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(54) Verfahren zum Lesen von Fahrzeug-Kennzeichen

(57) Verfahren zum Lesen von Fahrzeug-Kennzei-
chen (14) mittels OCR in einem Straßennetz (1), umfas-
send:
Bildaufnehmen eines Fahrzeug-Kennzeichens (14) an
einem ersten Ort (Ai) im Straßennetz (1), OCR-Lesen
einer Kennzeichen-Zeichenkette (16) in der Bildaufnah-
me (15) und Speichern eines OCR-Datensatzes (19’i) in
einer Datenbank (11);
Bildaufnehmen eines Fahrzeug-Kennzeichens (14) an
einem zweiten Ort (Bj) im Straßennetz (1), OCR-Lesen
einer Kennzeichen-Zeichenkette (16) in der Bildaufnah-
me (15) und Erzeugen eines aktuellen OCR-Datensat-
zes (19");

und, wenn zumindest ein Konfidenzmaß (Cj,n, ØCj) des
aktuellen OCR-Datensatzes (19") einen ersten Mindest-
konfidenzwert (Cmin,1) unterschreitet, Auswählen zumin-
dest eines gespeicherten OCR-Datensatzes (19’i) aus
der Datenbank (11), dessen Kennzeichen-Bildaufnahme
(15) eine einen Mindestähnlichkeitswert (Smin) über-
schreitende Ähnlichkeit (ØSi, ØWi) und/oder die jeweils
größte Ähnlichkeit (ØSi, ØWi) mit der Kennzeichen-Bild-
aufnahme (15) des aktuellen OCR-Datensatzes (19")
hat, und Verwenden des zumindest einen ausgewählten
OCR-Datensatzes (19’i) zur Verbesserung der Kennzei-
chen-Zeichenkette (16) des aktuellen OCR-Datensatzes
(19").
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Lesen
von Fahrzeug-Kennzeichen mittels Optical Character
Recognition (OCR) in einem Straßennetz.
[0002] Derartige Verfahren werden bei z.B. videoba-
sierten Straßenmaut- oder Parkgebührensystemen ver-
wendet, um Fahrzeuge anhand ihres Fahrzeug-Kennzei-
chens (licence plate number, LPN) zu identifizieren und
dadurch Ortsnutzungen der Fahrzeuge zu vergebühren,
zu verfolgen oder zu ahnden. In Bildaufnahmen der
Kennzeichentafeln passierender Fahrzeuge werden die
Fahrzeug-Kennzeichen lokalisiert und durch einen OCR-
Lesevorgang in eine Zeichenkette (character string) ein-
zelner Zeichen umgewandelt.
[0003] Die Fehlerrate von OCR-Verfahren ist jedoch
im praktischen Betrieb aufgrund von wechselnden Licht-
und Sichtverhältnissen, z.B. durch Schneefall, Regen,
Abschattungen oder Blendungen, sowie durch Ver-
schmutzungen oder ungünstige Montagen der Num-
merntafeln außerordentlich hoch, meist 10 - 15%. Dieses
Problem wird noch dadurch verstärkt, dass die Aufstell-
orte der OCR-Lesestationen häufig durch gesetzliche
oder technische Rahmenbedingungen vorgegeben sind,
z.B. an Grenzstationen oder wo Strom- und Datenver-
bindungen vorhanden sind, und somit nicht in Hinblick
auf günstige Sichtverhältnisse gewählt werden können,
was saubere Bildaufnahmen der Fahrzeug-Kennzeichen
und damit den OCR-Vorgang weiter erschwert.
[0004] Die Erfindung setzt sich zum Ziel, diese Nach-
teile zu überwinden und ein verbessertes Verfahren zum
OCR-Lesen von Fahrzeug-Kennzeichen zu schaffen.
[0005] Dieses Ziel wird mit einem Verfahren der ein-
leitend genannten Art erreicht, umfassend:

Bildaufnehmen eines Fahrzeug-Kennzeichens an
einem ersten Ort im Straßennetz, OCR-Lesen einer
Kennzeichen-Zeichenkette in der Bildaufnahme und
Speichern eines OCR-Datensatzes inkludierend
diese Kennzeichen-Bildaufnahme, diese Kennzei-
chen-Zeichenkette und zumindest ein Konfidenz-
maß dieses OCR-Lesevorgangs in einer Datenbank;
Bildaufnehmen eines Fahrzeug-Kennzeichens an
einem zweiten Ort im Straßennetz, OCR-Lesen ei-
ner Kennzeichen-Zeichenkette in der Bildaufnahme
und Erzeugen eines aktuellen OCR-Datensatzes in-
kludierend diese Kennzeichen-Bildaufnahme, diese
Kennzeichen-Zeichenkette und zumindest ein Kon-
fidenzmaß dieses OCR-Lesevorgangs;
und, wenn zumindest ein Konfidenzmaß des aktu-
ellen OCR-Datensatzes einen ersten Mindestkonfi-
denzwert unterschreitet, Auswählen zumindest ei-
nes gespeicherten OCR-Datensatzes aus der Da-
tenbank, dessen Kennzeichen-Bildaufnahme eine
einen Mindestähnlichkeitswert überschreitende
Ähnlichkeit und/oder die jeweils größte Ähnlichkeit
mit der Kennzeichen-Bildaufnahme des aktuellen
OCR-Datensatzes hat, und Verwenden des zumin-

dest einen ausgewählten OCR-Datensatzes zur
Verbesserung der Kennzeichen-Zeichenkette des
aktuellen OCR-Datensatzes.

