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Einleitung und Fragestellung 

Diese Arbeit verfolgt die Programmierung und Optimierung eines Programmes zur Texterkennung. Die beiden 

wesentlichen Aufgaben der Arbeit lassen sich in das “Finden“ der zu erkennenden Buchstaben in dunkler Farbe 

auf hellem Grund, und das tatsächliche „Erkennen“ dieser unter Zuhilfenahme neuronaler Netze unterteilen. Der 

Programmteil des „Findens“ wurde letztendlich mithilfe eines Algorithmus zur Blob-Analyse umgesetzt, während 

für das „Erkennen“ ein Feed-Forward-Netz genutzt wird. 

Was ist „Blob-Analyse“ 

Das Verfahren der „Blob-Analyse“ dient zum Erkennen von sich in festgelegten Merkmalen unterscheidenden 

Flächen auf einem digitalen Bild. Diese können sich beispielsweise in Farbe, Helligkeit, Form oder Größe unter-

scheiden.  

Die so kategorisierten Pixel werden so genannten „Blobs“ (= „Binary Large Object[s]“) zugeordnet. Dies sind Ob-

jekte beziehungsweise Felddaten, welche einen Feldinhalt speichern, wie zum Beispiel zusammengehörige Pixel. 

Man unterscheidet hauptsächlich zwei verschiedene Methoden zur Kategorisierung der Pixel. Die Erste verwen-

det die Ergebnisse bestimmter Differentialgleichungen, um verschiedene Pixel in Verbindung zu setzen. Diese 

können beispielsweise Position, Grauwerte oder Textur der Pixel bzw. eines Pixels und der Pixel in seinem Umfeld 

betrachten. Auf Basis der Ergebnisse der Funktionen und gegebenenfalls ihrer Ableitungen werden die Pixel grup-

piert, also Blobs zugewiesen. Dieser Ansatz wird jedoch in dieser Arbeit nicht weiterverfolgt, da lediglich die 

relative Luminanz der Pixel zur Gruppierung herangezogen wird, wofür keine Differentialgleichung nötig ist. 

Die Zweite dient zur Identifizierung von lokalen Maxima oder Minima, der im ersten Ansatz angesprochenen 

Differentialgleichungen, welche nach verschiedenen Kriterien bewertet werden. Diese Punkte können auch als 

lokale Höhepunkte bezeichnet werden, da sie sich von ihrem Umfeld in den festgelegten Merkmalen unterschei-

den.  

So lassen sich beispielsweise schwarze Buchstaben auf weißem Grund finden, da sich die RGB-Farbwerte von 

Schwarz (0, 0, 0) und Weiß (255, 255, 255) stark unterscheiden. Auf diese Weise funktionieren Blob-Analyse-

Algorithmen, welche mehr oder weniger starke Kontraste der Farben in einer Umgebung wahrnehmen, um somit 

Objekte oder andere Motive zu unterscheiden. Andere Algorithmen untersuchen Pixel auf die Anzahl ähnlich 

farbiger Nachbarn, um somit Eckpunkte von Objekten zu finden. 

Jedoch ist in dieser Arbeit die Verwendung von Differentialgleichungen nicht nötig, da das zu betrachtende Bild 

vorher binarisiert wird. Dies ermöglicht eine einfache Unterscheidung der Pixel, da es unter den binarisierten 

Pixeln lediglich zwei mögliche Werte gibt, von denen nur einer zur Gruppierung der Pixel zu Blobs verwendet 

wird.1 

Was ist ein neuronales Netz?  

Ein Neuronales Netz lässt sich in einer Annäherung als Nachahmung des Gehirns verstehen. Es besteht aus ein-

zelnen Neuronen die untereinander verbunden sind und jeweils eine einfache Summenrechnung ausführen kön-

nen. In dieser Arbeit wird ein Feed-Forward-Netz betrachtet, welches in seinem Aufbau aus einer Input-Schicht, 

einer oder mehreren Hidden-Schichten und einer Output-Schicht besteht. In diesem Fall gibt es keine Neuronen 

die mit Neuronen derselben oder vorherigen Schicht verbunden sind.2 

 

ABBILDUNG 1.1 

                                                           
1 Vgl. C, E 
2 Vgl. M 
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Dabei funktioniert das Feed-Forward-Netz folgendermaßen:  

Die Inputschicht gibt die Eingabe in Form von 0 oder 1 an die Hidden-Schicht weiter. An dieser Stelle können 

auch andere Werte übergeben werden, aber für das hier verwendete Netz wurden nur Werte von 0 und 1 (für 

Hell und Dunkel) übergeben. Die Hidden-Schicht „gewichtet“ nun jede der Inputzellen und multipliziert hierzu 

den ausgegebenen Wert mit der Gewichtung der Verbindung. Im Anschluss werden alle gewichteten Werte ad-

diert und diese Summe mit einer Gewichtungsfunktion auf einen Wert zwischen 0 und 1 gebracht. Je nach Ge-

wichtungsfunktion können hier auch andere Werte ausgegeben werden. Die nun hierarchisch hinter dem Neuron 

liegende Schicht greift jetzt den Wert des Neurons ab und verrechnet diesen wiederum. So wird am Ende von 

jedem Neuron der Output-Schicht ein Zahlenwert von 0-1 ausgegeben. Dieser muss nun interpretiert werden.  

Zielsetzung des „Findens“  

Der Prozess des „Findens“ ist lediglich ein hinarbeitender Schritt auf des eigentliche „Erkennen“ der Buchstaben. 

Die Buchstaben sollen als, für das neuronale Netz verwertbare Daten ausgegeben werden. Dies entspricht in 

diesem Fall einem double[][]-Array, welches „1.0“ für einen dunklen Pixel und „0.0“ für einen hellen Pixel enthält. 

