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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anord-
nung und ein Verfahren zur Verkehrszeichenerkennung. Ei-
ne erfindungsgemäße Anordnung weist wenigstens einen
Bildsensor (10) sowie eine Benutzerschnittstelleneinrichtung
(40) auf, welche von dem Bildsensor (10) empfangene, Ver-
kehrzeicheninformation enthaltende Bilddaten unter Berück-
sichtigung der Fahrtsituation und/oder der Umgebung des
Kraftfahrzeuges verarbeitet und die verarbeitete Verkehrzei-
cheninformation an einen Fahrer (50) des Kraftfahrzeuges
übermittelt. Die Benutzerschnittstelleneinrichtung (40) ist da-
zu ausgelegt, die Verkehrzeicheninformation in Abhängig-
keit von einem den Alterungszustand der Verkehrzeichen-
information beschreibenden Parameter zu verarbeiten, wo-
bei die Übermittlung an den Fahrer (50) je nach Alterungs-
zustand in unterschiedlicher Weise erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung und ein Verfahren zur Verkehrszeichenerken-
nung.

[0002] In jüngster Zeit sind diverse Konzepte ent-
wickelt worden, um zur Unterstützung des Fahrers
eines Kraftfahrzeugs eine automatisierte Erkennung
von Verkehrszeichen mit Hilfe geeigneter Einrichtun-
gen zur Wahrnehmung bzw. Erfassung der Umge-
bung zu realisieren. Derartige Konzepte wurden so-
wohl von diversen Originalteilherstellern als auch von
Herstellern tragbarer Navigationsgeräte (PND-Sys-
teme, PND = ”portable navigation device”) auf den
Markt gebracht. Typischerweise basieren die letztge-
nannten PND-Systeme im Wesentlichen auf GPS-Si-
gnalen (künftig auch Galileo-Signalen) in Verbindung
mit Kartendaten, um den Fahrer mit Information hin-
sichtlich Verkehrszeichen zu versorgen. Einige Sys-
teme verwenden bereits eine Kameravorrichtung, um
die Erkennungsgenauigkeit und Robustheit zu ver-
bessern. Die Hersteller von Fahrzeugen vertrauen
in erster Linie auf Frontkameravorrichtungen sowie
die Signalzusammenführung mit Daten, welche den
Fahrzustand des Fahrzeuges betreffen. Eine weite-
re Option besteht in der Signalzusammenführung mit
Navigationsvorrichtungen.

[0003] Die bekannten Ansätze weisen diverse Nach-
teile auf. Zum einen lassen sich nicht sämtliche Ver-
kehrszeichen erkennen: Gegenwärtig ist eine gute
Erkennung vor allem für Geschwindigkeitsbegren-
zungsschilder und Überholverbotsschilder realisier-
bar, wohingegen Verkehrszeichen, welche nicht im
Einklang mit der Wiener Straßenverkehrskonvention
sind, nicht oder nur mit begrenzter Erkennungsrate
erkannt werden. Hinsichtlich der Geschwindigkeits-
information können implizit enthaltene Geschwindig-
keitsbeschränkungen mittels einer optischen Vorrich-
tung nicht erkannt werden. Des Weiteren treten auch
Situationen auf, in welchen die Umgebung durch eine
Maschine nicht leicht zu beurteilen ist. So kann etwa
bei Vorhandensein mehrerer oder widersprüchlicher
Verkehrszeichen sowie bei fehlenden Verkehrszei-
chen keine hinreichende Erkennung bzw. Analyse er-
folgen. Da zudem die GPS- oder Galileo-basierte In-
formation grundsätzlich einer zunehmenden Alterung
unterliegt, nimmt die Erkennungsrate mit der Zeit ab.
Häufig besteht auch ein Bedarf, die Zusammenfüh-
rung von zwei oder mehr Erkennungsvorrichtungen
zu vermeiden, wobei die Verwendung einer einzi-
gen Vorrichtung zur Umgebungserkennung auch aus
Kostengründen wünschenswert ist.

