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Kurzfassung 

Diese Bachelorarbeit basiert auf dem zuvor durchgeführten Praxisprojekt, in dem 

die Objekterkennungsdienste in den Cloudsystemen von Google, Amazon und 

Microsoft untersucht und verglichen wurden, um zur Erkennung von Gesichtern 

und Kfz-Kennzeichen eingesetzt zu werden. Im Rahmen des Projekts wurde zu-

dem evaluiert ein neuronales Netz für diese Aufgabe für den lokalen Einsatz zu 

entwickeln, was aufgrund des Aufwands aber nicht durchgeführt wurde.  

An diesem Punkt soll diese Arbeit ansetzen, indem zunächst mit MTCNN und 

YOLOv3 vortrainierte neuronale Netze zur Gesichts- bzw. allgemeinen Objekter-

kennung den Cloud-Systemen gegenübergestellt und verglichen werden. Im Fol-

genden wird ein in Keras implementierter eigener Ansatz präsentiert, der einzig 

zur Lokalisierung von Kennzeichen dienen soll. 

Abschließend wird eine Empfehlung ausgesprochen, wie neuronale Netze, un-

abhängig ob lokal oder in der Cloud, eingesetzt werden können. 

Abstract 

This bachelor thesis is based on the previously conducted project in which the 

object recognition services in the cloud systems of Google, Amazon and Mi-

crosoft were investigated in order to be used for the recognition of faces and li-

cense plates. Additionally, the development of a neural network for local use of 

this task was evaluated. However, this was not realized due to the effort involved. 

This is the starting point of this thesis, where pre-trained neural networks for face 

and general object recognition are compared to the cloud systems. In the follow-

ing, an own approach implemented in Keras is presented, which is solely intend-

ed for the localization of license plates. 

Finally, a recommendation is made on how neural networks can be used, regard-

less of whether they are cloud-based or used locally. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Die Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH (GOD) betreibt ein 

Projekt für mehrere Verkehrsunternehmen. In diesem Rahmen werden Bilder von 

Bus- und Bahnhaltestellen in einer Datenbank gespeichert. Aus Datenschutz-

gründen müssen sichtbare Kfz-Kennzeichen und Gesichter unkenntlich gemacht 

werden. Diese Aufgabe eignet sich sehr gut für einen vollautomatischen Algo-

rithmus anstelle einer manuellen Bearbeitung, weil sie sehr repetitiv ist. 

Diese Bachelorarbeit basiert auf dem zuvor durchgeführten Praxisprojekt [1], in 

dem verschiedene Cloud-Services zur Objekterkennung getestet wurden und 

durch eine in diesem Zuge eigens entwickelte Library sehr einfach verwendet 

werden können [2] [3]. 

1.2 Methodik 

Anhand von Testbildern werden die Cloud-Systeme verglichen, um ihre Leis-

tungsfähigkeit zu beurteilen. Bei allen Bildern wird vorher festgelegt, welche Be-

reiche zu verpixeln sind. Dabei müssen nicht alle Gesichter und Kennzeichen 

verpixelt werden, sondern nur diese, bei denen ein Betrachter die Person identifi-

zieren bzw. das Kennzeichen lesen könnte. Dadurch entfallen z. B. weit entfernte 

sowie zum Großteil verdeckte Personen und Fahrzeuge. 

Geprüft wird, wie viele Gesichter und Kennzeichen tatsächlich erkannt werden 

(True-Positive). Erkennungen darüber hinaus werden ignoriert, wenn sie Perso-

nen oder Fahrzeuge betreffen, die vorher aussortiert wurden. Sie werden aber 

als Fehler gewertet, wenn dabei Bereiche markiert werden, die gar keine Gesich-

ter oder Kennzeichen enthalten (False-Positive). Nicht erkannte Gesichter und 

Kennzeichen (False-Negative) sind besonders relevant für die Bewertung der 

Zuverlässigkeit. Bei der Erkennung von Kennzeichen kommt die Texterkennung 

zum Einsatz, die dabei auch Aufschriften auf Fahrzeugen mitverpixelt. 
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Auch lokale Lösungen in Form von neuronalen Netzen werden auf die gleiche Art 

geprüft. Zu den bekanntesten Modellen zur Erkennung von Objekten gehören 

YOLO (you only look once) [4] und SSD (single shot detector) [5]. Sie teilen ein 

Bild in ein Raster auf, in dessen Zellen einzelne Objekte klassifiziert werden. 

Damit verwenden sie ein recht ähnliches Grundkonzept und sind auf schnelle 

Verarbeitung optimiert. Darunter leidet die Präzision ein wenig, die Ergebnisse 

sind aber nur geringfügig schlechter [4, p. 6] [5, p. 15]. Aufgrund des geringen 

Unterschieds wird nur YOLO praktisch untersucht, der Aufbau von beiden soll 

aber aufgegriffen werden. 

Häufig werden diese Modelle mit großen Datensätzen wie COCO (Common Ob-

jects in Context) [6] und Pascal VOC (Visual Object Classes) [7] trainiert [4] [5]. 

Ein selbstständiges Training mit auf den Use-Case zugeschnittenen Daten ge-

staltet sich im Rahmen der Bachelorarbeit allerdings schwierig, weil dies mit 

enormen Anforderungen an die Hardware gekoppelt ist und entsprechende Trai-

ningsdaten notwendig sind. Daher wird im Falle von YOLO ein vortrainiertes Netz 

verwendet [8]. Es ist für den allgemeinen Einsatz vorgesehen und erkennt Per-

sonen und Fahrzeuge, aber keine Gesichter und Kennzeichen. Verglichen wird 

es daher mit der Objekterkennung der Cloud-Systeme. 

Zur Erkennung von Gesichtern gibt es spezialisierte Ansätze, die unter anderem 

auch bestimmte Punkte im Gesicht lokalisieren (vgl. Gesichtserkennung in den 

Cloud-Systemen). Ein bekanntes Modell heißt MTCNN (Multi-Task Cascaded 

Convolutional Neural Network) [9] und kann bereits vortrainiert eingesetzt werden 

[10]. Es wird mit der Gesichtserkennung der Cloud-Systeme verglichen. 

1.3 Zielsetzung 

Es ist häufig nicht sinnvoll eine eindeutige Empfehlung zu geben. Vielmehr soll 

diese Arbeit verschiedene Methoden fundiert vergleichen, um Stärken und 

Schwächen aufzuzeigen, anhand derer von Fall zu Fall entschieden werden 

kann. Zu betrachtende Kriterien sind dabei neben der reinen Leistungsfähigkeit 

Punkte wie Kosten, Integrierbarkeit in Projekten und Skalierbarkeit. 
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1.4 Aufbau der Arbeit 

Zunächst wird in Kapitel 2 ein Überblick über die Funktionsweise neuronaler Net-

ze gegeben und wichtige Konzepte dabei erläutert. Anschließend werden die 

lokalen Modelle YOLO, SSD und MTCNN vorgestellt und die Besonderheiten 

ihrer Architektur und ihrer Funktionsweise hervorgehoben. Zuletzt werden die 

untersuchten Cloud-Systeme beschrieben und die damit im Vorfeld erzielten Er-

gebnisse zusammengefasst. 

Kapitel 3 befasst sich mit dem Vergleich der lokalen Modelle mit den Cloud-

Systemen, indem ihre Erkennungsleistung anhand von 25 Testbildern evaluiert 

wird. Außerdem wird bereits ein Fazit über die Zwischenergebnisse gezogen. 

In Kapitel 4 werden zwei Ansätze für neuronale Netze vorgestellt, die ausschließ-

lich zur Lokalisierung von Kfz-Kennzeichen dienen sollen, sowie einige Optimie-

rungsansätze untersucht.  

Abschließend wird in Kapitel 5 ein Gesamtfazit gezogen. 
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2 Überblick 

2.1 Grundlagen neuronaler Netze 

In den letzten Jahren sind Themen wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning 

und Deep Learning in den medialen Fokus gerückt. Dabei sind die Grundlagen 

dieser Themen älter, als man zunächst den Eindruck hat. Der folgende Abschnitt 

soll daher einen Überblick über die einzelnen Begriffe geben und orientiert sich 

an den Grundlagen von Chollet [11, pp. 31-45]. 

Schon mit dem Aufkommen der ersten Digitalcomputer befasste man sich mit der 

Frage, ob man einem Computer das „Denken“ beibringen könnte. Dabei muss 

dies nicht einmal zwangsläufig etwas mit „Lernen“ zu tun haben. Klassische Bei-

spiele für Künstliche Intelligenz sind regelbasierte Systeme wie die in den 1980er 

Jahren üblichen Expertensysteme oder auch Schachcomputer. Sie besitzen ein 

von den Entwicklern vorgegebenes Regelwerk, anhand dessen sie ihre definierte 

Aufgabe lösen können. 

Doch diese Systeme stoßen an ihre Grenzen, sobald die Aufgaben komplexer 

werden und von Menschen keine hinreichenden Regeln mehr definiert werden 

können. Beispielhaft dafür ist die in dieser Arbeit betrachtete Objekterkennung 

bzw. Bildklassifizierung. Eine beliebte Aufgabe zur Evaluation ist die Klassifizie-

rung bzw. Unterscheidung von Hunden und Katzen1. Für uns Menschen ist das 

einfach zu lösen, jedoch fällt es uns schwer klar definierte Regeln dafür aufzu-

stellen, die zudem von einem Computer verstanden und angewendet werden 

können. Dadurch entstand mit dem Machine Learning ein neuer Ansatz, um die-

ses Problem zu lösen.  

Statt ein System zu entwickeln, dass aus Daten und Regeln entsprechende Ant-

worten generiert, befasst sich das Machine Learning mit dem Finden dieser Re-

geln. Dazu müssen die Daten zusammen mit den erwarteten Antworten vorge-

geben werden. Die dabei entstehenden Regeln können dann wiederum auf neue 

 
1 Siehe Kaggle Competition: https://www.kaggle.com/c/dogs-vs-cats 
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Daten anwendet werden, um passende Antworten zu generieren. So ein Machi-

ne-Learning-System wird also nicht programmiert, sondern trainiert. Für das 

Training ist eine hinreichende Menge an Beispielen notwendig, damit das System 

nach relevanten Strukturen suchen kann, um daraus Regeln abzuleiten. Damit 

stellen sich gewisse Anforderungen an die verfügbare Rechenleistung, sodass 

Machine Learning erst seit den 1990ern mit der Verfügbarkeit leistungsstarker 

Hardware breit eingesetzt werden konnte. 

Machine Learning bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass neuronale Netze trai-

niert werden. Klassische Algorithmen des Machine Learnings sind der naive 

Bayes-Klassifikator und die logistische Regression. Insbesondere der Bayes-

Klassifikator ist schon viel älter als der Computer, wird aber zusammen mit der 

logistischen Regression noch immer eingesetzt. Sie eignen sich hervorragend, 

um Datensätze zu klassifizieren und werden daher in der Datenanalyse verwen-

det. Die ersten neuronalen Netze kamen in den 1980ern und 1990ern auf, wobei 

die ersten Konzepte schon aus den 1950ern stammten, aber mangels Rechen-

leistung kaum Relevanz besaßen. In den folgenden Jahren entstanden erst 

Kernel-Methoden, später auf Entscheidungsbäumen basierende Verfahren.  

An neuronalen Netzen wurde dennoch kontinuierlich geforscht, doch lange Zeit 

fehlte es an der Hardware, um ausreichend große Netze trainieren zu können. 

Dadurch war ihre Leistung lange Zeit noch nicht vergleichbar mit konkurrierenden 

Ansätzen.   

Erst um 2010 gelangen wichtige Fortschritte bei den neuronalen Netzen, sodass 

renommierte Bildklassifizierungswettbewerbe mittlerweile von neuronalen Netzen 

dominiert werden. Neuronale Netze sind häufig das Mittel der Wahl für eine Viel-

zahl von Anwendungen, insbesondere bei der Sinneswahrnehmung wie dem 

maschinellen Sehen.  

Doch diese neuronalen Netze sind bereits eher dem Deep Learning zuzuordnen 

und werden daher auch als Deep Neural Networks (DNNs) bezeichnet. Das 

Deep Learning grenzt sich vom klassischen Machine Learning ab, indem es sei-

nen Schwerpunkt auf vielschichtige Modelle mit in der Regel verschiedenartigen 

Layern setzt. Neuronale Netze können auch mit wenigen Layern für einfachere 

Klassifikationsaufgaben verwendet werden. Diese „flachen“ Netze bezeichnet 
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man daher, zusammen mit anderen klassischen Ansätzen des Machine Learni-

ngs, auch als Shallow Learning.  

2.1.1 Funktionsweise 

Der Begriff des neuronalen Netzes legt zwar eine Nähe zur Neurologie nahe, 

erhebt aber keinerlei Anspruch darauf eine Nachbildung des Gehirns zu sein. 

Zwar sind durchaus einige Grundlagen von unserem aktuellen Verständnis des 

Gehirns inspiriert, insbesondere die Lernmechanismen basieren aber auf Algo-

rithmen, die mit Neurologie wenig zu tun haben. Der grundlegende Aufbau hin-

gegen weist durchaus einige Parallelen zum Aufbau unseres Gehirns auf, wel-

ches im Grunde ein Verbund aus unzähligen miteinander verknüpften Nervenzel-

len ist, die auch Neuronen genannt werden und sich gegenseitig anregen oder 

auch hemmen können. Jedes Neuron nimmt Anregungen von anderen Neuronen 

entgegen und aktiviert sich, wenn die Anregung hoch genug ist, sodass es selbst 

eine Anregung an andere Neuronen sendet. Auch in neuronalen Netzen gibt es 

miteinander verknüpfte Knotenpunkte, wie Abbildung 1 zeigt [11, p. 27].  