Die Buchstaben werden als Vierecke ausgegeben, welche dann die zum Buchstaben gehörigen Pixel, sowie einige 

Pixel der nahen Umgebung enthalten, da sich Buchstaben normalerweise gut von einem Quadrat, oder einem 

anderen Viereck umranden lassen. Zudem wurde noch versucht, die Buchstaben in Worte und Zeilen zu ordnen, 

sodass die Buchstaben jederzeit in der richtigen Reihenfolge erkannt werden können. Dies ermöglicht des Wei-

teren eine sinnvolle Ausgabe und eine direkte Weiterverarbeitung der erkannten Buchstaben. 

Zielsetzung des „Erkennens“  

Ziel des Erkennens sollte es sein, dass mithilfe des Neuronalen Netzes ein von „Finden“ übergebenes Objekt als 

ein bestimmter Buchstabe identifiziert werden kann. Dabei sollte das gesamte Alphabet oder zumindest die 

Großbuchstaben mit ausreichender Sicherheit erkannt werden. In diesem Zusammenhang war es Ziel, ein Feed 

Forward Netz zu programmieren, seine Topologie anzupassen und es entsprechend zu trainieren, um geforder-

ten Anforderungen zu entsprechen.  

Vorgehensweise 

Zuerst wird ein Bild des Formates PNG, JPEG/JPG, BMP, oder WBMP importiert, da diese vom Java ImageReader 

und ImageWriter „ImageIO“ als BufferedImages eingelesen werden können.  

Binarisierung 

Zunächst besteht für den Nutzer die Option, das eingelesene BufferedImage zu gammakorrigieren. Dies kann 

unter Umständen zu einer Verbesserung der Funktionalität der Berechnung der relativen Luminanz der Pixel 

führen, da die Gammakorrektur die physikalisch linear wachsende Helligkeit, an das menschliche Empfinden an-

passt. Dies erfolgt bei den meisten Bildformaten automatisch beim Exportieren bzw. dem Speichern. Bei RAW-

Dateiformaten bzw. konvertierten RAW-Formaten ist dies jedoch nicht erfolgt, sodass die Gammakorrektur bei 

diesen Formaten sinnvoll ist. Es wird geraten die Gammakorrektur über den Gammakorrekturexponenten, je 

nach Qualität des angezeigten Bildes, anzupassen und gegebenenfalls auszulassen.3 

Die Binarisierung geschieht mittels einer Formel der Bildverarbeitung, welche die relative Luminanz eines RGB-

Wertes ausrechnen kann. „Y“ beschreibt hierbei Luma, die relative Luminanz, für die im digitalen Format CCIR 

601 stehenden Pixelfarbwerte, welche in etwa die Helligkeiten der Pixel zueinander in Relation setzen können. 

Die relative Luminanz ist ein Indikator für das vom Menschen empfundene Kontrastverhältnis, wodurch sich eine 

Schwellwertkategorisierung in hell und dunkel vornehmen lässt. Dieser Schritt lässt sich anhand des im GUI an-

gelegten Reglers an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. 

�� = 255 ∗ (
�

255
)	/� 

Formel zur Gammakorrektur (vgl. F, G) 

P‘ – Neuer Pixelfarbwert 

P – Alter Pixelfarbwert 

γ – Gammakorrekturwert (Standardmäßig 2.2) 

                                                           
3 Vgl. F, G 
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� = 0.2126 ∗ ��� � 0.7152 ∗ ��ü� � 0.0722 ∗ ���� 

Formel zur relativen Luminanz (vgl. I) 

Y – Luma, relative Luminanz (0-255) 

Rot/Grün/Blau – Jeweilige Farbkomponente des RGB-Wertes 

Ein dunkler Pixel, der einen relativen Luminanzwert unter dem manuell festgelegten Schwellwert hat, wird als 1 

gespeichert. Ein heller Pixel, mit einem hohen Wert hingegen, wird als 0 in dem int[][]-Array gespeichert, welches 

der Auflösung des Bildes entspricht, sodass jeder Wert an der richtigen Koordinate gespeichert werden kann.4 

Zunächst wird ein int [][]-Array (Code: „buffer“) in Größe des importierten Bildes erstellt, in dem später den 

einzelnen Pixeln ihre Gruppierungen in Form von Indexnummern zugewiesen werden (bzw. Blob). 

Erste Gruppierung 

Das binarisierte Bild wird von oben links, also der Koordinate (0, 0) aus, Zeile für Zeile nach unten rechts abge-

gangen. Bei jedem schwarzen Pixel wird überprüft, ob die vier in unmittelbarer Nähe liegenden bereits überprüf-

ten Pixel einer Gruppe zugeordnet sind. Ist dies der Fall, so wird die kleinste bereits verwendete Gruppierung, in 

Form einer Indexnummer, zugewiesen. Sobald keine Gruppierungen vorliegen, wird eine neue Gruppierung ini-

tiiert, indem an dieser Koordinate im Buffer-Array die nächsthöhere noch nicht verwendete Indexnummer ge-

speichert wird.  5 

 

ABBILDUNG 2.1.1   ABBILDUNG 2.1.2   ABBILDUNG 2.1.3 

Zweite Gruppierung, bzw. Zusammenführung der zusammengehörigen Gruppen 

Um Buchstaben, welche eventuell aus zwei oder mehr einzelnen Gruppierungen bestehen, zusammenzuführen, 

wird nun das Buffer-Array abgegangen. Bei jeder einzelnen Koordinate, der eine Gruppe zugewiesen wurde, also 

in der eine ganzzahlige Zahl über 0 gespeichert ist, wird überprüft, ob noch eine weitere Gruppierung im direkten 

Umfeld liegt. Dieses Umfeld beschränkt sich auf ein Feld von 3x3 Pixeln um den zentralen Pixel, der überprüft 

wird. Bei mehreren aneinander liegenden Gruppierungen wird die mit der größeren Indexnummer, durch die mit 

der kleineren überschrieben. Der Vorgang des Überschreibens ersetzt im gesamten Buffer-Array die Gruppierung 

mit der größeren Indexnummer, durch die Gruppierung mit der kleineren Indexnummer.6 

          

         

                                                           
4 Vgl. I 
5 Vgl. D 
6 Vgl. D 

ABBILDUNG 2.1.4, 2.2.1 

 

---------------------------------------- 

 

ABBILDUNG 2.2.2, 2.2.3 
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Extraktion der Gruppierungen 

Nun werden alle verbliebenen Gruppen, in Form ihrer Indexnummern, in einem int-Array gespeichert. Von die-

sem ausgehend werden Cluster erzeugt, welche durch sechs Variablen charakterisiert werden. Zunächst handelt 

es sich bei diesen um die Koordinaten, nach welchen letztendlich das Rechteck um die Buchstaben gezeichnet 

wird, also die jeweils größte und kleinste x/y- Koordinate der Gruppierung. Des Weiteren wird die Gruppenin-

dexnummer in dem Cluster abgelegt, der Gruppe aus welcher dieses entstanden ist, sowie ein Boolean, ob es 

sich bei dem Cluster um die Hälfte eines übergroßen Clusters handelt (vgl. Bereinigung). 

