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Abstract—Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer
kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung für ein autonom
fahrendes Fahrzeug.
Dabei wird das neuronale Netz SSD-MobileNet-V1 verwendet,
dessen Training ausschließlich mit virtuellen Trainingsdaten
erfolgt. Zur Validierung wird ein autonom fahrendes Modell-
fahrzeug verwendet. Um die Verkehrszeichenerkennung auf dem
Modellfahrzeug integrieren zu können, wird sie in Form eines
ROS-Nodes implementiert, welcher außerdem die notwendige
Vorverarbeitung der Kamerabilder sowie die Plausibilisierung
der erkannten Verkehrszeichen beinhaltet. Es folgt die Integra-
tion der Verkehrszeichenerkennung in das Modellfahrzeug, wo
sie auf einem NVIDIA Jetson TX2-Board ausgeführt wird.
Die entwickelte Verkehrszeichenerkennung ist in der Lage, 15
der 17 trainierten Verkehrszeichen zuverlässig zu erkennen und
kann auf dem NVIDIA Jetson TX2-Board mit ausreichender
Performance ausgeführt werden.

Schlüsselworte—SSD-MobileNet-V1, NVIDIA Jetson TX2,
Verkehrszeichenerkennung, Virtuelle Trainingsdaten

I. EINLEITUNG

A. Motivation

Verkehrszeichen warnen Verkehrsteilnehmer vor Gefahren,
geben die erlaubte Geschwindigkeit vor und regeln die Vor-
fahrt, um nur wenige Funktionen zu nennen. Sie spielen eine
entscheidende Rolle im Straßenverkehr und tragen zu einem
sicheren und reibungslosen Verkehrsfluss bei. In Bezug auf
das autonome Fahren stellt die automatische Verkehrszeichen-
erkennung deshalb eine technologisch wichtige Komponente
dar [1]. In der vorliegenden Arbeit soll aus den genannten
Gründen eine kamerabasierte, echtzeitfähige Verkehrszeichen-
erkennung für autonom fahrende Fahrzeuge auf einem Embed-
ded Controller implementiert werden.

B. Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Verkehrszeichenerken-
nung zu entwickeln, mit der 17 ausgewählte Verkehrszeichen
zuverlässig erkannt werden können und die auf dem NVIDIA
Jetson TX2-Board mit mindestens 10 Frames per Second
(FPS) ausgeführt werden kann.
Aufgrund der Erkenntnisse aus der vorangegangenen
Forschungsarbeit soll dazu das neuronale Netz SSD-
MobileNet-V1 eingesetzt werden [2]. Außerdem soll der
Ansatz aus [2] weiterverfolgt werden, für das Training
ausschließlich virtuell erzeugte Trainingsdaten zu verwenden.

Um die Verkehrszeichenerkennung validieren zu können,
soll sie in ein autonom fahrendes Modellfahrzeug integriert
und anschließend getestet werden. Dazu ist zunächst eine
Implementierung der Verkehrszeichenerkennung in Form
eines ROS-Nodes notwendig.

II. GRUNDLAGEN

A. SSD-MobileNet-V1

SSD-MobileNet-V1 ist ein für mobile und eingebettete Sys-
teme optimiertes, neuronales Netz zur bildbasierten Objek-
terkennung. Es besteht aus den beiden neuronalen Netzen SSD
und MobileNet, wobei SSD als Detektions- und MobileNet als
Basisnetz zum Einsatz kommt.
Bei SSD handelt es sich um einen so genannten Single
Shot MultiBox Detector. Dieses Verfahren zur Objekterken-
nung mehrerer Kategorien nutzt ein einziges tiefes neuronales
Netzwerk. Es benötigt nur eine Bildaufnahme, um Objekte
innerhalb eines Bildes zu erkennen [3].
MobileNet ist eine effiziente neuronale Netzwerkarchitektur
für mobile und eingebettete Systeme, die Bildverarbeitung
nutzen. Das Netzwerk besitzt zwei globale Hyperparameter
α und ρ, die es dem Entwickler ermöglichen, sein Netz
entsprechend der Ressourcenbeschränkungen (Latenzzeit,
Größe) und/oder Designanforderungen seiner Anwendung
anzupassen [4].
Aufgrund der Architektur von SSD kann SSD-MobileNet-V1
nur mit Bildern, die ein Seitenverhältnis von 1:1 aufweisen,
verwendet werden. Die Auflösung kann dabei prinzipiell
beliebig groß gewählt werden, dabei gilt: Je größer die
Auflösung, desto höher die Detektionsgenauigkeit und desto
niedriger die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Demnach muss
ein Kompromiss zwischen Detektionsgenauigkeit und erre-
ichbaren FPS gefunden werden. Bei einem vergleichbaren
Anwendungsfall von SSD-MobileNet-V1 auf einem NVIDIA
Jetson TX2 haben sich die Auflösungen 300x300p, 400x400p,
500x500p und 600x600p als geeignet erwiesen [5].