 

Abbildung 1 Grundstruktur eines einfachen neuronalen Netzes 

Im vorherigen Abschnitt fiel mehrfach der Begriff Layer im Kontext mit neurona-

len Netzen. Die Abbildung zeigt ein einfaches Netz mit zwei Verarbeitungslayern, 

die vollständig untereinander verknüpft sind, zusammen mit je einem einfachen 

Layer 2Layer 1 OutputInput
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Eingabe- und Ausgabelayer. Die hier gezeigte Form ist die grundlegendste Form 

eines Layers und kann für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden. Weil alle 

Einheiten eines Layers vollständig mit denen des vorherigen oder nachfolgenden 

Layers verbunden sind, wird dieser Typ in englischsprachiger Literatur und Arti-

keln meist als (fully) connected layer bezeichnet [4] [9] [12], im Deep-Learning-

Framework Keras wird der Begriff Dense verwendet [13].  

Layer oder Schichten sind ein zentraler Bestandteil von neuronalen Netzen. Das 

Grundkonzept neuronaler Netze basiert darauf, dass Daten von Schicht zu 

Schicht in sinnvollere Repräsentationen transformiert werden, bis am Ende das 

gewünschte Ergebnis entsteht. Die konkret durchgeführten Transformationen 

sind zunächst zufällig, denn erst während des Trainings „lernt“ das Netz, wie es 

die Daten richtig transformiert. Der Schlüssel zu dieser Lernfähigkeit liegt in der 

Anpassbarkeit der Stärke, mit der sich die Neuronen anregen bzw. hemmen. 

Diese Anregungen und Hemmungen werden auch weights genannt, weil sie die 

Verknüpfungen gewichten.  

Jede Schicht ist dabei sehr flexibel und kann jede Art von Daten annehmen und 

ausgeben. Die konkret durchgeführten Transformationen sind zunächst zufällig, 

denn erst während des Lernprozesses optimiert das neuronale Netz seine Trans-

formationen, die zur Lösung des Problems beitragen [11, pp. 27-29]. 

2.1.2 Tensoren 

Die grundlegende Datenstruktur, die von den Schichten verarbeitet werden, 

nennt man Tensoren. Sie sind ein flexibler Container für Daten und werden defi-

niert durch die Anzahl ihrer Dimensionen bzw. Achsen, ihrer Form und ihres Da-

tentyp. 

Ein Tensor kann praktisch beliebig viele Dimensionen haben, auch wenn in der 

Praxis selten mehr als 4 Dimensionen üblich sind. Die Anzahl an Dimensionen 

bezeichnet man auch als Rang. 

Ein 0-D-Tensor enthält nur einen einzigen Wert und ist damit ein Skalar. Ein sol-

cher Tensor tritt häufig als Ausgabetensor auf, z. B. bei einer Binärklassifikation 

oder Regression, also der Vorhersage eines skalaren Wertes.  
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1-D-Tensoren enthalten eine Reihe von Werten und können daher auch als Vek-

toren bezeichnet werden. Auch für Vektoren existiert der Begriff der Dimension, 

ein 5-D-Vektor bezeichnet eine Reihe von fünf Werten. Dies darf aber nicht mit 

einem 5-D-Tensor verwechselt werden. Ungeachtet seiner Dimensionen ist ein 

Vektor immer ein 1-D-Tensor. Sie werden für eine ganze Reihe von Anwendun-

gen verwendet, z. B. als Ausgabetensor einer Mehrfachklassifikation, bei der 

jeder Wert für die Wahrscheinlichkeit einer der möglichen Klassen steht. 

Auch 2-D-Tensoren werden häufig verwendet. Sie entsprechen einer Matrix, sind 

also ein Zahlengitter mit Zeilen und Spalten. Für Bilder werden häufig 3-D-

Tensoren verwendet, bei denen die einzelnen Dimensionen für Breite und Höhe 

sowie die Farbkanäle des Bildes stehen. Analog dazu können 4-D-Tensoren für 

Videos verwendet werden, bei der eine weitere Dimension für die Zeitachse zu-

ständig ist.2  

Die Form eines Tensors wird häufig auch als Shape bezeichnet. Sie wird als 

Tupel angegeben und beschreibt die Anzahl an Dimensionen bzw. Anzahl an 

Werten je Achse. Ein Bildtensor für Bilder der Größe 140 x 140 Pixel und drei 

Farbkanälen hätte die Form (140, 140, 3). 

Der Datentyp eines Tensors ist in aller Regel numerisch, d. h. eine Ganzzahl 

oder Fließkommazahl [11, pp. 54-56].  

2.1.3 Tensoroperationen 

Die von den Layern zunächst abstrakt als Transformation bezeichnete Verarbei-

tung basiert auf einigen wenigen sogenannten Tensoroperationen.  

In Fully-Connected-Layern wird die Operation W	 × 	input	 + 	b durchgeführt, also 

das Tensorprodukt eines Tensors W mit dem Input-Tensor, auf das der Tensor b 

addiert wird. W und b sind dabei Werte des Layers, die beim Training verändert 

werden können. Das Tensorprodukt und die -addition sind vergleichbar mit der 

 
2 Bei einem Stapel der jeweiligen Daten erhöht sich die Dimension nochmals, sodass 
z. B. ein Stapel von Videos einen 5-D-Tensor darstellt. In der Regel ist dann die erste 
Dimension die Sample-Achse. 
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Multiplikation und Addition von Vektoren und Matrizen, nur dass Tensoren prak-

tisch beliebig viele Dimensionen haben können.  

Auch andere Arten von Layern greifen letztendlich auf Tensoroperationen zurück. 

Eine Erklärung auf dieser Ebene ist aber für das Verständnis kaum sinnvoll, 

weshalb andere Layer im Folgenden auf einer höheren Abstraktionsebene erläu-

tert werden. 

Für diese Massen an Multiplikations- und Additionsoperationen von zumeist 

Gleitkommazahlen gibt es spezielle Hardware-Implementierungen, die für eine 

schnellere und effizientere Verarbeitung sorgen. Insbesondere Grafikprozesso-

ren eignen sich hervorragend für diese Aufgabe. Da diese in den letzten Jahren 

immer schneller geworden sind, steht dem Deep Learning zunehmend mehr Re-

chenleistung für noch größere, komplexere und bessere neuronale Netze zur 

Verfügung [11, pp. 62-63]. Google hat mit den TPUs (Tensor Processing Unit) 

zudem spezielle Hardware entwickelt [14], die für das Machine Learning optimiert 

ist. 

2.1.4 Aktivierungsfunktionen 

Zusätzlich kann der Output eines Layers mittels einer Aktivierungsfunktion trans-

formiert werden, sei es am Ende eines Netzes oder zwischen zwei Layern. Zu 

den gebräuchlichsten Funktionen zählen Softmax, Sigmoid und verschiedene 

Varianten der ReLU-Funktion [13], auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Die Softmax-Funktion wird am Ende von Mehrfachklassifikationen eingesetzt. Sie 

sorgt dafür, dass alle Werte des Outputs aufsummiert genau 1 ergeben. Bei einer 

Klassifikation mit 10 Klassen, z. B. bei einer optischen Verarbeitung der Ziffern 

von 0 bis 9, entsteht so ein Array mit 10 Einträgen, die die jeweilige Wahrschein-

lichkeit der Klasse repräsentieren. 

Die Sigmoid-Funktion wird dagegen am Ende einer Binärklassifikation verwen-

det. Sie ist eine S-förmige Funktion, die alle Werte auf einen Wertebereich zwi-

schen 0 und 1 abbildet. Größere Werte nähern sich dadurch der 1 an, kleinere 

Werte der 0. Damit entspricht der Output direkt einer Wahrscheinlichkeit.  
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Abbildung 2 Darstellung Sigmoid-Funktion 

ReLU steht für Rectified Linear Unit und ist eine häufig genutzte Aktivierungs-

funktion zwischen zwei Layern. Sie entspricht in Python-Code max(input, 0), 

d. h. alle Werte kleiner als Null werden auf Null gesetzt. Eine Variante dieser 

Funktion ist LeakyReLU. Sie hat einen festen Koeffizienten (z. B. 0.3), mit dem 

alle Werte kleiner als Null multipliziert werden und sie somit abschwächen. Da-

rauf aufbauend gibt es PReLU, was für Parametric Rectified Linear Unit steht. 

Sie funktioniert ähnlich wie LeakyReLU, allerdings ist der Koeffizient nicht festge-

legt, sondern ein weiterer erlernbarer Parameter. 

 

Abbildung 3 Darstellung ReLU-Funktionen 
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2.1.5 Funktionsweise des Trainings 

Die Parameter aller Layer sind zu Beginn noch völlig zufällig, sodass damit noch 

keine Daten sinnvoll verarbeitet werden können. Erst schrittweise lernt das Netz 

beim Training, wie es die Parameter verändern muss, damit die Transformatio-

nen den Erwartungen entsprechen. Dazu benötigt das Netz zunächst eine Mög-

lichkeit die eigene Leistung beurteilen zu können.  

Zu diesem Zweck gibt es die Verlustfunktion, im Englischen auch Loss genannt. 

Der Wert der Verlustfunktion ist umso kleiner, je besser die Vorhersage zum tat-

sächlichen Ergebnis passt. Je nach Problemstellung werden daher verschiedene 

Verlustfunktionen verwendet. Eine übliche Verlustfunktion für die Binärklassifika-

tion ist die binäre Kreuzentropie, für eine Mehrfachklassifikation verwendet man 

die kategorische Kreuzentropie. Für Regressionsprobleme eigenen sich Funktio-

nen wie der mittlere absolute oder quadratische Fehler, welcher die absolute 

bzw. quadrierte Differenz zwischen Vorhersage und tatsächlichem Ergebnis an-

gibt [13].  

Die „Magie“ in neuronalen Netzen liegt nun in einem effizienten Verfahren die 

Parameter anzupassen, denn ein schrittweises Verändern eines einzelnen Pa-

rameters und anschließend einem erneuten Berechnen der Verlustfunktion wäre 

viel zu ineffizient. Dieser Teil des Machine Learning gehört zu den abstraktesten 

Bereichen, allerdings ist ein tiefgreifendes Verständnis auch nicht notwendig. 

Daher soll dieses Thema hier auch nur kurz angerissen werden. 

Eine Ableitung einer (differenzierbaren) Funktion f wird als eine Funktion defi-

niert, die an jeder Stelle den Wert annimmt, den die Funktion f an dieser Stelle 

als Steigung besitzt. Auch Tensoroperationen besitzen eine Ableitung, welche 

Gradient genannt wird. Letzten Endes lässt sich jeder Verarbeitungsschritt eines 

neuronalen Netzes auf Tensoroperationen zurückführen [11, p. 76].  

Die Ableitung liefert wichtige Erkenntnisse über die ursprüngliche Funktion, denn 

an jedem Minimum dieser Funktion hat die Ableitung eine Nullstelle, welche ana-

lytisch bestimmt werden können. Auf diese Weise könnte dann das absolute Mi-

nimum der Funktion bestimmt werden. Ein logischer Ansatz wäre es also die Mi-

nima der Verlustfunktion zu finden, um so auch das absolute Minimum zu errei-

chen. Die Parameter, die zu dieser Stelle führen, sorgen dann auch für eine op-



 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Fakultät Informatik 

 

Seite 12 

timale Verarbeitung der Daten. Die analytische Bestimmung der Nullstellen er-

reicht aber sehr schnell einen sehr hohen Rechenaufwand, weil ein neuronales 

Netz üblicherweise Tausende oder Millionen von Parametern hat, die dabei be-

rücksichtigt werden müssen.  

Es wird daher ein schrittweises Verfahren angewendet, um die Verlustfunktion zu 

minimieren. Weil die Ableitung an einer Stelle 𝑥! der Steigung der Funktion ent-

spricht, lässt sich daraus eine Tangente bilden, die in einem schmalen Intervall 

der Funktion entspricht. Um den Wert der Funktion zu verringern, kann 𝑥! um 

das Produkt der Steigung an 𝑥! und einer geeigneten Schrittweite verringert wer-

den: 𝑥" = 𝑥! − 𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑡𝑡𝑤𝑒𝑖𝑡𝑒 ∗ 𝐴𝑏𝑙𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(𝑥!). Mit jeder weiteren Iteration verrin-

gert sich so der Wert der Verlustfunktion. 

 

Abbildung 4 Parabel mit Ableitung und Tangente an x = 1 

Abbildung 4 zeigt eine einfache Parabelfunktion mit ihrer Ableitung und einer 

Tangente am Ausgangspunkt 𝑥! = 1. Die Schrittweite sei 0.5. Eingesetzt ergibt 

𝑥" also 0.5. An dieser Stelle hat die Parabel einen geringeren Wert. Wäre dies 

die Verlustfunktion, hätte dieser Schritt bereits erfolgreich zur Minimierung der 

Funktion beigetragen.  
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Die Wahl einer passenden Schrittweite ist dabei ausschlaggebend. Ist sie zu 

klein, sind viele Iterationen notwendig und das Verfahren erreicht nur ein lokales 

Minimum. Ist sie dagegen zu groß, springt das x von Iteration zu Iteration wahllos 

zu verschiedenen Stellen auf der Funktion. Für einen einzelnen Parameter lässt 

sich dieses Vorgehen noch visualisieren, ein neuronales Netz hat aber so viele 

Parameter, dass eine Visualisierung unmöglich wird. Die Schrittweite taucht beim 

Trainieren neuronaler Netze als Lernrate wieder auf, welche bei Bedarf ange-

passt werden kann.  