[0004] Aus der EP 1 826 736 B1 ist ein Kraftfahrzeug
mit einer Einrichtung zur Verkehrszeichenerkennung
bekannt, wobei in Abhängigkeit von der Wahrschein-
lichkeit der Richtigkeit der Erfassung eines Verkehrs-
zeichens oder dessen Regelungsgehaltes die Ausga-

be einer Darstellung des Verkehrszeichens in einem
Display zwischen einer ersten Ausgabeform bei ge-
ringerer Wahrscheinlichkeit und einer zweiten Ausga-
beform bei höherer Wahrscheinlichkeit veränderbar
ist.

[0005] Aus der EP 1 131 803 B1 sind eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Verkehrszeichener-
kennung bekannt, wobei Bilddaten eines Bildsensors
in einer Informationsverarbeitungseinheit analysiert
und klassifiziert werden, um zu ermitteln, ob die Bild-
daten des Bildsensors Objekte enthalten, die mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit Verkehrszeichen dar-
stellen. Diese Objekte werden dann einer Weiter-
verarbeitung und Klassifikation zugeführt, wobei ei-
ne Separierung in verkehrszeichenspezifische Ober-
und Unterklassen vorgenommen wird. Klassenspe-
zifische Merkmalsdaten werden dann abhängig da-
von, ob sie bei der Klassifikation mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erkannt wurden, durch entsprechende
in einer Speichereinheit gespeicherte Bilddaten oder
vom Bildsensor stammende Bilddaten ersetzt, und
die aus dieser Ersetzung resultierenden Bilddaten
werden zu einem synthetischen Bild eines Verkehrs-
zeichens kombiniert, welches in der Speichereinheit
gespeichert und in der Anzeigeeinheit zur Anzeige
gebracht wird. Dabei kann u. a. die Anzeigeeinheit ei-
ne Einstelleinheit enthalten, mittels welcher die ma-
ximale Dauer der Anzeige des synthetischen Bildes
eingestellt wird. Des Weiteren kann die Anzeigeein-
heit derart gelenkt werden, dass sie das synthetische
Bild solange anzeigt, bis eine vorgegebene Wegstre-
cke zurückgelegt wurde.

[0006] Aus der DE 296 10 677 U1 ist eine Anordnung
zur Anzeige von Verkehrshinweisen bekannt, welche
zusätzlich zu einer Anzeigefläche für die Darstellung
von Hinweisen für den Fahrer einen Geber aufweist,
der in Abhängigkeit von der befahrenen Strecke die
Anzeige aktiviert und die Anzeige sichtbar macht oder
wieder löscht.

[0007] Aus der DE 198 29 162 A1 ist die Ver-
wendung einer elektronischen Kamera und einer
mit ihr zusammenarbeitenden Bilderkennungsein-
richtung zum Erkennen von Verkehrszeichen be-
kannt, wobei die Bilderkennungseinrichtung in ihren
Anfangszustand zurückgesetzt werden kann, wenn
z. B. nach einem ein Tempolimit anzeigenden Ver-
kehrszeichen abgebogen wird.

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Anordnung und ein Verfahren zur Ver-
kehrszeichenerkennung bereitzustellen, welche in ef-
fektiver Weise eine möglichst zuverlässige Übermitt-
lung von Verkehrszeicheninformation ermöglichen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die Anordnung ge-
mäß den Merkmalen des unabhängigen Patentan-
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spruchs 1 bzw. das Verfahren gemäß den Merkma-
len des nebengeordneten Patentanspruchs 8 gelöst.

[0010] In einer erfindungsgemäßen Anordnung zur
Verkehrszeichenerkennung in einem Kraftfahrzeug,
mit wenigstens einem Bildsensor sowie einer Be-
nutzerschnittstelleneinrichtung, welche von dem Bild-
sensor empfangene, Verkehrzeicheninformation ent-
haltende Bilddaten unter Berücksichtigung der Fahrt-
situation und/oder der Umgebung des Kraftfahr-
zeuges verarbeitet und die verarbeitete Verkehrzei-
cheninformation an einen Fahrer des Kraftfahrzeu-
ges übermittelt, ist die Benutzerschnittstelleneinrich-
tung dazu ausgelegt, die Verkehrzeicheninformati-
on in Abhängigkeit von einem den Alterungszustand
der Verkehrzeicheninformation beschreibenden Pa-
rameter zu verarbeiten, wobei die Übermittlung an
den Fahrer je nach Alterungszustand in unterschied-
licher Weise erfolgt.