[0006] Auf diese Weise werden ein oder mehrere frü-
here OCR-Leseergebnisse eines Fahrzeug-Kennzei-
chens zur Unterstützung bzw. Verbesserung des aktu-
ellen OCR-Leseergebnisses herangezogen. Die Fehler-
rate des OCR-Lesevorgangs kann so durch eine kombi-
nierte Betrachtung bzw. Auswertung mehrerer OCR-Le-
seergebnisse entscheidend gesenkt werden. Die Erfin-
dung beruht dabei auf der Erkenntnis, dass in einem zeit-
lich und/oder örtlich begrenzten Bereich des Straßennet-
zes mit mehreren geographisch verteilten OCR-
Lesestationen eine signifikante Wahrscheinlichkeit für
ein zwei- oder mehrmaliges OCR-Lesen ein und dessel-
ben Fahrzeug-Kennzeichens besteht. Dadurch können
in einem OCR-Lesevorgang die Fehlermöglichkeiten re-
duziert werden, indem das aktuelle Kennzeichen-Lese-
ergebnis durch eine Auswahl unter bzw. eine Überlage-
rung mit früheren Kennzeichen-Leseergebnissen ver-
bessert wird. So können auch zusätzliche OCR-Lesevor-
gänge an besonders "günstigen" Orten vorgenommen
werden, z.B. wo Fahrzeuge langsam und/oder mit gro-
ßem Abstand fahren, wo alle Fahrzeuge eines Gebiets
passieren müssen, z.B. an Grenzstationen, wo gute
Sichtverhältnisse herrschen, z.B. auf gut ausgeleuchte-
ten Straßenstücken, oder wo keine Wettereinflüsse vor-
liegen, z.B. in Tunnels od.dgl. Mit all diesen Maßnahmen
können die Fehlermöglichkeiten und damit Fehlerraten
von OCR-Lesevorgängen an "ungünstigen" Orten, wel-
che z.B. aufgrund gesetzlicher und/oder technischer Vor-
gaben erforderlich sind, unterstützt und verbessert wer-
den.
[0007] Demgemäß zeichnet sich eine besonders be-
vorzugte Ausführungsform des Verfahrens dadurch aus,
dass ausgehend von mehreren verschiedenen ersten
Orten mehrere verschiedene OCR-Datensätze in der
Datenbank gespeichert werden. Je mehr und bessere
erste OCR-Lesevorgänge und damit OCR-Datensätze
an ersten Orten erzeugt werden, umso besser kann die
Unterstützung der zweiten OCR-Lesevorgänge an den
zweiten Orten durchgeführt werden.
[0008] Eine bevorzugte Anwendung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens besteht darin, dass die Kennzei-
chen-Zeichenkette des aktuellen OCR-Datensatzes da-
zu verwendet wird, eine Ortsnutzung des Fahrzeugs im
Straßennetz zu vermauten, beispielsweise die Berech-
nung und Einhebung einer Straßenmaut für eine Maut-
straße oder ein Autobahnteilstück, einer Gebietsmaut für
das Betreten bzw. für den Aufenthalt in einem Gebiet,
z.B. eine City-Maut, einer Park- oder Aufenthaltsgebühr
für die Zeitnutzung eines Orts, z.B. eines Parkplatzes,
oder einer Strafgebühr für eine unberechtigte Ortsnut-
zung, z.B. das Befahren eines Sperrgebiets od.dgl. All-
gemein gesprochen kann die Ortsnutzung sowohl zeitals
auch ortsbezogen oder auch beides vermautet (verge-
bührt) werden. Anwendungen des erfindungsgemäßen
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Verfahrens sowohl in "offenen" als auch in "geschlosse-
nen" Straßenmautsystemen sind möglich: Bei offenen
Straßenmautsystemen wird eine Mautstation innerhalb
eines zu vermautenden Straßenstücks angeordnet, und
bei geschlossenen Mautsystemen werden Mautstatio-
nen an den Ein-und Ausfahrten eines zu vermautenden
Straßenstücks angeordnet.
[0009] In einer ersten besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des Verfahrens kann die genannte Verbesse-
rung durch Superponieren der Kennzeichen-Bildaufnah-
me(n) des zumindest einen ausgewählten OCR-Daten-
satzes und der Kennzeichen-Bildaufnahme des aktuel-
len OCR-Datensatzes und durch erneutes OCR-Lesen
der Kennzeichen-Zeichenkette des aktuellen OCR-Da-
tensatzes in der Superposition erfolgen. So können meh-
rere "unscharfe" Bildaufnahmen durch Überlagern (Su-
perponieren) zu einem "schärferen" Bild (die Superposi-
tion) überlagert werden, in welchem das OCR-Lesen mit
geringerer Fehlerrate durchgeführt werden kann.
[0010] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des Verfahrens kann die genannte Verbesserung durch
Übernehmen der Kennzeichen-Zeichenkette des ausge-
wählten OCR-Datensatzes, wenn zumindest ein Konfi-
denzmaß desselben einen zweiten Mindestkonfidenz-
wert überschreitet und/oder größer ist als das entspre-
chende Konfidenzmaß des aktuellen OCR-Datensatzes,
in den aktuellen OCR-Datensatz erfolgen. Dadurch kann
ein "besseres" OCR-Leseergebnis aus einem der ge-
speicherten früheren OCR-Datensätze ein "schlechte-
res" Leseergebnis im aktuellen OCR-Datensatz erset-
zen, wenn es ähnlich ist und seine Konfidenzmaße aus-
reichend und/oder besser sind.
[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Variante
des Verfahren wird ein OCR-Datensatz nur dann in der
Datenbank gespeichert, wenn sein zumindest eines Kon-
fidenzmaß einen dritten Mindestkonfidenzwert über-
schreitet. Dadurch enthält die Datenbank nur OCR-Da-
tensätze mit "guten" Kennzeichen-Leseergebnissen,
was die anschließenden Auswahl- bzw. Ähnlichkeitsver-
gleichschritte erleichtert.
