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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Erkennung eines Verkehrszei-
chens (Hz, Zz) mittels einer Kamera aus einem fahrenden
Fahrzeug. Das Verfahren weist folgende Schritte auf:
– Aufnahme mindestens eines Bildes einer Fahrzeugumge-
bung mit der Kamera,
– Ermittlung des Vorhandenseins mindestens eines Ver-
kehrszeichens (Hz, Zz) in dem mindestens einen aufgenom-
menen Bild der Fahrzeugumgebung,
– Ermitteln (auch Schätzen) einer Bewegungsunschärfe in
dem Bildbereich, in dem sich das vorhandene Verkehrszei-
chen (Hz, Zz) befindet,
– Herausrechnen der Bewegungsunschärfe in diesem Bild-
bereich, was zu einem geschärften Bildbereich führt, und
– Erkennung des Verkehrszeichens (Hz, Zz) unter Berück-
sichtigung des geschärften Bildbereichs.



DE 10 2013 219 909 A1    2015.04.02

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Erkennung des Inhalts von Verkehrs-
zeichen gemäß dem Oberbegriff der unabhängigen
Ansprüche.

[0002] Moderne Fahrerassistenzsysteme werden
zunehmend mit einem elektronischen Verkehrszei-
chenerkennungssystem ausgerüstet, um beispiels-
weise den Fahrer bei einer Überschreitung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit zu warnen. Hierzu
nimmt typischerweise eine Kamera die Umgebung
vor dem Fahrzeug auf und liefert entsprechende Bild-
daten an eine Bildauswertungsvorrichtung, die mit-
tels eines Algorithmus die Bilddaten analysiert und
klassifiziert, um hieraus ein Verkehrszeichen zu iden-
tifizieren. Ein solches Verfahren ist z.B. aus der
DE 198 52 631 A1 bekannt. Die Information aus der-
art erkannten Verkehrszeichen kann anschließend in
eine Fahrerassistenzfunktion einfließen, z. B. als An-
zeige der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit
im Kombiinstrument des Fahrzeugs.

[0003] WO 2009/135460 A1 zeigt ein Verfahren
zur Belichtungssteuerung für eine Kamera in einem
Kraftfahrzeug, die es ermöglicht zwei Fahrerassis-
tenzfunktionen mit unterschiedlichen Belichtungsan-
forderungen, wie z.B. eine Spurerkennung und ei-
ne Verkehrszeichenerkennung bei Nacht, mit einer
gemeinsamen Kamera zu realisieren. Damit kann
insbesondere bei hohen Fahrgeschwindigkeiten ei-
ne hinreichend kurze Belichtungszeit für Verkehrs-
zeichenerkennungsbilddaten eingesetzt werden, um
„motion-blur“, also eine Bewegungsunschärfe zu ver-
meiden bzw. zu minimieren, so dass die Aussage des
Verkehrszeichens erkannt werden kann.

[0004] Vielfach sind die im Straßenverkehr aufge-
stellten Verkehrsschilder bzw. -zeichen mit einem
oder mehreren Zusatzzeichen versehen, die die Be-
deutung des Hauptzeichens konkretisieren oder si-
tuativ beschränken.

[0005] WO 2013/017125 A1 zeigt ein Verfahren zur
Erkennung von Verkehrszeichen, bei dem Zusatzzei-
chen mittels einem Mustererkennungsverfahren so-
weit wie möglich klassifiziert werden, Zusatzzeichen-
text mittels eines Texterkennungsverfahrens gelesen
und interpretiert wird, sofern die Klassifikation nicht
oder nicht vollständig möglich war und eine Relev-
anzeinschätzung vorgenommen wird, bei der der er-
kannte Text mit Situationsdaten verglichen wird.

[0006] Eine grundlegende Schwierigkeit beim Le-
sen von Textinhalten und insbesondere von variablen
Textelementen auf Verkehrszeichen besteht darin,
dass dafür Bilder erforderlich sind, die eine ausrei-
chende Auflösung und Schärfe aufweisen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
dieser Schwierigkeit zu begegnen und ein Verfah-
ren zur schnellen und zuverlässigen Erkennung des
Inhalts von Verkehrszeichen mit variablem Textbe-
standteil anzugeben.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche, wobei auch Kombinationen und Wei-
terbildungen einzelner vorteilhafter Merkmale mitein-
ander denkbar sind.

