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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Erkennung von verkehrsrelevanten 
Informationen in einem fahrenden Fahrzeug gemäß 
dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 16. Verkehrs-
relevante Informationen können insbesondere Ver-
kehrzeichen sein, die beispielsweise die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit angeben. Neben expliziten 
Verkehrszeichen bezieht sich die Erfindung aber 
grundsätzlich auf alle Informationen, die optisch er-
fasst werden können und die ein bestimmtes Fahr-
verhalten vorgeben. Es ist vorgesehen, dass die Bild-
daten eines visuellen Sensors, insbesondere einer in 
Fahrtrichtung blickenden optischen Kamera, und die 
Kartendaten eines Navigationssystems zur Erken-
nung jeweils vorausgewertet und die Ergebnisse der 
Vorauswertung zusammengeführt und interpretiert 
werden.

[0002] Viele Entwicklungen in modernen Kraftfahr-
zeugen dienen dazu, den Fahrer während des Fah-
rens auf verkehrsrelevante Informationen aufmerk-
sam zu machen, um das Fahren insgesamt sicherer 
zu gestalten. Hierzu zählt insbesondere die Angabe 
der aktuell gültigen Höchstgeschwindigkeit, die ne-
ben einer reinen zusätzlichen Information für den 
Fahrer auch zur Erzeugung von Gefahrenmeldungen 
oder zum direkten Eingriff in die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs durch Bremsen oder auch Beschleunigen 
verwendet werden kann.

[0003] Seit geraumer Zeit sind Navigationssysteme 
bekannt, in denen neben dem Straßenverlauf und 
dem Straßentyp auch eine jeweils gültige Geschwin-
digkeitsbegrenzung mit eingegeben ist. Die Qualität 
dieser fest in den Straßenkarten eingegebenen Ge-
schwindigkeitsbegrenzung hängt jedoch in erhebli-
chem Maße von der Vollständigkeit und Aktualität der 
digitalisierten Karten ab. Nach einer Änderung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen dauert es erfah-
rungsgemäß eine geraume Zeit, bis diese neuen Ge-
schwindigkeitsinformationen Eingang in die digitalen 
Kartendaten finden. Ein weitaus größeres Problem 
stellt dar, dass die digitalen Straßenkarten häufig in 
den Navigationssystemen gespeichert sind und 
durch den Nutzer erfahrungsgemäß vergleichsweise 
selten aktualisiert werden, da dies mit nicht unerheb-
lichen Kosten verbunden ist.

[0004] Systematisch noch schwieriger ist es, tem-
poräre Informationen zu erfassen, die beispielsweise 
durch Schilderbrücken an Autobahnen mit dem Ver-
kehrsfluss angepassten Informationen und Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen oder an Baustellen vor-
gegeben werden. Gerade diese wechselnden Infor-
mationen sind besonders sicherheitsrelevant, da die 
dem Fahrer eines Kraftfahrzeugs so vorgegebenen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen oder sonstigen Re-
geln dem aktuellen Verkehrsfluss oder einer akuten 

Gefahrensituation angepasst sind. Diese können 
durch die vorbeschriebenen Navigationssysteme je-
doch nicht erfasst werden.

[0005] Hierzu schlägt die DE 199 38 261 A1 vor, 
temporäre Ortsgegebenheiten oder persönliche 
Fahrereindrücke streckenbezogen mit zu berücksich-
tigen, indem automatisch oder manuell eingebbare, 
temporäre Ortsgegebenheiten, wie beispielsweise 
temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen, Stau-
warnungen oder dgl., als variable elektronische Stre-
ckenmarker setzbar sind, die bei wiederholtem Be-
fahren der Stecke angezeigt werden und/oder auf 
den automatisch geregelten Betrieb des Kraftfahr-
zeuges regelnd eingreifen. Hierbei besteht jedoch 
das besondere Problem, dass diese Informationen in 
der Regel erst bei nochmaligem Befahren einer Stre-
cke zur Verfügung stehen und gerade dann nicht ab-
rufbar sind, wenn der Fahrer eine ihm unbekannte 
Strecke zum ersten Mal fährt.

[0006] Die DE 199 38 267 A1 schlägt ein System 
zur elektronischen Erkennung von Verkehrszeichen 
vor, die über eine Videokamera erfasst, nachfolgend 
gedeutet und innerhalb des Fahrzeugs angezeigt 
werden. Die erkannten Verkehrszeichen sollen in ei-
ner navigierbaren, elektronischen Streckenkarte 
standortbezogen abgespeichert werden, um die 
Qualität der digitalen Karte zu verbessern und eine 
bessere Korrelation von Verkehrszeichen zu navi-
gierten Streckendaten zu ermöglichen. In Ergänzung 
wird hierzu durch die DE 199 38 266 A1 vorgeschla-
gen, bei nicht zweifelsfreier Erkennung eines Ver-
kehrszeichens beziehungsweise eines von mehreren 
Verkehrszeichen automatisch eine logische Abwä-
gung derart durchzuführen, dass weitergehende Ver-
kehrsflussparameter und/oder Verkehrszeichen zur 
Deutung mit herangezogen werden und daraus die 
minimalst mögliche Geschwindigkeitsbegrenzung er-
mittelt wird. Die Abspeicherung dieser Daten erfolgt 
Standortkorreliert, wobei dem Fahrer eine Korrektur-
möglichkeit eingeräumt wird.

[0007] Die DE 103 54 910 A1 offenbart ein autono-
mes Fahrzeug, das mit einem selbststeuernden Na-
vigationssystem ausgestattet ist und am Straßenrand 
aufgestellte Verkehrszeichen beachtet. Eine Kamera 
nimmt dazu entlang der Autobahn aufgestellte Ver-
kehrszeichen auf. Ein Bildprozessor analysiert diese 
Bilder und ermittelt den in den Verkehrszeichen ent-
haltenen Zeicheninhalt. Gleichzeitig sind in einer Na-
vigations-Datenbank Karteninformationen über die 
Autobahn gespeichert. Eine elektronische Steuerein-
heit mit künstlicher Intelligenz ermittelt nun eine ge-
genwärtige Position des eigenständig fahrenden 
Kraftfahrzeugs und einen Straßenzustand auf der 
Basis der in der Navigations-Datenbank gespeicher-
ten Karteninformationen und dem von dem Bildpro-
zessor gelesenen Zeicheninhalt. Aufbauend auf dem 
Ergebnis der Ermittlungen steuert ein Prozessor 
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dann eine Lenkoperation, eine Geschwindig-
keits-Verringerungs/Erhöhungs-Operation und eine 
mit dem Selbststeuerungs-Navigationsbetrieb ver-
bundene Operation. Dieses System ist jedoch zu-
nächst auf Autobahnen begrenzt, da dort die verwen-
deten Zeichen limitiert und eine Interpretation und Er-
kennung der Zeichen wesentlich einfacher ist als auf 
vielen anderen Straßen, insbesondere in Städten mit 
oft unübersichtlicher Beschilderung.

[0008] Die EP 1 114 371 B1 beschreibt ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Verkehrszeichenerken-
nung und Navigation. Bei einem Erkennen von Ver-
kehrszeichen werden Verkehrszeichenerkennungs-
daten erstellt und Navigationsdaten zur Lokalisierung 
des Fahrzeugs bereitgestellt, wobei die Verkehrszei-
chenerkennungsdaten und die Navigationsdaten mit-
einander abgeglichen und gegebenenfalls aktuali-
siert werden. Hierzu werden diese Daten einer ge-
meinsamen Auswerteeinheit zugeleitet, die eine ak-
tuell gültige Geschwindigkeitsbeschränkung ermittelt 
und gegebenenfalls Steuersignale generiert.

[0009] Alle vorbeschriebenen Systeme haben je-
doch mit dem Problem zu kämpfen, dass die auf-
grund der Bilddatenerkennung gewonnenen Daten 
sehr umfangreich sind und die beschriebene Daten-
verarbeitung häufig nicht in Echtzeit erfolgen kann, 
zumindest wenn alle Bilddaten entsprechend ausge-
wertet werden.

[0010] Aus diesem Grund schlägt die EP 1 145 186 
B1 ein System mit mindestens einem kartenbasierten 
Navigationssystem und einem System zum Anzeigen 
von Inhalten durch von einer Kamera aufgenomme-
nen Verkehrszeichen vor, bei dem das System zur 
Verkehrszeichenerkennung mit erhöhter Leistung zu 
arbeiten beginnt, wenn auf Grundlage von kartenba-
sierten Informationen bekannt wird, dass das Fahr-
zeug einen Bereich passiert, der bezüglich der Er-
kennung von Verkehrszeichen problematisch ist. 
Dazu wird ein Multiprozessorsystem zur Nutzung frei-
er Datenkapazitäten im gesamten Kraftfahrzeug aus-
genutzt. Hierbei besteht allerdings das Problem, 
dass die erhöhte Rechenkapazität nur dann zur Ver-
fügung steht, wenn dem zugrundeliegenden karten-
basierten System bereits Informationen darüber vor-
liegen, dass eine für die Bilderfassung gegebenen-
falls schwierig auszuwertende Situation entstehen 
könnte.