[0012] Das genannte Konfidenzmaß des OCR-Lese-
vorgangs gibt die Qualität bzw. Trefferrate der OCR-Um-
wandlung der Bildaufnahme in eine Zeichenkette wieder
und ist ein Nebenprodukt der in der Technik bekannten
OCR-Leseverfahren: Es gibt die Zuverlässigkeit (Konfi-
denz) des Lesevorgangs an, d.h. mit welcher Wahr-
scheinlichkeit die "richtigen" Zeichen in der Bildaufnah-
me identifiziert und erkannt wurden. Beispielsweise kann
das Konfidenzmaß ein Ähnlichkeits- bzw. Übereinstim-
mungsmaß der in der Bildaufnahme abgebildeten gra-
phischen Zeichen mit vorbekannten Buchstaben- und
Ziffernformen angeben. Der OCR-Lesevorgang kann da-
bei ein gesamtes, "globales" Konfidenzmaß liefern, oder
bevorzugt für jedes einzelne Zeichen der erzeugten Zei-
chenkette ein eigenes (Zeichen-) Konfidenzmaß. Jedes
beliebige, mehrere oder alle dieser Konfidenzmaße kön-
nen in die genannten Vergleiche eingehen. Darüber hi-
naus kann auch aus den einzelnen Zeichen-Konfidenz-

maßen aller Zeichen der Zeichenkette das "globale" Kon-
fidenzmaß als ein weiteres Konfidenzmaß gemittelt wer-
den, welches für die vorgenannten Vergleiche verwendet
werden kann.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des
Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass der bzw. je-
der gespeicherte OCR-Datensatz und der aktuelle OCR-
Datensatz jeweils auch den Ort ihrer Kennzeichen-Bild-
aufnahme enthalten, und dass beim genannten Auswäh-
len nur jene gespeicherten OCR-Datensätze berücksich-
tigt werden, deren Orte in einem vorgegeben Bereich um
den Ort des aktuellen OCR-Datensatzes liegen. Alterna-
tiv oder zusätzlich können der bzw. jeder gespeicherte
OCR-Datensatz und der aktuelle OCR-Datensatz jeweils
auch die Zeit ihrer Kennzeichen-Bildaufnahme enthalten
und beim genannten Auswählen werden nur jene gespei-
cherten OCR-Datensätze berücksichtigt, deren Zeiten in
einem vorgegebenen Zeitraum um die Zeit des aktuellen
OCR-Datensatzes liegen. Anstelle eines solchen "Zeit-
stempels" kann auch vorgesehen werden, dass die
OCR-Datensätze in der Datenbank jeweils nur für einen
vorgegebenen Zeitraum gespeichert werden, was eine
besonders einfache Art der Nichtberücksichtigung "zu
alter" OCR-Datensätze ermöglicht. Alle diese Maßnah-
men haben den Vorteil, dass die Auswahl unter den ge-
speicherten OCR-Datensätzen rascher und treffsicherer
wird und auch die anschließende Verbesserung des ak-
tuellen OCR-Datensatzes vereinfacht wird.
[0014] Besonders günstig ist es, wenn die ersten Orte
zumindest einige, bevorzugt alle Schnittpunkte des Stra-
ßennetzes mit einem geschlossenen geographischen
Gebiet umfassen. Das geographische Gebiet kann ins-
besondere eine Stadt oder ein Land sein. Dadurch ent-
hält die Datenbank gleichsam einen "Pool" aller im geo-
graphischen Gebiet bislang - eventuell in einem vorge-
gebenen Zeitraum - z.B. dem aktuellen Tag - gelesenen
Fahrzeug-Kennzeichen, welche für die Verbesserung
des jeweils aktuellen OCR-Datensatzes herangezogen
werden.
[0015] Das Verfahren der Erfindung eignet sich sowohl
für stationäre als auch mobile OCR-Lesestationen. Bei-
spielsweise kann das Bildaufnehmen an den ersten Or-
ten von einem vor oder hinter dem zu kontrollierenden
Fahrzeug fahrenden Kontrollfahrzeug aus durchgeführt
werden, welches insbesondere bei gleicher Fahrge-
schwindigkeit und kurzem Fahrzeugabstand eine aus-
gezeichnete Sicht auf die Kennzeichentafel des Vorder-
bzw. Hintermanns hat und dadurch ein qualitativ hoch-
wertiges Kennzeichenleseergebnis mit einem hohen
Konfidenzmaß erzeugen kann, um es z.B. OCR-Lese-
stationen an ungünstigen zweiten Orten zur Verbesse-
rung ihrer OCR-Datensätze zur Verfügung zu stellen.
Umgekehrt kann auch das Bildaufnehmen an einem
zweiten Ort von einem fahrenden Kontrollfahrzeug aus
durchgeführt werden, welches beispielsweise im Gegen-
verkehr nur vorübergehende und schlechte Sicht auf die
Kennzeichentafel hat und durch "gute" OCR-Datensätze
von OCR-Lesestationen an "günstigen" stationären Or-
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ten gestützt werden kann.
[0016] Das Verfahren der Erfindung kann sowohl mit
Hilfe einer zentralen Datenbank durchgeführt werden,
als auch mit Hilfe von direkten gegenseitigen Zugriffen
der ersten und zweiten OCR-Lesestationen. Gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens wird
die Datenbank in einer Zentrale des Straßennetzes ge-
führt und die zu speichernden OCR-Datensätze werden
von den ersten Orten an die Zentrale gesandt, und der
aktuelle OCR-Datensatz vom zweiten Ort an die Zentrale
für das genannte Auswählen; alternativ kann die Daten-
bank lokal an einem der ersten Orte geführt werden und
der aktuelle OCR-Datensatz wird vom zweiten Ort an
den nächstliegenden ersten Ort für das genannte Aus-
wählen gesandt.