[0011] Der Erfindung liegt insbesondere das Kon-
zept zugrunde, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle
(HMI = ”human machine interface”), hier und im Fol-
genden allgemein als ”Schnittstelleneinrichtung” be-
zeichnet, so auszugestalten, dass die Fahrerinfor-
mation unter Berücksichtigung der vorstehenden As-
pekte verbessert wird. Hierbei ist als weitere Aus-
stattung ein Bildsensor z. B. in Form einer Kamera
(typischerweise einer Frontkamera) vorgesehen, und
die Schnittstelleneinrichtung dient als Filtervorrich-
tung, um Informationen auf Basis der von der Front-
kamera empfangenen Daten zu sammeln, im Hinblick
auf Fahrtsituation und/oder Fahrumgebung zu filtern
und in geeigneter Weise an den Fahrer zu übermit-
teln. Die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw.
der Vorrichtung genutzte Schnittstelleneinrichtung er-
möglicht es dabei, über eine weite Reisedistanz und
mit hoher Erkennungsrate eine korrekte Anzeige von
Verkehrszeicheninformationen zu erzielen.

[0012] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
der Beschreibung sowie den Unteransprüchen zu
entnehmen.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels und unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Abbildungen näher erläu-
tert.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 ein Blockdiagramm zur Erläuterung der
vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 2 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung bevorzugter Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Verkehrszeichener-
kennung; und

[0017] Fig. 3–Fig. 5 Beispiele von im Rahmen des
erfindungsgemäßen Verfahrens anzeigbaren Ver-
kehrszeicheninformationen.

[0018] Fig. 1 zeigt zunächst ein Blockdiagramm zur
Erläuterung einer erfindungsgemäßen Anordnung.
Die Anordnung weist wenigstens einen Bildsensor
10 in Form einer (Front-)Kamera sowie eine Be-
nutzerschnittstelleneinrichtung 40 auf, welche von
dem Bildsensor 10 empfangene, Verkehrzeichenin-
formation enthaltende Bilddaten unter Berücksich-
tigung der Fahrtsituation (Block 30), beispielswei-
se unter Berücksichtigung der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, Gierrate etc., und/oder der Umgebung des
Kraftfahrzeuges (Block 20), z. B. unter Berücksichti-
gung einer Regensensorinformation, verarbeitet und
die verarbeitete Verkehrzeicheninformation an einen
Fahrer 50 des Kraftfahrzeuges übermittelt.

[0019] Im Weiteren wird ein Ausführungsbeispiel er-
läutert, welches auf eine Untergruppe von Verkehrs-
zeichen bezogen ist, nämlich Geschwindigkeits-
beschränkungen sowie Durchfahrtsbeschränkungen
einschließlich Informationen betreffend ein mögliches
Zusatzzeichen bzw. eine (einschränkende) Bedin-
gung.

[0020] Ohne navigationsgestützte Daten können im-
plizite Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht er-
kannt werden. Häufig wird auch die Aufhebung von
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht ausdrücklich
angegeben, sondern hängt von bestimmten Zusatz-
zeichen bzw. einschränkenden Bedingungen der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung ab, wie z. B. einer Gül-
tigkeitsstrecke.