[0011] Demgegenüber ist es die Aufgabe der Erfin-
dung, eine Möglichkeit zur Erkennung verkehrsrele-
vanter Informationen auf der Basis von Bilddaten ei-
nes visuellen Sensors und Kartendaten eines Navi-
gationssystems vorzuschlagen, welche die erkann-
ten Bilddaten und die erkannten Kartendaten einer 
gemeinsamen Analyse unterzieht, einfach anpassbar 
ist und schnell verlässliche Informationen liefert. Bei-
spielsweise soll das vorgeschlagene System eine In-

formation über die aktuell zulässige Höchstgeschwin-
digkeit ausgeben.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den Merkmalen der Ansprüche 1 und 16 gelöst.

[0013] Bei dem Verfahren zur Erkennung von ver-
kehrsrelevanten Informationen der eingangs genann-
ten Art ist dazu insbesondere vorgesehen, dass die 
Bilddaten in einer ersten Szeneninterpretation nach 
enthaltenen verkehrsrelevanten Informationen 
durchsucht und auf die relevanten Bilddaten verdich-
tet werden. Die Bildrohdaten werden in der vorgela-
gerten Aufbereitung 7 mit Verfahren aus der Bildver-
arbeitung wie der Kantenfindung, der Kreisfindung, 
des Trackings, der Klassifikation mit Hilfe eines trai-
nierten Klassifikators bearbeitet. Das Ergebnis sind 
dann detektierte und einer Klasse zugeordnete Ver-
kehrszeichen. Diese wiederum werden in der Szen-
einterpretation Bilddaten 10 als Unterblock von dem 
Fusuonsmodul 2 auf die relevanten Informationen 
verdichtet, eine Interpretation der jeweiligen „Szene" 
wird durchgeführt. Die verkehrsrelevanten Informati-
onen können dabei bestimmte Verkehrszeichen, ins-
besondere die Geschwindigkeit begrenzende Ver-
kehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Hindernisse 
oder dergleichen sein, die Auswirkungen auf das 
Fahrverhalten und insbesondere die zulässige oder 
angemessene Höchstgeschwindigkeit haben. Ferner 
werden die Karteninformationen in einer zweiten 
Szeneninterpretation nach enthaltenen verkehrsrele-
vanten Informationen durchsucht und ebenso auf re-
levante Karteninformationen verdichtet. Die ver-
kehrsrelevanten Informationen der Kartendaten kön-
nen beispielsweise im Kartenmaterial eingegebene 
Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
Überholverbot oder sonstigen aktuellen Informatio-
nen eines Telematiksystems, wie Unfälle, Hindernis-
se, Baustellen und dergleichen, sein. Auch Informati-
onen über topologische Gegebenheiten, wie beispiel-
weise Bereich einer Abfahrt, Kreisverkehr, sowie In-
formationen über den aktuell befahrenen Straßenab-
schnitt, wie die Straßenklasse, Anzahl der Fahrspu-
ren, Straßenverlauf inner- oder außerorts, Rechts- 
oder Linksverkehr, Land, gehen hierbei ein. Gegebe-
nenfalls können die erste und zweite Szeneninterpre-
tation bestimmte Informationen auch austauschen, 
um erste Unklarheiten bei der Erkennung von ver-
kehrsrelevanten Informationen in den Bilddaten oder 
den Kartendaten anhand der jeweils anderen, zur 
Verfügung stehenden Daten auszuräumen und eine 
effektive Bildverdichtung vornehmen zu können. Die 
verdichteten Bildinformationen können vorzugsweise 
als Vektoren in einem definierten Datenformat ausge-
geben werden.

[0014] Anschließend werden die als relevant er-
kannten und verdichteten Bild- und Kartendaten ei-
nem Regelwerk und einem Zustandsautomaten zur 
Interpretation der Bild- und Kartendaten zugeführt, 
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wobei das Regelwerk die Bilddaten und die Karten-
daten auswertet und eine auszuführende Aktion an 
den Zustandsautomaten weitergibt. Der Zustandsau-
tomat führt aufgrund der ihm durch das Regelwerk 
vorgegebenen, auszuführenden Aktion eine Transiti-
on zwischen vordefinierten Zuständen durch und gibt 
eine der Transition oder dem durch die Transition er-
reichten (neuen) Zustand zugeordnete Information 
aus.

[0015] Erfindungsgemäß sind in dem Zustandsau-
tomaten Zustände definiert, die Eigenschaften des 
fahrenden Kraftfahrzeuges und gegebenenfalls der 
Umgebung charakterisieren. Solche Informationen 
enthalten beispielsweise die Geschwindigkeit des 
Fahrzeuges, das Ansprechen von sicherheitsrele-
vanten Sensoren wie, der Gierraten, dem Beschleu-
nigungs- oder Verzögerungsdaten, Angaben über die 
Art und den Zustand der Straße, Statusangaben zu 
dem visuellen Sensor und/oder dem Kartenmaterial, 
insbesondere dessen Alter, und/oder dergleichen. Es 
wird erfindunggemäß auf Daten aus dem Sensore-
cluster eines ESP-System zugegriffen. Die von dem 
erfindungsgemäßen System zu berücksichtigende 
Kombinationen von Fahrzeug- oder Umgebungsei-
genschaften sind als Zustände des Zustandsraums 
vordefiniert und charakterisieren – insbesondere los-
gelöst von einer regelkonformen Interpretation des 
Zustands anhand der Erkennung von verkehrsrele-
vanten Informationen – den Zustand, in dem sich das 
fahrende Kraftfahrzeug in seiner Umgebung gerade 
befindet.

[0016] In der zeitlichen Entwicklung kann sich der 
Zustand des fahrenden Fahrzeugs ändern. Dies ge-
schieht beispielsweise dann, wenn das Fahrzeug aus 
einem Bereich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung in 
einen Bereich begrenzter Geschwindigkeit einfährt, 
der insbesondere durch ein Verkehrszeichen, bei-
spielsweise aber auch durch eine bestimmte bauli-
che Situation der Straße (zweispurige Straße mit be-
festigter Mittelleitplanke) oder sonstige Gegebenhei-
ten definiert sein kann. Sobald die Bilddaten des vi-
suellen Sensors und/oder die Kartendaten eines Na-
vigationssystems das Vorliegen  
einer derartigen verkehrsrelevanten Information er-
mitteln, werden die verdichteten Informationen in 
dem Regelwerk ausgewertet und das Ergebnis die-
ser Auswertung als auszuführende Aktion an den Zu-
standsautomaten übersandt. Der Zustandsautomat 
wertet die auszuführende Aktion des Regelwerks als 
Transition in seinem Zustandsraum, bei dem ausge-
hend von dem Anfangszustand in einen neuen oder 
gegebenenfalls wieder denselben Endzustand ge-
wechselt wird. Die Transition oder der neu erreichte 
Zustand kann je nach Art der Transition mit einer be-
stimmten, dem Zustand zugeordneten Informations-
ausgabe verbunden sein, beispielsweise dem Hin-
weis an den Autofahrer, dass er aus einem geschwin-
digkeitsbegrenzungsfreien Straßenabschnitt in einen 

geschwindigkeitsbegrenzten Abschnitt mit der Ge-
schwindigkeit von 80 km/h eingefahren ist.

[0017] Je nach Implementierung des erfindungsge-
mäßen Systems kann diese durch den Zustandsau-
tomaten ausgegebene Information neben einer Infor-
mation des Fahrers auch zum unmittelbaren Eingriff 
in das Kraftfahrzeug durch Entfalten beispielsweise 
einer Bremswirkung umgesetzt werden wobei eine 
Vorgabe einer Geschwindigkeit für einen Limiter, eine 
Vorgabe einer Geschwindigkeit für Adaptive Cruise 
Control erfindungegemäß angedacht ist, wenn das 
Kraftfahrzeug schneller fährt als es die aktuellen ver-
kehrsrelevanten Informationen über die maximale 
Höchstgeschwindigkeit anzeigen.

[0018] Das erfindungsgemäße System weist in sei-
ner Struktur einen modularen Aufbau auf, der es er-
möglicht, die Funktionen des erfindungsgemäßen 
Verfahrens sowie der zugehörigen Vorrichtung ein-
fach zu ändern und anzupassen. So können beispiel-
weise in der Szeneninterpretation neue Verkehrschil-
der oder sonstige Informationen eingepflegt werden, 
die zu von dem System bereits verwertbaren verdich-
teten Bild- oder Kartendaten weiterverarbeitet wer-
den, ohne dass weitere Anpassungen in dem Regel-
werk oder dem Zustandsautomaten notwendig sind.

[0019] Auch die Aufteilung der Recheneinheit in ein 
Regelwerk, das die regelkonforme Auflösung wider-
sprüchlicher Situationen in den bereitgestellten Ein-
gangsdaten ermöglicht, und einen Zustandsautoma-
ten, der den von einer Regelinterpretation im We-
sentlichen freien Zustand des Kraftfahrzeugs und der 
Umgebung definiert, können Regelsätze leicht geän-
dert und adaptiert werden. Beispielsweise ist es so 
möglich, Regelsätze für verschiedenen Länder ein-
fach vorzugeben und in das System modular nachzu-
laden, indem das Regelwerk bei einem Grenzübertritt 
aktualisiert wird. Alternativ können bei Verwendung 
lediglich eines Regelwerks bestimmte Regeln in ei-
nem Land aktiviert/deaktiviert werden und es ist an-
gedacht, daß regelwerk ländespezische Vollständig 
auszustauschen. Eine weitere Alternative ist der län-
despezifische Ausstausch von Regel im Regelwerk, 
die abhängig sind von länderspezifische Anforderung 
bzgl der vorliegenden Rechtsnormen für den Stra-
ßenverkehr. Änderungen in dem Zustandsautomaten 
sind dabei in der Regel nicht notwendig, weil dort der 
von der Regelinterpretation grundsätzlich unabhängi-
ge Zustand des Kraftfahrzeugs definiert ist.