[0009] Ein Ausgangspunkt der Erfindung sind fol-
gende Überlegungen: Obwohl Kameras heutzutage
grundsätzlich eine gute Auflösung und Schärfe bie-
ten können, ist dies beim Einsatz von Kameras im be-
wegten Fahrzeug, mit unterschiedlichen Belichtungs-
zeiten, insbesondere bei Dunkelheit, der Güte der
eingesetzten Optik bzw. des eingesetzten Objektivs
und der eingesetzten Auflösung des Bildaufnahme-
sensors für die vollständige Erkennung von Verkehrs-
zeichen nicht immer ausreichend.

[0010] Da es aus wirtschaftlichen Gründen in ab-
sehbarer Zukunft nicht möglich sein wird, bei Fahr-
zeugkameras die Bildqualität, sprich die Optik und
die Auflösung und Sensitivität des Bildgebers, so
zu steigern, dass ein Lesen von Verkehrszeichen
bzw. Schildern mit variablem Textbestandteil unmit-
telbar möglich sein wird, verfolgt die vorliegende Er-
findung den Ansatz die Bewegungsunschärfe eines
Verkehrszeichens aus einem Bild bzw. aus einer Bild-
folge zu bestimmen.

[0011] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Erken-
nung eines Verkehrszeichens mittels einer Kamera
aus einem fahrenden Fahrzeug weist folgende Schrit-
te auf:

– Aufnahme mindestens eines Bildes einer Fahr-
zeugumgebung mit der Kamera,
– Ermittlung des Vorhandenseins mindestens ei-
nes Verkehrszeichens in dem mindestens einen
aufgenommenen Bild der Fahrzeugumgebung,
– Ermitteln einer Bewegungsunschärfe in dem
Bildbereich, in dem sich das vorhandene Ver-
kehrszeichen befindet,
– Herausrechnen der Bewegungsunschärfe in die-
sem Bildbereich, was zu einem geschärften Bild-
bereich führt, und
– Erkennung des Verkehrszeichens unter Berück-
sichtigung des geschärften Bildbereichs.

[0012] Die Kamera ist insbesondere eine nach
vorne gerichtete Monokamera, vorzugsweise mit
farbauflösenden Bildaufnahmesensor (CMOS oder
CCD), welche beispielsweise hinter der Windschutz-
scheibe etwa im Bereich des Innenspiegels an-
geordnet sein. Alternativ bietet eine Stereokame-
ra den Vorteil, dass sie räumliche Informationen
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zur Fahrzeugumgebung bereitstellt. Aus einem Bild
oder aus einer Bildfolge der Fahrzeugkamera kön-
nen vorzugsweise neben der Verkehrszeichener-
kennung weitere kamerabasierte Fahrerassistenz-
funktionen realisiert werden, wie z.B. eine Spur-
verlassenswarnung, eine Spurhalteunterstützung, ei-
ne automatische Fernlichtsteuerung, eine Kollisions-
warnung, eine Niederschlagserkennung, eine au-
tomatische Längsregelung, eine Einparkunterstüt-
zung, automatische Notbrems- und/oder Notlenksys-
teme. Das Ermitteln der Bewegungsunschärfe um-
fasst die Schätzung der Bewegungsunschärfe, aber
auch die Berechnung der Bewegungsunschärfe, ins-
besondere eines Bewegungsunschärfekerns („blur
kernel“) oder einer Punktbildverwaschungsfunktion/
Punktspreizfunktion („point spread function“). An-
schließend kann der Einfluss der Bewegungsun-
schärfe auf das aufgenommene Bild herausgerech-
net werden, indem das unscharfe Bild oder ein un-
scharfer Bildbereich entzerrt wird (Dekonvolution).
Das führt zu einem geschärften Bild (-bereich). Die
Erkennung des Verkehrszeichens unter Berücksich-
tigung des geschärften Bildbereichs kann über ei-
ne Mustererkennung, Klassifikation bzw. eine Texter-
kennung (OCR) erfolgen.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Verfahren bietet den
Vorteil, dass der Einfluss der Bewegungsunschär-
fe auf Umgebungsbilder einer Kamera eines fahren-
den Fahrzeugs, die Verkehrszeichen enthalten, ab-
geschwächt oder sogar eliminiert werden kann, wo-
durch eine zuverlässige und vollständige Erkennung
von Verkehrszeichen möglich ist.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst der Schritt der „Erkennung des Verkehrszei-
chens unter Berücksichtigung des geschärften Bild-
bereichs“ eine Texterkennung im geschärften Bildbe-
reich. Damit ist eine vollständige Erkennung von va-
riablen Textbestandteilen in Verkehrszeichen mög-
lich.