[0021] Zur Verbesserung der Abdeckung sowie der
Nachweisrate wird eine Alterung der Geschwindig-
keitsbeschränkungszeichen in der Schnittstellenein-
richtung angegeben. Diese Alterung kann insbeson-
dere vom Inhalt des Verkehrszeichens sowie von der
Fahrtsituation des Fahrzeuges abhängig sein. Die Al-
terung kann dadurch angezeigt werden, dass sich
die angezeigten Verkehrszeichen hinsichtlich Farbe,
Intensität oder anderen sichtbaren Attributen unter-
scheiden. Dies ist schematisch in Fig. 3 dargestellt,
wobei die jeweils angezeigten Verkehrszeichen 310,
320, 330, 340 mit zunehmender Alterung von abneh-
mender Intensität sind. In diesem Beispiel wird von ei-
nem dreistufigen System ausgegangen, wobei tx die
Zeitdauer der ersten Alterungsstufe ist und sx1 der
zurückgelegte Weg der zweiten und sx2 der zurück-
gelegte Weg bei der dritten Alterungsstufe ist. Das
System ist ebenso für abweichende Anzahl von Alte-
rungsstufen auslegbar bis hin zu einem kontinuierli-
chen Verlauf der Alterung, d. h. die angezeigten Ver-
kehrszeichen verblassen dann in der vorgegebenen
Zeit.
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[0022] Die Alterung (als Alterungszeit oder -stre-
cke bis zur Umschaltung auf das nächste angezeig-
te Zeichen) kann je nach Verkehrszeichen in un-
terschiedlicher Weise definiert sein. Hierdurch wird
dem Umstand Rechnung getragen, dass höhere
Geschwindigkeitsbeschränkungen üblicherweise für
längere Strecken Gültigkeit besitzen als geringere
Geschwindigkeitsbeschränkungen. Da die Fahrtstre-
cken d ebenfalls alterungsrelevant sind, wird die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf der Fahrbahn in Glei-
chung (1) mitgeführt, um die Zeitsteuerung wie in
Fig. 2 angegeben zu modulieren:

t1,2(X, v) = s1,2 /vFahrzeug (1)

mit s1(X, v) = c1(X) – b1(v, X, Z); (2) c1
≥ b1

und s2(X, v) = c2(X) – b2(v, X, Z); (3) c2
≥ b2

[0023] Hierbei bezeichnet vFahrzeug ≡ v die mittle-
re Fahrzeuggeschwindigkeit im Zeitintervall t1,2(X, v)
und s1,2 bezeichnet die Distanzen für den jeweiligen
Alterungszustand. X stellt den Verkehrszeichentyp
dar und Z ein mögliches Zusatzzeichen.

[0024] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung er-
folgt, wie im Weiteren beschrieben, eine dynamische
Alterung der Verkehrszeichen in der Schnittstellen-
einrichtung 40.

[0025] Je nach den erkannten Geschwindigkeitsbe-
schränkungszeichen und der Reisegeschwindigkeit
kann es ratsam sein, die Alterungszeit dynamisch
anzupassen, wenn z. B. der (maximale oder mittle-
re) Wert der Reisegeschwindigkeit für eine definierte
Fahrtstrecke signifikant größer als die im Geschwin-
digkeitsbeschränkungszeichen erkannte Geschwin-
digkeitsangabe ist. In diesem Falle ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass das Verkehrszeichen für
eine andere Fahrspur (Ausfahrt) gültig ist, so dass
die Alterungszeit reduziert wird. Dies führt zu einem
nichtlinearen Zusammenhang zwischen Alterungs-
zeit und Fahrzeuggeschwindigkeit. Dieses Verhalten
wird in den Gleichungen (2) und (3) durch den zwei-
ten Term berücksichtigt und entsprechend mit der Va-
riablen b gewichtet.

[0026] Die dynamische Alterung der Verkehrszei-
chen in der Schnittstelleneinrichtung 40 ist in dem in
Fig. 2 dargestellten Diagramm veranschaulicht. Da-
bei bezeichnet in Fig. 2 tx die zeitbasierte Anzeige-
dauer in Abhängigkeit vom jeweiligen spezifischen
Verkehrszeichen, sx1 und sx2 bezeichnen die weg-
basierte Anzeigedauer in Abhängigkeit vom jeweili-
gen spezifischen Verkehrszeichen, und s'x1 und s'x2
bezeichnen die wegbasierte Anzeigedauer in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen spezifischen Verkehrszeichen
und der Fahrzeuggeschwindigkeit.