[0020] Die einzelnen Einheiten oder Module des 
Systems können beliebig komplex aufgebaut wer-
den, ohne dass der einfache modulare Aufbau des 
Gesamtsystems geändert wird. Dies ermöglicht auch 
bei der Erkennung komplexer Daten eine zügige 
Echtzeitverarbeitung. Mit geringem Aufwand kann so 
auch eine Anpassung an eventuell in Zukunft denk-
bare andere Eingabequellen (beispielsweise Fahr-
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zeugdaten Dritter aus Telematik-Anwendungen) er-
folgen, auf die sich vorliegende Erfindung auch be-
zieht.

[0021] Erfindungsgemäß ist es besonders vorteil-
haft, wenn in dem Regelwerk die inhaltliche Interpre-
tation der relevanten Bild- und Kartendaten anhand 
spezifischer Regelsätze erfolgt und die durch das Re-
gelwerk vorgegebene Aktion ein aufgrund der er-
kannten Regel einzuhaltendes Verhalten parametri-
siert. Damit wird der Teil der Erkennung verkehrsrele-
vanter Informationen, der eine inhaltliche Bewertung 
der erfassten Bild- und/oder Kartendaten erforderlich 
macht, in einen logisch eigenständigen Block inte-
griert, der bei einer von außen vorgegebenen Ände-
rung, beispielsweise durch Änderung der Leistungs-
fähigkeiten der Eingangssignalquellen, durch Ände-
rung der Straßenverkehrsordnung oder Fahrt in ein 
anderes Land mit geänderten Verkehrsregeln, ein-
fach angepasst werden kann. Dazu ist es vorteilhaft, 
ein transparentes, leicht anzupassendes Regelwerk 
auszuwählen, unter anderem auch, um eine einfache 
Anpassung an unterschiedliche Ländervarianten zu 
ermöglichen.

[0022] Eine erfindungsgemäß besonders vorteilhaft 
verwendbare Abbildung des Regelwerks kann durch 
eine Matrix erreicht werden, die durch einen Algorith-
mus auswertbar ist. Dies bietet sich insbesondere 
dann an, wenn die relevanten Bild- und Kartendaten 
sowie gegebenenfalls weitere Daten wie Statusinfor-
mationen über den Zustand des visuellen Sensors 
oder Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, 
Umgebungstemperatur, Straßenzustand (Nässe, 
Schnee, Glatteis), ESP-Daten oder dergleichen als 
Vektorinformationen vorliegen und dem Regelwerk 
und Zustandsautomaten in dieser Form übermittelt 
werden. Durch eine geeignete Matrixoperation lässt 
sich dann aus den erkannten Bild- beziehungsweise 
Kartendaten in mathematisch einfacher Form eine 
entsprechende Aktion ableiten. Das Regelwerk wird 
zwar in Form zweier Arrays abgelegt, zur Auswertung 
der Regeln werden allerdings keine „klassischen" 
Matrizenoperationen verwendet.

[0023] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform weist der Zustandsautomat definierte 
Zustände auf, in denen sich das Fahrzeug und/oder 
seine Umgebung befinden kann (oder darf), wobei 
die auszuführenden Aktionen des Regelwerks in dem 
Zustandsautomaten eine Transition eines definierten 
Zustands auf einen anderen definierten Zustand oder 
auf sich selbst bewirken. Durch die erfindungsgemä-
ße Definition eines Zustandsraums mit vorausge-
wählten, vorgegebnen Zuständen wird ein einfaches, 
modulares System geschaffen, in dem eine Aussage 
über die Auswirkungen einer Regel aufgrund des Er-
kennens verkehrsrelevanter Informationen ohne 
hohe Rechenleistung sowohl zur Definition eines 
neuen Zustands von Fahrzeug und/oder Umgebung 

als auch zur Ausgabe von Informationen in einem 
Display oder an eine Fahrzeugsteuerung erreicht 
werden kann.

[0024] Hierzu ist es besonders vorteilhaft, wenn 
jede Transition selbst in dem Zustandsautomaten mit 
einer Ausgabe von Informationen verbunden ist, bei-
spielsweise zu einem Anzeigeninstrument des Fahr-
zeugs. Auf diese Weise wird bei einer durchzuführen-
den Transition eine erforderliche Datenausgabe be-
sonders schnell realisiert.

[0025] Vorzugsweise kann der Zustandsautomat 
seinen aktuellen Zustand auch an das Regelwerk zu-
rückmelden, damit das Regelwerk bei der Interpreta-
tion der relevanten Bild- oder Kartendaten auch den 
Zustand des Fahrzeugs und/oder der Umgebung mit 
berücksichtigen kann. Um dies zu erreichen, können 
die relevanten, verdichteten Bilddaten und die rele-
vanten, verdichteten Kartendaten zeitgleich dem Re-
gelwerk und dem Zustandsautomaten zugeführt wer-
den, so dass der aktuelle Zustand durch den Zu-
standsautomaten gegebenenfalls noch während der 
Auswertung der Regel in dem Regelwerk zurückge-
meldet wird. Sofern dies bei bestimmten Regeln ge-
wünscht ist, kann die Regel beispielsweise auch vor-
sehen, dass eine aktuelle Zustandsinformation vor 
Auswertung der Regel in dem Regelwerk vorhanden 
sein muss.

[0026] Erfindungsgemäß kann der Zustandsauto-
mat in eine Hauptzustandsmaschine, welche insbe-
sondere das Ausgabeverhalten des Zustandsauto-
maten abbildet und beispielsweise den Zustand des 
Fahrzeug charakterisierende Informationen verarbei-
tet, und eine oder mehrere Umgebungszustandsma-
schinen aufgeteilt werden, welche besondere und 
insbesondere temporär veränderliche Umgebungs-
bedingungen des Fahrzeugs abbilden, beispielswei-
se eine Baustellen- oder Wechselverkehrszeichen-
strecke. Durch die Aufteilung des Zustandsautoma-
ten in mehrere verschiedene Zustandsmaschinen 
kann auch eine parallele Verarbeitung mehrerer 
Transitionen aufgrund einer durch das Regelwerk 
vorgegebenen, auszuführenden Aktion umgesetzt 
werden.

[0027] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens 
senden die erste und die zweite Szeneninterpretation 
bei dem Verdichten auf relevante Bild- oder Karten-
daten, d. h. bei dem Vorliegen und Erkennen ver-
kehrsrelevanter Daten, ein Triggersignal an eine Trig-
ger-Steuerung, welche dann ein Gesamttriggersignal 
für das Rechenwerk und den Zustandsautomaten er-
zeugt. Das Gesamttriggersignal bewirkt, dass das 
Regelwerk und der Zustandsautomat die an ihren in-
ternen Eingängen anliegenden verdichteten bzw. re-
levanten Bild- und Kartendaten verarbeiten. Nach Er-
halt des Gesamttriggersignals bestimmt das Regel-
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werk die auszuführende Aktion und der Zustandsau-
tomat ermittelt aus den vorliegenden Informationen 
seinen Zustand, damit er nach Erhalt der auszufüh-
renden Aktion eine Transition aus seinem Ausgangs-
zustand in einen neuen Zustand durchführen kann. 
Erfindungsgemäß kann das Regelwerk nach Ab-
schluss seiner Regelinterpretation und gegebenen-
falls gemeinsam mit der Ausgabe der Aktion ein zu-
sätzliches Triggersignal an den Zustandsautomaten 
senden, damit dieser die Transition unmittelbar vor-
nimmt.

[0028] Gemäß einer einfachen Ausführungsform 
kann die Trigger-Steuerung eine ODER-Verknüpfung 
der beiden Triggersignale der ersten und zweiten 
Szeneninterpretation zur Erzeugung des Gesamttrig-
gersignals bilden.