[0015] Vorteilhaft werden zur Ermittlung der Bewe-
gungsunschärfe Daten ausgewertet, die die Eigenbe-
wegung des Fahrzeugs charakterisieren. Die Bewe-
gungsunschärfe von während der Fahrt aufgenom-
menen Verkehrszeichen rührt nur von der Kamera-
bewegung, also typischerweise bei einer im Fahr-
zeug fixierten Kamera nur von der Fahrzeugeigen-
bewegung her. Dieser Ursache kann durch ein Wis-
sen über die aktuelle Eigenbewegung des Fahrzeugs
optional in Kombination mit Abbildungseigenschaf-
ten des Kamerasystems und der Geometrie zwischen
Kamera und Verkehrszeichen Rechnung getragen
werden. Derartige Daten können z.B. Fahrzeugbe-
wegungssensoren liefern. Auch Bilddatenauswertun-
gen können Anhaltspunkte zur Fahrzeugeigenbewe-
gung liefern, insbesondere bei einer Stereokamera.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
werden zur Ermittlung der Bewegungsunschärfe im
Bildbereich, in dem sich das vorhandene Verkehrs-
zeichen befindet, Kanten in diesem Bildbereich er-
mittelt und ausgewertet. Einen möglichen Weg zur
Schätzung der Bewegungsunschärfe aus Kanten im
unscharfen Bild liefern T. S. Cho, S. Paris, W. T. Free-
man und B. Horn in ”Blur kernel estimation using the
Radon transform”, 2011 IEEE Conference on Com-
puter Vision and Pattern Recognition (CVPR).

[0017] Vorzugsweise wird ein statischer Inhalt ei-
nes Verkehrszeichens zur teilweisen Erkennung des
Verkehrszeichens aus dem aufgenommenen Bild
genutzt. Ein dem teilweise erkannten Verkehrszei-
chen entsprechendes vorgegebenes Template-Ver-
kehrszeichen wird bei der Ermittlung der Bewe-
gungsunschärfe im Bildbereich berücksichtigt. Un-
ter Berücksichtigung des geschärften Bildbereichs
wird der veränderliche Inhalt des Verkehrszeichens
erkannt. Dadurch ist das Verkehrszeichen, insbe-
sondere ein Hauptzeichen, bereits zum Zeitpunkt
der Bewegungsunschärfeschätzung teilweise oder
sogar vollständig erkannt, womit dessen Aussehen
ohne Bewegungsunschärfe (Template-Verkehrszei-
chen) bekannt ist und bei der Ermittlung der Bewe-
gungsunschärfe berücksichtigt werden kann.

[0018] In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst
der statische Inhalt Form und Umrandung eines
Hauptverkehrszeichens. Der veränderliche Inhalt ist
dann der Inhalt, der im Bildbereich von der Umran-
dung des Hauptverkehrszeichens eingeschlossen ist.

[0019] Bevorzugt wird der Bildbereich derart gebil-
det, dass er mindestens ein Hauptverkehrszeichen
und sämtliche diesem Hauptverkehrszeichen zuge-
ordnete Zusatzzeichen enthält. Das kann natürlich
auch nur ein einzelnes Zusatzzeichen sein, wenn
dem Hauptverkehrszeichen nur ein Zusatzzeichen
zugeordnet ist. Als statischer Inhalt kann dann das
mindestens ein Hauptverkehrszeichen vollständig er-
kannt und als veränderlicher Inhalt der Inhalt des oder
der Zusatzzeichen(s) erkannt werden. Dies ist u.a.
vorteilhaft, da die Umrandung (klare Kanten) von Zu-
satzzeichen häufig nicht gut detektierbar ist, und Zu-
satzzeichen häufig veränderliche Inhalte aufweisen,
die nicht alle vorab trainiert werden können.

