderung rührt daher, dass ein solches Messsystem primär der Attraktivitätssteigerung für die Zuschauer 

dient und demzufolge eine möglichst zweifelsfreie Zuordnung der Messresultate zu den Schmetterbällen mög-

lich sein muss, auch dann, wenn viele Smashs in kürzester Zeit (ca. 2 Sekunden) hintereinander erfolgen. Für 

entsprechende Messsysteme, die hauptsächlich der Weiterentwicklung der Rackets dienen und bei den Schläger-

herstellern eingesetzt werden, gelten wiederum andere Anforderungen.  

Messmethoden 

Die Messung der Federballgeschwindigkeit eines Schmetterballes in einem laufenden Badmintonspiel ist mit 

verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert: Schmetterbälle können fast von überall, in unterschiedliche Rich-

tungen und in sehr verschiedenen Spielsituationen gespielt werden. Die im Straßenverkehr und Tennis ange-

wandte Radartechnik zur Messung der Fahrzeug- bzw. Aufschlaggeschwindigkeit erfolgt in Bewegungsrichtung. 

In beiden Situationen können die bewegten Objekte recht gut angepeilt werden, weil sie eine ausreichende Größe 

und vor allem eine bekannte Position und Bewegungsrichtung haben. Darüber hinaus verändert sich die Ge-

schwindigkeit innerhalb der Messzeit nur gering. In einem laufenden Badmintonspiel sind weder die Schlagposi-

tion noch die Flugrichtung im Voraus bekannt. Zudem bewegt sich der kleine, filigrane und nur fünf Gramm 

leichte Federball  kurz nach dem Schlag nicht nur in der neuen Flugrichtung, sondern muss darüber hinaus noch 

sein konisches Federhinterteil durch eine extrem schnelle transversale Rotation der neuen Flugrichtung anglei-

chen. Diese Angleichung ist als rasch abklingende transversale Wellenbewegung in Abbildung 2 ersichtlich.  

Der Verlauf der durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit des Federballs über die Zeit betrachtet variiert nach Art 

des Rückschlags (Abb. 3). Anfangsgeschwindigkeiten von 100 km/h und mehr sind keine Seltenheit und werden 

schon bei schnellen Stoppbällen zum Netz hin (Drop) erreicht. Für Schläge, welche den Federball zur gegneri-

schen Grundlinie befördern sollen (Clear), sind bereits höhere Anfangsgeschwindigkeiten notwendig. Bei 

Schmetterbällen (Smash) von Spitzenspielern sind Geschwindigkeiten von 250 km/h keine Seltenheit. Der aktu-

elle, inoffizielle Geschwindigkeitsrekord stammt von einem chinesischen Badmintonspieler  aus dem Jahr 2005 

und liegt bei 332 km/h [7]. Im Vergleich dazu beträgt der aktuelle, offizielle Geschwindigkeitsrekord im Tennis 

aus dem Jahr 2012 263 km/h [2]. In Testlabors des Badminton-Racket-Herstellers Yonex sind sogar schon 421 

km/h gemessen worden. Eine spontane, präzise Radarpeilung über das Spielfeld hinweg und somit aus gut 15 

Metern Abstand ist aus den genannten Gründen in einem laufenden Badmintonspiel impraktikabel. 



Abb. 2: Lineare Flugbahn eines Schmetterballs kurz nach dem Rückschlag 
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Abb. 3: Verlauf der Durchschnittsgeschwindigkeit kurz nach dem Rückschlag bei verschiedenen Badminton 

Rückschlagarten. Die Senkrechte zeigt pro Rückschlagart den Zeitpunkt des ersten zurückgelegten Meters an. 

 

Als Alternative zur Radarpeilung bietet sich ein optisches Messverfahren auf Basis von Hochgeschwindigkeits-

videoaufnahmen an. Heutige digitale Hochgeschwindigkeitskameras sind in der Lage 1000 Bilder pro Sekunde 

bei Auflösungen mit 0.5 Megapixel zu produzieren und können einerseits bei kleineren Auflösungen sogar meh-

rere Zehntausend bis Hunderttausend Bilder pro Sekunde und anderseits bei Bildraten von 500 Bilder/s auch 

Auflösungen von mehr als einem Megapixel aufnehmen. Dadurch lassen sich sehr schnelle Bewegungen filmen 

und nachträglich auswerten. Neben der hohen Bildrate ist aber auch eine sehr kurze Belichtungszeit notwendig, 

um Bewegungsunschärfe zu vermeiden, welche die Distanzmessung und somit die Geschwindigkeitsmessung 

unnötig erschweren würden. Kurze Belichtungszeiten von 0.1 bis 0.5 ms sind mit lichtstarken Objektiven und 

guter Badmintonfeldausleuchtung infolge der weißen Federbälle vor dem dunklen Hallenhintergrund durchaus 

realisierbar. 