[0029] Eine bevorzugte Variante der Trigger-Steue-
rung sieht jedoch vor, bei Anliegen eines ersten Trig-
gersignals von der ersten oder der zweiten Szenen-
interpretation einen Zähler, beispielsweise einen Ent-
fernungszähler, der die aktuelle Fahrzeuggeschwin-
digkeit integriert, zu aktivieren und entweder bei Ab-
lauf eines maximalen Zählerwerts, im Beispiel also 
einer maximalen zurückgelegten Entfernung, oder 
dem Anliegen des zweiten Triggersignals von der 
zweiten oder der ersten Szeneninterpretation das 
Gesamttriggersignal zu erzeugen. Damit können 
zeitliche Asynchronitäten zwischen verschiedenen 
Daten abgefangen werden und der optimale Zeit-
punkt für die Auswertung der Daten durch das Regel-
werk und den Zustandsautomaten definiert werden. 
Vorzugsweise können Regelwerk und Zustandsauto-
mat das Gesamttriggersignal zur gleichen Zeit erhal-
ten, damit die Regelauswertung und der im Zustand-
sautomat erkannte Zustand auf den selben Daten be-
ruhen und die durch die Aktion des Regelwerks aus-
gelöste Transition auch von dem richtigen Zustand im 
Zustandsautomaten ausgeht. Vorteilhaft ist es ange-
dacht in einer weiteren Ausführungsform das Ge-
samttriggersignal GT derart generiert werden, dass 
bei Anliegen des Triggers von der Vorverarbeitung 
der Bilderkennungsdaten sofort das Gesattriggersig-
nal GT ausgelöst und lediglich bei Anliegen des Trig-
gers von der Vorverarbeitung der Karteninformatio-
nen gewartet wird.

[0030] Vorteilhafterweise werden in der ersten 
und/oder zweiten Szeneninterpretation anhand vor-
gegebener Kriterien relevante Bild- und/oder Karten-
daten selektiert. Dazu können zu verschiedenen Zeit-
punkten erfasste relevante Bild- und/oder Kartenda-
ten in einen zeitlichen Zusammenhang gestellt wer-
den. Die zu verschiedenen Zeitpunkten durch den 
Sensor detektierten Verkehrszeichen oder sonstigen 
Informationen werden also in einen Gesamtzusam-
menhang gestellt und hierdurch beispielsweise der 
Zeitpunkt ermittelt, an dem ein Verkehrszeichen 
durch das fahrende Kraftfahrzeug tatsächlich pas-

siert wird. Ferner kann aus der Kenntnis der Kamera- 
beziehungsweise Sensorposition und dem Ort des 
Verkehrzeichens auf der Sensorfläche, beispielswei-
se den Pixeln einer CCD-Kamera, eine örtliche Aus-
wahl relevanter Bilder getroffen werden, wobei eine 
zeitliche und örtliche Korrelation zwischen den Sig-
nalen eine noch genauere Interpretation der Szene 
zulässt. Die örtliche und zeitliche Korrelation bei Da-
ten bietet sich beispielsweise bei Schilderbrücken an, 
bei denen die für die Fahrspur relevanten Informatio-
nen ohne eine ortsaufgelöste Detektierung nur 
schwer zu ermitteln sind. Im Rahmen von Kartenda-
ten ist es ferner möglich, aus dem derzeitigen Ge-
schwindigkeitsvektor des Kraftfahrzeugs eine Vor-
schau der in Kürze vermutlich relevanten Informatio-
nen zu erzeugen. In diesem Zusammenhang ist es 
sinnvoll, wenn die erste und zweite Szeneninterpre-
tation insbesondere die bereits verdichteten Bild- 
oder Kartendaten austauschen, damit erkannte Infor-
mationen einer Szeneninterpretation bei der anderen 
Szeneninterpretation herangezogen werden können.

[0031] Insbesondere damit die erste und zweite 
Szeneninterpretation relativ zueinander in einer ver-
gleichbaren Geschwindigkeit arbeiten, kann erfin-
dungsgemäß vorgesehen werden, dass die Bildda-
ten des visuellen Sensors in einer der Szeneninter-
pretation vorgelagerten Aufbereitung auf eine Vor-
auswahl zu untersuchender Bilddaten und eine Sta-
tusinformation (Kamerastatusdaten) reduziert wer-
den. Die Statusinformation kann beispielsweise den 
Qualitätszustand der Kamera (Dunkelheit, ver-
schmutzte Windschutzscheibe oder dergleichen) an-
zeigen. Auch kann diese Statusinformation im Rah-
men des Regelwerks verwendet werden, um bei ab-
weichenden Informationen zwischen Bild- und Kar-
tendaten eine Aussage zu treffen, welche der beiden 
Daten mit höherer Wahrscheinlichkeit zutreffend 
sind.

[0032] Wie bereits erwähnt können die erste und die 
zweite Szeneninterpretation erfindungsgemäß Infor-
mationen austauschen, um eine optimale Verdich-
tung der Bild- und Kartendaten in jeder Szeneninter-
pretation zu erreichen. Insbesondere sollten das Er-
kennen verkehrsrelevanter Informationen in einer der 
Szeneninterpretationen unmittelbar der anderen 
Szeneninterpretation übermittelt werden.

[0033] Zusätzlich ist es besonders vorteilhaft, wenn 
Fahrzeugrohdaten, beispielsweise Fahrzeugsensor-
daten wie ESP, Geschwindigkeit oder dergleichen, 
und/oder Kamerastatusdaten, beispielsweise Hellig-
keit, Bildqualität oder dergleichen, bei dem Prozess 
des Erkennens verkehrsrelevanter Informationen ins-
gesamt zur Verfügung stehen, insbesondere in den 
Szeneninterpretationen, dem Regelwerk und/oder 
dem Zustandsautomaten.

[0034] Neben dem vorbeschriebenen Verfahren be-
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zieht sich die Erfindung auch auf eine Vorrichtung zur 
Erkennung von verkehrsrelevanten Informationen in 
einem fahrenden Fahrzeug mit einem Anschluss an 
das System eines virtuellen Sensors zum Erhalten 
von Bilddaten, einem Anschluss an ein Navigations-
system zum Erhalten von Kartendaten und einem An-
schluss an ein Anzeigeinstrument zum Darstellen 
oder Verarbeiten der Ergebnisse der Erkennung. Die 
erfindungsgemäß vorgeschlagene Vorrichtung ist 
insbesondere zur Durchführung der vorbeschriebe-
nen Verfahrensschritte eingerichtet.

[0035] Dazu weist die Vorrichtung Mittel zur Sze-
neninterpretation zur Verdichtung der erhaltenen 
Bilddaten des visuellen Sensors und der Kartendaten 
des Navigationssystems sowie zur Weiterleitung der 
verdichteten Bild- und Kartendaten an eine Rechen-
einheit mit einem Regelwerk und einem Zustandsau-
tomaten auf. Die Mittel zur Szeneninterpretation kön-
nen im Falle der Verarbeitung von Bilddaten insbe-
sondere Einrichtungen mit einer Bildverarbeitungs- 
und Erkennungssoftware sein. Im Falle der Karten-
daten des Navigationssystems können die Mittel zur 
Szeneninterpretation insbesondere Filtermittel sein, 
welche die Kartendaten auf die gewünschten ver-
kehrsrelevanten Informationen filtern.

[0036] Das Regelwerk ist erfindungsgemäß dazu 
eingerichtet, die von der Szeneninterpretation erhal-
tenen, verdichten Bild- und Kartendaten auszuwerten 
und auszuführende Aktionen an den Zustandsauto-
maten weiterzuleiten. Der erfindungsgemäße Zu-
standsautomat ist dazu eingerichtet, aufgrund der 
auszuführenden Aktion in seinem Zustandsraum mit 
vordefinierten Zuständen eine Transition durchzufüh-
ren und dem neuen Zustand oder der Transition zu-
geordnete Informationen über den Anschluss an das 
Anzeigeinstrument auszugeben. Das Anzeigeinstru-
ment kann dabei ein optisches Display, eine akusti-
sche Ausgabeeinrichtung oder ein Steuergerät sein, 
welches unmittelbar in Fahrzeugfunktionen eingreift 
und beispielsweise ein Bremsung initiiert, wenn das 
Fahrzeug schneller ist als es eine vorgegebene 
Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Es ist auch ange-
dacht, daß eine Verknüpfung zu anderen Fahreras-
sistenzsystemen, wie beispielsweise Cruise Control, 
Adaptive Cruise Control oder Limiter, hergestellt wird.

[0037] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist den Mitteln zur ersten und zweiten 
Szeneninterpretation eine Trigger-Steuerung (Trig-
ger) zur Erzeugung eines Gesamttriggersignals 
nachgeschaltet, welches insbesondere als Startsig-
nal für das Regelwerk dient und der Zustandsauto-
mat wird wegen der Überwachung der Gültigkeitslän-
gen von Verkehrszeichen immer ausgeführt. Falls ein 
Zeichen nicht mehr gültig zu sein scheint, kann der 
Zustandsautomat das Regelwerk wiederum triggern. 
Der Zustandsautomat kann je nach Ausgestaltung 
des erfindungsgemäßen Konzepts jedoch auch 

durch ein gesondertes Triggersignal des Regelwerks 
angestoßen werden.

[0038] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung können die Mittel 
zur ersten und zweiten Szeneninterpretation, der 
Trigger und die Recheneinheit mit dem Regelwerk 
und dem Zustandsautomaten ein gemeinsames Fu-
sionsmodul bilden, in dem die Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Einheiten durch besonders 
schnelle interne Schnittstellen realisiert sind, die we-
niger störanfällig sind als externe Schnittstellen. Vor-
zugsweise kann das gesamte Fusionsmodul als eine 
Geräteeinheit ausgebildet sein, die eine Rechenein-
heit mit Speicher, Rechenwerk und externen An-
schlüssen aufweist, und in der das zuvor beschriebe-
ne Verfahren implementiert ist. Natürlich ist es auch 
möglich, das Fusionsmodul auf mehrere, separate 
Geräte aufzuteilen, oder aber das Fusionsmodul di-
rekt auf dem Steuergerät der Kamera laufen zu las-
sen.