Es existieren verschiedene Varianten dieses Verfahrens, die auch Optimierer 

genannt werden. Gängige Varianten sind Adam und RMSProp [13]. Unter ande-

rem wird dabei das Konzept der Trägheit angewendet. Im Falle eines einzelnen 

Parameters lässt sich dies so visualisieren, dass eine Kugel dem Funktionsver-

lauf entlangläuft.  

 

Abbildung 5 Funktion mit zwei Minima 

Angenommen, eine Kugel rollt in der oben dargestellten Funktion von links den 

Berg hinunter. Erreicht sie nun ein Tal, rollt sie durch die Trägheit nach dem Tal 

ein Stück den nächsten Berg hinauf. Ggf. überwindet sie dabei ein lokales Mini-
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mum und rollt in das nächste Tal, welches dann das absolute Minimum sein 

könnte. Mit diesem Konzept lässt sich das Minimum einfacher bestimmen [11, p. 

79].  

Ein letzter Schritt fehlt noch, denn die Ableitung bzw. der Gradient muss auch 

bestimmt werden. Letzten Endes besteht ein neuronales Netz aber nur aus vie-

len verketteten Tensoroperationen, dessen Ableitungen bekannt sind. Die Ablei-

tung lässt sich daher mittels der aus der Differentialrechnung bekannten Ketten-

regel bestimmen. Angefangen bei der Verlustfunktion kann man nun rückwärts 

Layer für Layer die Kettenregel anwenden, um den Gradienten zu bestimmen 

und die Parameter minimal anzupassen. Weil damit effektiv die Ursachen für 

einen hohen Wert der Verlustfunktion minimiert werden, wird dieses Vorgehen 

auch als Backpropagation oder Fehlerrückführung bezeichnet und ist damit 

grundlegendste Funktionalität hinter dem Lernmechanismus neuronaler Netze. In 

der Praxis kommt ein Entwickler beim Deep Learning praktisch gar nicht mit die-

sen Details in Berührung. Die Implementierung wird von den üblichen Frame-

works wie Tensorflow übernommen [11, p. 81] [15]. 

 

Abbildung 6 Trainingsworkflow 
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Der Trainingsworkflow lässt sich nun übersichtlich zusammenfassen (Abbildung 

6, nach Chollet [11, p. 31]). 

Als Entwickler besteht beim Training die Aufgabe darin, die passende Randpa-

rameter zu wählen. Die Anzahl der Trainingsepochen muss immer angegeben 

werden. In einer Trainingsepoche wird der gesamte Trainingsdatensatz einmal 

vom Netz verarbeitet, um so den Verlust zu bestimmen und dabei zu minimieren. 

Zu wenige Epochen führen zu schlechten Ergebnissen, während zu viele zu ei-

ner Überanpassung führen. Das bedeutet, dass das Netz anfängt sich Trainings-

samples und ihren Zielwert explizit zu merken, sodass die Leistung auf unbe-

kannten Samples schlechter wird. Es ist daher übliche Praxis einen Datensatz in 

einen Trainings- und einen Validierungsdatensatz aufzuteilen. Während des 

Trainings wird die Verlustfunktion dann auch auf den Validierungsdatensatz an-

gewendet, allerdings ohne diese Information in die Verbesserung der Parameter 

mit einzubeziehen. Bei einer Überanpassung würde der Verlust auf die Validie-

rungsdaten anfangen zu steigen, weil die Parameter nun auf die Trainingsdaten 

optimiert wurden und somit auf unbekannte Daten schlechtere Ergebnisse lie-

fern. Darüber hinaus kann optional die Lernrate angepasst werden. Sie kann auf 

einen Wert gesetzt werden, der größer oder kleiner als der Standardwert ist, oder 

mit der Zeit automatisch verringert oder erhöht werden [4] [13]. 

2.1.6 Convolutional Layer 

In den vorherigen Abschnitten wurde bereits der Layer vom Typ Dense bzw. Ful-

ly Connected erwähnt. Er kann als grundlegendste Art von Layer angesehen 

werden und wird in sehr vielen neuronalen Netzen verwendet. Dieser Layer hat 

aber auch seine Grenzen, weshalb es für spezifischere Anwendungsgebiete wei-

tere Arten von Layern gibt, die für das gestellte Problem besser geeignet sind.  

Das menschliche Gehirn ist zusammen mit seinen Sinnesorganen sehr gut darin 

Muster wahrzunehmen und zu erkennen. Wir können dadurch Gegenstände um 

uns herum zuverlässig klassifizieren. Das zählt auch für Objekte, die wir nicht 

direkt anschauen, sondern sich im peripheren Blickfeld befinden. Man sagt, dass 

Objekte oder auch Muster translationsinvariant sind, weil sie überall im Blickfeld 

oder in einem Bild auftreten können. Ein Dense-Layer kann dies nicht leisten, 
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weil dieser Layer, bzw. eine Reihe dieser Layer, Muster nicht unabhängig von 

ihrer Position erkennen kann, sodass dieselben Muster für jede Position im Bild 

neu erlernt werden müssten.  

Es wird also eine andere Art von Layer benötigt, die translationsinvariante Muster 

erkennen kann. Diese Art von Layer bezeichnet man als Convolutional Layer. 

Netze, die Convolutional Layer benutzen, nennt man daher auch Convolutional 

Neural Networks oder CNNs. Convolution bedeutet Faltung, da ein solcher Layer 

eine sogenannte Faltungsoperation durchführt. Dabei arbeitet sich eine Filter-

maske über den Eingabetensor und generiert daraus eine sogenannte Feature-

Map, die die Ergebnisse des Filters enthält [11, pp. 164-167]. Abbildung 7 zeigt 

dies anhand eines 3x3-Filters auf einer 5x5-Grafik. Die Grafik zeigt die Ziffer 1 in 

Graustufen. Die aktuelle Filterposition ist rot markiert und arbeitet sich Schritt für 

Schritt über die Grafik. Die nebenstehenden Feature-Maps zeigen die Resultate 

eines Filters für vertikale bzw. horizontale Linien. Oben befinden sich die ver-

wendeten Filter, einer für vertikale, einer für horizontale Linien. Die Feature-Maps 

ergeben sich aus der Multiplikation jedes Elements eines Filters mit dem korres-

pondierenden Element des Arbeitsbereichs und einer anschließenden Aufsum-

mierung der Produkte [16], sodass sich folgender mathematischer Ausdruck 

ergibt: 

𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑚𝑎𝑝#,% =DD𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟&,' ∗ 𝐵𝑖𝑙𝑑#(&,%('

)

'*!

+

&*!

 

Hier sind m und n die Indizes der Featuremap, w und h die Breite und Höhe des 

Filters. 
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Abbildung 7 Extraktion von Feature-Maps 

Die Filtergröße von 3x3 Pixeln ist eine übliche Größe, seltener werden Filter der 

Größe 5x5, 7x7, 2x2 oder auch 1x1 angewendet [4] [9] [12] [17]. Die Feature 

Maps sind kleiner als der ursprüngliche Eingabetensor. Das liegt daran, dass der 

3x3-Filter nur an 9 verschiedenen Stellen auf dem 5x5-Pixelraster angewendet 

werden kann. Für die gezeigte Position würde ein Filter für vertikale Linien einen 

Wert von 1 ausgeben, ein horizontaler Filter würde den gleichen Wert ermitteln.  

Im nächsten Schritt verschiebt sich der Filter um eine Position nach rechts. Hier 

erhält der vertikale Filter den Wert 3. Für den horizontalen Filter gilt an dieser 

Stelle wieder der Wert 1. In diesem Fall ist es sogar so, dass die Feature-Map für 

horizontale Linien überall den gleichen Wert hat. Dieser Wert ist zwar nicht 0, 

d. h. es wurden durchaus Konturen wahrgenommen, allerdings tauchen die cha-

rakteristischen waagerechten Balken aus der Pixelgrafik am oberen und unteren 

Rand nicht in der Feature-Map auf. Das liegt daran, dass der Kern des Filters nie 

diese Stellen verarbeitet hat, weil sie direkt am Rand liegen. Um dies zu vermei-
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den, kann ein sogenanntes Padding verwendet werden. Dabei wird der Eingabe-

tensor erweitert, sodass der Filter mit seinem Kern direkt auf dem ersten ur-

sprünglichen Wert beginnen kann [11, pp. 168-169]. Abbildung 8 zeigt dieses 

Vorgehen. Der Filter ist wieder rot, der ursprüngliche Tensor bzw. das Pixelraster 

ist grau, das Padding weiß markiert. 

 

Abbildung 8 Padding mit Filter 

Die daraus resultierende Feature-Map ist dadurch nun genau so breit und hoch, 

wie der ursprüngliche Tensor. Dadurch könnten die im Beispiel gezeigten waage-

rechten Linien erkannt werden. Unbedingt notwendig ist dieses Vorgehen aber 

nicht. In vielen CNNs für Bilderkennung arbeitet der erste Convolutional Layer mit 

einer Eingabegröße von wenigen Hundert Pixel Breite und Höhe [5] [12] [4], so-

dass es eher unwahrscheinlich ist, dass durch ein fehlendes Padding relevante 

Details übersehen werden.  

Darüber hinaus kann auch die Schrittweite variiert werden. Statt den Filter nur 

um einen Pixel weiter zu bewegen, kann er auch um mehrere Pixel verschoben 

werden. Weil dadurch weniger Filterergebnisse berechnet werden, wird die resul-

tierende Feature-Map deutlich kleiner.  

Die Feature-Maps werden im Ausgabetensor ausgegeben, sodass sie von der 

folgenden Schicht verarbeitet werden können. Die Feature-Maps aus dem ersten 

Layer erkennen dabei zunächst nur kleine und relativ abstrakte Muster, die noch 

kein ganzes Objekt repräsentieren können. Erst in folgenden Schichten werden 
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aus mehreren kleinen erkannten Mustern auch größere Muster erkannt, indem 

die Feature-Maps zunehmend kleiner werden. Diese Verkleinerung ist notwendig 

für die Translationsinvarianz. Die Maps sind zwar kleiner, decken aber noch im-

mer das gesamte Bild ab. Erst dadurch können größere zusammenhängende 

Muster erkannt werden, egal wo sie sich im Bild ursprünglich befunden haben.  

Diese Verkleinerung wird üblicherweise durch Max-Pooling-Layer erreicht, die 

sich direkt hinter einem Convolutional Layer befinden. Dieser Layer sorgt für ein 

Downsampling des Input-Tensors. Die Funktionsweise ist zunächst einmal ähn-

lich zu der eines Convolutional Layers. Für ein Downsampling um den Faktor 2 

wird eine Filtergröße von 2x2 mit einer Schrittweite von 2 gewählt. Dieser Filter 

arbeitet sich wie ein Filter im Convolutional Layer über den Input-Tensor und 

wählt als Ausgabe für sein 2x2-Fenster den höchsten Wert. Dadurch werden nur 

die relevantesten Werte behalten und gleichzeitig der Tensor verkleinert. Das ist 

notwendig, damit nach dem letzten Convolutional Layer der Output-Tensor nicht 

mehr allzu groß ist. Außerdem bewirkt diese frühzeitige Downsampling eine dras-

tische Verkleinerung des Netzes, was der Trainingsdauer und der späteren An-

wendungsperformance zugutekommt, weil weniger Parameter trainiert und an-

gewendet werden müssen. Gelegentlich werden auch Average-Pooling-Layer 

verwendet, die statt des maximalen Werts für jedes Fenster den Durchschnitts-

wert nutzen [11, pp. 169-170]. 

Eine ähnliche Verkleinerung lässt sich auch erreichen, indem man in den Convo-

lutional Layern eine höhere Schrittweite wählt. Im oben gezeigten Beispiel wurde 

die typische Schrittweite von 1 verwendet. Würde man genau wie im Max-

Pooling-Layer eine Schrittweite von 2 verwenden, erzeugt jeder Filter auch nur 

eine halb so große Feature-Map. Beide Vorgehensweisen können zu ähnlich 

guten Ergebnissen führen. Die Verwendung von größeren Schrittweiten ist um 

einiges schneller, weil die Faltungsoperation seltener durchgeführt werden muss, 

dafür besteht potentiell die Gefahr bestimmte Muster zu überspringen. Die Ent-

scheidung ist daher davon abhängig, ob das Netz eine gute oder eher schnelle 

Erkennung leisten soll. 

Am Ende eines typischen CNNs befinden sich einige wenige Dense-Layer, die 

mit den resultierenden Feature-Maps eine Klassifikation durchführen, welches 
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Objekt durch die gelernten Muster repräsentiert wird. Ein einfaches CNN könnte 

also wie in der folgenden Grafik aussehen. 

 

Abbildung 9 Schichten eines einfaches CNNs 

Ein Input von 64x64 Pixel wird von vier Kombinationen aus Convolutional Layer 

und Max Pooling auf eine Feature-Map-Größe von 4x4 verarbeitet. Ein Dense-

Layer mit 64 Neuronen klassifiziert diese Maps auf 4 verschiedene Klassen. 

2.1.7 Lokalisierung und Segmentierung 

Klassischerweise nutzen viele Objekterkennungssysteme sogenannte Bounding 

Boxes, die einen Rahmen um ein erkanntes Objekt ziehen. Meist ist das auch 

ausreichend, um Position und Größe bzw. Abmessungen abschätzen zu können. 