Für die Auswertung der Videosequenzen kann ein handelsüblicher, leistungsfähiger Rechner eingesetzt werden, 

welcher über schnelle Datenleitungen mit dem Kamerasystem verbunden wird. Die Echtzeitanforderung an das 

Gesamtsystem kann jedoch nur dann erfüllt werden, wenn es gelingt, die riesigen Datenmengen einer Hochge-

schwindigkeitskamera in Echtzeit an das Auswertungssystem zu übertragen. Dafür sind spezielle Schnittstellen-

Standards wie zum Beispiel GigE Vision (max. 1000 Mbit/s) [8] oder CameraLink (max. 680 MByte/s) [5] ent-

wickelt worden. Der Vorteil von GigE Vision gegenüber CameraLink ist, dass für GigE Vision eine herkömmli-



che Gigabit-Ethernet Verbindung verwendet werden kann, während CameraLink eine proprietäre Schnittstelle 

ist. 

Optisches System 

Für eine präzise Geschwindigkeitsmessung ist die genaue Rekonstruktion des dreidimensionalen Flugwegs des 

Federballs anhand der gemachten Videoaufnahmen notwendig. Aus dem dreidimensionalen Flugweg lässt sich 

die Flugdistanz und aus der Bildrate der Videokamera die verstrichene Zeit und insgesamt die Durchschnittsge-

schwindigkeit bestimmen. Wie in Abbildung 3 schon angedeutet, verwenden wir für die Geschwindigkeitsmes-

sung eines Smashs nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit über die gesamte Flugbahn, sondern lediglich über 

den ersten Meter nach dem Schlag. Einerseits vereinfacht dies den ganzen Vorgang, weil nur ein kleiner Aus-

schnitt der gesamten Flugbahn rekonstruiert werden muss. Anderseits beinhaltet dieser erste Meter üblicherweise 

auch die Höchstgeschwindigkeit. Da die Durchschnittsgeschwindigkeit anschließend stetig abnimmt, hängt die 

Durchschnittsgeschwindigkeit über die gesamte Flugbahn wesentlich von der Länge dieser ab und sagt somit nur 

noch wenig über die eigentliche Schlaggeschwindigkeit und somit die Stärke des Smashs aus. Vereinfacht man 

die tatsächliche Flugbahn des ersten Meters zu einer linearen, so kann auf eine Rekonstruktion der tatsächlichen 

Flugbahn verzichtet werden und nur noch der Start- und Endpunkt der Messstrecke sind relevant. Auf alle Fälle 

bleibt aber die Rekonstruktion des genauen Treffpunkts im Raum, dort wo der Federball das Racket des schla-

genden Spielers verlässt, und des Endpunkts der Messstrecke.  

Die Photogrammmetrie befasst sich mit der Bestimmung der räumlichen Lage eines Objektes aus Fotografien 

oder Messbildern. Dazu wird ein ruhendes Objekt von verschiedenen bekannten Standorten mit einer Kamera 

aufgenommen oder bei einem sich bewegenden Objekt werden gleichzeitig mehrere Kameras bzw. Stereokame-

ras eingesetzt. Der Bedarf an mehreren synchronen Aufnahmen desselben unbekannten Objektes aus verschiede-

nen Positionen zur Bestimmung seiner räumlichen Lage hängt mit der zweidimensionalen Projektion des Kame-

rabildes zusammen. Für die Positionsbestimmung eines Federballs bei einem Smash bieten sich vor allem zwei 

Kamerapositionen an: eine Kamera an der Seitenlinie und eine Kamera oberhalb des Spielfelds. Während eine 

Kamera an der Seitenlinie gänzlich außerhalb des Spielfelds und mit wenig Aufwand platziert werden kann, ist 

eine Kamerapositionierung oberhalb des Spielfeldes schon einiges aufwendiger, weil sie mindestens sieben Me-

ter über dem Spielfeld platziert werden muss, um kein Störfaktor zu sein. Damit einher gehen lange Kabelver-

bindungen zum Rechner, welcher die Kamerabilder erfassen, eventuell zusammenführen und auswerten soll. 