[0039] In dem Fusionsmodul können auch die Mittel 
zur vorgelagerten Aufbereitung der Bilddaten enthal-
ten sein, so dass die Kamera beziehungsweise der 
visuelle Sensor und gegebenenfalls andere Senso-
ren unmittelbar an das Fusionsmodul angeschlossen 
werden können. Dies kann auch durch Abgriff der 
entsprechenden Informationen auf einem Datenbus 
erfolgen. Dann kann die Aufbereitung sämtlicher Da-
ten in dem erfindungsgemäßen Fusionsmodul statt-
finden, dessen Ausgangsschnittstelle vorzugsweise 
auch wieder an den Datenbus anschlossen wird und 
die verkehrsrelevanten Informationen in einem stan-
dardisierten, durch verschiedene andere Geräte des 
Fahrzeugs auswertbaren Datenformat zur Verfügung 
stellt.

[0040] Erfindungsgemäß stellt also der modulare 
Aufbau des vorgeschlagenen Systems (Verfahren 
und Vorrichtung) zur Erkennung von verkehrsrele-
vanten Informationen einen besonderen Vorteil bei 
der Implementierung derartiger Einrichtungen in ei-
nem Kraftfahrzeug dar, weil die Aufteilung der Inter-
pretation der kombinierten Bild- und Kartendaten in 
einem Regelwerk und einem Zustandsautomaten 
einfach und flexibel handhabbar ist. Die Interpretati-
onsvorgaben können in ein transparentes und leicht 
handhabbares Regelwerk integriert werden, das 
leicht an mögliche Änderungen angepasst werden 
kann. Das Regelwerk enthält die eigentliche Ent-
scheidungslogik, die auf den Zustandsautomaten mit 
vergleichsweise geringer Komplexität angewendet 
wird, um die entsprechenden Ausgaben zu Erzeu-
gen. Änderungen des Regelwerks lassen sich pro-
grammtechnisch leicht verwalten und gegebenenfalls 
auch im Rahmen von üblichen Inspektionen aktuali-
sieren. Außerdem stellt die Verwendung von Zu-
standsautomaten ein programmtechnisch sehr ro-
bustes System dar, das auch bei sicherheitsrelevan-
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ten Anwendungen eine hohe Prozesssicherheit bie-
tet und überraschenderweise trotz des statischen 
Aufbaus auch zur Beschreibung von Zuständen ei-
nes fahrenden Kraftfahrzeugs im Bereich der Erken-
nung verkehrsrelevanter Informationen, insbesonde-
re Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbegren-
zungen, eingesetzt werden kann.

[0041] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der voriegenden Erfindung erge-
ben sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung 
eines Ausführungsbeispiels und der Zeichnung. Da-
bei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dar-
gestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kom-
bination den Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung 
in den Ansprüchen oder deren Rückbezügen.

[0042] Es zeigen:

[0043] Fig. 1 schematisch die Einbindung einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Erkennung von 
verkehrsrelevanten Informationen in ein Kraftfahr-
zeug und

[0044] Fig. 2 den Aufbau der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung im Detail.

[0045] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 1 zur Erkennung von ver-
kehrsrelevanten Informationen, insbesondere von 
Verkehrszeichen, weist ein sogenanntes Fusionsmo-
dul 2 mit Anschlüssen an einen als Kamera ausgebil-
deten visuellen Sensor 3, ein Navigationssystem 4
und ein Fahrzeuginformationssystem 5 auf. Über die 
Anschlüsse werden von der Kamera 3 Bilddaten B, 
von dem Navigationssystem Kartendaten K und von 
dem Fahrzeuginformationssystem 5, das beispiels-
weise in einen Fahrzeug CAN-Bus eingebunden sein 
kann, Fahrzeugdaten F an das Fusionsmodul 2 über-
mittelt, welches aus diesen Daten die gewünschten 
verkehrsrelevanten Informationen I ermittelt.

[0046] Die durch das Fusionsmodul 2 ermittelten 
verkehrsrelevanten Informationen I, beispielsweise 
die derzeit gültige Höchstgeschwindigkeit, werden 
durch das Fusionsmodul 2 an ein Anzeigeinstrument 
6 ausgegeben. Das Anzeigeinstrument 6 kann ein 
optisches Display sein, welches der Fahrerinformati-
on dient. Ferner kann das Anzeigeinstrument eine 
Steuerschnittstelle zu einer Fahrzeugsteuerung sein, 
die beispielsweise auf die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs automatisch einwirkt, wenn eine über der aktu-
ellen Höchstgeschwindigkeit liegende Fahrzeugge-
schwindigkeit festgestellt wird. Allgemein kann das 
Anzeigeinstrument eine beliebige Einrichtung sein, 
welche die durch das Fusionsmodul 2 erfindungsge-
mäß ermittelten verkehrsrelevanten Informationen I 
weiterverarbeitet.

[0047] Bevor die Bilddaten B der Kamera 3 dem ei-
gentlichen Fusionsmodul 2 zugeführt werden, findet 
eine vorgelagerte Aufbereitung 7 statt, in welcher die 
unmittelbar von der Kamera 3 stammenden Bildroh-
daten B' durch einen Bilderkennungsalgorithmus zur 
Vorselektion möglicherweise verkehrsrelevanter In-
formationen I untersucht, wie durch Verfahren der 
klassischen Bildberarbeitung mit Kanten-/Kreisdetek-
tion und anschließender Klassifikation, und bspw. 
durch Löschen nicht interessierender Bildbereiche 
aufbereitet werden. Die aufbereiteten Bilder werden 
dann als eigentliche Bilddaten B dem Fusionsmodul 
2 zugeleitet. Die Bildrohdaten B' werden in einer par-
allelen vorgelagerten Aufbereitung 7 auch nach Sta-
tusinformationen der Kamera 3 untersucht, die als 
zusätzliche Kamerastatusdaten S dem Fusionsmo-
dul 2 zugeleitet werden.

[0048] Die Bilddaten B und die Kamerastatusdaten 
S stellen Zwischenergebnisse eines ersten Auswer-
tungsschrittes dar, dem die Kamerarohdaten B' der 
Kamera 3 unterworfen werden. Diese Vorauswertung 
kann sowohl in die Kamera 3 mit integriert sein als 
auch im Rahmen der erfindungsgemäßen Anwen-
dung als erster Verfahrensschritt innerhalb des Fusi-
onsmoduls 2 ausgeführt werden.

[0049] Bevor die eigentliche Funktionsweise des 
Fusionsmoduls 2 unter Bezug auf Fig. 2 näher erläu-
tert wird, soll das technische Umfeld zum besseren 
Verständnis noch einmal beleuchtet werden.

[0050] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, in ei-
nem fahrenden Fahrzeug eine Möglichkeit zur Erken-
nung verkehrsrelevanter Informationen zu schaffen, 
die diese Informationen besonders zuverlässig zur 
Verfügung stellt. Dazu werden verschiedene, zur Ver-
fügung stehende Rohdaten ausgenutzt, die insbe-
sondere durch einen visuellen Sensor beziehungs-
weise eine Kamera 3 und ein Navigationssystem 4
als Bilddaten B und Kameradaten K geliefert werden.

[0051] Derartige Systeme sind für sich genommen 
bereits bekannt. Werden jedoch eine kameragestütz-
te Algorithmik beispielsweise im Rahmen der vorge-
schlagenen vorgelagerten Aufbereitung 7 zur Erken-
nung von Verkehrszeichen oder sonstigen relevanten 
Informationen und die digitale Straßenkarte eines 
Navigationssystems 4 zur Erkennung entsprechen-
der Verkehrszeichen in digitalen Karten jeweils für 
sich betrachtet, so bergen beide Systeme wesentli-
che Nachteile.

[0052] Bei einer kameragestützten Verkehrszei-
chenerkennung können beispielsweise in Abhängig-
keit von Umgebungslichtbedingungen (Lichtverhält-
nisse) Verkehrszeichen nicht in allen Situationen zu-
verlässig und korrekt erkannt werden. Außerdem be-
stehen Unsicherheiten bei beschädigten und teilver-
deckten Verkehrszeichen, wobei auch weitere Feh-
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lerquellen für eine nicht sichere visuell-opitsche Er-
fassung von Verkehrzeichen oder ähnlichen ver-
kehrsrelevanten Informationen vorstellbar sind.

[0053] Auch die Informationen einer digitalen Stra-
ßenkarte beinhalten einige Nachteile. So können die 
in der digitalen Straßenkarte als Kartendaten K ent-
haltenen Informationen veraltet sein. Des Weiteren 
sind temporäre Geschwindigkeitsregelungen bei-
spielsweise in Baustellen und die Geschwindigkeits-
informationen von Wechselverkehrszeichen, die zu-
nehmend zur intelligenten Verkehrsführung einge-
setzt werden, in den digitalen Daten nicht verfügbar. 
Aus der digitalen Straßenkarte werden Informationen 
über die Topologie des jeweils befahrenen Straßen-
abschnitts (z. B. Bereich einer Ausfahrt, Bereich ei-
nes Kreisverkehrs, ...) sowie ein Abbiegeereignis 
(Verlassen des Most Probable Paths) bereit gestellt 
und im Fusionsmodul verarbeitet.