Für jede Gruppierung wird zuerst ein Cluster initialisiert, welches die Gruppenindexnummer, sowie die Koordi-

nate des ersten Pixels, welcher der Gruppe zugehörig ist, verwendet. Somit ist die größte und kleinste x/y-Koor-

dinate eines Clusters zunächst gleich. Bei einem Abgehen des Buffer-Arrays wird für jede Koordinate mit einem 

Wert über 0, das jeweilige Cluster mit der entsprechenden Gruppenindexnummer erweitert. Dabei wird über-

prüft, ob die zugefügte x- oder y-Koordinate kleiner als der jeweilige kleinste x- beziehungsweise y-Wert, oder 

größer als der jeweilige größte x- beziehungsweise y-Wert ist. Daraufhin wird das Rechteck gegebenenfalls er-

weitert, sollte die Koordinate nicht bereits im Rechteck liegen. 

Zu Ende der Extrahierung liegt nun ein Cluster-Array vor, in welchem alle gefundenen Cluster, also eventuell 

Buchstaben gespeichert sind.  

Bereinigung – Entfernung zu kleiner Cluster und Halbierung abnormal großer Cluster 

Das aus der Extraktion übergebene Cluster-Array wird nun „bereinigt“. Es werden also Cluster, die als zu klein 

eingestuft werden entfernt. Dazu werden Seitenlänge der Cluster, als auch deren Flächeninhalt herangezogen. 

Sobald eine Seitenlänge größer als ein festgelegter Schwellwert ist (hier: 7) wird das Cluster als groß genug ein-

gestuft, auch wenn sein Flächeninhalt unter dem Schwellwert für diesen liegt (hier: 15). So wird vermieden, dass 

längliche Buchstaben, wie das „I“ aussortiert werden. 

Die Bereinigung dient dem Zweck, einen Text von nicht analysierbaren Objekten zu befreien. Dies können zum 

Beispiel Satzzeichen oder „I“-Punkte sein. Im Vordergrund steht jedoch die, vor allem für eingescannte Doku-

mente und Fotos relevante Entfernung von Verunreinigungen oder Tintenflecken. Diese treten oftmals zufällig 

auf und sind nicht immer leicht zuzuordnen, sodass entschieden wurde, diese Bereinigung durchzuführen. 

Zudem wird nach der ersten Phase der Bereinigung eine zweite durchgeführt. Diese errechnet zunächst einen 

Durchschnittswert für die Breite eines Clusters. Ist die Breite eines einzelnen Clusters größer als dieser Wert, 

welcher zunächst noch erhöht wird, so wird das Cluster halbiert und auf zwei neue aufgeteilt. Auf diese Weise 

werden Buchstaben, welche sich berühren und gleich groß sind, getrennt. 

Sollten diese Buchstaben nicht gleich oder zumindest ähnlich groß sein, so werden beide Buchstaben vom neu-

ronalen Netz nicht erkannt. Trotzdem stellt dieses Verfahren eine Verbesserung des Programmes dar, da nun die 

Anzahl der Buchstaben stimmt, sowie die Buchstaben häufig korrekt getrennt werden. So kann das neuronale 

Netz mehr Cluster verwerten, als ohne diese Trennung. 

Diese zweite Phase ist nicht ideal und lässt sich mit erhöhtem Aufwand verbessern (siehe Ausblick), jedoch ist 

dies in dieser Arbeit aus Zeitgründen nicht geschehen.  

Trennung der Cluster in Zeilen/Worte 

Zunächst wird ein durchschnittlicher Wert für die Höhe von Clustern berechnet, welcher halbiert wird und somit 

als Schwellwert für die Unterteilung der Cluster in verschiedene Zeilen verwendet wird. 

Als erstes wird überprüft, ob das erste Cluster einzeln in einer Zeile steht. Ist dies der Fall, so wird eine Zeile als 

Objekt erzeugt und mit dem einzelnen Cluster gefüllt. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird die bereinigte Array-

List abgegangen, bis die Differenz der gemittelten y-Koordinaten zweier Cluster über dem Schwellwert liegt. Bei 

einer Überschreitung werden alle vorher überprüften Cluster, welche noch nicht eingeteilt wurden, der Zeile 

zugefügt und das aktuelle Cluster, dessen y-Differenz zum vorherigen höher ist, als der Schwellwert, wird das 

erste Cluster der nächsten Zeile. Dies wird bis zum letzten Cluster wiederholt, bei welchem die letzte Zeile ge-

schlossen und als Objekt erzeugt wird. 

Nun liegt innerhalb einer Zeile ein Cluster-Array vor, welches alle Cluster, die der Zeile zugehörig sind, beinhaltet. 

Dieses wird nun ebenfalls nach dem bei den Zeilen verwendeten Prinzip unterteilt, um verschiedene Wörter zu 

ermitteln. 

Dabei wird ein durchschnittlicher Wert für die Breite von Clustern berechnet, welcher halbiert wird und somit 

als Schwellwert für die Unterteilung der Cluster in verschiedene Wörter verwendet wird. 
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Das Verfahren wird erneut wie oben beschrieben angewandt, dieses Mal jedoch lediglich auf die Breite von Clus-

tern und den Abstand zwischen den Clustern einer Zeile bezogen. 