[0017] Die Erfindung wird nachstehend anhand von in
den beigeschlossenen Zeichnungen dargestellten Aus-
führungsbeispielen näher erläutert. In den Zeichnungen
zeigt:

Fig. 1 ein Straßennetz mit OCR-Lesestationen und
einer zentralen Datenbank zur Durchführung des
Verfahrens der Erfindung;
Fig. 2 einige der OCR-Lesestationen von Fig. 1 in
Verbindung mit der zentralen Datenbank block-
schaltbildlich im Detail; und
Fig. 3 beispielhafte Fahrzeug-Kennzeichen und
OCR-Datensätze und deren Auswertungen in den
verschiedenen Phasen des Verfahrens der Erfin-
dung.

[0018] In Fig. 1 ist ein Straßennetz 1 mit einer Vielzahl
untereinander verbundener Straßenabschnitte 2 ge-
zeigt, und zwar ausschnittsweise jener Teil des Straßen-
netzes 1, der in ein geographisches Gebiet 3 fällt. Das
geographische Gebiet 3 kann beispielsweise ein Land
(wie hier Österreich), aber auch eine Gemeinde, eine
Autobahn mit mehreren Teilstrecken, eine Innenstadt
usw. sein.
[0019] Im Straßennetz 1 sind zahlreiche OCR-Lese-
stationen 4 verteilt, von denen einige in Fig. 2 im Detail
gezeigt und dort entsprechend ihrer jeweiligen Rolle als
"erste" oder "zweite" OCR-Lesestation im Rahmen des
hier beschriebenen Verfahrens mit 4’ und
4" unterschieden sind. Es versteht sich, dass jede der in
Fig. 1 gezeigten OCR-Lesestationen 4 jeweils sowohl
als erste OCR-Lesestationen 4’ als auch als zweite OCR-
Lesestationen 4" fungieren kann. Überdies kann jede der
OCR-Lesestationen 4 sowohl stationär als auch mobil
sein, wie bei der in Fig. 2 äußerst rechts dargestellten,
von einem Kontrollfahrzeug 5 mitgeführten OCR-Lese-
station 4 veranschaulicht ist.
[0020] Die OCR-Lesestationen 4 werden bevorzugt -
wenn auch nicht zwingend - so verteilt, dass einige oder
alle Schnittpunkte des Straßennetzes 1 mit dem Umriss
(der Grenzlinie) des geographischen Gebiets 3 eine
OCR-Lesestation 4 haben, siehe z.B. die beispielhafte
"Grenz"-OCR-Lesestation 4 am Ort A, um in das und aus

dem Gebiet 3 hinein- und herausfahrende Fahrzeuge 6
möglichst lückenlos zu erfassen. Weitere OCR-Lesesta-
tionen 4 können in großer Zahl innerhalb des geographi-
schen Gebiets 3 liegen, und zwar sowohl auf bzw. in
einem Straßenabschnitt 2, wie am Ort B gezeigt, als auch
an Schnittpunkten zweier Straßenabschnitte 2, wie bei
C veranschaulicht.
[0021] Gemäß Fig. 2 weist jede OCR-Lesestation 4
(bzw. 4’, 4") eine Foto- oder Filmkamera 7 und eine daran
angeschlossene Recheneinheit 8 auf, die über drahtge-
bundene oder drahtlose Datenverbindungen 9 mit einer
Zentrale 10 des Straßennetzes 1 in Verbindung stehen.
Die Zentrale 10 enthält eine Datenbank 11, deren Zweck
später noch näher erläutert wird, und eine entsprechende
Recheneinheit 12 zur Führung der Datenbank 11. Die
Datenverbindungen 9 können ein Intra- oder Extranet,
das Internet, terrestrische oder satellitengestützte Mobil-
funknetze sein oder mitumfassen, od.dgl.
[0022] Die OCR-Lesestationen 4 nehmen jeweils ein
Bild (eine "Bildaufnahme") 15 des auf einer Nummern-
bzw. Kennzeichentafel (licence plate) 13 eines Fahr-
zeugs 6 angebrachten Fahrzeug-Kennzeichens (licence
plate number, LPN) 14 auf. Fig. 3 zeigt eine beispielhafte
Kennzeichentafel 13 mit dem Fahrzeug-Kennzeichen 14
"W815F". Der Informationsgehalt des "Fahrzeug-Kenn-
zeichens" 14 der Kennzeichentafel 13 ist somit eine ma-
schinell einfach verarbeitbare Zeichenkette ("character
string") 16 aus den einzelnen Zeichen
"W", ,8", "1", "5", "F", ohne unnotwendige Bildinformati-
onen wie das im vorliegenden Beispiel auf der Kennzei-
chentafel 13 ersichtliche Stadtwappen.
[0023] Aufgabe der OCR-Lesestation 4 ist es, die
Kennzeichen-Zeichenkette 16 "W815F" mittels OCR
(optical character recognition) aus einer von der Kamera
7 aufgenommenen Bildaufnahme 15 der Kennzeichen-
tafel 13 zu ermitteln. Es versteht sich, dass die Bildauf-
nahme 15 auch weitere Teile des Fahrzeugs bzw. seiner
Umgebung enthalten kann, was hier ohne Belang ist.
[0024] Der OCR-Lesevorgang zur Umwandlung der
Kennzeichen-Bildaufnahme 15 in die Kennzeichen-Zei-
chenkette 16 kann dabei sowohl in der lokalen Rechen-
einheit 8 der OCR-Lesestation 4 als auch erst in der Re-
cheneinheit 12 der Zentrale 10 erfolgen; je nachdem,
wird die Kennzeichen-Bildaufnahme 15 nur bis zur Re-
cheneinheit 8 oder weiter bis zur Zentrale 10 gesandt.
Auch ist die in Fig. 2 gezeigte Aufteilung der Komponen-
ten 7, 8, 11 und 12 auf die Einheiten 4 und 10 nur logisch
und nicht zwingend physisch wie dargestellt. So können
einzelne der Komponenten 8, 11 und 12 zwischen den
OCR-Lesestationen 4 untereinander und/oder zwischen
den OCR-Lesestationen 4 und der Zentrale 10 verteilt
oder anders zusammengefasst sein.
