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1 Problemstellung 
Videoaufzeichnungen von Schwimmerin-
nen bzw. Schwimmern bilden eine wesentli-
che Grundlage für Einschätzungen des Bewe-
gungsablaufes in der zyklischen Bewegung der 
Schwimmarten. Im Routinebetrieb der leis-
tungsdiagnostischen Untersuchungen an den 
Diagnosezentren des Deutschen Schwimmver-
bandes (DSV) werden in der Regel nur qualitative 
Bewertungen der Bewegungsabläufe (Experten-
urteile) durchgeführt, weil quantitative Analysen 
aktuell immer noch mit einem großen personel-
len Aufwand verbunden sind. Dieser Aufwand 
kann nur in Einzelfällen durchgeführt werden. 
Eine vollautomatische Videoanalyse, die zykli-
sche Strukturen erfasst und daraus kinematische 
Parameter für eine biomechanische Analyse 
bestimmt, eröffnet neue Möglichkeiten auf dem 
Gebiet der Leistungsdiagnostik. 

Ziel des hier vorgestellten Projekts war es, 
vollautomatisch – d.  h. ohne mühsame und 
arbeitsintensive manuelle Auswertung – von 
einem Schwimmer bzw. einer Schwimmerin im 
Schwimmkanal des Instituts für angewandte 
Trainingswissenschaft (IAT) sowie des Olym-
piastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein 
(OSPH) mittels softwarebasierter Auswertung 
der Videoaufnahmen zeitkontinuierlich Infor-
mationen über die intrazyklischen Phasenge-
schwindigkeiten während des Schwimmens  

in allen vier zulässigen Schwimmstilen (Brust, 
Kraul, Schmetterling und Rücken) zu ermitteln. 
Der Fokus lag zum einen auf „vollautomatisch“, 
d.  h. ausschließlich Verfahren des maschinel-
len Sehens sollten zum Einsatz kommen, und 
zum anderen auf „zeitkontinuierlich“, d.  h. int-
razyklische Phasengeschwindigkeiten sollten 
fortlaufend über die Zeit bestimmt werden. Die 
Entwicklung eines Systems zur vollautomati-
schen Bestimmung intrazyklischer Phasenge-
schwindigkeiten wurde dabei am Lehrstuhl für 
Multimedia und maschinelles Sehen umgesetzt, 
der auf eine langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der Lokalisierung, Erkennung und Schät-
zung der Pose von Objekten und Menschen aus 
Bild- und Videoaufnahmen zurückblicken kann 
(u. a. im Rahmen des Vorgängerprojektes [BISp 
2013]). Diese wurde durch die Fachexpertise des 
IATs und des OSPHs in der Leistungsdiagnostik 
und des Messplatztrainings im Allgemeinen und 
insbesondere im Schwimmsport unterstützt.

2 Methode 
Alle gefragten Parameter werden aus Video-
daten bestimmt, die in einem Schwimmkanal 
aufgenommen werden. Ein Schwimmkanal ist 
ein kleines Becken, in dem eine konstant flie-
ßende Strömung erzeugt werden kann. Durch 
eine gläserne Seitenwand sowie von außerhalb 
des Beckens von Videokameras gefilmt führt ein 
Athlet regelmäßige Schwimmbewegungen in 
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einer der vier Schwimmlagen aus. Bis dato wer-
den diese Videoaufnahmen von Experten (z.  B. 
dem Trainerteam) ausgewertet. Diese markieren 
händisch die Zeitpunkte des Auftretens zuvor 
festgelegter Schlüsselposen. Anhand der Anno-
tationen können die gewünschten Parameter 
im Anschluss bestimmt werden. Diese Art der 
quantitativen Auswertung ist sehr zeitintensiv, 
da die Experten den Großteil der Einzelbilder 
eines Videos bewerten müssen.

Die im Folgenden vorgeschlagene Alternative 
zur vollautomatischen Bestimmung von Schlüs-
selposen löst das Problem mittels Algorithmen 
aus dem Gebiet des maschinellen Sehens und 
baut in Grundzügen auf dem Vorgängerpro-
jekt (BISp 2013) auf. Dazu wird die Problem-
stellung auf folgende Betrachtungen reduziert: 
Aus einem konstanten Strom von Einzelbildern 
sollen diejenigen Bilder detektiert werden, die 
eine vom Experten defi nierte Pose zeigen. Diese 
Posen werden als Schlüsselposen bezeichnet. 
Eine Schlüsselpose ist generell anhand von ein-
zelnen Merkmalen der kompletten Pose defi -
niert. Ein solches Merkmal ist zum Beispiel eine 
bestimmte Position oder ein bestimmter Winkel 
des Oberarms bei Freistilschwimmern oder ein 
bestimmter Winkel zwischen Ober- und Unter-
schenkel eines Brustschwimmers.