[0027] Ein Aufeinanderfolgen von Geschwindig-
keitsbeschränkungen mit abnehmenden Geschwin-
digkeitsangaben innerhalb einer bestimmten Fahr-
strecke kann als auf eine Ausfahrt bezogene Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen behandelt werden.
Somit kann dann, wenn die Fahrzeugdynamikinfor-
mationen darauf hinweisen, dass die Ausfahrt nicht
gewählt bzw. zum Verlassen der betreffenden Stras-
se genutzt wird, das Alterungsniveau auf einen nied-
rigeren Zustand reduziert werden.

[0028] Wenn interne Fahrzeuginformationen (z. B.
Fahrtrichtungsanzeiger, Gierrate) zur Annahme füh-
ren, dass das Fahrzeug aus aus der aktuellen Ver-
kehrssituation herausbewegt wurde (z. B. Abbiegen),
können die angezeigte Geschwindigkeitsbeschrän-
kung und Überholverbotszeichen gelöscht werden.
Dieses Verhalten ist in Fig. 2 durch den Plausibilität-
scheck dargestellt. Diese Funktionalität kann unter-
drückt werden, wenn bestimmte Verkehrszeichen er-
fasst werden, z. B. ”Tempo 30-Zone”.

[0029] Um den Fahrer in angemessener und deutli-
cher Weise darüber zu informieren, dass neue Ver-
kehrszeichen von der Frontkamera 10 aufgefunden
wurden, kann die Intensität der dargestellten Ver-
kehrszeichen in der Schnittstelleneinrichtung 40 für
eine definierte Zeit vergrößert werden und/oder es
kann ein Aufblinken des angezeigten Verkehrszei-
chens erfolgen, um eine erhöhte Aufmerksamkeit des
Fahrers zu erzielen.

[0030] Um den Fahrer mit zusätzlicher Information
über den Verkehrszeicheninhalt zu versorgen, kann
das Auftreten von Zusatzzeichen bzw. (einschrän-
kenden) Bedingungen von der Frontkamera 10 er-
kannt und dem Fahrer angezeigt werden. Insbeson-
dere kann zumindest die (”Ja/Nein-”) Information hin-
sichtlich des Vorhandenseins eines Zusatzzeichens
oder einer Bedingung erkannt und wie in Fig. 4 de-
monstriert angezeigt werden.

[0031] Häufig sind mehrere Verkehrszeichen, ins-
besondere Geschwindigkeitsbeschränkungen und
Durchfahrtsbeschränkungen, am gleichen Verkehrs-
zeichenmast befestigt. Eine Auswahl des bedeuten-
deren dieser Verkehrszeichen ist insofern schwie-
rig, als diese Frage von der aktuellen Fahrtsituati-
on und Umweltbedingung abhängig sein kann (wo-
bei z. B. bei Regen andere Geschwindigkeitsbe-
schränkungen gelten können als bei trockener Fahr-
bahn). Um dieser Situation gerecht zu werden und
dem Fahrer mehr Informationen hinsichtlich der
identifizierten Verkehrszeichen zu bieten, wird eine
duale Schnittstelleneinrichtung vorgeschlagen, wel-
che gemäß Fig. 5 in einer dualen Anzeige 510
zwei Verkehrszeichenplätze 511, 512 aufweist. Bei-
de Verkehrszeichenplätze 511, 512 werden unab-
hängig voneinander verarbeitet, so dass für jedes
der erkannten Verkehrszeichen unterschiedliche Al-
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terungszeiten und Alterungsstrategien möglich sind.
Die zuvor vorgeschlagene Alterung kann auch un-
abhängig auf die beiden gezeigten Verkehrszeichen
wirken.

[0032] Wenn die Kamera 10 in der Lage ist, ei-
nen Grund für ein Zusatzzeichen zu erkennen, wird
dies in der HMI ebenfalls angezeigt. Die vorstehend
beschriebene Alterung kann unterschiedliche Alte-
rungsstrecken je nach Vorhandensein eines Zusatz-
zeichens sowie je nach der in dem Zusatzzeichen
bzw. in der Bedingung enthaltenen Information be-
rechnen. Dieses Verhalten wird in den Gleichungen
(2) und (3) im zweiten Term durch die Abhängigkeit
von Z berücksichtigt.