Beide Kamerapositionen eignen sich jedoch gut, die Flugbahn des Federballs (oder zumindest eine räumliche 

Projektion davon) festzuhalten. 

Sobald mehrere Kameras gleichzeitig zum Einsatz kommen, stellt sich bei dynamischen Objekten das Synchro-

nisationsproblem. Je schneller sich die zu fotografierenden Objekte bewegen, desto wichtiger ist eine genaue 

zeitliche Synchronisation der Aufnahmen. Nur dann lassen sich aus den einzelnen Aufnahmen genaue, zeitab-

hängige Ortsangaben zu den Objekten machen. Bei sehr hohen Bildraten wird die Synchronisation mehrerer 

Kameras zum echten Problem und wird wenn immer möglich vermieden. Eine Vermeidung von mehreren syn-

chronen Aufnahmen ist nur dann möglich, wenn die Größe eines aufgenommenen Objektes im Voraus bekannt 

ist, was im Badminton zutrifft, da die exakten Größen der verwendeten Turnierfederbälle bekannt sind. Auf 

diesen Punkt wird später noch genauer eingegangen. 

Die notwendige Bildrate bei der Aufnahme eines Objektes, welche sich durch den Bildraum der Kamera hin-

durch bewegt, ergibt sich aus der Bewegungsgeschwindigkeit und der gewünschten Anzahl Bilder, auf denen das 

Objekt abgebildet sein soll. Im Fall eines Badminton-Smashs müssen wir von einer maximalen Geschwindigkeit 

von ca. 400 km/h und von mindestens drei Aufnahmen ausgehen, welche den Federball auf seinem ersten Meter 

nach dem Schlag darstellen. Zwei Aufnahmen genügen in der Praxis kaum, weil beim eigentlichen Treffpunkt 

der Federball quasi im Racket verschwindet und infolge Verformung des Federballs und des Rackets kaum 

sichtbar ist. Unter diesen Annahmen resultiert eine Bildrate von mindestens 333 Bilder/s. 

ShuttleSpeed 

Die hier zusammengetragenen Erkenntnisse stammen aus dem angewandten Forschungsprojekt Badminton-

Smash Speed [3], welches in den letzten zweieinhalb Jahren in unserem Institut in enger Zusammenarbeit mit 

dem Hochgeschwindigkeitskamerahersteller AOS Technologies AG [1] und durch eine Finanzierung seitens der 

Hasler Stiftung [9] ermöglicht wurde. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes ist das Geschwindigkeitsmesssys-

tem ShuttleSpeed entstanden. Die Software ist in C++ unter Einsatz der Open-Source-

Bildverarbeitungsbibliothek OpenCV [11] und verschiedenen Parallelisierungstechniken wie CUDA [6] und 

OpenMP [12] entwickelt worden. Die Bildverarbeitung verwendet verschiedene Arten der Mustererkennung und 

entspricht im Wesentlichen der Zustandsmaschine in Abbildung 4. 

Im Zustand Background-Processing wird der Vordergrund vom Hintergrund separiert. Dies geschieht im We-

sentlichen durch eine Differenzbildung zwischen zwei zeitlich benachbarten Bildern. Dadurch können auf einfa-

che Art Objekte, die sich schnell bewegen, vom mehrheitlich statischen Hintergrund abgegrenzt werden. Im 



Zustand Shuttle-Detection werden die zuvor abgegrenzten Objekte primär auf ihre Größe und Position analy-

siert. Sobald sich ein Objekt von gewisser Größe von oben her ins Bild bewegt, wird im Zustand Falling-Down 

zum ersten Mal mit Hilfe von Mustererkennung genauer untersucht, ob es sich beim Objekt um einen Federball 

handelt. Zudem wird die genaue Größe des Federballs ermittelt. Diese Federballgröße verändert sich in der 

Sinkphase des Federballs nur sehr wenig, wird jedoch mit statistischen Methoden genauer untersucht. Dies ist 

infolge der geringen Sinkgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h möglich, weil dadurch eine große Anzahl von 

Bildern in der Sinkphase anfallen. Sobald eine Verfolgung des Federballs im Sinkflug nicht mehr möglich ist, 

wird in den Zustand Hitting gewechselt. Zum Zeitpunkt des Rückschlages ist der Federball im Bild kaum mehr 

zu sehen. Die Federn werden stark deformiert und der Kopf des Federballs wird durch den Rahmen des Schlä-

gers verdeckt. Nach dem Rückschlag, sobald der Federball wieder sichtbar ist, muss er im Bild gesucht werden. 