Im Rahmen des Serviceforschungsprojekts wur-
den nun jüngste Entwicklungen im Bereich des 
maschinellen Lernens mit tiefen neuronalen Net-
zen (Chen, 2014; Wei, 2016) berücksichtigt und 
weiterentwickelt. Diese erlauben eine direkte, 
stabile und dauerhafte Positionsschätzung der 
Gelenkpunkte und damit der Gesamtkörperpose 
des Sportlers über die Zeit. Mittels der Schät-
zungen der Pose über den zeitlichen Verlauf der 
Schwimmbewegung können Schlüsselposen – 
und damit gewünschter biomechanischer Para-
meter – direkt aus den von Experten defi nierten 
Merkmalen abgeleitet werden (siehe Abb. 1).

Um eine sinnvolle Detektion der Gelenke eines 
Schwimmers zu ermöglichen, wird angelehnt an 
Wei (2017) ein tiefes neuronales Netz zur Detek-
tion des Schwimmers im Schwimmkanal trai-
niert. Die Anwendung eines solchen Modells1 auf 

1 Die Begriffe „Modell“ und „tiefes neuronales Netz“ 
werden im Folgenden synonym verwendet. Tatsäch-
lich defi niert die Struktur eines neuronalen Netzes 
das Modell mit dessen Modellparametern.

jedes Bild eines Schwimmervideos ergibt eine 
erste Schätzung für die Position des Schwim-
mers. Dies ist sinnvoll, um die Aufmerksamkeit 
des Posenschätzers auf relevante Bereiche des 
Bildes zu fokussieren und Bereiche auszuschlie-
ßen, die zu potentiellen Falschdetektionen füh-
ren können. Basierend auf der Grundidee bei 
Chen (2014) wurde zunächst ein tiefes neurona-
les Netz zur Detektion von möglichen Gelenk-
positionen trainiert. Dieser Ansatz funktioniert 
rein datengetrieben: Aus Trainingsbildern wur-
den Ausschnitte extrahiert, die Gelenke in ver-
schiedenen Teilen der Schwimmbewegung zei-
gen. Zusammen mit der Information, welches 
Gelenk auf welchem Bildausschnitt zu sehen ist, 
dienen die Ausschnitte als Eingabe für ein neu-
ronales Netz. Mittels eines maschinellen Lern-

Abb. 1: Abgeleitete kinematische Parameter: 
Schwimmfrequenz verschiedener detektier-
ter Schlüsselposen (oben) eines Schwim-
mers geben die geschwommene Gesamt-
frequenz über die Zeit. Ausführungszeiten 
verschiedener Schwimmintervalle (unten) 
dienen als Grundlage für eine quantitative 
Bewertung des Schwimmstils.
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verfahrens werden die Parameter des Netzes 
angepasst, sodass der Vorhersagefehler für einen 
Bildausschnitt minimiert wird. Die Ausgabe des 
Netzes ist dann eine Wahrscheinlichkeit für die 
Anwesenheit jedes Gelenks in jedem Pixel des 
Bildes. In einem weiteren Entwicklungsschritt 
wird ein Modell zur Verifi kation von Gelenkpo-
sitionen entwickelt, welches aus einer Samm-
lung von möglichen Gelenkdetektionen die 
wahrscheinlichste Konfi guration berechnet 
und, falls nötig, Gelenkpositionen korrigiert. 

Die Modelle zur Detektion des Schwimmers und 
zur anschließenden schwimmlagenspezifi schen 
Posenschätzung werden auf alle Einzelbilder 
eines Videos angewendet. Um eine möglichst 
konsistente Detektion der Posen über die Zeit zu 
gewährleisten, wird eine mehrstufi ge temporale 
Filterung auf den einzelnen Gelenken angewen-
det. Die entstehende Sequenz aus Posenschät-
zungen über ein Video hinweg wird verwendet, 
um die von Experten bestimmten Merkmale 
direkt zu berechnen (Arm- und Beinwinkel, 
Winkel zwischen Körperteilen, Kontaktpunkte 
von Körperteilen mit Wasseroberfl äche). 