[0033] Je nach den erkannten Verkehrszeichen
und der tatsächlichen bzw. aktuellen Fahrzeugge-
schwindigkeit kann der Fahrer mit einer Geschwin-
digkeitsüberschreitungsinformation versorgt werden.
Der Hinweis erfolgt durch aufblinkende Zahlen der
in der Anzeige bzw. am Armaturenbrett angezeig-
ten Verkehrszeichen. Im Falle von zwei angezeig-
ten Verkehrszeichen kann durch Einstellung bzw.
Abstimmung definiert werden, basierend auf wel-
chem der beiden Verkehrszeichen (d. h. basierend
auf der höheren Geschwindigkeitsbeschränkung, der
niedrigeren Geschwindigkeitsbeschränkung oder der
dem Zusatzzeichen entsprechenden Geschwindig-
keitsbeschränkung) die Geschwindigkeitsüberschrei-
tungswarnung erfolgt. Der Fahrer kann in einem Me-
nü auswählen, für welche Differenz zwischen Ge-
schwindigkeit gemäß erkanntem Verkehrszeichen
und tatsächlicher Fahrzeuggeschwindigkeit (positiv
oder negativ) er eine Warnung erhalten möchte.

[0034] Informationen hinsichtlich Zusatzzeichen und
Alterung können in die Geschwindigkeitsüberschrei-
tungswarnung ebenfalls eingebaut werden, so dass
z. B. keine Geschwindigkeitsüberschreitungswar-
nung für gealterte oder mit Zusatzzeichen versehene
Verkehrszeichen erfolgt.

[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit Zu-
satzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als ”bei
nasser Fahrbahn” identifiziert wurde, die Regensen-
sorinformation dazu verwendet werden, die Anzeige
der Verkehrszeicheninformation in der Anzeige bzw.
am Armaturenbrett zu unterdrücken oder zuzulassen.
Dies ist in Fig. 4 dargestellt, wobei das Signal von der
Fahrumgebung erhalten wird).

[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit Zu-
satzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als zeit-
liche Beschränkung identifiziert wurde, die Zeitinfor-
mation des jeweiligen Fahrzeuges dazu verwendet
werden, die Anzeige der Verkehrszeicheninformation

in der Anzeige bzw. am Armaturenbrett zu unterdrü-
cken bzw. zu erlauben.

[0037] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit Zu-
satzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als Be-
schränkung auf ”vereiste Fahrbahn” identifiziert wur-
de, die Temperaturinformation des jeweiligen Fahr-
zeuges dazu verwendet werden, die Anzeige der Ver-
kehrszeicheninformation in der Anzeige bzw. am Ar-
maturenbrett zu unterdrücken oder zuzulassen.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit Zu-
satzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als Be-
schränkung ”bei Nebel” erkannt wurde, die Nebel-
schlussleuchteninformation des jeweiligen Fahrzeu-
ges dazu verwendet werden, die Anzeige der Ver-
kehrszeicheninformation in der Anzeige bzw. am Ar-
maturenbrett zu unterdrücken oder zuzulassen.

[0039] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit Zu-
satzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als Ein-
schränkung ”für Fahrzeug mit Anhänger” erkannt
wurde, die Anhängerinformation des jeweiligen Fahr-
zeuges dazu verwendet werden, die Anzeige der be-
treffenden Verkehrszeicheninformation in der Anzei-
ge bzw. am Armaturenbrett zu unterdrücken oder zu
erlauben.

[0040] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit
Zusatzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als
Gewichtseinschränkung identifiziert wurde, die Ge-
wichtsinformation des jeweiligen Fahrzeuges dazu
verwendet werden, die Anzeige der Verkehrszei-
cheninformation in der Anzeige bzw. am Armaturen-
brett zu unterdrücken oder zu erlauben.