[0020] In einer alternativen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform wird für jedes einzelne Verkehrszeichen
(Hauptzeichen oder Zusatzzeichen) im Bild ein se-
parater Bildbereich gebildet. Anschließend wird über-
prüft, ob mindestens zwei Verkehrszeichen einander
zugeordnet sind, insbesondere anhand deren geo-
metrischer Anordnung zueinander. Bei erkannter Zu-
ordnung zweier Verkehrszeichen in einem ersten und
einem zweiten bzw. weiteren Bildbereich(en) wird
die Bewegungsunschärfe nur für den ersten Bildbe-
reich ermittelt und dann für den zweiten bzw. die wei-
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teren Bildbereiche übernommen. Der erste Bildbe-
reich kann vorteilhaft ein Hauptverkehrszeichen ent-
halten, insbesondere ein Hauptverkehrszeichen, wel-
ches ohne Texterkennung vollständig erkannt wer-
den kann. Häufig ist die Erkennung eines Zusatzzei-
chens aus unscharfen Bildbereichen sehr schwierig.
Indem die Bewegungsunschärfe nicht auf das noch
unbekannte Zusatzzeichen, sondern auf das dazuge-
hörige Hauptzeichen (z.B. eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung oder ein Überholverbotszeichen) berech-
net wird, gestaltet sich diese Berechnung erheblich
einfacher und genauer. Denn Hauptzeichen sind grö-
ßer und durch ihre kräftige rote Umrandung sehr
gut detektierbar. Da das Hauptzeichen und das Zu-
satzzeichen direkt oberhalb oder neben einander
aufgestellt sind, und im gleichen Bild erfasst wer-
den, sind die Parameter der Bewegungsunschärfe
für beide Zeichen nahezu identisch und können so-
mit vom Hauptzeichen auf das Zusatzzeichen über-
tragen werden.

[0021] Vorzugsweise wird, falls die Erkennung des
Verkehrszeichens unter Berücksichtigung des ge-
schärften Bildbereichs eines einzelnen Bilds nicht er-
folgreich oder nicht sicher ist, ein synthetischer hoch-
scharfer Bildbereich erstellt aus einer Mehrzahl von
aufeinander folgenden mit der Kamera aufgenomme-
nen Bildern extrahierten geschärften Bildbereichen,
in denen sich jeweils dasselbe Verkehrszeichen be-
findet. Es werden also bis auf den Schritt „Erken-
nung des Verkehrszeichens unter Berücksichtigung
des geschärften Bildbereichs“ sämtliche Hauptver-
fahrensschritte für Folgebilder wiederholt. Aus dieser
Mehrzahl von geschärften Bildbereichen, die dassel-
be Verkehrszeichen wiedergeben, wird nun ein syn-
thetischer hochscharfer Bildbereich berechnet. Der-
artige Verfahren Zur Erstellung höheraufgelöster syn-
thetischer Bilder sind an sich bekannt, siehe z.B. „Im-
proving resolution by image registration“ von M. Ira-
ni, S. Peleg in CVGIP: Graphical Models and Image
Processing, Vol. 53, No. 3, S. 231–239, 1991. Aus ei-
ner Folge von mehreren, realen Kameraaufnahmen
z.B. von Zusatzzeichen mit niedriger Qualität kann
also ein hochqualitatives, synthetisches Bild errech-
net werden, welches dann mittels einer Texterken-
nung gelesen werden kann. Das Verkehrszeichen
wird dann unter Berücksichtigung des synthetischen
hochscharfen Bildbereichs erkannt, was die Zuver-
lässigkeit und Verfügbarkeit der Verkehrszeichener-
kennung weiter steigert.

[0022] Die Erfindung betrifft zudem eine Vorrichtung
zur Erkennung von Verkehrszeichen umfassend eine
Kamera zur Aufnahme mindestens eines Bildes einer
Fahrzeugumgebung aus einem fahrenden Fahrzeug
und eine Bildauswertungseinheit, wobei die Bildaus-
wertungseinheit derart ausgebildet ist, dass sie das
Vorhandensein eines oder mehrerer Verkehrszei-
chen (Hz, Zz) aus den aufgenommenen Bilddaten
erkennt, eine Bewegungsunschärfe in dem Bildbe-

reich, in dem sich das vorhandene Verkehrszeichen
(Hz, Zz) befindet ermittelt, die Bewegungsunschärfe
in diesem Bildbereich herausrechnet, was zu einem
geschärften Bildbereich führt, das Verkehrszeichen
(Hz, Zz) unter Berücksichtigung des geschärften Bild-
bereichs erkennt und ein entsprechendes Ausgabe-
signal erzeugen kann.

[0023] Weitere Vorteile der Erfindung gehen aus der
Beschreibung und den Zeichnungen hervor. Ausfüh-
rungsbeispiele sind in der Zeichnung vereinfacht dar-
gestellt und in der nachfolgenden Beschreibung nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1: Beispiele für Verkehrszeichen mit va-
riablem Inhalt (a) Haupt- und b) Zusatzzeichen),

[0025] Fig. 2: ein Hauptzeichen mit variablem
Textinhalt,

[0026] Fig. 3: ein geschwindigkeitsbeschränkendes
Hauptzeichen mit einem Zusatzzeichen mit französi-
schem Text und

[0027] Fig. 4: ein Hauptzeichen mit zugeordnetem
Zusatzzeichen.