[0054] Mit der Erfindung sollen die Vorteile der bei-
den Einzelsysteme vereint werden, sodass eine zu-
verlässige Information I über die aktuell zulässige 
Höchstgeschwindigkeit oder eine sonstige verkehrs-
relevante Information bereitgestellt werden kann. Da-
bei soll das erfindungsgemäße System einfach in ein 
Fahrzeug integrierbar und auch später noch erweiter-
bar sein. Gleichzeitig muss eine zügige Bildbearbei-
tung erfolgen können, die ein Erfassen und Auswer-
ten der verkehrsrelevanten Informationen I in Echt-
zeit ermöglicht.

[0055] Ein solches System wird im Rahmen des er-
findungsgemäßen Fusionsmoduls 2 geschaffen, das 
nachfolgend näher erläutert wird.

[0056] Das Fusionsmodul 2 erhält die noch als Roh-
daten vorliegenden Kartendaten K und die bereits der 
vorgelagerten Aufbereitung 7 unterzogenen Bildda-
ten B jeweils über eine externe Schnittstelle. In einer 
bevorzugten Ausgestaltung werden die Signale B le-
diglich über eine interne Schnittstelle übertragen. 
Über nicht dargestellte, weitere externe Schnittstel-
len werden ferner die Kamerastatusinformationen 
bzw. -daten S und die Fahrzeugdaten F eingespeist, 
wobei die vorgenannten externen Schnittstellen voll-
ständig oder teilweise auch durch einen einzigen 
Fahrzeug-Datenbus, beispielsweise einen CAN-Bus, 
gebildet sein können. Die eingespeisten Informatio-
nen und Daten, die in Fig. 2 nicht näher bezeichnet 
sind, stehen dabei sämtlichen dargestellten Einhei-
ten zur Verfügung.

[0057] Die Bilddaten B werden einer ersten Szenen-
interpretation 10 und die Kartendaten K einer zweiten 
Szeneninterpretation 20 zugeführt, die anhand vor-
gegebener Kriterien die entscheidenden Bild- 
und/oder Kartendaten selektieren und auf relevante 
Bilddaten Br beziehungsweise Kartendaten Kr ver-
dichten. Die verdichteten Daten Br und Kr sowie die 

gegebenenfalls zur Verfügung gestellten Kamerasta-
tusinformationen S und Fahrzeugdaten F werden in-
nerhalb des Fusionsmoduls 2 vorzugsweise als Da-
tenvektoren dargestellt. Die Übertragung erfolgt über 
interne Schnittstellen, die eine besonders effiziente 
Datenübertragung ermöglichen. Die externen 
Schnittstellen können einem unmittelbaren An-
schluss an fahrzeugeigene Sensoren, beispielsweise 
die Kamera 3, dienen. Ferner können die Kartenda-
ten K der digitalen Straßenkarte und/oder Fahrzeug-
daten F über einen CAN-Bus übermittelt werden. 
Auch die Ausgabe der erkannten, verkehrsrelevan-
ten Informationen I an das Anzeigeinstrument 6 kann 
über einen CAN-Bus erfolgen.

[0058] Die relevanten Bilddaten Br und die relevan-
ten Kartendaten Kr werden ausgehend von den Mit-
teln zur Szeneninterpretation 10, 20 einem Regel-
werk 40 und einem Zustandsautomaten 50 zuge-
führt. Das Regelwerk wertet die Bilddaten Br und die 
Kartendaten Kr aus und gibt in Reaktion auf diese 
Auswertung eine auszuführende Aktion A an den Zu-
standsautomaten 50 weiter.

[0059] In dem Zustandsautomaten 50 sind definier-
te Zustände Z vorgegeben, die einen Zustand des 
fahrenden Kraftfahrzeugs und/oder der unmittelba-
ren Fahrzeugumgebung repräsentieren. Diese Zu-
stände sind vorzugsweise durch im Wesentlichen ob-
jektiv messbare Größen definiert und unterscheiden 
sich insofern von den Angaben des Regelwerks 40, 
das aufbauend auf den Messdaten eine Interpretati-
on dieser Messdaten im Sinne von auszuführenden 
Aktionen vornimmt. Durch diese erfindungsgemäß 
besonders vorteilhafte Aufteilung zwischen der Er-
mittlung auszuführender Aktionen in dem Regelwerk 
40, das also eine straßenverkehrsordnungskonforme 
Interpretation der Kartendaten und der Bilddaten vor-
nimmt, beschreibt der Zustandsautomat 50 die mög-
lichen Zustände des Fahrzeugs und dessen Umge-
bung abschließend. Die verschiedenen, vorab defi-
nierten Zustände Z müssen also die gesamte Realität 
abbilden.

[0060] Durch diese vereinfachte Darstellung ist es 
insbesondere möglich, das Fusionsmodul 2 einfach 
in fahrende Fahrzeuge zu implementieren und mit 
geringem rechnerischen Aufwand aus den selektier-
ten Daten die relevanten Informationen I zu verdich-
ten und auszugeben. Um dem Regelwerk 40 eine 
umfassendere Entscheidungsgrundlage zu ermögli-
chen, meldet der Zustandsautomat 50 den aufgrund 
der relevanten Bilddaten Br und der relevanten Kar-
tendaten Kr ermittelten aktuellen Zustand Z an das 
Regelwerk 40 zurück.

[0061] Die durch das Regelwerk 40 vorgegebnen 
auszuführenden Aktionen A werden innerhalb des 
Zustandsautomaten 50 durch Transitionen zwischen 
einem Ausgangszustand und einem Zielzustand um-
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gesetzt, wobei je nach Art der Transition der Aus-
gangs- und der Zielzustand gleich oder verschieden 
sein können. Bei dem Ausführen einer Transition 
und/oder dem Erreichen eines neuen Zustands wird 
die gewünschte relevante Information I an das Anzei-
geinstrument 6 ausgegeben. Die Informationen kön-
nen als Statusinformation dauerhaft ausgegeben 
werden. Alternativ kann eine Information des Fahrers 
lediglich bei einem Wechsel der Geschwindigkeitsbe-
grenzung erfolgen oder aber eine Warnung des Fah-
rers bei Überschreiten der aktuell zulässigen Höchst-
geschwindigkeit.

[0062] Damit das Regelwerk 40 und der Zustands-
automat 50 nicht ständig in Betrieb sind und eine 
Vielzahl abzuarbeitender Programmschritte vor sich 
herschieben, die zu einem Daten- und Verarbei-
tungsstau führen, ist eine abkürzend auch als Trigger 
bezeichnete Trigger-Steuerung 30 vorgesehen, die 
von den Szeneninterpretationen 10, 20 der Bilddaten 
B beziehungsweise Kartendaten K ein Triggersignal 
T immer dann erhält, wenn eine Szeneninterpretation 
10, 20 in den zugeführten Daten B, K eine relevante 
Information I erkannt und diese zu relevanten Bildda-
ten Br beziehungsweise relevanten Kartendaten Kr

verdichtet hat. Aufbauend auf diesem Triggersignal T 
erzeugt der Trigger 30 ein Gesamttriggersignal GT, 
das dem Regelwerk 40 und dem Zustandsautomaten 
50 zugeleitet wird und deren Rechenoperationen ini-
tiiert.

[0063] Im Folgenden werden die einzelnen Kompo-
nenten des Fusionsmoduls 2 noch einmal detailliert 
erläutert.

[0064] Die vorzugsweise in der vorgelagerten Auf-
bereitung 7 bereits vorverarbeiteten Bilddaten B wer-
den einer Szeneninterpretation 10 für die Bilddaten B 
zugeführt, deren Ziel es ist, verwertbare Eingangsda-
ten für das später genauer beschriebene Regelwerk 
40 zu erhalten und die Fülle der einzelnen Bilddaten 
auf die relevanten Informationen zu verdichten. Dazu 
werden die meist noch als Pixeldaten vorliegenden 
Bilddaten B im Eingang der Szeneninterpretation 10
in logische Dateninformationen (relevante Bilddaten 
Br) umgesetzt, indem die in einem Kamerabild er-
kannten Informationen in relevante Verkehrsinforma-
tionen übersetzt werden, die in der Szenenverarbei-
tung 10 definiert sind.

[0065] Die Bildverarbeitung erfolgt in in der vorgela-
gerten Aufbereitung 7. Die Bilddaten B sind klassifi-
zierte Verkehrszeichen mit zusätzlichen Informatio-
nen wie beispielsweise Ablage, Größe, Vertrauen-
maß in die Schätzung und Güte der Bildverarbeitung.

[0066] So ist die Szeneninterpretation 10 beispiels-
weise auf das Erkennen bestimmter Verkehrszeichen 
ausgerichtet, um die derzeit gültige Höchstgeschwin-
digkeit zu ermitteln.