[0025] Die programmtechnischen Details des OCR-
Lesevorgangs zur Umwandlung einer Kennzeichen-Bild-
aufnahme 15 in eine Kennzeichen-Zeichenkette 16 sind
in der Technik bekannt und brauchen hier nicht weiter
erörtert zu werden; beispielsweise werden Bildbereiche
mit potentiellen Zeichen in der Bildaufnahme 15 gesucht
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und mit bekannten Zeichenformen z.B. durch zweidi-
mensionale Korrelationsverfahren verglichen, um die
einzelnen Zeichen der Kennzeichen-Zeichenkette 16 in
der Bildaufnahme 15 zu identifizieren.
[0026] Alle derartigen Ähnlichkeitsvergleich-, Muster-
erkennungs- bzw. Korrelationsverfahren von OCR-Ver-
fahren liefern dabei als Nebenprodukt stets auch ein sog.
Konfidenzmaß, d.h. ein Qualitätsmaß der Zeichenerken-
nung, welches die Zuverlässigkeit (z.B. den Korrelations-
bzw. Übereinstimmungsgrad mit vorgegebenen Zei-
chenformen) der OCR-Zeichenerkennung angibt. Fig. 3
zeigt einen Vektor 17 aus einzelnen Konfidenzmaßen
Cj,1, Cj,2, ..., allgemein Cj,n, die im OCR-Lesevorgang Nr.
"j" für das Zeichen an der Position "n" der Zeichenkette
16 erreicht wurden: Das Konfidenzmaß Cj,1 der OCR-
Erkennung des Zeichens "W" an der ersten Position (n
= 1) des Fahrzeug-Kennzeichens 14 betrug bei der j-ten
OCR-Lesung 98% (hier auch geschrieben als .98), das
Konfidenzmaß Cj,2 des zweiten Zeichens "8" betrug 65%,
usw. usf. Aus den Konfidenzmaßen Cj,n aller Zeichen der
Zeichenkette 16 kann optional ein weiteres, "globales"
Konfidenzmaß ØCj gemittelt werden, welches im vorlie-
genden Beispiel 77% für den OCR-Lesevorgang j betrug.
[0027] Es ist nicht notwendig, dass ein OCR-Lesevor-
gang für jedes einzelne Zeichen ein Konfidenzmaß Cj,n
ausgibt, ein OCR-Verfahren könnte z.B. auch gleich di-
rekt nur das globale Konfidenzmaß ØCj für den gesamten
Umwandlungsvorgang einer Bildaufnahme 15 in eine
Zeichenkette 16 liefern.
[0028] Die Kennzeichen-Bildaufnahme 15, die daraus
OCR-gelesene Kennzeichen-Zeichenkette 16 und zu-
mindest eines der vorgenannten Konfidenzmaße Cj,n,
ØCj, hier der gesamte Konfidenzmaß-Vektor 17 (mit oder
ohne Mittelwert ØCj), bilden einen von der OCR-Lese-
station 4 erzeugten OCR-Datensatz 19. Wenn der OCR-
Lesevorgang nicht in der lokalen Recheneinheit 8 son-
dern in der zentralen Recheneinheit 12 durchgeführt
wird, kann der OCR-Datensatz 19 auch in der Zentrale
10 zusammengestellt werden.
[0029] Wie in Fig. 3 ersichtlich und eingangs erörtert,
kann die Bildaufnahme 15 beispielsweise durch schlech-
te Licht- und Sichtbedingungen, Wettereinflüsse, Ver-
schmutzungen der Kennzeichentafel 13 od.dgl. von
mangelhafter Qualität sein, sodass die Richtigkeit der
Zeichenkette 16 unsicher ist, was sich in entsprechend
geringen Konfidenzmaßen Cj,n, ØCj äußert. Beispiels-
weise sind die Konfidenzmaße Cj,2 und Cj,5 des zweiten
und fünften Zeichens "8" bzw. "F" der Zeichenkette 16
im OCR-Datensatz 19 äußerst gering, hier 65 bzw. 50%,
und auch das globale Konfidenzmaß ØCj beträgt nur
77%. Die Fehlerrate des Kennzeichen-Leseergebnis-
ses, d.h. der Kennzeichen-Zeichenkette 16, ist dement-
sprechend hoch, und um sie zu verringern wird das fol-
gende Verfahren durchgeführt.
[0030] Das Verfahren beruht auf der Verwendung frü-
herer Kennzeichen-Leseergebnisse desselben Fahr-
zeug-Kennzeichens 14, welche mit anderen OCR-Lese-
stationen 4 durchgeführt und als OCR-Datensätze 19 in

der Datenbank 11 gespeichert wurden. Zu diesem Zweck
übersenden alle OCR-Lesestationen 4 die von ihnen er-
zeugten OCR-Datensätze 19 an die Zentrale 10, und die-
se speichert die OCR-Datensätze 19 in der Datenbank
11. Dies wird anhand des beispielhaften Szenarios von
Fig. 2 und der Daten von Fig. 3 näher erläutert.
[0031] In Fig. 2 sind links zwei OCR-Lesestationen 4’
gezeigt, welche an zwei verschiedenen ersten Orten A1
und A2 jeweils Bildaufnahmen 15 von Fahrzeug-Kenn-
zeichen 14 bzw. Kennzeichentafeln 13 passierender
Fahrzeuge 6 erstellen und daraus "erste" OCR-Daten-
sätze 19’1, 19’2 in der genannten Art und Weise erzeugen
und in die Datenbank 11 einspeisen. Die ersten Orte A1,
A2 können insbesondere an den Grenzen des Gebiets 3
liegen, dies ist aber nicht zwingend; beispielsweise kann
ein erster Ort A3 auch der momentane Ort eines mobilen
Kontrollfahrzeugs 5 sein, welches eine OCR-Lesestation
4 mit sich führt, die dann als eine der ersten OCR-Lese-
stationen 4’ fungiert und einen OCR-Datensatz 19’ in die
Datenbank 11 einspeist, z.B. über eine Drahtlosverbin-
dung 9.