Ausgabe 

Innerhalb der Worte werden die Cluster in double [][]-Arrays umgewandelt, welche den vom Cluster beschriebe-

nen Bereich auf dem Originalbild beinhalten. 

Aus den sortierten Clustern werden zwei Listen zur Ausgabe vorbereitet. Die eine beinhaltet alle Worte als Ob-

jekte in richtiger Reihenfolgen, in denen die Buchstaben ebenfalls sortiert und zudem in double [][]-Arrays um-

gewandelt vorliegen. Dies ist die erste Liste, die hinterher vom Programmteil des Erkennens verwendet wird.  

Die Zweite wird aus dieser erstellt, indem einfach alle umgewandelten Cluster nach Worten, sowie innerhalb 

derer sortiert, einer Liste hinzugefügt werden. 

Bekannte Probleme 

Das prominenteste Problem ist die zu geringe Auflösung der Bilder, sodass Buchstaben, welche sich ursprünglich 

nicht berührten, nun berühren und somit nicht einzeln gefunden werden können. Diese werden für gewöhnlich 

halbiert, sodass das Problem für einige Fälle behoben wird. Bei anderen ist dies jedoch nicht der Fall, sodass ein 

oder zwei Cluster nicht erkannt werden können. So werden unterschiedlich breite Buchstaben, die in einem 

übergroßen Cluster gefunden werden, halbiert und somit zu zwei Clustern, welche beide keine vollständigen 

Buchstaben enthalten. Diese sind dann nicht verwertbar. Ebenso kann der Fall eintreten, dass sich zwei Buchsta-

ben berühren, aber ihr Cluster normalgroß ist. So wird ein Cluster ausgegeben, welches nicht verwertbar ist. 

Zudem stimmt in diesem Fall die Anzahl der Buchstaben nicht. 

Dies kann ebenso mit unterbrochenen Buchstaben auftreten, welche eine Trennung innehaben. So werden ein 

oder mehrere Teile dieses Buchstabens eventuell gelöscht, oder einzeln ausgegeben, sodass kein vollständiger 

Buchstabe angezeigt wird, welcher dann nicht verwertet werden kann. 

Des Weiteren könnten Probleme mit der relativen Luminanz auftreten, da diese möglicherweise nicht die ge-

wünschten Farben isolieren kann. So haben verschiedene Farbwerte gegebenenfalls die gleiche oder eine ähnli-

che relative Luminanz, was dazu führt, dass diese Farbwerte gleichbehandelt werden. Dies führt dazu, dass zwi-

schen den Farben nicht unterschieden werden kann, was unter Umständen bestimmte Objekte, die nicht erfasst 

werden sollen, trotzdem erfasst. 

Programmierung eines Neurons 

Um ein Neuronales Netz zu programmieren, wurde zuerst beschlossen ein einzelnes Neuron zu programmieren. 

Dieses musste eine Funktion haben, die alle Eingabewerte je nach Stärke der Verbindung gewichtet und diese 

dann summiert.7 An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass normalerweise ein Bias (positiver 

oder negativer Wert) zur Summe addiert wird. Dieser kann einen Schwellwert widerspiegeln, der nötig ist um ein 

Neuron zu aktivieren. Jedoch stellte sich im späteren Verlauf der Arbeit heraus, dass die Ergebnisse eines Netzes 

mit Bias schlechter waren als die eines Netzes ohne Bias. Daraufhin wurde dieser weggelassen. 

Basierend auf dieser Summe, soll das Neuron nun selbst einen Wert für die hinter ihm liegende Schicht ausge-

ben. Dies wird über eine Funktion erreicht, die einen Wert zwischen 0 und 1 ausgibt. Da in der Literatur oft die 

Sigmoid-Funktion verwendet wird, wurde diese auch hier angewandt:  

f(x)= 
	

	�� ! 

 

ABBILDUNG 3.1     ABBILDUNG 3.2 

                                                           
7 Vgl. P 
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Natürlich gibt es auch andere Funktionen, die verwendet werden können, wie beispielsweise lineare oder binäre 

Schwellfunktionen.8 

Programmierung des Netzes 

Da nun einzelne Neuronen programmiert wurden, gilt es diese in der Struktur eines Netzes anzuordnen.9 Dabei 

muss das Netz folgende Aufgaben erfüllen: 

• Es muss einzelne Neuronen zu Schichten anordnen und die Verbindungen zwischen diesen herstellen. 

• Es muss in der Lage sein die Gewichtung von Verbindungen zu verändern und das Netz über Backpro-

pagation (vgl. Backpropagation) zu trainieren. 

• Es muss Gewichtung der Verbindungen speichern und laden können, sodass ein einmal trainiertes Netz 

an späterer Stelle reproduziert werden kann. 

• Es muss in der Lage sein, aus einer Reihe von Ausgabewerten den wahrscheinlisten Buchstaben zu er-

mitteln. 

Die Netz-Topologie (Aufbau und Anordnung) wird mit einem Input-Array (Input-Schicht), einem Hidden-Array 

(Hidden-Schicht) und einem Output-Array (Output-Schicht) umgesetzt. Die Gewichtung der Verbindung zwischen 

einzelnen Neuronen wird über den Wert eines double-Arrays festgelegt, den jedes Neuron besitzt. Das Netz 

übergibt an dieser Stelle jedem Neuron einer Schicht die Ausgabewerte, der vor ihm liegenden Schicht. (Die In-

put-Neuronen erhalten die Inputwerte.) Die letzte Schicht (Output-Schicht) gibt am Ende jeweils einen Wert aus. 

In dieser Arbeit, da in 26 verschiedene Kategorien unterschieden werden soll, besteht die Ausgabeschicht aus 26 

Neuronen, wobei jedes von ihnen für einen Buchstaben steht und der ausgegebene Wert zwischen 0 und 1 die 

Sicherheit des jeweiligen Buchstabens ausdrückt.  

Das Trainieren/Lernen des Netzes geschieht über Backpropagation. Dies ist eines von mehreren möglichen Ver-

fahren um Neuronale Netze zu trainieren, doch wird es in vielen Fällen verwendet. Grob unterscheidet man in 

drei verschiedene Verfahren zum Trainieren eines Feed Forward-Netz.  