Weil sich eine Bounding Box durch vier Werte definieren lässt (X-, Y-Position, 

Höhe und Breite), ist die Berechnung bzw. das Training in angemessener Zeit 

möglich. Ein nächsthöherer Schritt ist die Segmentierung, bei der Objekte pixel-

genau bestimmt werden. Die Trainingsdaten werden zu diesem Zweck farblich 

maskiert [18]. Dieses Vorgehen liefert deutlich präzisere Ergebnisse, benötigt 

aber auch mehr Rechenleistung. Weil diese mit der Zeit kostengünstiger zur Ver-

fügung steht, ist Segmentierung eines der relevantesten Themen in neuronaler 

Bildverarbeitung [19]. 
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2.2 Lokale Modelle 

2.2.1 YOLO(v3) 

YOLO steht für You Only Look Once und ist ein Ansatz, um Objekte möglichst 

schnell und trotzdem zuverlässig in Bildern zu erkennen und auch zu lokalisieren. 

Bereits in der ersten Version von 2015 konnte YOLO auf einer NVIDIA-Titan-X-

Grafikkarte gut 45 Bilder in der Sekunde verarbeiten, in einer verkleinerten Vari-

ante sogar 150 Bilder in der Sekunde [4]. Die dritte Version dieses Netzes wurde 

2018 veröffentlicht und soll eine teils 3- bis 4-fache Geschwindigkeit bei ähnlicher 

Erkennungsleistung im Vergleich zu anderen Systemen erreichen [12]. Konkur-

rierende Ansätze würden ihre Objektklassifikatoren mit der als sliding window 

bezeichneten Methode über einzelne Teilbereiche des Bildes anwenden, um so 

eine ungefähre Position zu ermitteln [4], oder wie R-CNN [20] zunächst mögliche 

Regionen generieren um darauf einen Klassifikator anwenden, was als region 

proposal bezeichnet wird. Dieses Vorgehen liefert zwar gute Ergebnisse, hat 

aber aufgrund der komplexen Architektur eine recht hohe Verarbeitungszeit. YO-

LO versucht daher das Problem mit einer einzelnen Regression zu lösen, wes-

halb das Bild im Gegensatz zu Ansätzen wie R-CNN nur ein einziges Mal verar-

beitet werden muss – daher der Name You Only Look Once. Dies hat einen prak-

tischen Nebeneffekt, denn so kann YOLO auch kontextabhängige Informationen 

erlernen und anwenden. Ansätze wie R-CNN betrachten immer nur einzelne 

Bildausschnitte und sind daher anfällig für Fehlklassifikationen, die auf fehlende 

Kontextinformationen zurückzuführen sind. YOLO soll durch seine andere Her-

angehensweise nur halb so viele Fehler dieser Art machen wie R-CNN [4]. 

YOLO teilt das Bild zunächst in S x S Felder ein. Jedes dieser Felder bestimmt 

jeweils B meist als Bounding Boxes bezeichnete Rahmen, die ein Objekt umrei-

ßen. Wenn der Mittelpunkt eines Objekts in einem dieser Felder liegt, wird die 

Bounding Box dieses Objekts über dieses Feld bestimmt. Jede Box besteht aus 

fünf Werten: x, y, w, h und confidence. Die Koordinaten x und y repräsentieren 

den Mittelpunkt der Box relativ zum dazugehörigen Feld, w und h die Breite und 

Höhe der Box. Der Wert confidence steht für die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Bounding Box ein Objekt enthält. Dazu kommen für jedes Feld C Klassenwahr-
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scheinlichkeiten für die möglichen trainierten Objektklassen. Daraus ergibt sich 

ein Tensor der Form S x S x (B * 5 + C). Aus diesem können dann die Rahmen 

und Klassenwahrscheinlichkeiten abgelesen werden. 

S, B und C sind frei wählbar, um YOLO flexibel auf den jeweiligen Trainingsda-

tensatz anzupassen. Für die Evaluation der ersten Version von YOLO nutzen die 

Autoren den Datensatz Pascal VOC, welcher 20 verschiedene Klassen beinhal-

tet, sodass C = 20 gilt. Das Feldraster und die Anzahl der Bounding Boxes wur-

den mit S = 7 und B = 2 gewählt.  

Abbildung 10 stammt aus dem ersten Artikel zu YOLO [4] und zeigt die Arbeits-

weise von YOLO. Das erste Bild zeigt die Einteilung in S x S Felder, auf denen in 

den folgenden zwei Bildern die Klassenwahrscheinlichkeiten sowie die dazuge-

hörigen Rahmen ermittelt werden. Das letzte Bild zeigt die relevantesten 

Bounding Boxes, einen Hund, ein Fahrrad sowie ein Auto.  

 

Abbildung 10 Objektlokalisierung mit YOLO 

Während YOLO in der ersten Version noch aus vielen geschichteten Convolutio-

nal und Max-Pooling-Layern bestand, verwendet YOLOv3 nun einzelne Convolu-

tional Layer mit höherer Schrittweite, um ein Downsampling zu erreichen. Außer-

dem ist YOLOv3 um einiges größer und verwendet Residual Connections zwi-

schen mehreren Convolutional Layern. Residual Connections sind ein Ansatz, 
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um einer sinkenden Leistung von sehr tiefen Netzen entgegenzuwirken [21]. Zum 

Vergleich: Die erste Version von YOLO nutze noch 24 Convolutional Layer, zu-

züglich einiger Max-Pooling- und Fully-Connected-Layer, während YOLOv3 be-

reits 53 dieser Schichten nutzt. Bereits 2015 wurde entdeckt, dass Netze mit 

steigender Tiefe ab einem bestimmten Punkt dramatisch an Genauigkeit verlie-

ren. Dies sei überraschenderweise aber nicht auf eine Überanpassung zurückzu-

führen. In [22] wird dies als Degradierung bezeichnet. Bei der Verwendung einer 

Residual Connection wird der Output eines Layers nicht nur an den nächsten, 

sondern auch an mindestens einen darauffolgenden Layer weitergeleitet. Häufig 

werden dabei ein oder zwei Layer übersprungen. Bei gleicher Tiefe und ver-

gleichbar vielen Parametern schneiden solche Residual Neural Networks3 besser 

ab. 

Eine weitere Änderung betrifft den Output-Tensor. Statt für jedes Feld des Bildes 

die Klassenwahrscheinlichkeiten zu berechnen, geschieht dies nun für jede 

Bounding Box [12]. Diese Änderung wurde bereits mit der zweiten Version von 

YOLO vorgenommen [17]. In einigen Datensätzen können sich Klassen überlap-

pen bzw. hierarchisch aufgebaut sein. Eine Beschränkung auf eine Klasse pro 

Feld würde aber implizieren, dass sich die Klassen nicht überlappen können, 

andernfalls konkurrieren ähnlichen Klassen (wie z. B. Woman und Man gehören 

beide zur Klasse Person) um einen hohen Confidence-Score für dieses Feld.  

Die folgende Grafik zeigt die vollständige Architektur von YOLOv3 [12]. Der 

Großteil besteht aus Convolutional Layern und den angesprochenen Residual 

Connections, die für die Mustererkennung zuständig sind. Im unteren Teil wird 

aus den extrahierten Mustern die Regression auf die Klassen und Rahmen 

durchgeführt. 

 
3 Residual Neural Network ist der aktuell gebräuchlichere Begriff. In [20] werden sie als 
Highway Networks bezeichnet 
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Tabelle 1 Architektur von YOLOv3 

2.2.2 SSD 

SSD steht für Single Shot Detector und hat wie YOLO den Anspruch eine gute 

Erkennungsleistung bei kurzer Verarbeitungszeit zu bieten. Die fundamentale 

Verbesserung in der Geschwindigkeit wird wie bei YOLO dadurch erreicht, dass 

auf die Generierung möglicher Bounding Boxes mittels sliding window oder regi-

on proposal verzichtet wird. Stattdessen wird eine feste Anzahl an Boxen pro 

Feldraster verwendet, die am besten passenden werden für die Generierung der 

endgültigen Ergebnisse verwendet. Das Bild wird also wieder nur ein einziges 

Mal verarbeitet – weshalb es Single Shot Detector genannt wird.  

Die Architektur besteht zunächst aus einem austauschbaren Base Network mit 

Convolutional Layern für die Extraktion von Mustern, gefolgt von weiteren Convo-

lutional Layern. Die Autoren verwenden als Base Network einen Teil von VGG16, 

einer Standard-Architektur für Bildklassifikation, bei dem die für die Klassifikation 

zuständigen Layer entfernt wurden. Dieser Teil ist grob betrachtet vergleichbar 

mit der Architektur von YOLO in der ersten Version. SSD wählt dabei einen An-

satz, der bereits an ein Residual Neural Network erinnert. Wie die folgende Gra-
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fik zeigt [5], werden die Outputs des Base Networks sowie die der folgenden 

Layer nicht nur mit fortschreitendem Downsampling weiterverarbeitet, sondern 

auch direkt bis zum Ende durchgereicht. Dadurch entstehen deutlich mehr mögli-

che Bounding Boxes im Vergleich zu YOLO. Weil diese Convolutional Layer zu 

verschiedenen Stadien des Downsamplings ihre Feature Maps weiterreichen, 

sprechen die Autoren auch von Multi-scale feature maps for detection. 

 

Abbildung 11 Architektur-Vergleich von SSD und YOLOv1 

Auf der dritten Achse der Output-Tensoren befinden sich ähnlich wie bei YOLO 

die Werte für die Bounding Boxes und die Klassenwahrscheinlichkeiten. 

SSD nutzt in jedem Klassifikationslayer vorgefertigte Bounding Boxes verschie-

dener Größen und Formen. Für jede werden die Klassenwahrscheinlichkeiten 

einzeln berechnet. Die Idee dahinter ist, dass eine schmale und hohe Bounding 

Box eine Person besser erfasst als eine flache und breite Box, für andere Klas-

sen wie Fahrzeuge mag der umgekehrte Fall gelten. Basierend auf der Box mit 

dem besten Score wird die finale Box anhand von vier Offsets zur originalen Box 

gewählt.  

Die Autoren haben zudem verschiedene Ansätze evaluiert, um die Leistungsfä-

higkeit zu verbessern. Die folgende Tabelle [5] gibt einen Überblick auf die Aus-

wirkungen auf SSD300 (d. h. ein SSD-Netzwerk mit einem Input von 300x300 
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Pixeln) unter Verwendung des Datensatzes Pascal VOC2007. Gemessen wird 

die Leistung in mean average precision, kurz mAP. 

 

Tabelle 2 Evaluierung verschiedener Varianten von SSD300 

Vergleich man die erste und letzte Spalte, so unterscheiden sie sich nur in der 

Verwendung von Data Augmentation während des Trainings. Dies scheint einen 

sehr großen positiven Effekt auf die Performance zu haben. Die folgenden zwei 

Optionen stehen für die Verwendung von bestimmten Bounding Boxes. Der Ef-

fekt ist geringer, aber dennoch messbar. Besonders interessant ist die Verwen-

dung von Atrous Convolution. In zwei verschiedenen Konfigurationen mit ver-

gleichbarer Leistung war die Variante ohne Atrous Convolution rund 20% lang-

samer. Atrous Convolution ist eine Art des Downsamplings, vergleichbar mit ei-

ner größeren Schrittweite beim Anwenden der Filter. Die untenstehende Darstel-

lung veranschaulicht die Funktionsweise. 
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Abbildung 12 Atrous Convolution im Vergleich 

Links ist wieder das zuvor verwendete Beispielbild, hier allerdings in jede Rich-

tung um einen Pixel verbreitert, damit ein 5x5-Filter angewendet werden kann. 

Rechts daneben sind drei verschiedene Filtervarianten mit ihren Feature-Maps 

und Filtern dargestellt, um daraus einen 3x3-Output zu generieren: 5x5 Atrous 

Convolution, 5x5 Convolution und 3x3 Convolution mit 2er-Schrittweite. Atrous 

Convolution hat die Besonderheit, dass nicht alle Felder aus dem Filterfenster 

verarbeitet werden, wodurch es zum Verkleinerungseffekt kommt. Aus dem 5x5-

Fenster (roter Rahmen) wird jede zweite Spalte und Zeile komplett ausgelassen, 

sodass nur noch 9 (rote Felder) statt 25 Felder verarbeitet werden. Der Rechen-

aufwand ist also identisch mit der 3x3-s2-Convolution. Schaut man sich aber die 

Feature-Maps an, ist das Ergebnis ungefähr vergleichbar mit der 5x5-s1-

Convolution4. Gerade die Randbereiche sind interessant, denn die 3x3-s2-

 
4 Diese Schreibweise wird in vielen Papers zur kompakteren Darstellung verwendet. Die 
ersten beiden Werte geben die Größe des Filterfensters an, der letzte die Schrittweite. 
Wird keine Schrittweite angegeben, ist in der Regel implizit eine Schrittweite von 1 ge-
meint. 
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Convolution extrahiert hier die wenigsten Informationen aus dem Bild mit einem 

vertikalen Filter. Die im Beispielbild dargestellten Querbalken werden von dieser 

Variante schlicht übersprungen, sodass ein reiner senkrechter Strich als Bei-

spielbild für dieselbe Feature-Map geführt hätte. In den beiden anderen Variante 

sind die Querbalken als Hintergrundrauschen mit niedrigem Score weiterhin vor-

handen, in der 5x5-s1-Convolution am deutlichsten in den jeweiligen Ecken der 

Feature-Map. Ein vertikaler Filter soll zwar auch nur vertikale Muster erkennen, 

dennoch trifft es eine andere Aussage über den Input, wenn ein Hintergrundrau-

schen in gewisser Weise noch für eine weitere Verarbeitung mit übernommen 

wird. 