[0041] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann für den Fall, dass ein Verkehrszeichen mit Zu-
satzzeichen erfasst und das Zusatzzeichen als Ein-
schränkung ”nur für LKW” identifiziert wurde, Konfi-
gurationsparameterinformation des jeweiligen Fahr-
zeuges dazu verwendet werden, die Anzeige der Ver-
kehrszeicheninformation in der Anzeige bzw. am Ar-
maturenbrett zu unterdrücken bzw. zu erlauben.
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Patentansprüche

1.    Anordnung zur Verkehrszeichenerkennung in
einem Kraftfahrzeug, mit wenigstens einem Bildsen-
sor (10) sowie einer Benutzerschnittstelleneinrich-
tung (40), welche von dem Bildsensor (10) empfan-
gene, Verkehrzeicheninformation enthaltende Bild-
daten unter Berücksichtigung der Fahrtsituation und/
oder der Umgebung des Kraftfahrzeuges verarbei-
tet und die verarbeitete Verkehrzeicheninformation
an einen Fahrer (50) des Kraftfahrzeuges übermittelt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Benutzerschnitt-
stelleneinrichtung (40) dahingehend ausgebildet ist,
die Verkehrzeicheninformation in Abhängigkeit von
einem den Alterungszustand der Verkehrzeichenin-
formation beschreibenden Parameter zu verarbeiten,
wobei die Übermittlung an den Fahrer (50) je nach
Alterungszustand in unterschiedlicher Weise erfolgt.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Benutzerschnittstelleneinrichtung
(40) dahingehend ausgebildet ist, die Übermittlung an
den Fahrer (50) kontinuierlich mit dem Alterungszu-
stand zu variieren.

3.   Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Benutzerschnittstellenein-
richtung (40) ferner dahingehend ausgebildet ist, die
Verarbeitung der Verkehrzeicheninformation in Ab-
hängigkeit von dem den Alterungszustand der Ver-
kehrzeicheninformation beschreibenden Parameter
je nach Typ des durch die Verkehrzeicheninformati-
on beschriebenen Verkehrszeichens in unterschied-
licher Weise vorzunehmen.

4.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der den Alterungszu-
stand der Verkehrzeicheninformation beschreibende
Parameter in Abhängigkeit vom Vorhandensein und
gegebenenfalls vom Typ eines durch die Verkehrzei-
cheninformation beschriebenen Zusatzschildes un-
terschiedlich definiert ist.

5.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Benut-
zerschnittstelleneinrichtung (40) ferner dahingehend
ausgebildet ist, den den Alterungszustand der Ver-
kehrzeicheninformation beschreibenden Parameter
in Abhängigkeit von der Reisegeschwindigkeit des
Kraftfahrzeuges dynamisch anzupassen.

6.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Benut-
zerschnittstelleneinrichtung (40) ferner dahingehend
ausgebildet ist, dem Fahrer wenigstens zwei Ver-
kehrszeichen auf unterschiedlichen Anzeigeplätzen
simultan anzuzeigen.

7.    Anordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der den Alterungszustand der

Verkehrzeicheninformation beschreibende Parame-
ter für diese Anzeigeplätze unterschiedlich definiert
ist.

8.    Verfahren zur Verkehrszeichenerkennung in
einem Kraftfahrzeug, insbesondere für eine Anord-
nung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei Verkehrzeicheninformation enthaltende Bild-
daten mittels wenigstens eines Bildsensors (10) emp-
fangen und mittels einer Benutzerschnittstellenein-
richtung (40) unter Berücksichtigung der Fahrtsituati-
on und/oder der Umgebung des Kraftfahrzeuges ver-
arbeitet werden, und wobei die verarbeitete Verkehr-
zeicheninformation an einen Fahrer (50) des Kraft-
fahrzeuges übermittelt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verkehrzeicheninformation in Abhän-
gigkeit von einem den Alterungszustand der Verkehr-
zeicheninformation beschreibenden Parameter ver-
arbeitet wird, wobei die Übermittlung an den Fahrer
(50) je nach Alterungszustand in unterschiedlicher
Weise erfolgt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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