Dies geschieht im Zustand Stroke-Detection. Je nach Art des Rückschlags bewegt sich der Federball nach oben 

(Clear), seitlich (Drive) oder langsam (Drop) oder schnell (Smash) leicht nach unten. Eine Geschwindigkeits-

messung wäre grundsätzlich bei allen Schlagarten möglich, hat aber beim schnellen Schmetterball (Smash) den 

größten Reiz. Im Zustand Speed-Computing wird schließlich die Durchschnittsgeschwindigkeit des Federballs 

auf seinem ersten Meter nach dem Rückschlag berechnet. 

Als praktikable minimale Bildauflösung hat sich 1000600 bei einer Bildrate von etwas mehr als 300 Bildern 

pro Sekunde herausgestellt. Diese Bildgröße reicht knapp aus, um die relevanten Bildinformationen einzufangen 

und die Bildrate erlaubt sowohl die Erfassung von schnellen Schmetterbällen als auch die Übertragung der Bild-

daten in Echtzeit ans Auswertungssystem. Das Design der Auswertungssoftware erfordert eine Echtzeitabwick-

lung im Zustand Shuttle-Detection, erlaubt jedoch eine geringe Verzögerung in den restlichen Zuständen, solan-

ge die Gesamtprozessdauer deutlich kürzer als ein Ballwechsel ist. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die 

Verarbeitung in allen Zuständen in Echtzeit bei 300 Bildern/s abgewickelt werden kann. 

 

 

Abb. 4: Zustandsmaschine zur Schmetterballdetektion und Geschwindigkeitsmessung 

Geschwindigkeitsberechnung 

Wie bereits angesprochen, kann die räumliche Position eines Objektes auch nur mit einer einzigen Kamera be-

stimmt werden, wenn sowohl die Objektgröße als auch die Abbildungseigenschaften des eingesetzten optischen 

Systems bekannt sind. 

Bei einer parallelen Flugbahn des Federballs lässt sich aus der realen Federballgröße G und seiner Bildgröße g 

der Abbildungsmaßstab A = g/G bestimmen. Zusammen mit der Bildrate der Kamera und dem zweidimensiona-

len Bewegungsvektor des Federballs im Bild lässt sich dann die Geschwindigkeit berechnen. Um die räumliche 

Geschwindigkeit berechnen zu können, bedarf es zusätzlicher Tiefeninformation. In einer Bildsequenz eines 

Schmetterballs wird dazu im i-ten Bild die räumliche Distanz di = ||(xi, b, zi)||/A zwischen Kamera und Federball 

aus der Bildgröße gi des Federballs und den Abbildungseigenschaften der verwendeten Kamera und Optik (Ab-

bildungsmaßstab A, Brennweite f, Bildweite b, Auflösung) berechnet (siehe Abb. 5). Aus diesen räumlichen 

Distanzen lassen sich dann der räumliche Flugweg d und somit auch die räumliche Geschwindigkeit des Shuttles 

berechnen.  

 



Abb. 5: Abbildungsgeometrie zur Bestimmung der räumlichen Distanz 

 

Die Genauigkeit der Distanzberechnung hängt also wesentlich von der Genauigkeit der Größenmessung g des 

Shuttles im Bild ab. Infolge der starken Verformungen des Shuttles unmittelbar nach dem Schlag ist eine solche 

Größenmessung nicht immer mit gleicher Qualität möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass infolge der hohen 

Shuttle-Geschwindigkeit nur wenige relevante Einzelbilder nach dem Schlag zur Verfügung stehen und dass aus 

den daraus gemessenen Federballgrößen möglichst exakt die räumliche Flugbahn interpoliert werden muss. 

Dabei führen kleinste Messabweichungen rasch zu einem Geschwindigkeitsmessfehler von +/-10%. 