Effektiv kann Atrous Convolution also bei gleichem Rechenaufwand mehr Infor-

mationen extrahieren, sowie im Umkehrschluss die gleiche Erkennungsleistung 

bei weniger Verarbeitungszeit erreichen, wie bei SSD gezeigt.   

2.2.3 MTCNN 

MTCNN ist ein spezialisierter Ansatz, um Gesichter zu erkennen. Der Name steht 

dabei für Multi-Task Convolutional Neural Network [9]. Dabei werden nicht nur 

die Positionen von Gesichtern extrahiert, sondern auch die der sogenannten 

Landmarks. Landmarks bezeichnen die Schlüsselpunkte, die ein Gesicht ausma-

chen. Die wichtigsten sind Augen, Nase und die Mundwinkel, weshalb diese von 

MTCNN ermittelt werden.  

Es besteht aus einem dreistufigen Verbund mehrerer neuronaler Netze, welche 

jeweils als Stages bezeichnet werden. Die einzelnen Netze werden Proposal, 

Refinement und Output Network genannt, kurz P-Net, R-Net und O-Net. Das P-

Net ist ein relativ flaches und damit schnelles Netz, das grob mögliche Gesichter 

und ihre Bounding Box bestimmt. Diese Ergebnisse werden dann im R-Net wei-

terverarbeitet, welches mehr ins Detail geht und somit False-Positives aussor-

tiert. Diese Ergebnisse werden wiederum im O-Net weiterverarbeitet, welche im 

speziellen die fünf Landmarks bestimmt (Augen, Nase, Mundwinkel) [9]. Die Wei-

terleitung zwischen den Netzen wird in der Python-Implementierung [8] realisiert, 

welche auch eine Aufbereitung vornimmt. 
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Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die gesamte Architektur [10]. 

Weil das Aufgabenspektrum überschaubarer ist als bei Bildklassifikatoren, rei-

chen bereits diese wenigen Layer.  

 

Abbildung 13 Architektur von MTCNN 

Das P-Net besteht ausschließlich aus Convolutional Layern und kann daher als 

Fully Convolutional Network bezeichnet werden. Netze dieser Art haben die Be-

sonderheit, dass sie nicht auf einen Input fester Größe angewiesen sind. Eine 

Klassifikation oder Regression wird hier nicht Fully-Connected-Layern, sondern 

mit Convolutional Layern der Filtergröße 1x1 erreicht. Dadurch ist es möglich, 

dass MTCNN das Eingabebild auf zwölf verschiedene Größen skaliert im P-Net 

verarbeiten kann. Die dabei entstehenden Bounding Boxes werden aufbereitet, 
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indem sich überlappende Kandidaten zusammengeführt sowie jede mit geringem 

Confidence-Score aussortiert werden.  

Diese Bildbereiche werden nun aus dem Eingabebild extrahiert und auf eine 

Größe von 24x24 Pixeln skaliert, weil das R-Net eine feste Input-Größe verwen-

det. Hier findet eine Verfeinerung der zuvor extrahierten Ergebnisse statt, weil 

Confidence und Bounding Box noch einmal genauer bestimmt werden und im 

Nachgang erneut Kandidaten mit einem geringen Confidence-Score aussortiert 

werden. 

Im O-Net werden die verfeinerten Ergebnisse nun bei einer doppelt so großen 

Skalierung von 48x48 Pixel ein letztes Mal verarbeitet. Durch den größeren Input 

wird nun auch eine Regression auf die Landmarks vorgenommen [10].  

2.3 Cloud-Systeme 

Im Vorfeld wurden bereits die Cloud-Systeme Microsoft Azure, Amazon Web 

Services und die Google Cloud Platform untersucht [1], da sie alle auch umfang-

reiche Bilderkennungsfunktionen anbieten. Untersucht wurden die Funktionen 

zur Erkennung von Objekten, Gesichtern und Text.  Mittels der dabei entstande-

nen Library CloudImagePixelizer [2] [3] können diese Funktionen mit wenig Code 

verwendet werden, um Gesichter und Kennzeichen bzw. Personen und Fahrzeu-

ge aus Bildern zu verpixeln.  

Die untersuchten Cloud-Systeme haben sich teils recht unterschiedlich verhalten. 

Alle Dienstleister bieten spezialisierte Funktionen zur Erkennung von Gesichtern 

an, die meist noch zusätzliche Informationen wie die Positionen von Landmarks, 

ungefähres Alter, Geschlecht und anderes liefern. Amazons Dienst hatte dabei 

nicht nur die beste Erkennungsleistung, sondern auch die meisten zusätzlichen 

Informationen. Die Dienste von Google und Microsoft schnitten ein Stück 

schlechter ab, waren aber dennoch auf einem brauchbaren Niveau. Bei der Ob-

jekterkennung lagen Amazon und Google auf einem ähnlich guten Niveau, wäh-

rend Microsofts Azure zunehmend Probleme bei kleineren und weniger präsen-

ten Objekten hatte. Auch Googles und Amazons Texterkennung konnte sehr gu-

te Ergebnisse vorbringen, während die von Microsoft für den gedachten Zweck 
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praktisch unbrauchbar war. Vermutlich war sie eher darauf optimiert Texte aus 

Dokumenten zu extrahieren.  

Insgesamt ist die Objekterkennung bei allen Systemen als konservativ einzustu-

fen, weil praktisch keine Fehlklassifikationen, sogenannte False-Positives, auftre-

ten. Solche Fehler treten üblicherweise bei kleinen und weniger präsenten Objek-

ten im Hintergrund auf. Weil aber kein System solche Objekte überhaupt lokali-

siert, kommt es auch zu keinen Fehlklassifikationen. Systeme wie MTCNN und 

YOLO lokalisieren dagegen sehr viel mehr Gesichter bzw. Objekte, auch im Hin-

tergrund. 

Es liegen trotz intensiver Recherche keine Informationen dazu vor, was für neu-

ronale Netze die Cloud-Systeme benutzen, z. B. in der Objekterkennung. Dies ist 

für die Benutzung aber auch nicht notwendig, weil die Funktionen vor allem für 

themenfremde Entwickler gedacht sind. Lediglich Amazon spricht von einer „be-

währten, hochgradig skalierbaren Deep-Learning-Technologie“ [23], die auf Ar-

chitekturen wie CNNs (convolutional neural network) und RNNs (recurrent neural 

network) basiert. Es wäre aber durchaus anzunehmen, dass die verwendeten 

Architekturen eher auf eine gute Ausführungszeit optimiert sind.  
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3 Vergleich anhand von Testdaten 

Um alle Systeme zu testen, wurde eine Reihe von Testaufnahmen in Braun-

schweig und Wolfsburg gemacht, die typische Straßenszenen mit einer Reihe 

von Fahrzeugen und Personen zeigen. Insgesamt wurden daraus 25 Stück aus-

gewählt, die teils schwierige Situationen darstellen, wie verdeckte Objekte oder 

ungünstige Beleuchtung. Per Hand wurden Gesichter und Kennzeichen bzw. 

Personen und Fahrzeuge markiert, die von den Systemen zu erkennen sind. Die 

Auswahl ist konservativ getroffen, um in Hinsicht auf die Bilder aus der Haltestel-

lendatenbank nicht mehr Bereiche als nötig unkenntlich machen zu müssen. Der 

Fokus liegt also auf Objekten im Vordergrund, bei denen eine Identifizierung 

möglich wäre. Objekte im Hintergrund sind dagegen häufig zu klein, um die Per-

son oder das Kennzeichen identifizieren zu können, weshalb eine Lokalisierung 

im Kontext nicht notwendig erscheint. 

Die Ergebnisse werden tabellarisch festgehalten. Wie bereits in der Einleitung 

beschrieben, werden die von den Systemen markierten Bereiche für jede Kate-

gorie einzeln bewertet. Eine korrekte Klassifizierung eines Gesichts oder Kenn-

zeichens bzw. einer Person oder eines Fahrzeugs mit hinreichender Bounding 

Box wird als True-Positive (TP) gewertet. Korrekte Klassifizierungen über die 

vorher festgelegten Bereiche hinaus werden gesondert festgehalten, weil sie 

nicht zur Erwartungsmenge gehören. Diese zusätzliche Leistung soll aber trotz-

dem mit in den Vergleich mit aufgenommen werden. Nicht erkannte Objekte aus 

der Erwartungsmenge werden als False-Negative (FN) aufgenommen, Fehlklas-

sifikationen als False-Positive (FP). Einen Wert für True-Negative gibt es nicht, 

weil es in diesem Kontext keine verwertbare Grundlage dafür gibt. 

Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit werden zwei Kennzahlen herangezo-

gen: Precision und Recall. Die Precision gibt an, wie viele der als Klasse X klassi-

fizierten Objekte tatsächlich zur Klasse X gehören. Der Recall dagegen gibt an, 

wie viele Objekte der Klasse X auch als Klasse X klassifiziert wurden. Sie werden 

wie folgt berechnet: 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 	
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

Insgesamt sind in den 25 Testbildern 51 Gesichter und 31 Kennzeichen bzw. 59 

Personen und 40 Fahrzeuge zu erkennen. Beispiele für die verwendeten Bilder 

befinden sich im Anhang. 

3.1 Lokalisierung von Gesichtern 

In der Gesichtserkennung erreichten die Systeme die in Tabelle 3 gezeigten Er-

gebnisse. Wie bereits im Vorfeld untersucht [1], erreicht Amazon bei der Ge-

sichtserkennung die besten Werte, Google und Microsoft schneiden deutlich 

schlechter ab und sind dabei auf einem ähnlichen Niveau. Sie haben alle ge-

meinsam, dass sie bis auf eine Ausnahme keine False-Positives, also keine 

Fehlklassifikationen haben. MTCNN erkennt wie Amazon auch fast alle Gesichter 

der Erwartungsmenge, hat dabei aber fast genauso viele Fehlklassifikationen, 

wodurch die Precision bei nur 0.52 liegt.  

Gesichter TP FP FN Zusätzliche Precision Recall 

Google Cloud Platform 33 0 18 4 1.00 0.65 

Amazon Web Services 51 1 0 8 0.98 1.00 

Microsoft Azure 30 0 21 0 1.00 0.59 

MTCNN 49 46 2 16 0.52 0.96 

MTCNN (thresh > 0.91) 48 2 3 11 0.96 0.94 

Tabelle 3 Auswertung Gesichter 

Es gibt aber eine klare Tendenz der Confidences von MTCNN. Viele der richtigen 

Klassifikationen haben Confidences von über 0.95, während die Fehlklassifikati-

onen häufig um 0.80 liegen. Durch eine manuelle Erhöhung des Schwellwerts für 

die Confidence können diese Fehlklassifikationen gezielt reduziert werden, ohne 

dabei die richtigen Klassifikationen nennenswert zu beeinflussen. Die folgenden 
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Diagramme zeigen die Auswirkungen dieses Schwellwerts auf die Precision und 

den Recall. Das erste zeigt den Verlauf ohne der zusätzlich gefundenen, das 

zweite inklusive dieser Gesichter. 

 

Abbildung 14 Precision und Recall verschiedener Schwellwerte auf MTCNN 

Anhand des linken Diagramms scheint ein Schwellwert von 0.91 ideal für diesen 

Zweck zu sein. Unter dieser Veränderung sind die angepassten Ergebnisse in 

der obigen Tabelle aufgeführt. Dadurch reduzieren sich die Fehlklassifikationen 

auf zwei, im Gegenzug fehlen drei Gesichter aus der Ergebnismenge, also ein 

Gesicht mehr als zuvor. Damit kommt MTCNN nicht ganz an die Leistung von 

Amazon heran, ist aber durch die lokale Ausführung flexibler und unproblemati-

scher in Bezug auf Datenschutz. Das rechte Diagramm ist relevant, wenn zusätz-

lich erkannte Gesichter mitberücksichtigt werden sollen. Weil hier viele Gesichter 

eher im Hintergrund zu finden sind, liegen auch die Scores tendenziell niedriger, 

weshalb die angepasste Grenze ebenfalls etwas niedriger liegen sollte. 

3.2 Lokalisierung von Kfz-Kennzeichen 

Bei der Erkennung von Kennzeichen schnitten alle Systeme nicht sonderlich gut 

ab, wie Tabelle 4 zeigt. Das ist darauf zurückzuführen, dass hier gar keine Kenn-

zeichen an sich erkannt werden, sondern nur Text auf Fahrzeugen. Dadurch 

hängt die Erkennungsleistung an zwei Variablen. Liefert eine der beiden, Text- 

oder Objekterkennung, nur unterdurchschnittlich gute Ergebnisse, nützt auch 

eine besonders gute andere Komponente nichts. 
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Kennzeichen TP FP FN Zusätzliche Precision Recall 

Google Cloud Platform 16 0 15 0 1.00 0.52 

Amazon Web Services 15 0 16 0 1.00 0.48 

Microsoft Azure 4 0 27 0 1.00 0.13 

Tabelle 4 Auswertung Kennzeichen 

Dies ist besonders bei Microsoft Azure zu sehen. Die gebotene Texterkennung 

ist offensichtlich für den Zweck nicht geeignet, weshalb nur wenige Kennzeichen 

erkannt werden und der Recall bei nur 0.13 liegt. Google und Amazon kommen 

hier zwar auf deutlich bessere Werte mit 0.52 bzw. 0.48, sind aber dennoch weit 

davon entfernt brauchbar gute Ergebnisse zu liefern. Auf diese Weise sind die 

Cloud-Dienstleister nicht geeignet, um Kennzeichen zu erkennen. 