[0032] Zu einem späteren Zeitpunkt und an einem an-
deren ("zweiten") Ort B1 liest eine weitere OCR-Lesesta-
tion 4, hier in der Rolle einer zweiten OCR-Lesestation
4", wieder ein Fahrzeug-Kennzeichen 14 von einer Kenn-
zeichentafel 13, um eine weitere Bildaufnahme 15 und
einen weiteren OCR-Datensatz 19" zu erzeugen. Der
weitere Datensatz 19" wird im Folgenden auch
als "aktueller" OCR-Datensatz 19" bezeichnet. Wenn
zumindest eines der Konfidenzmaße Cj,n, ØCj des aktu-
ellen OCR-Datensatzes 19" einen vorgegebenen Min-
destkonfidenzwert Cmin,1 von z.B. 80% nicht erreicht
bzw. unterschreitet (hier die Konfidenzmaße Cj,2, Cj,5,
ØCj), dann ist die Kennzeichen-Zeichenkette 16 des ak-
tuellen OCR-Datensatzes 19" verbesserungswürdig und
es werden die nachfolgend beschriebenen Schritte aus-
geführt.
[0033] Falls gewünscht, könnte die vorgenannte Über-
prüfung des Erreichens des Mindestkonfidenzwerts
Cmin,1 entfallen und die nachfolgenden Schritte immer
ausgeführt werden, was jedoch vermehrten Rechenauf-
wand bedeutet.
[0034] Es werden nun zu dem aktuellen OCR-Daten-
satz 19" aus der Datenbank 11 jene gespeicherten OCR-
Datensätze 19’1, 19’2, ..., allgemein 19’i, herausgesucht
und ausgewählt, welche eine Bildaufnahme 15 enthal-
ten, die der Bildaufnahme 15 des aktuellen OCR-Daten-
satzes 19" ähnelt. Für diesen Ähnlichkeitsvergleich kann
wieder ein Bildmustervergleich bzw. eine zweidimensio-
nale Korrelation der gespeicherten Bildaufnahmen 15 mit
der aktuellen Bildaufnahme 15 durchgeführt und ein Ähn-
lichkeitsmaß (Korrelationsmaß) S1, S2, ..., allgemein Si,
ermittelt werden.
[0035] In dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel wurde für
jedes einzelne in den Bildaufnahmen 15 lokalisierbare
Zeichen ein eigenes Ähnlichkeitsmaß Si,n zwischen der
Bildaufnahme 15 des aktuellen OCR-Datensatzes
19" und den Bildaufnahmen 15 der gespeicherten OCR-
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Datensätze 19’1, 19’2 berechnet, siehe den Ähnlichkeits-
vektor S1 {91%, 76%, 94%, 100%, 69%} für den Vergleich
mit dem OCR-Datensatz 19’1 und den Ähnlichkeitsvektor
S2 {93%, 85%, 98%, 97%, 78%} für den Vergleich mit
dem OCR-Datensatz 19’2. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen auch (globale) Ähnlichkeitsmaße ØSi aus den ein-
zelnen Zeichenähnlichkeiten Si,n gemittelt werden, siehe
die gemittelte Ähnlichkeit ØS1 = 86% des ersten gespei-
cherten OCR-Datensatzes 19’1 mit dem aktuellen OCR-
Datensatz 19", und die gemittelte Ähnlichkeit ØS2 = 90%
des zweiten gespeicherten OCR-Datensatzes 19’2 mit
dem aktuellen OCR-Datensatz 19".
[0036] Bei der Ermittlung der Ähnlichkeitsmaße Si,n,
ØSi können optional auch die Konfidenzmaße Ci,n, ØCi
der einzelnen gespeicherten OCR-Datensätze 19’i mit-
berücksichtigt werden. So können beispielsweise die
einzelnen Zeichen-Ähnlichkeitsmaße Si,n mit den jewei-
ligen Zeichen-Konfidenzmaßen Ci,n gewichtet werden,
z.B. durch Multiplizieren zu einem gewichteten Ähnlich-
keitsmaß Wi,n = Ci,n · Si,n, und dieses als Ähnlichkeits-
maß weiterverwendet werden.
[0037] Anhand der Ähnlichkeitsmaße Si,n, ØSi (bzw.
Wi,n, ØWn) werden nun jene m Stück (m = 1, 2, ...) ge-
speicherten OCR-Datensätze 19’i aus der Datenbank 11
ermittelt, die entweder die m größten Ähnlichkeitsmaße
ØSi (bzw. ØWi) haben (hier, bei m = 1: der OCR-Daten-
satz 19’2 mit ØS2 = 90%), oder aber all jene m Stück
gespeicherten OCR-Datensätze 19’i, deren Ähnlich-
keitsmaß ØSi (bzw. ØWi) einen Mindestähnlichkeitswert
Smin überschreitet.
[0038] Aus den so ermittelten ähnlichsten m OCR-Da-
tensätzen 19’i werden nun die darin enthaltenen Bildauf-
nahmen 15 entnommen und verwendet, um die Kenn-
zeichen-Zeichenkette 16 des aktuellen OCR-Datensat-
zes 19" zu verbessern. In einer ersten Variante des Ver-
fahrens werden dazu die aktuelle Bildaufnahme 15 und
die Bildaufnahmen 15 der m Stück ausgewählten OCR-
Datensätze 19’i superponiert (überlagert), z.B. pixelwei-
se, um die aktuelle Bildaufnahme 15 zu schärfen. Es ver-
steht sich, dass dieses Superponieren jede in der Tech-
nik bekannte Form von Bildverarbeitungsverfahren um-
fasst, bei dem aus zwei oder mehr Bildern ein und des-
selben Gegenstands ein verbessertes einziges Bild des
Gegenstands erzeugt werden kann. In der Superposition
wird die Zeichenkette 16 dann erneut OCR-gelesen, um
einen verbesserten aktuellen OCR-Datensatz 19" zu er-
zeugen.