Man unterscheidet in überwachtes Lernen, worunter auch die Backpropagation fällt, bestärkendes Lernen und 

unüberwachtes Lernen. Beim überwachten Lernen werden ein Input und ein Output vorgegeben. Das Netz kann 

sich dann während des Trainierens anhand des Unterschiedes modifizieren. Beim dem bestärkenden Lernen ist 

dem Netz auch der Input bekannt, allerdings erfährt es nur, ob das Ergebnis falsch oder richtig ist und kann sich 

nicht mithilfe der Differenz zwischen Vorgabe und Realwert trainieren. Beim unüberwachten Lernen stehen dem 

Netz nur Input-Daten zur Verfügung. Diese müssen selbstständig kategorisieren werden.10 

Wichtig ist an dieser Stelle, dass beim Backpropagation-Verfahren das Netz die Input-Werte verrechnet und der 

Output mit dem Soll-Output verglichen wird. Auf diese Weise kann eine Fehlerfunktion aufgestellt werden, die 

die verschiedenen Gewichte jedes Neurons als Variable hat und angibt wie gut das Netz an die Trainingsdaten 

angepasst ist. Nun wird mithilfe der partiellen Ableitung für jede dieser Variablen ein Gradient festgestellt, der 

die Funktion einem lokalen Minimum näherbringt. 

 

ABBILDUNG 3.3 

                                                           
8 Vgl. K 
9 ABBILDUNG 1.1 
10 Vgl. Q 



VORGEHENSWEISE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 

 

Auf ABBILDUNG 3.3 ist eine zweidimensionale Funktion als Beispiel einer möglichen Fehlerfunktion dargestellt. Im 

Falle des Neuronalen Netzes handelt es sich an dieser Stelle allerdings um eine Funktion mit weit mehr Dimensi-

onen, deren Anzahl abhängig von Größe und Tiefe des Netzes ist. Die Tiefpunkte der Funktion stellen hierbei 

mögliche Lösungen dar.  

Backpropagation 

Die Funktionsweise der Backpropagation soll hier vereinfacht erläutert werden.  

Um das Netz zu trainieren wird eine Fehlerfunktion aufgestellt, die es zu minimieren gilt. Diese sieht folgender-

maßen aus:  

F= 
	

$
∗  ∑ (&'

( − �'
()²'  

(&'
(= vorgegebene Sollwerte, �'

(= Ausgabewerte der Output-Schicht) 

Nun soll herausgefunden werden, wie die einzelnen Gewichte der Neuronen das Ergebnis der Fehlerfunktion 

beeinflussen. Hierzu wird die Funktion partiell abgeleitet. Allerdings kann dies nicht ohne vorherige Vereinfa-

chung geschehen. Stattdessen leitet man die Funktion mithilfe der Kettenregel zuerst auf die Ausgabewerte ab 

und betrachtet daraufhin, wie die Ausgabewerte von den Gewichten beeinflusst werden. Jedoch ist dies nur für 

die Output-Schicht leicht machbar, da hier die Ausgabewerte die Fehlerfunktion direkt beeinflussen. Kompliziert 

wird es hingegen, wenn die Hidden-Schichten betrachtet werden. Denn jedes Neuron in einer dieser Schichten 

beeinflusst alle Neuronen in den dahinterliegenden Schichten. Hier macht man sich allerdings einen Trick zu 

Nutze: „die Backpropagation“. Statt nun jedes Gewicht eines Hidden-Neurons aufwendig zu errechnen, berech-

net man zuerst den Einfluss der Output-Schicht auf die Fehlerfunktion und benutzt diese, um die Gewichtsände-

rungen der Hidden-Neuronen zu berechnen. Da also von hinten nach vorne gearbeitet wird, wird dieser Algorith-

mus Backpropagation genannt. Auf diese Weise kann letztendlich berechnet werden, wie die Gewichte des Net-

zes verändert werden müssen, um ein Stück in Richtung eines lokalen Minimums zu wandern. Dies wird auch 

Gradientenabstieg genannt. Die „Schrittweite“ mit der hier gegangen wird, wird durch die Lernrate bestimmt. Ist 

diese zu groß, kann es dazu führen, dass Lösungen übersprungen werden. Wichtig ist hier anzumerken, dass für 

jede Trainingsdatei der Algorithmus mehrmals durchgeführt wird und sich so nach vielen Durchgängen eine Lö-

sung stabilisiert, die alle Trainingsdaten möglichst gut erfüllt. Jedoch kann man sich nie sicher sein, dass die ge-

fundene Lösung die oder eine der optimalen Lösungen ist. Daher muss das Netz mehrmals mit zufälligen Start-

werten (Gewichten) trainiert werden um möglichst gute Ergebnisse zu erhalten.11 

Da wir nun eine Funktion haben, um das Netz zu trainieren, wäre es sinnvoll, wenn sich die Gewichte speichern 

ließen, da ansonsten das Netz jedes Mal von neuem trainiert werden müsste, was sehr zeitaufwendig wäre. Zum 

Speichern schreibt das Netz die Gewichte jeder Schicht in eine Textdatei. Dabei stehen in einer Zeile dieser Text-

datei alle Gewichte eines Neurons. Um nun zu einem späteren Zeitpunkt das trainierte Netz wieder herzustellen, 

werden aus den zwei Textdateien die Gewichte ausgelesen und in die Neuronen jeder Schicht geladen. 

Das Netz ist nun in der Lage anhand von Trainingsdaten trainiert zu werden und das so erlernte beizubehalten. 

Wird dem Netz nun ein Input-Array eines Buchstaben gegeben, so gibt es ein Array mit 26 Elementen aus, in 

dessen Feldern jeweils Zahlen zwischen 0 und 1 sind. Jede Position des Arrays steht hierbei für einen Buchstaben 

des Alphabets und der zugehörige Wert für die Sicherheit des jeweiligen Buchstaben. Soll das Netz also ein Bild 

erkennen, so gibt es den Buchstaben an, der die höchste Sicherheit besitzt. 