3.3 Lokalisierung von Personen 

Tabelle 5 zeigt die Auswertung der Personenerkennung, die für die meisten Sys-

teme kein Problem war, nur Microsoft Azure ist etwas abgeschlagen. Die ande-

ren drei liegen auf einem ähnlich guten Niveau. 

Personen TP FP FN Zusätzliche Precision Recall 

Google Cloud Platform 58 0 1 3 1.00 0.98 

Amazon Web Services 59 3 0 28 0.95 1.00 

Microsoft Azure 42 0 17 1 1.00 0.71 

YOLOv3 58 5 1 35 0.92 0.98 

Tabelle 5 Auswertung Personen 

Im Detail gibt es aber auch hier einige Unterschiede. Googles Objekterkennung 

ist wieder recht konservativ aufgestellt und erlaubt sich keine Fehlklassifikatio-

nen. Amazon und YOLOv3 leisten sich hier einige Fehler, haben darüber hinaus 

aber auch viele zusätzliche Erkennungen. Häufig sind dies Personen im Hinter-

grund oder am Rand, die nur zum Teil zu sehen sind. Durch ihren hohen Recall 

übersehen sie fast keine Person aus der Erwartungsmenge und sind damit 

gleichermaßen gut geeignet. Bemerkenswert ist die Verarbeitungsgeschwindig-
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keit von YOLOv3. Sie lag häufig nur zwischen 0.8 und 0.9 Sekunden pro Bild bei 

Ausführung auf einem 2020er Mac Book Pro mit i5-Prozessor5. Dies ist auch zu 

erwarten gewesen, da YOLOv3 auch als Real-Time-Detector eingesetzt werden 

kann. Dennoch ist dabei praktisch keine nennenswert schlechtere Erkennungs-

leistung festzustellen. 

3.4 Lokalisierung von Fahrzeugen 

Die Erkennung von Fahrzeugen fällt den Cloud-Systemen etwas schwer, wie 

Tabelle 6 zeigt. Häufige Probleme sind Fahrzeuge, die von anderen Fahrzeugen 

oder Gegenständen zum Teil verdeckt sind. Interessanterweise erkennen die 

Cloud-Systeme auch Fahrzeuge von vorne häufig nicht. 

Fahrzeuge TP FP FN Zusätzliche Precision Recall 

Google Cloud Platform 22 0 18 2 1.00 0.55 

Amazon Web Services 28 0 12 21 1.00 0.70 

Microsoft Azure 25 0 15 13 1.00 0.63 

YOLOv3 40 0 0 127 1.00 1.00 

Tabelle 6 Auswertung Fahrzeuge 

Die Systeme von Amazon und Microsoft erkennen aber darüber hinaus auch 

einige Fahrzeuge im Hintergrund. Das ist potentiell auf die Trainingsdaten zu-

rückzuführen. Wenn in der Trainingsmenge nur wenige Fahrzeuge von vorne 

vorhanden sind, ist die spätere Erkennungsleistung für solche Fahrzeuge nicht 

sonderlich gut.  

Dagegen erreicht YOLOv3 überragende Ergebnisse. Alle Fahrzeuge der Erwar-

tungsmenge wurden erkannt, ohne Fehlklassifikationen. Weil auf den Testbildern 

viele Fahrzeuge im Hintergrund zu sehen sind, erkennt YOLOv3 insgesamt 127 

weitere Fahrzeuge.  
 

5 Prozessor: Intel Core-i5 8257U, 4C/8T 

https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/191067/intel-core-i5-8257u-
processor-6m-cache-up-to-3-90-ghz.html 
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3.5 Zwischenfazit 

Damit wäre YOLOv3 bereits ideal geeignet, wenn nur Personen und Fahrzeuge 

erkannt werden sollen. Nur für Personen sind darüber hinaus auch die Amazon 

Web Services und die Google Cloud Platform geeignet. Für Gesichter gibt es mit 

MTCNN und Amazon ebenfalls sowohl lokale als auch cloudbasierte Ansätze, 

die dem Zweck genügen. Für Kennzeichen gibt es noch keine hinreichend gute 

Lösung. Bisher wurden nur „Bastellösungen“ aus Objekt- und Texterkennung in 

Clouds untersucht, die aber fehleranfällig sind. Zwar ist es auch möglich eigene 

Modelle in der Cloud zu trainieren und bereitzustellen, allerdings ist dieses Vor-

gehen mit hohen Kosten verbunden. Damit ist dies nur eine Alternative, wenn die 

Rechenleistung nicht lokal zur Verfügung steht und/oder kein Know-How für eine 

lokale Anwendung vorhanden ist. 

Anhand von MTCNN ist zu sehen, dass für die erfolgreiche Lokalisierung einer 

einzigen Klasse ein recht kleines Netzwerk bereits ausreichend ist. Weil der da-

mit verbundene Rechenaufwand vertretbar ist, soll im Folgenden ein neuronales 

Netz entwickelt werden, das für die alleinige Lokalisierung von Kennzeichen die-

nen soll.  
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4 Eigener Ansatz zur Erkennung von Kfz-
Kennzeichen 

4.1 Erster Ansatz: Unified Network 

Der eigene Ansatz soll sich an „best practices“ der untersuchten Systeme orien-

tieren. Folgende Punkte sollen daher als Grundlage dienen: 

• Input-Tensor mit der Größe 300 x 300 Pixel 

• Atrous Convolution für effizientere Berechnung 

• Residual Connections zur Stabilisierung bzw. Multi-Scale-Prediction 

• Unified Network 

• Zwei Output-Layer 

o Bounding Boxes als Regression (4 Werte) 

o Confidence als Binärklassifikation 

o Abbildung der Ergebnisse auf ein SxS-Raster mit N Ergebnis-

sen pro Zelle 

Als Trainingsdatensatz werden unter anderem bisher nicht verwendete Testbil-

der, sowie zusätzlich angefertigte Bilder verwendet. Dies ist wichtig, damit dieser 

Ansatz mit den gleichen Bildern getestet werden kann wie die anderen. Unab-

hängige Testsamples dienen der Beurteilung, wie gut ein System unbekannte 

Samples verarbeitet. Würde das Training auch auf den Validierungssamples 

stattfinden, ließe sich daraus keine allgemeine Aussage mehr ableiten, weil die 

Bilder dem Netz bereits bekannt sind.  

Dieser Datensatz wird mittels Data Augmentation angereichert. Unter Data Aug-

mentation versteht man das Hinzufügen weiterer Samples zum Trainingsdaten-

satz, um eine Überanpassung zu vermeiden. Diese weiteren Samples werden 

dabei aus den bereits vorhandenen generiert. Im Falle von Bildern kommen da-

bei Methoden wie Spiegeln, Skalieren, Extraktion von Ausschnitten, Farbanpas-

sungen oder das Hinzufügen von Bildrauschen zum Einsatz.  
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4.1.1 Design 

Der erste Versuch sollte als „proof of concept“ dienen und hatte eine wie in der 

folgenden Grafik dargestellten Architektur. Die Grundidee orientiert sich an YO-

LO: Das Bild wird in ein Raster eingeteilt. Befindet der Mittelpunkt eines Kennzei-

chens in einer der Raster-Zellen, ist diese Zelle für die Regression der Box und 

den Confidence-Score verantwortlich. 

 

Abbildung 15 Architektur Versuch 1 

Der Input-Tensor wurde bereits auf 600x600 Pixel vergrößert, da die Kennzei-

chen üblicherweise sehr klein sind. Ein größerer Input-Tensor als bei klassischen 

Objekt-Detektoren sollte also die Möglichkeit bieten, dass mehr Bildinformationen 

verarbeitet werden können und mögliche Kennzeichen und das dazugehörige 

Fahrzeug nicht schon bei der Verkleinerung des Bildes auf den Input-Tensor ver-

loren gehen. Es folgen sechs Blocks mit Convolutional Layern. Die ersten fünf 

Blocks besitzen je zwei davon, der letzte nur einen. Die Layer der ersten beiden 

Blocks besitzen je 32 Filter, die der folgenden zwei je 64 Filter, und die der letz-

ten beiden Blocks je 128 Filter. Nach jedem Convolutional Layer sitzt ein Layer, 

der die PReLU-Aktivierung durchführt. Jeder Block endet mit einem Max-Pooling-

Layer, der für ein stufenweises Downsampling sorgt, sodass der erste Abschnitt 

des Modells einen Output-Tensor der Form 7x7x128 hat. Ähnlich wie bei YOLO 

wurde das Bild also in ein 7x7-Raster aufgeteilt. 

Der zweite Abschnitt besteht aus Fully-Connected-Layern. Der erste Layer hat 

128 Einheiten und nimmt die Ergebnisse der Convolutional Layer entgegen. Da-

rauf folgen die beiden Output-Layer. Weil pro Raster-Zelle bis zu vier Ergebnisse 

möglich sein sollen, hat der Output-Tensor die Form 7x7x4 für die Confidence-
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Scores, bzw. 7x7x16 für die Box-Regression, weil eine Box durch 4 Werte defi-

niert wird.  

4.1.2 Trainingskonzept 

Insgesamt standen 914 Trainingssamples zur Verfügung. Davon waren 160 Ori-

ginal-Bilder, die mittels Bildrauschen und Spiegelung auf 480 verdreifacht wur-

den. Die restlichen Samples bestehen aus Ausschnitten der Original-Bilder. Die-

ser hohe Anteil an angereicherten Daten ist notwendig, weil andernfalls ein Erfolg 

bereits hier undenkbar wäre. Die vorbereiteten Trainingssamples wurden in Ten-

soren fester Größe konvertiert. Von jeder Bounding Box wurde der Mittelpunkt 

bestimmt und dann berechnet, in welcher Zelle dieser Mittelpunkt liegt. Die 

Bounding Box wird dann als (x, y, w, h) codiert in die ersten vier Felder ge-

schrieben. Befindet sich ein weiteres Kennzeichen in dieser Zelle, werden des-

sen Werte in die nächsten vier Felder geschrieben. Alle Werte sind auf den Wer-

tebereich zwischen 0 und 1 normiert. Dies ist ein sinnvolles Vorgehen, weil die 

Vorhersagen dann nicht mehr vom Seitenverhältnis oder der Skalierung des Bil-

des abhängig sind. Alle anderen Werte nehmen den Wert 0 an, testweise wurde 

aber auch der Standardwert 0.5 getestet. Die Confidences wurden analog kon-

vertiert. Je Kennzeichen wird eine 1 in den Tensor in die entsprechende Zelle 

geschrieben, die restlichen Werte sind 0. 

Als Verlustfunktionen verwendet dieser Ansatz für die Box-Regression den mittle-

re Quadrat-Fehler (MSE) und für die Confidence die binäre Kreuzentropie. Als 

Optimierer kommt RMSProp zum Einsatz. 

Dieser Ansatz wurde in verschiedenen Variationen getestet. Variiert wurde unter 

anderem der Input-Tensor, die Anzahl der Convolutional Layer pro Block und die 

Größe und Anzahl der Fully-Connected-Layer im zweiten Abschnitt sowie auch 

verschiedene Gewichtungen der beiden Verlustfunktionen. 

4.1.3 Problemanalyse 

Die dabei erzielten Ergebnisse waren aber noch in keiner Weise brauchbar. Ein 

Kernproblem ist die vergleichsweise geringe Trainingsdatenmenge, sodass es 

sehr schnell zur Überanpassung kommen kann. Schon sehr früh erreichte die 
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Accuracy für die Confidence den Wert 0.99. Beim testweisen Verarbeiten eines 

Samples durch das Netz zeigte sich, dass die Confidence-Scores sowie die Re-

gressions-Werte sehr stark gegen Null strebten. Der höchste Score in einem 

verwendeten Testbild lag bei rund 0.2, die Regressions-Werte sahen ähnlich aus. 

Möglicherweise hat das Netz gelernt, dass die Null fast immer zum richtigen Er-

gebnis führt, weil die meisten der 7x7x4 möglichen Ergebnisse in der Trainings-

daten ebenfalls gleich Null sind. Im Schnitt befinden sich in jedem Trainings-

Sample zwei Kennzeichen. Das bedeutet, dass von 7x7x4 = 196 Werten im Er-

gebnistensor durchschnittlich 194 gleich Null sind.  

Lernt das Netz nun alle Werte gleich oder nahe Null zu setzen, reicht dies im 

Schnitt für eine Accuracy von etwa 0.99, also genau dem Wert, der beim Training 

erreicht wird.  

Dieses Problem lässt sich auch mit anderen Ergebnistensoren reproduzieren. Mit 

weiteren Layern lässt sich ein Ergebnistensor der Form 4x4x4 erzeugen, welcher 

damit 64 Werte enthält. Mit durchschnittlich zwei Kennzeichen pro Sample führt 

dies zu einer Accuracy von etwa 0.97, wenn das Netz ausschließlich Werte nahe 

Null verwendet. Beim Training zeigte sich, dass sich die Accuracy wieder sehr 

schnell diesem Wert annäherte und sich dann praktisch nicht mehr änderte. Das 

Gleiche passierte mit einem Ergebnistensor der Form 2x2x5 (ein Ergebnis mehr 

pro Zelle). Hier gibt es insgesamt 20 mögliche Ergebnisse, sodass eine Accuracy 

von 0.9 zu erwarten ist, was sich im Training bestätigte. 