[0067] Neben der Interpretation der Einzelbilder ist 
es notwendig, die aufeinander folgenden Einzelbilder 
der Kamera 3 in eine zeitliche Abfolge zu stellen, da 
ein Verkehrszeichen typischerweise in einer Vielzahl 
von Einzelbildern vorkommt, wenn Aufnahmen aus 
einem fahrenden Fahrzeug aufgenommen werden. 
Dazu werden die zeitlich asynchron detektierten Ver-
kehrszeichen intern getrackt, um ein in mehreren Bil-
dern der Kamera 3 erkanntes Verkehrszeichen einer 
verkehrsrelevanten Information zuzuordnen. Wird ein 
in der Szeneninterpretation 10 getracktes Verkehrs-
zeichen beispielsweise über einen bestimmten Zeit-
raum nicht mehr detektiert, kann davon ausgegan-
gen werden, dass das Fahrzeug dieses Verkehrszei-
chen passiert hat und nun die durch dieses Verkehrs-
zeichen vorgegebenen Verkehrsregeln gelten. In die-
sem Fall ist die zeitliche Abfolge (Tracken) dieser 
Szenen beendet und die Merkmale dafür, dass die 
Szene "abgeschlossen" ist, sind erfüllt. Die Gesamt-
szene wird dann in der Szeneninterpretation 10 inter-
pretiert.

[0068] Beispielsweise kann die Szeneninterpretati-
on 10 darauf ausgerichtet sein, Daten zur aktuell gül-
tigen Höchstgeschwindigkeit auszuwählen. In die-
sem Fall bedeutet die Interpretation in der abge-
schlossenen Szene konkret, dass nach vorgegebe-
nen Kriterien die für das eigene Fahrzeug relevanten 
Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen oder Aufhe-
bungszeichen ausgewählt und irrelevante Zeichen 
aussortiert werden. Bei Schilderbrücken, die auf Au-
tobahnen für jede Fahrspur beispielsweise eine eige-
ne Geschwindigkeit vorgeben, können irrelevante 
Zeichen unter Verwendung der seitlichen Ablage der 
Zeichen aussortiert werden, sodass die relevanten 
Verkehrsinformationen I auf die für die eigene Fahr-
spur geltende Geschwindigkeitsbeschränkung ver-
dichtet werden können. Liegt aus der digitalen Stra-
ßenkarte die Information vor, dass sich das Fahrzeug 
im Bereich eines Verzögerungsstreifens befindet, so 
können entsprechende nur auf der Seite des Strei-
fens angeordnete Zeichen diesem Streifen zugeord-
net werden. Nach Abschluss der Szeneninterpretati-
on werden die ermittelten logischen Daten als rele-
vante Bilddaten Br über eine interne Schnittstelle dem 
Regelwerk 40 und dem Zustandsautomaten 50 zur 
Verfügung gestellt.

[0069] Analog ist es das Ziel der Szeneninterpreta-
tion 20, die von der digitalen Straßenkarte zur Verfü-
gung gestellten Kartendaten K auf relevante Karten-
daten Kr zu verdichten. Dies ist grundsätzlich mit der 
vor beschriebenen Szenenverdichtung 10 für die ka-
meragestützte Verkehrszeichenerkennung vergleich-
bar. Dazu werden aktuelle Karteninformationen mit 
Karteninformationen einer Vorschau zusammenge-
führt, um die relevanten Verkehrsinformationen zu 
verdichten, die nach Abschluss der Szeneninterpre-
tation über eine weitere interne Schnittstelle dem Re-
gelwerk 40 und dem Zustandsautomaten 50 zur Ver-
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fügung gestellt werden.

[0070] Die zur Verfügung gestellten relevanten Da-
ten Br und Kr werden vorzugsweise in vektorieller 
Form übertragen, in der jeder Vektoreintrag einer zu-
vor definierten Information zugeordnet ist.

[0071] Ferner erzeugen die Szeneninterpretationen 
10, 20 jeweils ein Triggersignal T, sobald eine Sze-
neninterpretationen 10, 20 eine im Hinblick auf die zu 
untersuchenden Informationen relevante Verände-
rung der Szene im Vergleich zu einem vorherigen 
Zeitschritt feststellt.

[0072] Die Triggersignale T werden einem auch als 
Trigger-Steuerung bezeichneten Trigger 30 zuge-
führt, der auf Grundlage dieser Triggersignale T ein 
Gesamttriggersignal GT erzeugt, das dem Regel-
werk 40 und vorzugsweise auch dem Zustandsauto-
maten 50 zugeführt wird. Bei dem Erhalt des Ge-
samttriggersignals GT beginnen das Regelwerk 40
und der Zustandsautomat 50 mit der Interpretation 
bzw. Auswertung der zur Verfügung gestellten rele-
vanten Daten Br und Kr, wobei das Regelwerk 40 die-
se Daten nach vorgegebenen und in einer Matrix ge-
speicherten Regelinformationen interpretiert und der 
Zustandsautomat 50 aus diesen Daten einen aktuel-
len Zustand des Fahrzeugs und/oder dessen Umge-
bung auswertet.

[0073] Hierdurch wird in dem vorzugsweise als Re-
chenwerk aufgebauten Fusionsmodul 2 insgesamt 
Rechenzeit gespart, da das Regelwerk 40 und der 
Zustandsautomat 50 nur dann Rechenzeit beanspru-
chen, wenn eine Änderung der verkehrsrelevanten 
Informationen I vorliegt. Bis derartige Änderungen 
vorliegen, steht dagegen den Szeneninterpretationen 
10, 20 eine erhöhte Rechenleistung zur Verfügung, 
um die relevanten Daten aus den Eingangsdaten 
schnellstmöglich zu verdichten.

[0074] Im einfachsten Fall kann der Trigger 30 durch 
eine ODER-Verknüpfung der beiden Einzel-Triggersi-
gnale T realisiert werden. In der dargestellten Aus-
führung wird das Gesamttriggersignal GT jedoch wie 
folgt bestimmt. Liegt das Triggersignal T einer Sze-
neninterpretation 10 oder 20 an, so wird ein Zähler 
aktiviert, der beispielsweise als Entfernungszähler 
und als Zeitzähler ausgebildet ist und unter Zugrun-
delegung der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit für 
eine bestimmte Entfernung weiterzählt. Dieser Zähler 
integriert also die aktuelle Fahrzuggeschwindigkeit. 
Liegt vor Ablauf einer vordefinierten maximalen Ent-
fernung das zweite Triggersignal T der anderen Sze-
neninterpretation 20 oder 10 an, so wird das Ge-
samttriggersignal GT umgehend aktiviert. Kommt es 
bis zum Ablauf der maximalen Entfernung des Entfer-
nungszählers nicht zu einer Aktivierung des zweiten 
Triggersignals T, so wird das Gesamttriggersignal GT 
mit Ablauf des Zähler beziehungsweise der maxima-

len Entfernung gesetzt. Dies zeigt an, dass lediglich 
eine der beiden Szeneninterpretationen 10, 20 eine 
verkehrsrelevante Information identifizieren konnte.

[0075] Mithilfe der Steuerung durch den Trigger 30
können somit zeitliche Asynchronitäten abgefangen 
werden, die häufig dadurch entstehen, das Verkehrs-
zeichen und deren Ort in den digitalen Karteninfor-
mationen häufig nicht identisch zusammenfallen.

[0076] Bei Anliegen des Gesamttriggersignals GT 
wird basierend auf den relevanten Daten Br und Kr

der Szeneninterpretationen 10, 20 ein Regelwerk 40
ausgewertet, das die in den relevanten Daten Br und 
Kr enthaltenden Informationen entsprechend den gel-
tenden Verkehrsregeln auswertet. Diese auszufüh-
renden Aktionen A werden in dem Zustandsautoma-
ten 50 in Transitionen umgerechnet, mit denen in 
dem Zustandsautomaten 50 von einem ersten in ei-
nen zweiten Zustand gewechselt wird, der mit dem 
ersten Zustand auch identisch sein kann. Das Regel-
werk 40 kann länderspezifisch ausgeführt sein, um 
die verschiedenen Verkehrsregeln in unterschiedli-
chen Staaten berücksichtigen zu können. Die vorge-
schlagene Struktur des Regelwerks 40 ermöglicht es 
auch, flexibel Änderungen in den Verkehrsregeln 
(beispielsweise aufgrund von Gesetzesänderungen) 
zu implementieren.

[0077] Mit Hilfe des Zustandsautomaten 50 werden 
verschiedene mögliche Systemzustände des fahren-
den Kraftfahrzeugs und/oder der Fahrzeugumge-
bung abgebildet. Hierbei sieht der Zustandsautomat 
50 eine Hauptzustandsmaschine 51 vor, die das Aus-
gangsverhalten des Fusionsmoduls 2 bestimmt und 
im Wesentlichen die auszugebenden Informationen I 
vorgibt. Die Hauptzustandsmaschine 51 kann bei-
spielsweise im Wesentlichen die dem fahrenden 
Fahrzeug zugeordneten Zustände hinsichtlich der 
aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit abbilden.