B. Virtuelle Trainingsdaten

Zum Trainieren des neuronalen Netzes sollen im Rahmen
dieser Arbeit ausschließlich virtuell erzeugte Trainingsdaten
verwendet werden. Demnach werden sowohl die Trainings-
bilder als auch die dazugehörigen Annotationen automatisch
generiert, wie in [6] beschrieben.



Der Vorteil besteht darin, dass theoretisch beliebig viele
Trainingsdaten erzeugt werden können und die Trainingsbilder
nicht manuell aufgenommen und gelabelt werden müssen, was
eine große Zeitersparnis bedeutet. Außerdem lassen sich die
Trainingsdaten mit deutlich reduziertem Aufwand um weitere
Verkehrszeichen erweitern.
Um einen ersten Eindruck von virtuellen Trainingsdaten zu
gewinnen, wird in Abbildung 1 ein reales und in Abbildung
2 ein virtuelles Trainingsbild abgebildet.

Abbildung 1. Reales Trainingsbild

Abbildung 2. Virtuelles Trainingsbild

C. Fahrzeug

Die für die Verkehrszeichenerkennung relevanten, im
Fahrzeug verbauten, Hardware-Komponenten sind zum
einen das NVIDIA Jetson TX2-Board und zum anderen eine
Weitwinkel-Kamera.
Das NVIDIA Jetson TX2 ist ein kleiner, eingebetteter
Computer, der trotz seiner geringen Abmessungen über

insgesamt sechs Central-Processing-Units (CPUs), eine
Graphics-Processing-Unit (GPU) sowie acht Gigabyte
Arbeitsspeicher verfügt [7].
Die am Fahrzeug verbaute Weitwinkel-Kamera verfügt
über eine Auflösung von 1920x960 Pixel. Aufgrund der
Weitwinkel-Optik sind die von der Kamera erzeugten Bildern
verzerrt. Außerdem ist die Kamera am Fahrzeug kopfüber
eingebaut, weshalb die Bilder verdreht sind.

Auf dem Fahrzeug wird das Meta-Betriebssystem Robot
Operating System (ROS) verwendet. ROS erzeugt zur Laufzeit
ein Peer-to-Peer Netzwerk, über das einzelne Prozesse, auch
ROS-Nodes genannt, lose gekoppelt sind und miteinander
kommunizieren können [8].

D. Verkehrszeichen

In Abbildung 3 werden die 17 Verkehrszeichen, die von der
Verkehrszeichenerkennung erkannt werden sollen, aufgeführt
und entsprechende Namen vergeben.
Die verwendeten Verkehrszeichen haben abhängig vom jew-
eiligen Typ folgende Abmessungen: Breite: 10-30 cm, Höhe:
10-15 cm. Die Montage erfolgt an einer Stange, sodass der
Abstand zwischen Unterkante der Verkehrszeichen und Boden
ca. 15 cm beträgt.

Abbildung 3. Übersicht Verkehrszeichen

III. ÜBERSICHT UMSETZUNG

Die Umsetzung der Verkehrszeichenerkennung erfolgt in
drei Schritten:

1) Training, Evaluierung und Export des neuronalen
Netzes SSD-MobileNet-V1

2) Implementierung als ROS-Node

3) Integration in das Fahrzeug



IV. TRAINING, EVALUIERUNG UND EXPORT VON
SSD-MOBILENET-V1

Training, Evaluierung und Export von SSD-MobileNet-V1
erfolgen in TensorFlow. Die dafür aufgesetzte Pipeline ist
an [5] angelehnt, wurde jedoch weiterentwickelt und durch
Shell-Skripte und Tools weitestgehend automatisiert.