Auch mit weiteren Trainingsepochen konnte keine nennenswerte Verbesserung 

erzielt werden. Die Accuracy stieg zwar minimal an, allerdings erhöhte sich auch 

der Wert der Verlustfunktion, was auf eine Überanpassung durch zu langes Trai-

ning hinweist. 

4.1.4 Optimierungspotential 

Dass ein ähnliches Konzept wie bei YOLO hier nicht funktioniert, kann unter an-

derem daran liegen, dass die Verteilung der Zielwerte grundlegend verschieden 

ist. Bei einem allgemeinen Objekt-Detektor befinden sich in jedem Trainingsbild 

üblicherweise viele Objekte, die über das gesamte Bild verteilt sind und sich ggf. 
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gegenseitig überdecken. Der Anteil an leeren Auffüllwerten im Ergebnistensor ist 

also geringer als im hier vorliegenden Fall.  

Es ist nicht immer ganz eindeutig festzustellen, was am Modell dafür sorgt, dass 

die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, wenngleich man mit Erfahrung häufig 

ein Gespür dafür entwickelt, wo ein Modell noch Optimierungspotential hat. Mög-

licherweise könnte dieser Ansatz von weiteren Convolutional Layern profitieren, 

allerdings steigt damit auch der Bedarf an Trainingsdaten sowie die Trainings-

dauer bzw. die Anforderungen an die Hardware im Allgemeinen. Daher kann die-

ser Optimierungsansatz hier nicht weiterverfolgt werden. 

Potential steckt außerdem in einer anderen Codierung der Trainingsdaten. Aktu-

ell beziehen sich die normierten Koordinaten auf das gesamte Bild. Das bedeu-

tet, dass die X-Koordinaten in den Zellen der ersten Spalte bei einem 7x7-Raster 

alle zwischen 0 und etwa 0.143 liegen. Das ist ein sehr schmaler Wertebereich, 

denn Werte darüber liegen bereits in einer der nächsten Spalten. Es ist also na-

heliegend, die Werte auch innerhalb einer Zelle zu normieren. Auch YOLO wen-

det dieses Vorgehen an [4, p. 3]. Die Verteilung der Werte sollte damit gleichmä-

ßiger sein, weil anzunehmen ist, dass z. B. im oberen Teil der Bilder eher keine 

Kennzeichen vorkommen, denn hier befindet sich üblicherweise der Himmel. 

Dadurch würde der Wertebereich 0 bis 0.2 für alle y-Koordinaten nur sehr 

schwach besetzt sein, was das Training erschwert.  

Die folgende Tabelle soll daher Aufschluss darüber geben, wie der Datensatz 

aktuell strukturiert ist. 

Wert Min Max Std Mean 

X 0.011 0.989 0.228 0.496 

Y 0.121 0.878 0.079 0.481 

W 0.007 0.987 0.120 0.085 

H 0.004 0.737 0.053 0.038 

Tabelle 7 Erster Versuch: Struktur des Trainingsdatensatzes 

Die Aufschlüsselung in Minimum, Maximum, Standardabweichung und Mittelwert 

(arithmetisches Mittel) bestätigt die Vermutung, dass sich die Zielwerte in einem 
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zu schmalen Wertebereich konzentriert. Zwar liegen die X- und Y-Koordinaten im 

Mittel bereits sehr nah am Mittelpunkt von 0.5, allerdings ist die Standardabwei-

chung gerade bei den Y-Koordinaten sehr gering, d. h. alle Werte liegen recht 

nah an diesem Mittelwert. Bei der Y-Koordinate ist gut zu erkennen, dass sich je 

in den oberen und unteren 12 % der Bilder nie ein Kennzeichen befunden hat. 

Bei der Höhe und Breite der Boxen ist schon der Mittelwert ungeeignet für ein 

gutes Training. Mit 0.038 und 0.085 streuen die Werte um einen Mittelwert, der 

stark im unteren Wertebereich liegt.  

Ferner könnte eine auf das Problem angepasste Verlustfunktion die Ergebnisse 

drastisch verbessern. Eine ideale Verlustfunktion für die Bounding-Box-

Regression sollte z. B. als Verlust immer 0 zurückgeben, wenn die Vorhersage 

einer aufgefüllten Bounding Box getestet wird, die also nur zwecks Vervollständi-

gung des Tensors existiert und gar kein Kennzeichen repräsentiert. Auch YOLO 

ist auf dieses Problem gestoßen und hat sich mit einer komplexen angepassten 

Verlustfunktion beholfen [4, pp. 3-4]. Ein weiterer vielversprechender Ansatz von 

YOLO ist die Regression auf die Quadratwurzeln der Bounding Boxes. Dadurch 

fließen Abweichungen bei größeren Bounding Boxes weniger stark in den Verlust 

ein als bei kleineren Bounding Boxes [4, p. 3]. Das ist deshalb relevant, weil eine 

kleine Abweichung bei der Vorhersage einer kleinen Box bereits das Objekt ver-

fehlen kann, während die gleiche Abweichung bei einer größeren Box das Objekt 

noch überwiegend überdeckt.  

Es gibt also durchaus noch einige Stellschrauben, um diesen Ansatz zu verbes-

sern. Nichtsdestotrotz hängt der Erfolg eines Unified Networks dieser Art von 

einer ausreichenden Trainingsmenge ab, die hier schlicht nicht gegeben ist. Da-

her soll dieser Ansatz an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden.  

4.2 Zweiter Ansatz: Multi-Stage 

Der zweite Versuch orientiert sich konzeptionell an MTCNN, da das Aufgaben-

spektrum auf den zweiten Blick sogar sehr vergleichbar erscheint. MTCNN zeigte 

in den Tests, dass es zuverlässig Gesichter erkennen konnte, die häufig auch 

nur einen minimalen Teil des Gesamtbildes ausmachten. Das gleiche trifft auch 

auf die Kennzeichen zu. Das mehrstufige Konzept von MTCNN ist nicht so 
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schnell und effizient wie ein Unified Network wie YOLO, bietet aber einen ent-

scheidenden Vorteil: Durch die Vorverarbeitung der ersten Stufen muss die finale 

Regression und Bestimmung der Confidence nicht den gesamte Bildinhalt verar-

beiten, sondern nur kleine Ausschnitte. Bei der Anpassung eines Ausschnitts an 

die Größe des Input-Tensors der letzten Stufe gehen weniger Bilddetails verlo-

ren, als wenn das gesamte Bild angepasst werden müsste, weil dies in der Regel 

eine drastische Verkleinerung bedeutet. Es ist also naheliegend im zweiten Ver-

such nur noch vorverarbeitete Bildausschnitte mit potentiellen Kennzeichen zu 

verarbeiten und nicht mehr das gesamte Bild.  

Für MTCNN wurde zu diesem Zweck ein separates Modell trainiert. Hier kann 

dies entfallen, da mit YOLOv3 ein sehr starker Objekt-Detektor zur Verfügung 

steht, der mit einigen Modifikationen potentielle Kandidaten extrahieren kann. 

Genauer gesagt können dafür einfach die Bounding Boxes der Objekt-Klassen 

car, bus, truck und motorbike extrahiert werden. 

Die Überlegungen lassen sich also wie folgt zusammenfassen: 

• YOLOv3 als Backbone verwenden, um Kandidaten zu extrahieren (prinzi-

piell austauschbar) 

• Input-Tensor mit der Größe 300 x 300 Pixel 

• Zwei Output-Layer 

o Bounding Boxes als Regression (4 Werte) 

o Confidences als Binärklassifikation 

o Nur ein Ergebnis pro Sample 

• Residual Connections, Atrous Convolution optional 

Als Trainingsdatensatz dienen die zuvor verwendeten Original-Bilder. Eine zu-

sätzliche Anreicherung mittels Data Augmentation scheint zunächst nicht not-

wendig zu sein.  

4.2.1 Design 

Das Design orientiert sich grundsätzlich am vorherigen Ansatz. Der Unterschied 

besteht im zweiten Teil des Modells, da hier nur ein einziges Ergebnis pro Samp-

le erwartet wird.  
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Abbildung 16 Architektur Versuch 2 

Für die erste Evaluation soll jeder Block im ersten Teil nur einen Convolutional 

Layer erhalten. Die stufenweise Erhöhung der Filter von 32 über 64 auf 128 

Stück wird übernommen. Um die Ergebnisse nicht wieder auf einem Raster an-

zuordnen, kann in Keras ein Flatten-Layer verwendet werden. Dieser Layer 

nimmt eine Umformung vor, bei der alle Werte des Input-Tensors auf einer einzi-

gen Achse angeordnet werden. Es folgen mehrere Fully-Connected-Layer und 

schlussendlich die beiden Output-Layer für die Box-Regression und Confidence. 

Sie werden mittels Sigmoid-Aktivierung normiert. 

4.2.2 Trainingskonzept 

Die Trainingssamples wurden von YOLOv3 aus den 160 Original-Bildern extra-

hiert. Sie enthalten jeweils ein Auto, einen Bus oder einen LKW. Nicht immer ist 

dabei ein Kennzeichen auf dem extrahierten Fahrzeug zu sehen, bzw. es ist auf-

grund der Größe nicht mehr als ein solches zu erkennen. In diesem Fall erhält 

das Sample die Klasse 0, ansonsten die Klasse 1. Sind mehrere Kennzeichen in 

dem Bild zu sehen, wird die Bounding Box auf das Kennzeichen des Fahrzeugs 

ausgerichtet, das am besten vom Ausschnitt eingefasst wird, sprich von YOLOv3 

mit diesem Ausschnitt erkannt wurde. Als X- und Y-Koordinate wird der Mittel-

punkt eines Kennzeichens verwendet. Insgesamt standen so 739 Samples zur 

Verfügung. 

Das erste Design zeigte auf Anhieb vielversprechende Ergebnisse. Die Regres-

sion der Bounding Boxes zeigte noch einige Schwächen, die Binärklassifikation 

hingegen zeigte sehr gute Resultate. Das folgende Diagramm zeigt die Trai-

ningsevaluation nach 20 Trainingsepochen. 
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Abbildung 17 Trainings-Evaluation 

Die Accuracy und der Mean Absolute Error zeigen eine gute Entwicklung und 

haben mit weiteren Epochen noch Potential sich zu verbessern, weil insbesonde-

re an der Accuracy keine Abflachung der Kurve zu erkennen ist. Die Verlustfunk-

tion zeigt ebenfalls eine gute Entwicklung ohne starke Schwankungen. Trotz der 

eher kleinen Trainingsmenge leidet das Netz an keiner Überanpassung. Das ist 

daran zu erkennen, dass die Verlustfunktion der Validierungs-Daten weiterhin 

sinkt. 

4.2.3 Optimierungen 

Die folgenden Ansätze zur Optimierung wurden getestet und evaluiert: 

• Verlustfunktion der Box-Regression höher gewichten 

• Getrennte Fully-Connected-Layer für Box-Regression und Confidence 

• Geringere Lernrate, mehr Trainingsepochen 

• Dropout-Layer 

• Residual Connection vom Ende des Confidence-Zweigs in die Box-

Regression 

• Mehr Filter/steigende Anzahl an Filter 

• Weniger Filter 

• Mehr Conv. Layer pro Block 

• Größerer Tensor (entspricht Bildbreite/-höhe) als Output des letzten 

Conv. Blocks im ersten Teil 
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• Residual Connections vom ersten Conv. Layer bis zum Max-Pooling 

eines Blocks 

Eine weitere Optimierung, die über alle anderen Ansätze hinaus evaluiert wurde, 

ist die Regression auf die Quadratwurzel der Bouding Boxes, wie sie auch von 

YOLO angewendet wird [4, p. 3]. Insbesondere bei Höhe und Breite zeigten sich 

hervorragende Erfolge, die Auswirkungen auf X- und Y-Koordinaten waren weni-

ger stark ausgeprägt, wenngleich sie mit Quadratwurzel etwas besser ausfielen. 

Die folgenden Histogramme zeigen den Grund hinter diesem Phänomen. Sie 

zeigen die Verteilung aller X-, Y-, W- und H-Werte der Testdaten mit Kennzei-

chen, d. h. Bounding Boxes zum Auffüllen eines Tensors verfälschen das Ergeb-

nis nicht. 

 

Abbildung 18 Verteilung von X und Y im Datensatz 

 

Abbildung 19 Verteilung von W und H im Datensatz 
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Ähnlich wie im vorherigen Ansatz sammeln sich W und H, also Breite und Höhe 

eines Kennzeichens, in einem schmalen Bereich, hier um 0.1. Durch den gerin-

gen Wertebereich ist es für ein neuronales Netz sehr schwer eine präzise Vor-

hersage zu treffen. Die Bildung der Quadratwurzel sorgt nun dafür, dass sich die 

Werte näher zur 1 nach rechts bewegen. Je kleiner der ursprüngliche Wert, desto 

stärker die Veränderung. Dieses Vorgehen entzerrt die Verteilung und macht 

eine Vorhersage einfacher. Die vorhergesagten Werte müssen abschließend nur 

entsprechend quadriert werden. 

Die Verteilungen von X und Y zeigen dieses Problem nicht. Insbesondere X zeigt 

eine sehr gute Verteilung. Sie spricht dafür, dass Kennzeichen grundsätzlich an 

jeder Stelle auftreten. Y dagegen sammelt sich um 0.7. Das bedeutet, dass 

Kennzeichen eher im unteren Teil eines Bildes auftreten. Bei Ausschnitten, die 

idealerweise ein Fahrzeug zeigen, ist dies zu erwarten gewesen. Anhand dieser 

Daten scheint eine Regression auf die Quadratwurzel keine Vorteile zu bringen. 