[0028] Fig. 1 zeigt Verkehrszeichen mit variablen In-
halten, insbesondere variablen Textinhalten: Fig. 1a
zeigt Hauptzeichen mit variablem Textinhalt, nämlich
ein Verbot für Fahrzeuge (von links beginnend) über
5,5 Tonnen tatsächlicher Masse, über 2 Metern tat-
sächlicher Breite (inklusive Außenspiegel) bzw. über
8 Tonnen tatsächlicher Achslast. Fig. 1b zeigt Zu-
satzzeichen mit variablem Textinhalt, die die Gül-
tigkeit des zugeordneten Hauptzeichens (in Fig. 1
nicht dargestellt) einschränken, nämlich auf eine Dis-
tanz ab dem Hauptzeichen von 600 Metern, einen
Zeitraum von 8–11 Uhr sowie von 16–18 Uhr bzw.
für Fahrzeuge ab einer tatsächlichen Masse von 7,
5 Tonnen. Bei den Verkehrszeichen aus Fig. 1 sind
also insbesondere die Zahlenwerte „variable Textin-
halte“. Eine vollständige Erkennung derartiger Ver-
kehrszeichen, insbesondere mittels einer Musterer-
kennung, gestaltet sich schwierig. Eine Texterken-
nung (z.B. OCR) erfordert Bildaufnahmen dieser Ver-
kehrszeichen, die eine ausreichende Auflösung und
Schärfe aufweisen. Mit einer Fahrzeugkamera aus
einem fahrenden Auto aufgenommene Bilder wei-
sen jedoch eine Unschärfe auf, die aus der Be-
wegung des Fahrzeugs und damit der Kamera ge-
genüber dem Verkehrszeichen resultiert. Im Engli-
schen wird diese Bewegungsunschärfe als „motion
blur“ bezeichnet. Je kürzer die Belichtungszeit bei
der Aufnahme eines Kamerabilds ist, desto gerin-
ger ist die Bewegungsunschärfe. Bei Dunkelheit ist
jedoch eine Mindestbelichtungszeit erforderlich, da-
mit aus den aufgenommenen Bilddaten überhaupt et-
was zu erkennen ist. Gerade die in Fig. 1 exempla-
risch gezeigten Verkehrszeichen (Hz, Zz) sind auf-
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grund der Bewegungsunschärfe der Bildaufnahmen
von einem kamerabasierten Fahrerassistenzsystem
nicht immer vollständig zu erkennen. Um dem zu be-
gegnen, wird in einem erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispiel in einem von der Kamera aufgenom-
menen Bild der Fahrzeugumgebung nach vorhande-
nen Verkehrszeichen (Hz, Zz) gesucht. Sofern Ver-
kehrszeichen (Hz, Zz) in einem Bildbereich ermit-
telt werden, wird die Bewegungsunschärfe in die-
sem Bildbereich ermittelt (berechnet oder zumindest
geschätzt). Diese Berechnung bzw. Schätzung ist
Gegenstand aktueller Forschung, insbesondere bei
Handy-/Photokameras, die in der Hand gehalten wer-
den und beim Auslösen häufig verwackelte Bilder lie-
fern. Die Bewegungsunschärfe wird typischerweise
als „blur kernel“ (Bewegungsunschärfekern) oder als
„point spread function“ (Punktbildverwaschungsfunk-
tion) bestimmt. Erst mit deren Hilfe kann das unschar-
fe Bild zielgerichtet entzerrt werden (Dekonvolution),
was zu einem geschärften Bild führt. Ein möglicher
Weg schätzt den Kern aus Kanten im unscharfen
Bild: ”Blur kernel estimation using the Radon trans-
form” T. S. Cho, S. Paris, W. T. Freeman, B. Horn,
2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pat-
tern Recognition (CVPR).

[0029] Die Verkehrszeichenerkennung bietet hier
zwei Gegebenheiten, die diesen Ansatz vorteilhaft er-
scheinen lassen: Verkehrszeichen (Hz, Zz) weisen
klare Kanten auf und (bis auf veränderliche Inhal-
te (V)) sind scharfe Abbildungen der statischen Ver-
kehrszeicheninhalte (S) bekannt, z.B. das generelle
Verbotszeichen, welches als Template für alle spezi-
ellen Verbotszeichen angesehen werden kann. Bei-
des ermöglicht eine effiziente Anwendung z.B. der
von Cho et al. Vorgeschlagenen Lösung zur Schät-
zung der Bewegungsunschärfe und der darauf auf-
bauenden Dekonvolution.