Die nachfolgenden Schritte werden für die Bildgrößen
300x300p, 400x400p, 500x500p und 600x600p durchgeführt.

A. Training

Der verwendete Trainingsdatensatz besteht aus 5099
Trainingsbildern. Für jedes der 17 Verkehrszeichen stehen
demnach ca. 300 Trainingsbilder zu Verfügung.
Trainiert wird über 200.000 Trainingsschritte. Pro
Trainingsschritt werden vier Bilder verarbeitet (Batch-
Größe=4). Pro Epoche werden also 5099 ÷ 4 ∼ 1275
Schritte benötigt. Bei 200.000 Schritten wird demnach über
200.000÷ 1275 ∼ 157 Epochen trainiert.

Zwischenergebnisse:

Für die Eingabegröße 600x600p ist der Total Loss in
Abbildung 4 exemplarisch dargestellt.

Abbildung 4. Total Loss 600x600p

Es fällt auf, dass der Total Loss stark verrauscht ist, was
möglicherweise auf eine zu hohe Learningrate zurückzuführen
ist. Außerdem scheint der Total Loss ab ca. 77.000 Train-
ingsschritten nicht mehr signifikant zu sinken, was in etwa
60 Epochen entspricht.
Der Verlauf sieht für die Größen 300x300p, 400x400p,
500x500p und 600x600p ähnlich aus, wobei der Total Loss,
wie zu erwarten, für die Größe 600x600p am kleinsten wird.

B. Evaluierung

Bei der Evaluierung wird das trainierte neuronale Netz
mit den beim Training verwendeten Trainingsbildern getestet.
Das Kriterium dabei ist die Mean Average Precision (mAP)
für Lokalisierung und Klassifikation.

Zwischenergebnisse:

Für die Eingabegröße 600x600p ist die mAP in Abbildung 5
exemplarisch dargestellt.

Abbildung 5. mAP 600x600p

Es fällt auf, dass die mAP ebenfalls verrauscht ist, allerdings
weniger stark als der Total Loss. Wie schon beim Total Loss
zu beobachten war, wird auch bei der mAP ab ca.77.000 Train-
ingsschritten keine signifikante Verbesserung mehr erzielt.
Insgesamt scheint SSD-MobileNet-V1 die Trainingsdaten gut
gelernt zu haben, was aus den insgesamt hohen Werten für die
mAP interpretiert werden kann.
Auffällig ist allerdings, dass die Verkehrszeichen uphill und
downhill mit einer deutlich unterdurchschnittlichen Präzision
erkannt werden. Die Vermutung liegt nahe, dass die beiden
Zeichen aufgrund ihrer Ähnlichkeit von SSD-MobileNet-V1
nur schlecht unterschieden werden können.
Der Verlauf sieht für die Größen 300x300p, 400x400p,
500x500p und 600x600p ähnlich aus, wobei die mAP, wie
zu erwarten, für die Größe 600x600p am größten wird.

C. Export

Nachdem Training und Evaluierung abgeschlossen sind,
werden für jeden erzeugten Checkpoint die Gewichte
eingefroren und zusammen mit dem SSD-MobileNet-
V1-Graphen als Frozen-Inference-Graph exportiert. Der
exportierte Graph kann dann direkt in eine TensorFlow-
Umgebung z.B. in Python oder C++ eingebunden und
genutzt werden.

Es besteht die Möglichkeit, einen Frozen-Inference-Graph
mithilfe von TensorRT bezüglich der Laufzeit zu optimieren.
Dazu wurde im Rahmen der Forschungsarbeit ein separates
Tool erstellt, mit welchem die Optimierung durchgeführt
werden kann.



V. IMPLEMENTIERUNG ALS ROS-NODE

Nachfolgend wird die Verkehrszeichenerkennung in Form
eines ROS-Nodes in Python implementiert. Für den ROS-
Node wurde die in Abbildung 6 aufgezeigte Multithreading-
Architektur gewählt. Die einzelnen Komponenten agieren als
eigenständige Threads und der Datenaustausch erfolgt über
Queues.
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Abbildung 6. Architektur ROS-Node

Der Vorteil dieser Architektur besteht darin, dass durch
Parallelisierung die beiden Mulitcore-CPUs und die GPU
des NVIDIA Jetson TX2-Boards optimal ausgenutzt werden
können. Dadurch kann insgesamt eine höhere Performance
erreicht werden.