[0039] In einer alternativen Ausführungsform des Ver-
fahrens wird die Kennzeichen-Zeichenkette 16 des ak-
tuellen OCR-Datensatzes 19" direkt durch die Kennzei-
chen-Zeichenkette 16 des ähnlichsten gespeicherten
OCR-Datensatzes 19’i ersetzt, wenn deren Konfidenz-
maße ausreichend sind, d.h. wenn entweder alle deren
Konfidenzmaße Ci,n oder zumindest deren globales Kon-
fidenzmaß ØCi einen zweiten Mindestkonfidenzwert
Cmin,2 überschreiten und/oder größer sind als das jewei-
lige Konfidenzmaß Cj,n, ØCj des aktuellen OCR-Daten-
satzes 19". Bei dieser Variante wird also die Kennzei-

chen-Zeichenkette 16 des "ähnlichsten" "besseren"
OCR-Datensatzes 19’i in den aktuellen OCR-Datensatz
19" übernommen.
[0040] Die solcherart verbesserte Kennzeichen-Zei-
chenkette 16 des aktuellen OCR-Datensatzes 19" kann
dann in weiterer Folge dazu verwendet werden, die Orts-
nutzung des Fahrzeugs 6 am zweiten Ort B zu kontrol-
lieren, zu vermauten, zu ahnden od.dgl.
[0041] Jeder OCR-Datensatz 19 bzw. 19’, 19" kann
zusätzlich den Ort p (d.h. Ai, Bj) und/oder die Zeit t der
Erstellung der Bildaufnahme 15 enthalten, wie in Fig. 3
gezeigt. Damit ist es möglich, beim Ähnlichkeitsvergleich
des aktuellen OCR-Datensatzes 19" mit den gespeicher-
ten OCR-Datensätzen 19’i nur jene gespeicherten OCR-
Datensätze 19’i zu berücksichtigen, die innerhalb eines
örtlichen vorgegebenen Bereichs 20 um den aktuellen
("zweiten") Ort Bj liegen, und/oder nur jene gespeicher-
ten OCR-Datensätze 19’i zu berücksichtigen, deren Zeit
t in einem vorgegebenen Zeitraum ΔT rund um die aktu-
elle Zeit t des aktuellen OCR-Datensatzes 19" liegen.
Der Zeitraum ΔT kann beispielsweise ein Tag oder einige
Stunden vor dem aktuellen Zeitpunkt t des aktuellen
OCR-Datensatzes 19" sein, aber auch rund um den ak-
tuellen Zeitpunkt t, d.h. davor und danach oder nur da-
nach, sodass sogar zeitlich frühere OCR-Datensätze
19" mit Hilfe von zeitlich späteren OCR-Datensätzen 19’i
verbessert werden können (was selbstverständlich
nur "offline", nicht in Echtzeit, möglich ist). Nichtsdesto-
weniger können damit beliebige OCR-Datensätze 19’,
19" aus ein und demselben Bereich 20 und/oder ein und
demselben Zeitraum ΔT zur gegenseitigen Verbesse-
rung verwendet werden.
[0042] Die OCR-Lesestationen 4’, welche OCR-Da-
tensätze 19’i in die Datenbank 11 einspeisen, werden
bevorzugt an besonders "günstigen" ersten Orten Ai po-
sitioniert, um OCR-Datensätze 19’i hoher Qualität, d.h.
mit großen Konfidenzmaßen Ci,n bzw. Ci, zu erzeugen.
Optional kann durch eine zusätzliche Überprüfung si-
chergestellt werden, dass die von einer ersten OCR-Le-
sestation 4’ in die Datenbank 11 eingespeisten OCR-
Datensätze 19’i jeweils Mindestanforderungen an ihre
Konfidenzmaße Ci,n bzw. ØCi erfüllen, d.h. ein OCR-Da-
tensatz 19’i wird nur dann in der Datenbank 11 gespei-
chert, wenn alle seine Konfidenzmaße Ci,n oder zumin-
dest sein globales Konfidenzmaß ØCi einen dritten Min-
destkonfidenzwert Cmin,3 überschreiten.
[0043] Es versteht sich, dass die Datenbank 11 nicht
notwendigerweise zentral für das gesamte Straßennetz
1 sein muss. Beispielsweise kann sie auch lokal in einer
OCR-Lesestation 4 - auch nur für einen Teil des Stra-
ßennetzes 1 - geführt werden, z.B. direkt am Ort Ai in der
Recheneinheit 8 einer ersten OCR-Lesestation 4’, und
diese kann den Inhalt ihrer Datenbank 11 direkt einer
anderen OCR-Lesestation 4", welche einer Verbesse-
rung ihres Kennzeichen-Leseergebnisses bedarf, zur
Abfrage zur Verfügung stellen oder an diese versenden.