 

                                                           
11 Vgl. L 

ABBILDUNG 3.4 
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Programmieren eines Lehrers für das Netz 

Bisher besitzt das Netz eine Methode, um seine Gewichte anzupassen um ein Minimum einer Fehlerfunktion zu 

finden, allerdings wird noch eine Klasse benötigt, die das Netz mit Trainingsdaten trainiert. An dieser Stelle wurde 

die Klasse Teacher programmiert, die einen Satz Trainingsdaten besitzt und damit das Netz zufällig trainiert. Zu-

fälliges Trainieren der einzelnen Trainingsdaten ist hierbei wichtig, da es sonst dazu kommen könnte, dass das 

Netz sich u. a. die Reihenfolge der Trainingsdaten merkt. Daher müssen die einzelnen Trainingsdaten in einer 

zufälligen Reihenfolge trainiert werden. Aus Zeit-gründen wurde an dieser Stelle darauf verzichtet, dafür zu sor-

gen, dass jedes Element in unterschiedlicher Reihenfolge trainiert wird. Es wird hierzu einfach ein zufälliges Ele-

ment zum Trainieren ausgewählt. Dies wird für eine bestimmte Anzahl an Iterationen gemacht, so dass jedes 

Element ungefähr gleich oft trainiert wird (Gesetz der großen Zahlen). Außerdem besitzt die Klasse Teacher Me-

thoden zur Analyse des Netzes. So kann sie ausgeben, welcher Buchstabe vom Netz für einen Input-Array erkannt 

wurde und welcher am zweitwahrscheinlichsten ist. Dies konnte dazu dienen, festzustellen mit welchen Buch-

staben das Netz besondere Schwierigkeiten hatte oder welche Buchstaben gerne verwechselt werden. 

Auf ABBILDUNG 3.5 kann erkannt werden, wie ein Neuronales Netz mit 100 Input-Neuronen ein Bild mit den Buch-

staben des Alphabets verwertet. Dabei sind in der obersten Reihe die gefundenen Buchstaben zu sehen und in 

den darunter liegenden Labels die dazu erkannten Buchstaben. In der nächsten Zeile ist die Sicherheit (Aktivität 

des jeweiligen Output-Neurons) angegeben. Dies wurde für den zweitwahrscheinlichsten Buchstaben wieder-

holt. Interessant ist hierbei, dass gerade ähnliche Buchstaben oft verwechselt werden (E und F oder I und J), aber 

auch an den zweitwahrscheinlichsten Buchstaben lässt sich erkennen, dass das Netz zu diesem Zeitpunkt schon 

eine ungefähre Vorstellung von den jeweiligen Buchstaben hatte. Verwunderlich war hier, dass das Netz nicht 

unbedingt alle Buchstaben, die wir als ähnlich empfinden würden, als ähnlich empfand. So kann es Q von O mit 

erstaunlich hoher Sicherheit unterscheiden, wobei Buchstaben wie Y merkwürdiger Weise mit N verwechselt 

werden.  

 

ABBILDUNG 3.5 

Trainieren des Neuronalen Netzes 

Das Trainieren des Neuronalen Netzes stellte eines der größten Probleme dieser Arbeit da. So war zum Beginn 

der Arbeit noch nicht bekannt, wie viele Schichten für das Neuronales Netz benutzen werden sollten, geschweige 

denn, welche Anzahl von Neuronen sich in jeder der Schichten befinden muss. Auch musste noch herausgefun-

den werden, wie lange und mit welcher Lernrate das Netz durch Backpropagation trainieren werden soll. Ein 

weiteres Problem stellten geeignete Trainingsdaten dar. Zwar ließ sich ein Trainingsdatensatz im Internet finden, 
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der aus je 200 Beispielen zu jedem Buchstaben (Groß und Klein) bestand. Allerdings ließen sich mit diesem nur 

mittelmäßige Ergebnisse erzielen. Dies lag daran, dass eine Klassifizierung in 26 Kategorien wesentlich einfacher 

als eine Klassifizierung in 52 Kategorien für das Netz ist. Auch gab es Probleme beim Umwandeln der Kleinbuch-

staben in verwertbare Daten, da Buchstaben wie das „i“ nicht aus einem zusammenhängenden Stück bestehen. 

Auch enthielt der Datensatz viele verschiedene Schriftarten und die Buchstaben waren bspw. nicht so angeord-

net wie dies bei den real gefundenen Buchstaben der Fall war. Zwar konnte das Netz die Trainingsdaten auswen-

dig lernen, doch eigneten sich diese nicht zur Klassifizierung neuer Buchstaben. 

Nichtsdestotrotz wurde als nächstes versucht, eine geeignete Topologie für das Neuronale Netz zu finden. Dabei 

kam der Gedanke, die Buchstaben-Erkennung zu vereinfachen, in dem jeder Buchstabe auf eine bestimmte 

Größe skaliert wird. So wurde zu Beginn eine Input-Schicht mit 2500 Input-Neuronen verwendet, um ein 50*50 

Bild erkennen zu können. Auch wurden zu diesem Zeitpunkt noch zwei Hidden-Schichten benutzt. Schnell ist 

jedoch ersichtlich geworden, dass bei diesem Aufbau die Trainingsdauer des Neuronalen Netzes nicht zu bewäl-

tigen war. Selbst wenn die folgenden Schichten nur halb so groß wie die Input-Schicht waren, so mussten im-

merhin 4760000 Gewichte in einem Iterationsschritt angepasst werden. Somit wurde dieser Aufbau sehr schnell 

verworfen und es wurde begonnen das Neuronale Netz zu verkleinern. Dazu wurde zuerst eine der Hidden-

Schichten entfernt, da das Netz teilweise bessere Ergebnisse lieferte, wenn es diese nicht besaß. In einem nächs-

ten Schritt wurde die Zahl der Input-Neuronen verringert, um die Zahl der Gewichte noch einmal zu verkleinern. 