Die vier Komponenten Subscriber, Image Preprocessing,
SSD-MobileNet-V1 und Decision Maker werden nachfolgend
genauer beschrieben.

A. Subscriber

Der Subscriber abonniert zu Beginn die Topic, unter der
die originalen Kamerabilder gepublisht werden. Für jedes neue
Bild erhält er ab sofort eine ROS-Nachricht. Die Nachrichten
werden entsprechend gelesen, das enthaltene Bild extrahiert
und in die Original images queue gepusht.

B. Image Preprocessing

Bevor die Kamerabilder für SSD-MobileNet-V1 genutzt wer-
den können, ist eine Vorverarbeitung notwendig. Die einzelnen
Schritte werden nachfolgend aufgeführt:

1) Bild um 180 Grad rotieren:
Da die Kamera am Fahrzeug einbaubedingt auf dem Kopf
montiert wird, muss das Bild zunächst um 180 Grad
rotiert werden.

2) Bild entzerren:
Da die Kamerabilder aufgrund der Weitwinkel-Optik der
Kamera verzerrt sind, ist eine entsprechende Entzerrung
notwendig.

3) Bild zuschneiden:
Da SSD-MobileNet-V1 nur Bilder mit einem Seiten-
verhältnis von 1:1 verarbeiten kann, müssen die Kam-
erabilder zugeschnitten werden.

4) Region of interest festlegen:
Um Störeinflüsse aus ohnehin irrelevanten Bildbereiche
zu vermeiden, wird eine statische Region of interest (ROI)
auf das Bild angewandt.

Die originalen Bilder werden vom Image Preprocessing aus
der Original images queue abgeholt und die vorverarbeiteten
Bilder schließlich in die Preprocessed images queue gepusht.

Das originale Bild sowie die Bilder nach den jeweiligen
Verarbeitungsschritten sind in Abbildung 7 dargestellt.

(a) Original

(b) Schritt 1 (c) Schritt 2

(d) Schritt 3 (e) Schritt 4

Abbildung 7. Schritte Image Preprocessing

C. SSD-MobileNet-V1

Die Implementierung des neuronalen Netzes SSD-
MobileNet-V1 ist an [9] angelehnt, wurde aber an einigen
Stellen angepasst.

Zunächst muss der beim Export erstellte Graph geladen
werden. Anschließend kann eine TensorFlow-Session mit
dem geladenen Graph gestartet werden. Die Bilder können
dann jeweils in den Image Tensor geladen und an die Session
übergeben werden. Als Resultat gibt SSD-MobileNet-V1 die
erkannten Verkehrszeichen zurück. Eine Detektion besteht
dabei aus Boundingbox, Score und Label. Die Boundingbox
definiert die Größe und Position einer Detektion innerhalb des
Bildes. Der Score gibt die Wahrscheinlichkeit einer korrekten
Detektion zwischen 0 und 1 an. Das Label gibt an, welches



Verkehrszeichen detektiert wurde.

SSD-MobileNet-V1 kann in drei verschiedenen Betriebsmodi
genutzt werden:

• Normal:
SSD-MobileNet-V1 wird auf der GPU gerechnet.
Als Modell wird der Frozen-Inference-Graph verwendet.

• TensorRT:
SSD-MobileNet-V1 wird mit der TensorRT-Runtime auf
der GPU gerechnet.
Als Modell wird der mit TensorRT optimierte Frozen-
Inference-Graph verwendet.

• Split-Model:
Das neuronale Netz wird so gesplittet, dass ein Teil des
Netzes auf der CPU und der andere Teil auf der GPU
gerechnet werden kann. Die Berechnungen erfolgen dabei
parallel. Eine genauere Beschreibung des Split-Models
kann [9] entnommen werden.
Als Modell wird der Frozen-Inference-Graph verwendet.

Die vorverarbeiteten Bilder werden von SSD-MobileNet-V1
aus der Preprocessed images queue abgeholt und verarbeitet.
Die pro Bild erkannten Detektionen werden in einem Paket
gebündelt und in die Detections queue gepusht.