Gerade für Y wäre ein Quadrierung sinnvoller, die Experimente konnten dies 

aber nicht bestätigen. Die besten Ergebnisse wurden durch die Verwendung der 

Quadratwurzeln aller Werte erreicht. 

          
höhere Gewichtung (5:1) x x x x x x x x x 

Box- u. Conf. getrennt  x x x x x x x x 
Geringere Lernrate (0.005)   x x x x x x x 

Mehr Epochen (35)   x x x x x x x 
Dropout (rate=0.1)    x x x    

Residuals im zweiten Teil     x     
Mehr Filter      x    

Weniger Filter       x x x 
Größerer Tensor im ersten Teil        x x 

Mehr Conv. Layer pro Block        x x 
Residuals im ersten Teil         x 

Auswirkung + + + o - - + + o 
Tabelle 8 Getestete Optmierungen 
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Die zuvor genannten Optimierungen wurden mit den in Tabelle 8 gezeigten 

Kombinationen evaluiert. Die letzte Zeile gibt an, ob die Änderung sich positiv (+), 

negativ (-) oder praktisch gar nicht (o) auf die Leistung ausgewirkt hat. 

Durch eine höhere Gewichtung der Verlustfunktion der Box-Regression konnte 

ein unausgeglichenes Training vermieden werden, weil die verwendete Verlust-

funktion tendenziell geringere Werte annimmt. Ohne diese Anpassung würde 

sich das Training zu sehr auf die Klassifikation ausrichten, denn hier kann es den 

Gesamtverlust einfacher verringern. Das würde schnell zu einer Überanpassung 

führen, während die Regression noch keine guten Ergebnisse liefert. Ein Gewicht 

von 5:1 lieferte bessere Ergebnisse. 

Die Trennung direkt am Flatten-Layer brachte weitere Verbesserungen, weil die 

Einheiten für die Regression und Binärklassifikation damit getrennt voneinander 

optimiert werden können. Für eine Binärklassifikation sind weniger Einheiten be-

reits ausreichend, eine Trennung kann also das Training besser auf die Regres-

sion konzentrieren und eine Überanpassung bei der Binärklassifikation vermei-

den. 

Zum Zwecke der Stabilisierung konnten durch eine Halbierung der Trainingsrate 

auf 0.005 weitere Trainingsepochen durchgeführt werden, ohne unter einer 

Überanpassung zu leiden. Auch die Einführung von Dropout-Layern im zweiten 

Teil des Netzwerks konnte dazu beitragen. Dropout-Layer setzen zufällig einzel-

ne Parameter ihres Inputs zurück, verwendet wurde hier eine Quote von 0.1. Die 

Auswirkungen des Dropouts waren eher zu vernachlässigen. 

Eine vielversprechende Idee war die Einführung einer Residual Connection vom 

Ende der Binärklassifikation an verschiedene Stellen der Box-Regression mittels 

einer Multiplikation. Die Idee dahinter ist, dass durch die Multiplikation einer ge-

ringen Confidence die Outputs in der Box-Regression stark reduziert werden und 

dieser Teil des Netzwerks nur noch ein Offset auf die Auffüll-Werte der Bounding 

Boxes lernen muss. Schließlich sind beide Outputs voneinander abhängig, so-

dass eine Einspeisung dieser Information in die Regression naheliegend ist. In 

der Praxis hat dies aber für schlechtere Ergebnisse gesorgt. Auch andere Ver-

bindungen wie eine Addition oder Verkettung der Confidence waren nicht erfolg-

reich. Nachteilig an dieser Verknüpfung ist eine Beeinflussung der Regression 
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auf die Klassifikation. Beim Training ist es daher möglich, dass bei der Optimie-

rung der Regression die Parameter der für die Klassifikation zuständigen Layer 

verändert werden. 

In vielen Convolutional Neural Networks steigt mit höherer Tiefe auch die Anzahl 

der Filter pro Layer. Dadurch können vielfältigere Muster erkannt werden. Hier 

führte dies aber zu einer Verschlechterung. Der große Unterschied ist, dass hier 

nur ein Objekt erkannt werden soll, sodass weitere Filter sogar nachteilig sein 

können. Tatsächlich konnte eine Reduktion der Filter die Leistung sogar verbes-

sern. 

Weiterhin ist es ein übliches Vorgehen mehrere Convolutional Layer pro Block zu 

verwenden. Außerdem wurde der letzte Block entfernt, sodass der Output-

Tensor des ersten Teils eine Form von (8, 8, 64) annahm. Beide Änderungen 

konnten die Box-Regression deutlich verbessern.  

Als letzte Optimierung wurden Residual Connections in den Blocks des ersten 

Teils getestet. Dabei wurden die Outputs der jeweils ersten Convolutional Layer 

in einem Block bis ans Ende zum Max-Pooling erneut miteinbezogen. Auswir-

kungen hatte dies praktisch nicht. Zwar ist es ein übliches Vorgehen in großen 

neuronalen Netzen, dieser Ansatz scheint aber noch zu klein zu sein, um davon 

zu profitieren.  

4.2.4 Finale Ergebnisse 

Die genannten Optimierungen führen zur folgenden Architektur und trägt den 

Namen „Deep Look“. Die zweiten und dritten Convolutional Layer eines Blocks 

nutzen im Gegensatz zum ersten ein Padding, d. h. ihr Input und Output haben 

dieselbe Form. 
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Abbildung 20 Architektur Deep Look 

In der Praxis schnitt Deep Look aber streng genommen sogar schlechter ab als 

die „Bastellösungen“ der Cloud-Systeme, wenngleich die Praxis zeigt, dass der 

Ansatz grundlegend funktioniert. Eine brauchbare Erkennung hängt hier an drei 

Faktoren:  

• Extraktion der Fahrzeuge (hier durch YOLOv3) 

• Klassifikation, ob ein Kennzeichen vorhanden ist 

• Regression der Bounding Box 

YOLO hat in vorherigen Tests gezeigt, dass die Erkennung von Fahrzeugen 

praktisch anstandslos ist und auch viele Fahrzeuge zusätzlich korrekt erkennt. 

Die trainierte Klassifikation zeigt sich ebenfalls überwiegend zuverlässig, wenn 

auch mit einigen Fehler, die sich im Gegensatz zu MTCNN aber nicht durch eine 

Verschiebung des Schwellwerts ausgleichen lassen.  Problematisch ist die Re-

gression der Bounding Boxes. Während Höhe und Breite meist sehr gut passen, 

ist die Position häufig noch zu ungenau, sodass die Bounding Box knapp neben 

dem tatsächlichen Kennzeichen liegt. Die folgenden beiden Bilder zeigen zwei 

Beispiele mit markierter Bounding Box. Im ersten Bild passen Größe und auch 

horizontale Position, allerdings stimmt die vertikale Position nicht. Das zweite Bild 

ist ein Beispiel für eine gute Erkennung. 
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Abbildung 21 Beispiel für eine schlechte und gute Erkennung 

Weil das Kennzeichen im ersten Bild damit faktisch nicht erkannt wurde, muss 

dies als False-Positive gewertet werden, bzw. als False-Negative, wenn es sich 

um ein Kennzeichen aus der Erwartungsmenge handelt. Eine so strenge Bewer-

tung spiegelt zwar sehr gut die Verwendbarkeit in der aktuellen Form für das ge-

stellte Problem wider, beachtet aber nicht, dass die Erkennung nur etwas zu un-

genau ist. Die Ungenauigkeit ist keine grundsätzliche Schwäche, sondern ließe 

sich schon potentiell durch eine größere Trainingsmenge verbessern.  

Die folgende Tabelle vergleicht daher Deep Look zusätzlich in einer bereinigten 

Form, bei der ungenaue Ergebnisse nicht als Fehler gewertet werden. 

System TP FP FN Zusätzliche Precision Recall 

Google Cloud Platform 16 0 15 0 1.00 0.52 

Amazon Web Services 15 0 16 0 1.00 0.48 

Microsoft Azure 4 0 27 0 1.00 0.13 

Deep Look 11 48 20 27 0.19 0.35 

Deep Look (bereinigt) 27 8 4 67 0.77 0.87 

Tabelle 9 Auswertung Kennzeichen inklusive eigenem Ansatz 

Diese Anpassung kann den Score deutlich verbessern. So werden nur noch 4 

von vorher 20 Kennzeichen aus der Erwartungsmenge nicht erkannt. Außerdem 

werden nur noch bei 8 von 48 zusätzlich von YOLO extrahierten Fahrzeugen die 

Kennzeichen falsch markiert, die anderen 40 gelangen so in die Kategorie „Zu-

sätzliche“. 
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Die folgende Sammlung an Beispielen soll einen Eindruck vermitteln, was Deep 

Look zum aktuellen Zeitpunkt leisten kann. Sie soll ein Querschnitt aller verarbei-

teten Samples sein, bei denen Kennzeichen markiert wurden. 

 

Abbildung 22 Beispielergebnisse von Deep Look 

Das letzte Sample zeigt einen Fehler, der nicht auf Ungenauigkeit zurückzufüh-

ren ist. Fehler dieser Art treten aber selten auf. Interessant ist auch das vorletzte 

Sample. Hier sind zwei Kennzeichen zu sehen, sodass Deep Look möglicher-

weise zusätzlich Probleme bei der Regression hat. 

4.2.5 Ausblick 

Der Test zeigt, dass das Konzept vielversprechend ist und für einen betrieblichen 

Einsatz geeignet scheint, wenn die Genauigkeit verbessert werden kann, was 

aufgrund der geringen verwendeten Trainingsmenge realistisch erscheint. Für 

gute Ergebnisse sollten dabei unbedingt Bilder gewählt werden, die denen des 

späteren Einsatzzwecks ähneln. Neuronale Netze können ausschließlich Dinge 

lernen, die in ihren Trainingsdaten vorhanden sind. Für eine gute Erkennung soll-

ten also ggf. auch Bilder bei verschiedenen Licht- und Wetterverhältnissen ver-

wendet werden sowie von verschiedenartigen Fahrzeugen. Zwar befinden sich 

hierzulande zumeist Autos aus den Straßen, für eine gute Erkennung auf LKWs 

und Bussen müssen sie aber ebenfalls in der Trainingsmenge ausreichend ver-

treten sein. 
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Es wurde zudem in Betracht gezogen, das vortrainierte YOLO-Netz auf Kennzei-

chen umzutrainieren. Der Vorteil ist, dass dabei nicht das gesamte Netz von 

Grund auf neu trainiert werden muss, was die benötigte Rechenleistung verrin-

gert. Für diese Arbeit erwies sich ein komplett eigener Ansatz jedoch als wertvol-

ler, weil dadurch die Herangehensweisen bei der Entwicklung eines neuronalen 

Netzes aufgezeigt werden konnten.  
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5 Fazit 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Cloud-Systeme in der Gesichtserken-

nung sehr gute Ergebnisse vorweisen können. Die Erkennung von Personen und 

Fahrzeugen erwies sich als mäßig gut, eine zuverlässige Erkennung von Kenn-

zeichen war dagegen nicht gegeben. Dafür lassen sich Cloud-Systeme in prak-

tisch jedes Projekt unabhängig von der verwendeten Technologie einbinden, au-

ßerdem ist eine gute Skalierbarkeit gegeben.  

Die lokalen Systeme zeigten in der Objekterkennung eine deutlich bessere Leis-

tung. Die Gesichtserkennung konnte nach einer Aufbereitung der Ergebnisse mit 

dem Niveau einiger Cloud-Systeme mithalten. Insgesamt liefern lokale Ansätze 

bessere oder gleichwertige Ergebnisse, allerdings lassen sie sich weniger gut in 

beliebige Projekte integrieren und sind mit ihrer Skalierbarkeit an das eigene Re-

chenzentrum gebunden. Der eigens entwickelte Ansatz zur Erkennung von 

Kennzeichen ist noch nicht einsatzbereit für die Praxis, zeigt aber vielverspre-

chende Ergebnisse.  

Für eine reine Cloud-Lösung ist aktuell Amazon ein empfehlenswerter Kandidat. 

Während die Erkennung von Gesichtern und auch Personen hier praktisch an-

standslos funktioniert, sollte sich bei der Erkennung von Fahrzeugen und vor 

allem Kennzeichen nicht auf die Cloud verlassen werden. Mit dem aktuellen 

Stand ist es erforderlich, dass die Ergebnisse nachträglich von Hand ergänzt 

werden. Die Cloud kann also nur ergänzend zur Reduktion von Arbeitsaufwand 

eingesetzt werden. 

Wenngleich lokale Ansätze teilweise bessere Ergebnisse zeigen, beruht ihre 

Funktionsweise wie bei den Cloud-Systemen auf neuronalen Netzen. Dessen 

Leistungen können aktuell erstaunlich gute Ergebnisse liefern, bieten aber auch 

keine absolute Sicherheit. Es ist also allgemein ratsam neuronale Netze zusätz-

lich zur Vorverarbeitung einzusetzen, die Ergebnisse aber nicht ohne nachträgli-

che Kontrolle zu verwenden.  
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A 1 Beispielbild, Erwartungsmenge Gesichter 
und Kennzeichen 
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A 2 Beispielbild, verarbeitet von AWS 
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A 3 Beispielbild, verarbeitet von MTCNN 
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A 4 Beispielbild, markierte Personen und 
Fahrzeuge von YOLOv3 

 

 