Dies stellte allerdings ein Problem dar, da die meisten vom Prozess des „Findens“ gefundenen Buchstaben grö-

ßer, als bspw. 10*10, sein würden. Also musste eine Methode geschrieben werden, die ein beliebiges Bild auf 

eine festgelegte Größe skaliert. Dazu wurde die Klasse Skalierer geschrieben. Allerdings gab es durch die Verklei-

nerung natürlich auch Informationsverlust, sodass gerade Buchstaben wie I und J sich immer schwieriger unter-

scheiden ließen.  

Der Skalierer funktioniert folgendermaßen: 

Das Bild wird in eine bestimmte Anzahl von Kästchen eingeteilt. Hierbei kann der Skalierer jedes beliebige Bild 

skalieren, gibt aber nur quadratische Bilder aus. Haben wir einen Skalierer, der auf 10*10 skalieren soll, so teilt 

er das Ausgangsbild in 10*10 Kästchen auf. Diese können aber nicht alle gleichgroß sein, da nicht jedes Bild ein 

Vielfaches von 10 als Breite oder Höhe hat. Deswegen werden ein paar der Kästchen um einen Pixel vergrößert, 

so dass das Gesamte Bild abgedeckt wird, die Kästchen aber möglichst gleich groß bleiben. Nun bekommt jedes 

Kästchen, abhängig davon, ob Pixel in ihm sind, im Ausgabebild (10*10) entweder eine 1 oder eine 0. 

 

ABBILDUNG 3.6.1                                  ABBILDUNG 3.6.2                                       ABBILDUNG 3.6.3 

Ein weiterer Ansatz an dieser Stelle war, dass statt jeden dunklen Pixel des Bildes als 1 und jeden hellen Pixel als 

0 für den Input des Netzes zu benutzen, Werte wie 1 und -1 oder 0,5 und -0,5 verwendet wurden. Allerdings 

stellte sich die Verwendung von 0 und 1 als am erfolgreichsten heraus. Daraufhin wurde damit experimentiert, 

die Neuronen mit den Werten einer Zeile oder Spalte zu „füttern“. Sodass ein Bild der Größe 10*10 von 20 Neu-

ronen verwertet werden würde, die entweder die 10 Werte einer Reihe oder die 10 Werte einer Spalte erhielten. 

Dies funktionierte überraschend gut, wurde aber nicht weiter benutzt, da eine gewisse Anbindung zu Realität bei 

der Erkennung eines Buchstabens erhalten bleiben sollte. Ein weiterer Ansatz war es, den Input-Neuronen jeweils 

nur einen Ausschnitt des Bildes zu geben, ähnlich wie dies in unserem Auge geschieht. Allerdings brachte dieses 

Verfahren keinerlei Vorteile, womit letztendlich damit fortgefahren wurde, jedes Neuron mit allen zur Verfügung 

stehenden Informationen zu „füttern“. An dieser Stelle sei anzumerken, dass das Netz selbst in der Lage ist, das 

Gewicht einer Verbindung auf praktisch null zusetzen. Somit wird beim Trainieren auch die Netzstruktur verän-

dert.  
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Auch mit der Anzahl der Hidden-Neuronen wurde experimentiert. So ließ sich feststellen, dass das Netz nicht an 

Güte verlor, selbst wenn das Verhältnis von Input-Neuronen zu Hidden-Neuronen zwei zu eins war. Es war sogar 

oft besser weniger Neuronen zu besitzen, da mit vielen Neuronen, abgesehen von der längeren Trainingszeit 

auch ein „Overfitting“ stattfand. Unter Overfitting versteht man das auswendig lernen von Daten, anstatt das ein 

Konzept gelernt wird. Hierzu soll ABBILDUNG 3.7 betrachtet werden. 

 

ABBILDUNG 3.7  

Auf ABBILDUNG 3.7 sind vereinfacht zwei verschiedene Kategorien dargestellt (blaue und rote Punkte), die sich in 

ihren Merkmalen unterscheiden und sich somit auf einer imaginären Fläche anordnen lassen. Einer der roten 

Punkte könnte hierbei für ein „A“ stehen, während ein blauer Punkt ein „R“ symbolisieren könnte. Wenn das 

Netz nun lernt, so wird mit einer Funktion eine Abtrennung zwischen beiden Datenmengen durchgeführt. Dies 

sieht im besten Fall so wie die schwarze Linie aus. Wird das Netz aber zu lange trainiert, kommt es zum „Overfit-

ting“ und es beginnt nur noch die Trainingsdaten auswendig zu lernen. Dies wird durch die grüne Linie dargestellt. 

Diese kann zwar die Trainingsdaten perfekt unterscheiden, ist aber zum Klassifizieren neuer Daten wesentlich 

schlechter geeignet als die schwarze Trennlinie. Also musste experimentell ermittelt werden, wie lange das Netz 

trainiert werden muss.  

Ein Problem, das weiterhin bestand, war der schlechte Satz an Trainingsdaten. Nachdem sich der Datensatz aus 

dem Internet als schlecht herausstellte, wurde begonnen, ein Trainingsdatensatz mit Gimp zu erstellen, bei dem 

mögliche Buchstaben in ein 10*10 Feld gemalt wurden.12 Dabei war eines der Probleme, zu erraten wie mögliche 

Trainingsdaten aussehen würden. Auf diese Weise wurden 50 Bilder zu jedem Buchstaben erstellt. Nachdem der 

Prozess des „Findens“ bessere Ergebnisse lieferte, sodass die ausgegebenen Felder einen Buchstaben direkt um-

schlossen, wurde ein neuer Trainingsdatensatz erstellt, der dieses Mal nur 130 Bilder enthielt. Mit diesem ließen 

sich schon einigermaßen akzeptable Ergebnisse erzielen, jedoch genügten auch diese nicht. Daraufhin wurde 

eine Methode geschrieben, die aus einer Reihe von Bildern mit Buchstaben Trainingsdaten erstellte. Somit 

musste nicht mehr erraten werden, wie die gefundenen Buchstaben aussehen würden, sondern es konnte mit 

Daten trainiert werden, wie sie auch später im Gebrauch auftreten würden.  