Badminton Swiss Open 

Im März 2011 filmten wir in Absprache mit den Verantwortlichen der Badminton Swiss Open in Basel im Rah-

men eines Vorprojektes zum ersten Mal mit einer Hochgeschwindigkeitskamera in den Finalspielen eine sehr 

große Anzahl von Smashs mit unterschiedlichsten Kameraeinstellungen. Die Kamera wurde in gebührendem 

Abstand zum Spielfeld an dessen Seitenlinie aufgestellt. Bei der genauen Positionierung achteten wir darauf, 

dass (Sprung-)Smashs von verschieden großen Spielern und Spielerinnen in genügend hoher Auflösung und 

dennoch ausreichend langer Flugbahn erfasst werden konnten. Die daraus entstandenen Videoaufnahmen  dien-

ten danach als realistische Testdaten zur Entwicklung einer ersten Version unserer ShuttleSpeed Software.  

Ein Jahr später testeten wir ShuttleSpeed an den Swiss Open 2012, überarbeiteten die Software laufend und prä-

sentierten in den Finalspielen am Sonntag bereits erste Messresultate den Zuschauern [13]. Die Geschwindig-

keitsmessung stieß jedoch noch auf verhaltenes Interesse, was primär mit der fehlenden Echtzeittauglichkeit des 

Systems zusammenhing. Die eingesetzte Kamera nahm 500 Bilder pro Sekunde auf, war aber nicht in der Lage, 

diese Datenmenge in Echtzeit an das Auswertungssystem zu übertragen. Die Speicherung einer Bildsequenz in 

der Kamera musste zudem manuell gestartet und gestoppt werden. Dadurch übertrugen wir eine wesentlich grö-

ßere Anzahl Bilder zum Computer, als für die Berechnung der Geschwindigkeit überhaupt notwendig war. Mit 

etwas Übung konnten wir in einer Sequenzlänge von 0.2 Sekunden (100 Bilder) die für die Geschwindigkeits-

messung relevanten Bilder einfangen. Durch die lange Übertragungszeit verstrichen dann jedoch bis zu zehn 

Sekunden bis zur Anzeige der Geschwindigkeit. Dadurch war die Geschwindigkeitsmessung nur bei einem 

Ballwechsel abschließenden Smash aussagekräftig einsetzbar. 

Die Ergebnisse und Erkenntnisse nutzen wir und überarbeiteten unser System stark für die Swiss Open 2013. 

Vor allem ersetzten wir die Kamera durch eine, welche eine Echtzeitdatenübertragung zum Auswertungssystem 

ermöglichte. Dadurch mussten wir jedoch einen Abstrich in der Bildrate von 500 auf 300 Bilder/s und infolge 

der geringeren Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors auch eine Erhöhung der Belichtungszeit von 0.15 auf 

0.5 ms in Kauf nehmen. Die professionelle Umgebung in Basel nutzten wir wiederum, um unser System zu ka-

librieren und zu optimieren, so dass wir in den Finalspielen erneut Geschwindigkeitsangaben von Schmetterbäl-

len den Zuschauern präsentieren konnten. Diesmal jedoch in Echtzeit. 



Fazit und Ausblick 

Eine Belichtungszeit von 0.5 ms bewirkt eine größere Bewegungsunschärfe gegenüber einer Belichtungszeit von 

0.15 ms und führt somit zu einer verminderten Bildqualität. Diese ist vor allem bei schnellen Schmetterbällen 

offensichtlich und erschwert die Federballerkennung und die genaue Bestimmung der Größe und Position. 

Dadurch leidet auch die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung. Reduziert man die Belichtungszeit, so redu-

ziert sich zwar die Unschärfe, aber die Sichtbarkeit des Federballs oder Teile davon reduzieren sich auch. 

Dadurch nimmt die Erkennungsrate von knapp über 90%, welche im System von 2012 noch vorhanden war, 

stark ab. Gemäß Kamerahersteller ist schon bald Besserung in Sicht: Die neusten Hochgeschwindigkeitskameras 

mit Echtzeitdatenübertragung werden über eine verbesserte Lichtempfindlichkeit verfügen und somit wieder 

tiefere Belichtungszeiten ermöglichen. Dadurch kann sowohl die Erkennungsrate als auch die Genauigkeit der 

Geschwindigkeitsmessung verbessert werden. 
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