D. Decision Maker

Der Decision Maker ist dafür zuständig, die von SSD-
MobileNet-V1 erkannten Detektionen zu plausibilisieren.
Dazu wird anfangs für jedes, in der LabelMap definierte,
Verkehrszeichen ein Score Model erstellt, das aus to-
talScore, maxTotalScore und totalScoreThreshold besteht.
Dabei definiert totalScore den aktuellen Gesamtscore pro
Verkehrszeichen, maxTotalScore den maximal erreichbaren
Gesamtscore und totalScoreThreshold den Schwellwert, ab
dem das Vorhandensein eines Verkehrszeichens als plausibel
gilt.
Für jedes neue Paket mit den Detektionen eines Bildes, das
der Decision Maker aus der Detections queue abholt, wird
für alle Verkehrszeichen überprüft, ob sie im Bild erkannt
wurden. Dabei werden nur die Detektionen berücksichtigt, die
mindestens einen Score von detectionTreshold aufweisen.
Wurde ein Verkehrszeichen erkannt, wird der jeweilige to-
talScore um den Wert scoreReward erhöht. Ist die Op-
tion multiplyRewardWithScore aktiviert, wird scoreReward mit
dem Score des Verkehrszeichens multipliziert. Wurde das
Verkehrszeichen nicht erkannt, wird totalScore um den Wert
scorePenalty verringert. Erreicht bzw. unterschreitet totalScore
den Schwellwert totalScoreThreshold, ändert sich der Sta-
tus des Verkehrszeichens entsprechend zu true oder false.
Damit totalScore nicht beliebig groß werden kann und ein
Verkehrszeichen somit unter Umständen noch mehrere Frames
lang als true eingestuft wird, obwohl es nicht mehr gesehen
wird, ist totalScore durch maxTotalScore beschränkt.
Sobald sich der Status eines Verkehrszeichens ändert, wird
eine ROS-Nachricht im JavaScript Object Notation (JSON)-
Format mit dem aktuellen Status aller Verkehrszeichen unter
der Topic /Trafficsigns veröffentlicht.

VI. INTEGRATION IN DAS FAHRZEUG

Im letzten Schritt erfolgt die Integration der Verkehrsze-
ichenerkennung in das Fahrzeug. Dort soll sie zusammen mit
anderen ROS-Nodes wie z.B. Spurerkennung oder Quer-Parken
auf dem NVIDIA Jetson TX2-Board ausgeführt werden. In Ab-
bildung 8 werden die verschiedenen ROS-Nodes auszugsweise
aufgezeigt.
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Abbildung 8. Übersicht ROS-Nodes

Da das originale Kamerabild bisher von keinem anderen
ROS-Node benötigt wird, muss zunächst der ROS-Node Im-
age Preprocessing, der die Bilder aus der Kamera ausliest,
entsprechend angepasst werden. Dabei muss darauf geachtet
werden, dass das originale Kamerabilder nicht öfter als unbe-
dingt notwendig gepublisht wird, um nicht unnötig Rechen-
leistung zu verschwenden.

VII. ERGEBNISSE

Wie zu erwarten war, zeigte sich, dass die Anzahl an FPS
mit zunehmender Modellgröße abnimmt.
Bei der Verwendung von TensorRT fiel auf, dass die
Optimierung nicht für alle Graphen gleich gut funktioniert.
Für die Größen 300x300p und 400x400p konnte für alle
getesteten Graphen eine ähnliche Leistungssteigerung von
ca. 10-20% erzielt werden. Für die Größen 500x500p und
600x600p fielen die Ergebnisse für verschiedene Graphen
allerdings sehr unterschiedlich aus. Für die meisten getesteten
Graphen wurde hier sogar eine Verschlechterung von ca. 10%
erzielt, für die wenigen restlichen Graphen hingegen wurde
eine sehr hohe Leistungssteigerung von ca. 30% erreicht. Für
dieses Verhalten konnte bis zuletzt keine plausible Erklärung
gefunden werden.
Je nachdem wie gut TensorRT die jeweiligen Graphen
optimierte, konnte die beste Performance entweder durch
TensorRT oder das Split-Model erreicht werden.
Die erreichte Anzahl an FPS mit dem in das Fahrzeug
integrierten ROS-Node für die verschiedenen Betriebsmodi
und Modellgrößen ist in Tabelle I aufgeführt.