[0078] Die Abbildung besonderer Umgebungsbe-
dingungen, wie beispielsweise eine Baustellen- oder 
eine Wechselverkehrszeichen-Strecke, ist durch eine 
oder mehrere Umgebungszustandsmaschinen 52
möglich. Hierdurch lassen sich die Ergebnisse der 
Erkennung verkehrsrelevanter Informationen I insge-
samt verbessern und die Berechnung der benötigten 
Informationen beschleunigen. In Abhängigkeit der 
auszuführenden Aktionen A des Regelwerks 40 wer-
den zwischen dem in dem Zustandsautomaten 50
beziehungsweise der Hauptzustandsmaschine 51
und/oder den Umgebungszustandsmaschinen 52
Transitionen zwischen den Zuständen vorgenom-
men, wobei die Ausgabe der verkehrsrelevanten In-
formationen I an die Transition oder das Erreichen ei-
nes neuen Zustands gekoppelt werden kann. In bei-
den Fällen wird also eine dem Zustand zugeordnete 
Information I ausgegeben.
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[0079] Die Fahrzeugdaten F, welche insbesondere 
auch die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
über Telematiksysteme oder über eine Schnittstelle 
Kamerasystem Navigationssystem empfangene In-
formationen anderer Fahrzeuge oder Barken in der 
Umgebung des Fahrzeugs umfassen, gehen als zu-
sätzliche Informationen in die im Fusionsmodul 2 vor-
genommene Auswertung mit ein und können vor-
zugsweise auch in Vektorform vorliegen. Begren-
zungstypen werden hierdurch anpaßbar gemacht 
und können als beschränkend, unbeschrämkend 
oder veränderbar ausgestaltet werden.

[0080] Mit der Erfindung ist es also möglich, die Vor-
teile der beiden Einzelsysteme "kameragestützte 
Verkehrszeichenerkennung" und "digitale Straßen-
karte" zu vereinigen. Durch das Fusionsmodul 2 be-
ziehungsweise das darin ablaufende Verfahren ist es 
möglich, dem Fahrer eine Information über verkehrs-
relevante Informationen und insbesondere die aktuell 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auch bei widrigen 
Umgebungsbedingungen zu geben, auch wenn le-
diglich temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen 
oder durch Wechselverkehrszeichen dargestellte In-
formationen vorliegen.

Bezugszeichenliste
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3 visueller Sensor, Kamera
4 Navigationssystem
5 Fahrzeuginformationssystem, CAN-Bus
6 Anzeigeinstrument
7 vorgelagerte Aufbereitung
10 Szeneninterpretation Bilddaten
20 Szeneninterpretation Kartendaten
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50 Zustandsautomat
51 Hauptzustandsmaschine
52 Umgebungszustandsmaschine
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F Fahrzeugdaten
I verkehrrelevanten Informationen, Höchstge-

schwindigkeit
A auszuführende Aktion
Z Zustände
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erkennung von verkehrsrele-
vanten Informationen (I) in einem fahrenden Fahr-
zeug, bei dem Bilddaten (B) eines visuellen Sensors 
(3) und Kartendaten (K) eines Navigationssystems 
(4) zur Erkennung jeweils vorausgewertet und die Er-
gebnisse der Vorauswertung zusammengeführt und 
interpretiert werden,  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass die Bilddaten (B) in einer ersten Szeneninter-
pretation (10) nach enthaltenen verkehrsrelevanten 
Informationen (I) durchsucht und auf relevante Bild-
daten (Br) verdichtet werden,  
– dass die Kartendaten (K) in einer zweiten Szenen-
interpretation (20) nach enthaltenen verkehrsrele-
vanten Informationen (I) durchsucht und auf relevan-
te Kartendaten (Kr) verdichtet werden, und  
– dass die relevanten Bilddaten (Br) und die relevan-
ten Kartendaten (Kr) einem Regelwerk (40) und ei-
nem Zustandsautomaten (50) zur Interpretation der 
Bild- und Kartendaten zugeführt werden, wobei das 
Regelwerk (40) die Bilddaten (Br) und die Kartenda-
ten (Kr) auswertet und eine auszuführende Aktion (A) 
an den Zustandsautomaten (50) weitergibt und wobei 
der Zustandsautomat (50) aufgrund der auszuführen-
den Aktion (A) eine Transition in seinem Zustands-
raum mit vordefinierten Zuständen (Z) durchführt und 
eine dem Zustand (Z) oder der Transition zugeordne-
te Information (I) ausgibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Regelwerk (40) die inhaltliche 
Interpretation der relevanten Bild- und Kartendaten 
(Br, Kr) anhand spezifischer Regelsätze erfolgt und 
die durch das Regelwerk (40) vorgegebene Aktion 
(A) ein aufgrund der erkannten Regel einzuhaltendes 
Verhalten parametrisiert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Abbildung des Regelwerks 
(40) eine Matrix verwendet wird, die durch einen Al-
gorithmus auswertbar ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
standsautomat (50) definierte Zustände (Z) aufweist, 
in denen sich das Fahrzeug und/oder seine Umge-
bung befinden kann, wobei eine auszuführende Akti-
on (A) des Regelwerks (40) in dem Zustandsautoma-
ten (50) eine Transition eines definierten Zustands 
(Z) auf einen anderen definierten Zustand (Z) oder 
sich selbst bewirkt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Transition in dem Zustandsautomaten (50) mit einer 
Ausgabe von Informationen (I) verbunden ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
standsautomat (50) seinen Zustand (Z) an das Re-
gelwerk (40) zurückmeldet.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
standsautomat (50) in eine Hauptzustandsmaschine 
(51) und eine oder mehrere Umgebungszustandsma-
schinen (52) aufgeteilt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
und die zweite Szeneninterpretation (10, 20) bei dem 
Verdichten auf relevante Bild- oder Kartendaten (Br, 
Kr) ein Triggersignal (T) an eine Trigger-Steuerung 
(30) senden, welche ein Gesamttriggersignal (GT) für 
das Regelwerk (40) und den Zustandsautomaten 
(50) erzeugt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trigger-Steuerung (30) eine 
ODER-Verknüpfung der beiden Triggersignale (T) 
der ersten und zweiten Szeneninterpretation (10, 20) 
zur Erzeugung des Gesamttriggersignals (GT) bildet.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ODER-Verknüpfung eine verzö-
gerte ODER-Verknüpfung ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trigger-Steuerung (30) bei Anlie-
gen eines ersten Triggersignals (T) von der ersten 
oder der zweiten Szeneninterpretation (10, 20) einen 
Zähler aktiviert und entweder bei Erreichen eines ma-
ximalen Zählerwerts oder bei Anliegen des zweiten 
Triggersignals (T) das Gesamttriggersignal (GT) er-
zeugt.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
ersten und/oder zweiten Szeneninterpretation (10, 
20) anhand vorgegebener Kriterien relevante Bild- 
und/oder Kartendaten (Br, Kr) selektiert werden.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bild-
daten (B') des visuellen Sensors (3) in einer der Sze-
neninterpretation (10) vorgelagerten Aufbereitung (7) 
auf eine Vorauswahl zu untersuchender Bilddaten (B) 
und Kamerastatusdaten (S) reduziert werden.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
und die zweite Szeneninterpretation (10, 20) Informa-
tionen austauschen.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Fahr-
zeugdaten (F) und/oder Kamerastatusdaten (S) bei 
dem Erkennen verkehrsrelevanter Informationen (I) 
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zur Verfügung stehen.

16.  Vorrichtung zur Erkennung von verkehrsrele-
vanten Informationen (I) in einem fahrenden Fahr-
zeug mit einem Anschluss an ein System eines visu-
ellen Sensors (3) zum Erhalten von Bilddaten (B, B'), 
einem Anschluss an ein Navigationssystem (4) zum 
Erhalten von Kartendaten (K) und einem Anschluss 
an ein Anzeigeinstrument (6) zum Darstellen bzw. 
Verarbeiten der Ergebnisse der Erkennung, welche 
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach 
einem der Ansprüche 1 bis 14 eingerichtet ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass Mittel zur Szeneninterpretation (10, 20) zur 
Verdichtung der erhaltenen Bilddaten (B) des visuel-
len Sensors (3) und der Kartendaten (K) des Naviga-
tionssystems (4) und zur Weiterleitung der verdichte-
ten Bild- und Kartendaten (Br, Kr) an eine Rechenein-
heit mit einem Regelwerk (40) und einem Zustands-
automaten (50) vorgesehen sind,  
– dass das Regelwerk (40) dazu eingerichtet ist, die 
verdichteten Bild- und Kartendaten (Br, Kr) auszuwer-
ten und eine auszuführende Aktion (A) an den Zu-
standsautomaten (50) weiterzugeben, und  
– dass der Zustandsautomat (50) dazu eingerichtet 
ist, aufgrund der auszuführenden Aktion (A) eine 
Transition in seinem Zustandsraum mit vordefinierten 
Zuständen (Z) durchzuführen und dem Zustand (Z) 
oder der Transition zugeordnete Informationen (I) 
über den Anschluss an das Anzeigeinstrument (6) 
auszugeben.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch 
kennzeichnet, dass den Mitteln zur ersten und zwei-
ten Szeneninterpretation (10, 20) eine Trigger-Steue-
rung (30) zur Erzeugung eines Gesamttriggersignals 
(GT) nachgeschaltet ist.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zur ersten und 
zweiten Szeneninterpretation (10, 20), die Trig-
ger-Steuerung (30) und die Recheneinheit mit dem 
Regelwerk (40) und dem Zustandsautomaten (50) in 
gemeinsames Fusionsmodul (2) bilden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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