[0044] Die Erfindung ist demgemäß nicht auf die dar-
gestellten Ausführungsformen beschränkt, sondern um-
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fasst alle Varianten und Modifikationen, die in den Rah-
men der angeschlossenen Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Lesen von Fahrzeug-Kennzeichen
(14) mittels OCR in einem Straßennetz (1), umfas-
send:

Bildaufnehmen eines Fahrzeug-Kennzeichens
(14) an einem ersten Ort (Ai) im Straßennetz (1),
OCR-Lesen einer Kennzeichen-Zeichenkette
(16) in der Bildaufnahme (15) und Speichern ei-
nes OCR-Datensatzes (19’i) inkludierend diese
Kennzeichen-Bildaufnahme (15), diese Kenn-
zeichen-Zeichenkette (16) und zumindest ein
Konfidenzmaß (Ci,n, ØCi) dieses OCR-Lesevor-
gangs in einer Datenbank (11);
Bildaufnehmen eines Fahrzeug-Kennzeichens
(14) an einem zweiten Ort (Bj) im Straßennetz
(1), OCR-Lesen einer Kennzeichen-Zeichen-
kette (16) in der Bildaufnahme (15) und Erzeu-
gen eines aktuellen OCR-Datensatzes (19") in-
kludierend diese Kennzeichen-Bildaufnahme
(15), diese Kennzeichen-Zeichenkette (16) und
zumindest ein Konfidenzmaß (Cj,n, ØCj) dieses
OCR-Lesevorgangs;
und, wenn zumindest ein Konfidenzmaß (Cj,n,
ØCj) des aktuellen OCR-Datensatzes (19") ei-
nen ersten Mindestkonfidenzwert (Cmin,1) unter-
schreitet, Auswählen zumindest eines gespei-
cherten OCR-Datensatzes (19’i) aus der Daten-
bank (11), dessen Kennzeichen-Bildaufnahme
(15) eine einen Mindestähnlichkeitswert (Smin)
überschreitende Ähnlichkeit (ØSi, ØWi)
und/oder die jeweils größte Ähnlichkeit (ØSi,
ØWi) mit der Kennzeichen-Bildaufnahme (15)
des aktuellen OCR-Datensatzes (19") hat, und
Verwenden des zumindest einen ausgewählten
OCR-Datensatzes (19’i) zur Verbesserung der
Kennzeichen-Zeichenkette (16) des aktuellen
OCR-Datensatzes (19").

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ausgehend von mehreren verschie-
denen ersten Orten (Ai) mehrere verschiedene
OCR-Datensätze (19’i) in der Datenbank (11) ge-
speichert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kennzeichen-Zeichenkette
(16) des aktuellen OCR-Datensatzes (19") dazu ver-
wendet wird, eine Ortsnutzung des Fahrzeugs (6)
im Straßennetz (1) zu vermauten.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbesserung

durch Superponieren der Kennzeichen-Bildaufnah-
me(n) (15) des zumindest einen ausgewählten
OCR-Datensatzes (19’i) und der Kennzeichen-Bild-
aufnahme (16) des aktuellen OCR-Datensatzes
(19") und durch erneutes OCR-Lesen der Kennzei-
chen-Zeichenkette (16) des aktuellen OCR-Daten-
satzes (19") in der Superposition erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbesserung
durch Übernehmen der Kennzeichen-Zeichenkette
(16) des ausgewählten OCR-Datensatzes (19’i),
wenn zumindest ein Konfidenzmaß (Ci,n, ØCi) des-
selben einen zweiten Mindestkonfidenzwert (Cmin,2)
überschreitet und/oder größer ist als das entspre-
chende Konfidenzmaß (Cj,n, ØCj) des aktuellen
OCR-Datensatzes (19"), in den aktuellen OCR-Da-
tensatz (19") erfolgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der OCR-Datensatz
(19’i) nur dann in der Datenbank (11) gespeichert
wird, wenn sein zumindest eines Konfidenzmaß
(Ci,n, ØCi) einen dritten Mindestkonfidenzwert
(Cmin,3) überschreitet.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass beim OCR-Lesevor-
gang für jedes einzelne Zeichen der Zeichenkette
(16) ein eigenes Konfidenzmaß (Ci,n, Cj,n) erzeugt
wird, wobei bevorzugt aus den Konfidenzmaßen
(Ci,n, Cj,n) aller Zeichen der Zeichenkette (16) ein
weiteres Konfidenzmaß (ØCi, ØCj) gemittelt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder gespeicherte
OCR-Datensatz (19’i) und der aktuelle OCR-Daten-
satz (19") jeweils auch den Ort (p) ihrer Kennzei-
chen-Bildaufnahme (15) enthalten, und dass beim
genannten Auswählen nur jene gespeicherten OCR-
Datensätze (19’i) berücksichtigt werden, deren Orte
(p) in einem vorgegeben Bereich (20) um den Ort
(Bj) des aktuellen OCR-Datensatzes (19") liegen.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder gespeicherte
OCR-Datensatz (19’i) und der aktuelle OCR-Daten-
satz (19") jeweils auch die Zeit (t) ihrer Kennzeichen-
Bildaufnahme (15) enthalten, und dass beim ge-
nannten Auswählen nur jene gespeicherten OCR-
Datensätze (19’i) berücksichtigt werden, deren Zei-
ten (t) in einem vorgegebenen Zeitraum (ΔT) um die
Zeit (t) des aktuellen OCR-Datensatzes (19") liegen.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die OCR-Datensätze
(19’i) in der Datenbank (11) jeweils nur für einen vor-
gegebenen Zeitraum (ΔT) gespeichert werden.
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11. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die ersten Orte (Ai)
zumindest einige, bevorzugt alle Schnittpunkte des
Straßennetzes (1) mit einem geschlossenen geo-
graphischen Gebiet (3) umfassen.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das geographische Gebiet (3) eine
Stadt oder ein Land ist.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bildaufnehmen
an zumindest einem ersten oder zweiten Ort (Ai, Bj)
von einem fahrenden Kontrollfahrzeug (5) aus er-
folgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenbank (11)
in einer Zentrale (10) des Straßennetzes (1) geführt
wird und die zu speichernden OCR-Datensätze (19’i)
von den ersten Orten (Ai) an die Zentrale (10) ge-
sandt werden und der aktuelle OCR-Datensatz (19")
vom zweiten Ort (Bj) an die Zentrale (10) für das
genannte Auswählen gesandt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenbank (11)
lokal an einem ersten Ort (Ai) geführt wird und der
aktuelle OCR-Datensatz (19") vom zweiten Ort (Bj)
an den nächstliegenden ersten Ort (Ai) für das ge-
nannte Auswählen gesandt wird.
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