Größe FPS
Normal TensorRT Split-Model

300x300 11.0 - 12.0 14.0 - 15.0 16.0 - 16.5

400x400 10.0 - 11.0 12.5 - 13.5 14.0 - 14.5

500x500 9.0 - 10.0 12.5 - 13.51
11.5 - 12.08.5 - 9.02

600x600 7.0 - 8.0 10.5 - 11.51
9.0 - 9.56.5 - 7.52

1 Anzahl FPS im Falle einer Verbesserung durch TensorRT
2 Anzahl FPS im Falle einer Verschlechterung durch TensorRT

Tabelle I
ERREICHBARE FPS AUF DEM NVIDIA JETSON TX2-BOARD

Als Haupteinflussfaktoren bei der Detektionsgenauigkeit
stellten sich die gewählte Modellgröße und der Abstand zum
Verkehrszeichen heraus. Die groben Zusammenhänge sind in
Tabelle II dargestellt. Die Detektionsgenauigkeit wird hier
zwischen 1 (Verkehrszeichen wird gar nicht erkannt) und 5
(Verkehrszeichen wird sehr gut erkannt) definiert. Die in der
Tabelle dargestellten Daten wurden anhand weniger Tests
grob abgeschätzt und sind nicht repräsentativ. Sie dienen
lediglich dazu, einen groben Eindruck zu vermitteln.

Größe Distanz zum Verkehrsschild
Nah (ca. <1m) Fern (ca. >1m)

300x300 3 1

400x400 4 2

500x500 4 3

600x600 5 4

Tabelle II
DETEKTIONSGENAUIGKEIT

Wie zu erwarten war, wird die höchste Detektionsgenauigkeit
erreicht, wenn die größte Modellgröße gewählt wird und sich
das Verkehrszeichen nah am Fahrzeug befindet.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die
Detektionsgenauigkeit stark von der Helligkeit der Bilder
abhängt. Sind die Bilder hell und die Farben darauf klar
erkennbar, werden die Verkehrszeichen am besten erkannt.
Unter der Voraussetzung, dass die Modellgröße 600x600p
gewählt wird, der Abstand zum Verkehrszeichen nicht zu
groß ist und die Bilder entzerrt sowie ausreichend hell
sind, werden alle Verkehrszeichen außer uphill und downhill
zuverlässig erkannt. Vereinzelt kommt es zu Fehldetektionen,
die sich jedoch über eine entsprechende Plausibilisierung
filtern lassen.
Die Problematik bei den beiden Verkehrszeichen uphill und
downhill ist, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit häufig nicht
richtig unterschieden werden können, was sich bereits bei der
Evaluierung von SSD-MobileNet-V1 angedeutet hat.

Ein größeres Problem stellte sich heraus, als die
Spurerkennung nach der Integration der Verkehrszeich-
enerkennung in das Fahrzeug getestet wurde: Aufgrund
der insgesamt sehr hohen CPU-Auslastung sinkt die
Verarbeitungsgeschwindigkeit der Spurerkennung, was zur
Folge hat, dass das Fahrzeug nicht mehr in der Lage ist,
zuverlässig autonom zu fahren.
Um die CPU-Auslastung zu senken, wurde das Publishen des
originalen Bildes von 30 FPS auf 15 FPS reduziert. Um die
benötigte Rechenleistung durch den Transport der originalen
Bilder weiter zu senken, wurde außerdem mit Alternativen
zu ROS wie z.B. Pipes und Shared Memory experimentiert.
Allerdings konnte dadurch keine Verbesserung erzielt werden.
Nachdem zusätzlich die Geschwindigkeit des Fahrzeuges von
1.8m/s (118PWM) auf 1.5m/s (106PWM) reduziert wurde,
war zuverlässiges autonomes Fahren mit gleichzeitigem
Betrieb der Verkehrszeichenerkennung möglich.

VIII. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Bei ersten Tests konnte gezeigt werden, dass 15 der 17
Verkehrszeichen zuverlässig erkannt werden können. Außer-
dem kann die Verkehrszeichenerkennung auf dem Fahrzeug
mit den gewünschten 10 FPS ausgeführt werden.
Allerdings gibt es insbesondere bezüglich des neuronalen
Netzes noch Optimierungspotential. Es ist zu vermuten, dass
die Detektionsgenauigkeit durch Feintuning der Parameter
wie z.B. Learningrate aber auch durch Weiterentwicklung
der Trainingsdaten z.B. durch Data Augmentation nochmals
deutlich verbessert werden kann.
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