[0030] Anschließend wird also der Einfluss der ermit-
telten Bewegungsunschärfe auf diesen Bildbereich
herausgerechnet, was zu einem geschärften Bildbe-
reich führt. Die vollständige Erkennung des Verkehrs-
zeichens (Hz, Zz), insbesondere mittels einer Texter-
kennung zum Lesen des variablen Textinhalts, erfolgt
dann unter Berücksichtigung des derart geschärften
Bildbereichs.

[0031] Anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 werden bevor-
zugte Ausführungsbeispiele der Erfindung näher er-
läutert. Fig. 2 zeigt das erste Verkehrszeichen aus
Fig. 1a: ein Verbot für Fahrzeuge mit einer tatsächli-
chen Masse von über 5,5 Tonnen. Dieses Verkehrs-
zeichen kann in einen statischen Bestandteil (S),
nämlich seine Form und Umrandung, also im We-
sentlichen den roten Ring, der für Verbotsschilder
kennzeichnend ist, und einen variablen Bestandteil
(V), hier der Text „5,5t“ aufgeteilt werden. Im Rahmen
der kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung ist
es häufig möglich, aus den aufgenommenen Bildda-

ten mit Bewegungsunschärfe zu erkennen, dass es
sich bei diesem Verkehrszeichen (Hz) um ein Ver-
botsschild handelt. Was bzw. für wen dieses Ver-
botsschild verbietet, kann dagegen häufig aus den
aufgenommenen Bilddaten mit Bewegungsunschär-
fe nicht unmittelbar erkannt werden, da diese zu ver-
rauscht sind als dass eine Texterkennung erfolgreich
wäre. Daher wird die Bewegungsunschärfe für den
Bildbereich, in dem das Verkehrszeichen (Hz) enthal-
ten ist, ermittelt bzw. geschätzt. Dies ist möglich, da
die Kreisform und die rote Umrandung des Verbots-
zeichens sehr gut detektierbar sind, und vor allem
zum Zeitpunkt der Bewegungsunschärfeschätzung
schon erkannt werden können, womit deren Ausse-
hen ohne Bewegungsunschärfe bekannt ist. Diese
Bewegungsunschärfeschätzung wird dann verwen-
det, um den Bildbereich innerhalb der kreisförmi-
gen roten Umrandung (V) zu schärfen, indem hier-
für die Bewegungsunschärfe herausgerechnet wird.
Anschließend ist eine Erkennung bzw. Texterken-
nung dieses inneren Bildbereichs (V) möglich, die er-
gibt, dass dort die Zeichen „5,5t“ enthalten sind. Da-
durch wird der Regelungsgehalt dieses Verkehrszei-
chen vollständig erfasst, nämlich ein Verbot für Fahr-
zeuge mit einer tatsächlichen Masse von über 5,5
Tonnen. Dies kann nun dem Fahrer eines Fahrzeugs
mitgeteilt werden (z.B. Anzeige eines entsprechen-
den Symbols im Kombiinstrument) oder mit fahrzeug-
spezifischen Daten wie der aktuellen oder maxima-
len tatsächlichen Masse des Fahrzeugs abgeglichen
und bei Nichtrelevanz (z.B. für einen Pkw) verworfen
werden oder auch von der Verkehrszeichenerken-
nung an eine Fahrzeugnavigationseinrichtung oder
eine autonome Fahrzeugsteuerungseinrichtung aus-
gegeben werden.