3 Ergebnisse und Diskussion
Im Folgenden vergleichen wir die Ergebnisse 
des DeepSwimPose Systems mit den Ergebnis-
sen aus dem alten Ansatz (BISp 2013). Dieser 
Vergleich ist nicht vollkommen fair: Während 
das alte System lediglich auf wenigen Daten aus 
dem Leipziger System trainiert wurde, wurden 
die Daten für den neuen Ansatz mit zusätzlichen 
Videos aus Leipzig sowie einem komplett neuen 
Datensatz aus Hamburg angereichert. Obgleich 
die Leistungssteigerungen im Wesentlichen 
auf den neuen Ansatz mit tiefen neuronal Net-
zen zurückzuführen ist, wird dennoch deutlich, 
dass Lernsysteme im Kontext von Sportanwen-
dungen (und auch generell) von einer größeren 
Datenvielfalt profi tieren können.

Die Performanz der Modelle des DeepSwimPose 
Systems mit optimierten Parametern für jede 
Schwimmlage lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen (Abb. 2, unten):  Da auch menschliche Exper-
ten sich nicht immer einig sind, welches Bild 
exakt eine Schlüsselpose zeigt, wurde jede Schlüs-
selposenschätzung der Modelle dann als richtig 
gewertet, wenn sie innerhalb von +/- 2 Halbbil-

dern relativ zur menschlichen Annotation detek-
tiert wurde. Im Rahmen dieses menschlichen 
Fehlers detektiert unser System insgesamt 89  % 
aller Posen korrekt (Freistil: 91 %, Rücken: 87 %, 
Brust: 84 %, Schmetterling: 93 %). Dies entspricht 
einer Steigerung von +12 % gegenüber dem Sys-
tem aus dem Vorgängerprojekt, wobei 74  % der 
detektierten Posen eine Abweichung von +/- 1 
Bild von der Grundwahrheit haben.

Auch qualitativ (siehe Abb. 2, oben) zeigt sich die 
Verbesserung der Detektionsleistung. 

Abb. 2: Oben: Zwei Beispiele geschätzter Posen 
von Kraulschwimmern im Schwimmkanal 
in Leipzig und Hamburg. Unten: Perfor-
manz des entwickelten Systems (orange) 
verglichen mit dem alten System aus [BISp 
2013] (blau). Gemessen wurde die Anzahl 
der korrekt klassifi zierten Schlüsselposen 
unter Berücksichtigung einer erlaubten Ab-
weichung von +/- 2 Bildern.

Deutliche Gewinne konnten vor allem in den 
symmetrischen Schwimmlagen Schmetterling 
und Brust erzielt werden. Die Schlüsselposen-
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definitionen in diesen beiden Lagen sind oft 
anhand subtilerer Posenmerkmale definiert 
(Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel 
und Ober- und Unterarm, Kontaktpunkte von 
Extremitäten unter Wasser) und waren im alten 
System aufgrund ausgeprägter intrazyklischer 
Phasenlängenunterschiede mit einem gene-
ralisierten Modell oft schwerer zu detektieren. 
Beide Lagen profitieren deutlich von der direk-
ten Posenschätzung im neuen System. Perfor-
manzsteigerungen in der Rückenlage zeigen sich 
vor allem bei Armstellungen unter Wasser. Diese 
sind meist geprägt von starker Gliedmaßenver-
kürzung relativ zur Kameraebene, wodurch die 
Detektion des Armwinkels deutlich erschwert 
wird. Relative Verbesserungen im bisher schon 
sehr guten Messerwert der Lage Kraul fallen 
insgesamt etwas geringer aus. Dies ist der visu-
ellen Einfachheit der Schwimmlage geschuldet; 
alle vier Schlüsselposen sind auch im alten Sys-
tem schon gut zu detektieren. Zusätzlich zu den 
ermittelten kinematischen Parametern hat das 
entwickelte System gegenüber dem alten Sys-
tem zudem den Vorteil, dass die zur Berechnung 
der kinematischen Parameter verwendeten 
Posenschätzungen selbst exportiert werden und 
diese zukünftig als Datenbasis für weitere Sport-
wissenschaftliche Forschung dienen können.
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