[0032] Fig. 3 zeigt ein Hauptzeichen (Hz), welches
die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h ein-
schränkt mit einem Zusatzzeichen (Zz) mit dem fran-
zösischem Text „par temps de pluie“, was bedeutet,
dass die Geschwindigkeitsregelung des zugeordne-
ten Hauptverkehrszeichens nur bei Regen bzw. bei
Nässe gilt. Strenggenommen ist dieser Text zwar in
Frankreich nicht variabel, aber für eine Verkehrszei-
chenerkennung, die in möglichst vielen verschiede-
nen Länder bzw. in mehreren Sprachen den Inhalt
von Zusatzzeichen erkennen und interpretieren kann,
wäre es wünschenswert, dass derartige Texte ohne
vorherige Kenntnis möglicher Textinhalte als Einzel-
buchstaben gelesen werden können. Deshalb ist dies
im Rahmen der Erfindung der variable Textbestand-
teil (V), den es zu erkennen gilt. Bei Erkennen dieses
variablen Textbestandteils ist es immerhin möglich,
dem Fahrer diesen Text als Zusatzinfo zur Geschwin-
digkeitsbeschränkung im Kombiinstrument anzuzei-
gen, oder in Fahrzeugdatenbanken oder in der Cloud
nach dem Sinn oder einer Übersetzung der erkannten
Wörter zu suchen. Gemäß einer Ausführungsform
des Verfahrens ist der Bildbereich derart ausgebildet,
dass er das Hauptverkehrszeichen (Hz) und das hier
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einzelne zugeordnete Zusatzzeichen (Zz) umfasst.
Dann kann die Bewegungsunschärfe für diesen ge-
samten Bildbereich anhand der Bewegungsunschär-
fe für das Hauptzeichen (Hz) ermittelt werden. Das
gesamte Hauptzeichen kann hierzu als statischer In-
halt (S) angenommen werden, da die möglichen Wer-
te für Geschwindigkeitsbegrenzungen überschaubar
sind. Analog zum Vorgehen bei Fig. 2 kann nun der
variable Inhalt (V), also hier das Zusatzzeichen (Zz)
aus dem unter Berücksichtigung der ermittelten Be-
wegungsunschärfe geschärften Bildbereich erkannt
bzw. gelesen werden.

[0033] Fig. 4 zeigt ein Hauptverkehrszeichen (Hz),
nämlich das Gefahrzeichen „Wildwechsel“ mit einem
zugeordneten Zusatzzeichen (Zz), welches die Gel-
tungsdauer des Gefahrzeichens „auf 3 km“ eingrenzt.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform werden
das Hauptzeichen (Hz) und das Zusatzzeichen (Zz)
als zwei separate Verkehrszeichen erkannt und ent-
sprechend zwei separate Bildbereiche gebildet. An-
schließend wird überprüft, ob die beiden Verkehrs-
zeichen (Hz, Zz) einander zugeordnet sind. Anhand
der vorliegenden Anordnung, bei der sich das Haupt-
zeichen direkt oberhalb des Zusatzzeichens befin-
det, wird deren Zuordnung erkannt. Die Bewegungs-
unschärfe wird nun nur für den ersten Bildbereich
ermittelt, in dem sich das Hauptzeichen (Hz) befin-
det. Dieses kann ohne Texterkennung vollständig er-
kannt werden: Möglicherweise bereits aus dem auf-
genommenen (unscharfen) Bild, nehmen wir jedoch
an, dass die Erkennung erst nach der Schätzung der
Bewegungsunschärfe und anschließender Dekonvo-
lution gelingt. In jedem Fall gestaltet sich die Berech-
nung/Schätzung der Bewegungsunschärfe für den
Bildbereich des Hauptzeichens (Hz) erheblich einfa-
cher und genauer. Das Hauptzeichen ist größer und
durch seine kräftige rote Umrandung, hier dreieckför-
mig, sehr gut detektierbar. Da das Hauptzeichen (Hz)
und das Zusatzzeichen (Zz) direkt übereinander oder
nebeneinander aufgestellt sind und im gleichen Bild
erfasst werden, sind die Parameter der Bewegungs-
unschärfe für beide Zeichen nahezu identisch und
können somit vom Hauptzeichen (Hz) auf das Zusatz-
zeichen (Zz) übertragen werden. Die Dekonvolution
des Bildbereichs mit dem Zusatzzeichen (Zz) ist so-
mit direkt durchführbar und anschließend kann der In-
halt des Zusatzzeichens (Zz) im geschärften Bildaus-
schnitt erkannt bzw. gelesen werden. Sofern das Zu-
satzzeichen (Zz) trotzdem noch nicht vollständig ge-
lesen werden kann, bietet sich in einer Weiterbildung
des Verfahrens an, einen synthetischen hochschar-
fen Bildbereich zu erstellen aus einer Mehrzahl von
aufeinander folgenden mit der Kamera aufgenomme-
nen Bildern wie beschrieben extrahierten geschärften
Bildbereichen, in denen sich jeweils das Zusatzzei-
chen (Zz) befindet. Dieser synthetische hochscharfe
Bildbereich ermöglicht dann die vollständige Erken-
nung des Zusatzzeichens (Zz) und damit des Rege-

lungsgehalts der Kombination aus Haupt- (Hz) und
Zusatzzeichen (Zz.)
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Erkennung eines Verkehrszei-
chens (Hz, Zz) mittels einer Kamera aus einem fah-
renden Fahrzeug mit den Schritten
– Aufnahme mindestens eines Bildes einer Fahrzeu-
gumgebung mit der Kamera,
– Ermittlung des Vorhandenseins mindestens eines
Verkehrszeichens (Hz, Zz) in dem mindestens einen
aufgenommenen Bild der Fahrzeugumgebung,
– Ermitteln einer Bewegungsunschärfe in dem Bild-
bereich, in dem sich das vorhandene Verkehrszei-
chen (Hz, Zz) befindet,
– Herausrechnen der Bewegungsunschärfe in die-
sem Bildbereich, was zu einem geschärften Bildbe-
reich führt, und
– Erkennung des Verkehrszeichens (Hz, Zz) unter
Berücksichtigung des geschärften Bildbereichs.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Erken-
nung des Verkehrszeichens (Hz, Zz) unter Berück-
sichtigung des geschärften Bildbereichs eine Texter-
kennung im geschärften Bildbereich umfasst.

3.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
zur Ermittlung der Bewegungsunschärfe Daten, die
die Eigenbewegung des Fahrzeugs charakterisieren,
ausgewertet werden.

4.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei zur Ermittlung der Bewegungsun-
schärfe im Bildbereich, in dem sich das vorhandene
Verkehrszeichen (Hz, Zz) befindet, Kanten ermittelt
und ausgewertet werden.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein statischer Inhalt (S) eines Ver-
kehrszeichens (Hz, Zz) zur teilweisen Erkennung des
Verkehrszeichens aus dem aufgenommenen Bild ge-
nutzt und ein dem teilweise erkannten Verkehrszei-
chen entsprechendes vorgegebenes Template-Ver-
kehrszeichen bei der Ermittlung der Bewegungsun-
schärfe im Bildbereich berücksichtigt, und unter Be-
rücksichtigung des geschärften Bildbereichs der ver-
änderliche Inhalt (V) des Verkehrszeichens (Hz, Zz)
erkannt wird.

6.     Verfahren nach Anspruch 5, wobei der stati-
sche Inhalt (S) Form und Umrandung eines Haupt-
verkehrszeichens (Hz) umfasst.

7.     Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Bild-
bereich derart gebildet wird, dass mindestens ein
Hauptverkehrszeichen (Hz) und sämtliche diesem
Hauptverkehrszeichen zugeordnete Zusatzzeichen
(Zz) enthält, wobei als statischer Inhalt mindestens
ein gesamtes Hauptverkehrszeichen (Hz) und als
veränderlicher Inhalt der Inhalt des oder der Zusatz-
zeichen(s) (Zz) erkannt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei für jedes einzelne Verkehrszeichen (Hz oder
Zz) im Bild ein separater Bildbereich gebildet wird,
wobei anschließend überprüft wird, ob mindestens
zwei Verkehrszeichen (Hz, Zz) einander zugeordnet
sind, und bei erkannter Zuordnung die Bewegungs-
unschärfe nur für einen ersten Bildbereich ermittelt
und dann für die weiteren diesem zugeordnete Bild-
bereiche übernommen wird.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei falls die Erkennung des Verkehrs-
zeichens (Hz, Zz) unter Berücksichtigung des ge-
schärften Bildbereichs nicht erfolgreich oder nicht si-
cher ist, ein synthetischer hochscharfer Bildbereich
erstellt wird aus einer Mehrzahl von aufeinander fol-
genden mit der Kamera aufgenommenen Bildern ex-
trahierten geschärften Bildbereichen, in denen sich
jeweils dasselbe Verkehrszeichen (Hz, Zz) befindet,
wobei das Verkehrszeichen (Hz, Zz) unter Berück-
sichtigung des synthetischen hochscharfen Bildbe-
reichs erkannt wird.

10.   Vorrichtung zur Erkennung von Verkehrszei-
chen umfassend eine Kamera zur Aufnahme mindes-
tens eines Bildes einer Fahrzeugumgebung aus ei-
nem fahrenden Fahrzeug und eine Bildauswertungs-
einheit, wobei die Bildauswertungseinheit derart aus-
gebildet ist, dass sie das Vorhandensein eines oder
mehrerer Verkehrszeichen (Hz, Zz) aus den aufge-
nommenen Bilddaten erkennt, eine Bewegungsun-
schärfe in dem Bildbereich, in dem sich das vorhan-
dene Verkehrszeichen (Hz, Zz) befindet ermittelt, die
Bewegungsunschärfe in diesem Bildbereich heraus-
rechnet, was zu einem geschärften Bildbereich führt,
das Verkehrszeichen (Hz, Zz) unter Berücksichtigung
des geschärften Bildbereichs erkennt und ein ent-
sprechendes Ausgabesignal erzeugen kann.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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