Nun galt es noch die richtigen Anzahlen an Neuronen für alle Schichten zu finden. Hierzu wurde eine Reihe von 

Versuchen ausgeführt, bei denen Netze verschiedener Größe (sowohl Input-Neuronen als auch Hidden-Neuro-

nen) verwendet wurden, welche mit denselben Trainingsdaten, derselben Lernrate und der gleichen Anzahl an 

Wiederholungen trainiert wurden. Getestet wurden dann diese Netze an einem unabhängigen Bild des Alphabe-

tes. Die Ergebnisse werden am Stand präsentiert. Während des Trainings ergab sich zudem, dass eine Lernrate 

                                                           
12 ABBILDUNG 3.6.3 
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von 0.1 oder kleiner verwendet werden sollte, um gute Ergebnisse zu erhalten. Größere Lernraten beschleunig-

ten zwar den Prozess, aber gerade in der Feinunterscheidung von Buchstaben wie I und J schwächelte dann das 

Netz. Ein weiterer experimentell ermittelter Wert war die Anzahl an Iterationen. Dabei galt: Je geringer die An-

zahl an Neuronen war, desto weniger Iterationsschritte brauchte das Netz bis es die Daten beherrschte. Deswe-

gen wurde dazu übergegangen, das Netz nicht mit einer festen Anzahl an Schritten zu trainieren, sondern anhand 

von externen Daten zu ermitteln, ob das Netz noch weiter trainiert werden muss. Konnte das Netz bspw. 24 von 

26 Buchstaben eines ihm unbekannten Alphabetes ermitteln, so wurde das Training abgebrochen.  

Leider ließ sich trotz unterschiedlichster Netzstruktur kein Netz entwickeln, dass 100% Prozent der ihm gegebe-

nen Buchstaben erkannte. Dabei war festzustellen, dass gewisse Netze manche Buchstaben sehr gut erkannten, 

bei anderen sich aber sehr unsicher waren. Deswegen wurde beschlossen, drei Netze mit unterschiedlicher Struk-

tur zu verwenden um die Buchstaben-Erkennung zu betreiben. Es wurden also alle Ausgabewerte der Netze ad-

diert, und somit der Buchstabe bestimmt, der insgesamt die größte Sicherheit hatte. Auf diese Weise ließ sich 

eine Methode schreiben die, zumindest bei Computerschrift mit „normalen“ Schriftarten, sich noch nicht geirrt 

hat.  

Nun wurde noch überprüft, ob sich auf diese Weise auch handgeschriebene Buchstaben erkennen ließen. Hierzu 

wurden viele Buchstaben auf ein Blatt geschrieben und anschließend digitalisiert. Daraufhin wurden die drei 

Netze mit den Hand-Trainingsdaten trainiert und getestet. 

Umsetzung mit dem Projekt Finden 

Zuletzt sollte das Projekt Finden mit dem Projekt Erkennen verbunden werden. Dabei bestanden kleine Prob-

leme, wie unterschiedliche Ausrichtung der Double-Arrays, welche bei der Kommunikation zwischen beiden Pro-

jekten behoben werden sollten. Hierzu wurden Methoden wie „umdrehen“, die eine Übergabe von Daten er-

möglichten, geschrieben. Außerdem sollte eine Oberfläche programmiert werden, in welcher die zu „lesende“ 

Datei mit einem Datei-Browser ausgewählt werden konnte und dann in einer Textbox den erkannten Text aus-

geben sollte.  

GUI 

Das zu analysierende Bild wird in der Mitte des GUIs in einer skalierten Vorschau angezeigt, sodass man die 

Gammakorrektur in der Vorschau betrachten kann, sowie den Schwellwert einstellen kann. 

Im oberen Textfeld wird zunächst der Dateipfad angezeigt, und später der Stand der Prozesse. Das rechte Text-

feld hingegen zeigt später das Ergebnis des Erkennens an. 

 

ABBILDUNG 4.1 

Datei 

Öffnet den Dateibrowser, welcher es ermöglicht einen Dateipfad in das danebenstehende Textfeld zu laden. 

Ladebalken „Analyse-Fortschritt“ 

Zeigt den Fortschritt der Analyse in Prozent an. 
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Importieren 

Versucht aus dem Inhalt des obenstehenden Textfeldes ein Bild zu importieren. 

Analysieren 

Versucht auf dem geladenen Bild Objekte zu finden, welche dann in einer Nebenanzeige angezeigt werden.  

 Finden 

Erkennen 

Versucht die zuvor gefundenen Objekte als Buchstaben zu identifizieren, welche dann in Wörter und Zeilen sor-

tiert im rechten Textfeld angezeigt werden. 

 Erkennen 

Reset 

Leert alle Textfelder und löscht das Bild. Zudem werden die innerhalb des Programmes vorliegenden Listen ge-

leert. 

Gammakorrektur 

Ermöglicht vor dem Analysieren eine Gammakorrektur des Bildes durchzuführen. 

Schwellwert für die Unterscheidung in hell und dunkel 

Ermöglicht die Binarisierung, über die Formel der relativen Luminanz, mithilfe des verwendeten Schwellwertes 

zu steuern. 

Trennung übergroßer Objekte 

Ist die Buchstabengröße einheitlich, so ist es hiermit möglich übergroße Cluster zu trennen. Dies führt möglich-

erweise zu einer Verbesserung des Ergebnisses. 

Export als.TXT in den Quellordner 

Exportiert den Inhalt des rechten Textfeldes in eine .TXT-Datei, welche im Quellordner des Bildes, mit dessen 

Namen abgelegt wird. 

Auswertung und Diskussion 

Der Prozess des Findens ist stark abhängig von der Größe des zu analysierenden Bildes, sowie der Anzahl an 

erfassbaren Objekten. Jedoch liefert die angepasste Version der Blob-Analyse sehr gute Ergebnisse, mit selten 

hohem Zeitaufwand. Die hohe Funktionalität und Effizienz sind hauptsächlich durch die zuvor stattfindende Bi-

narisierung gegeben. Dieser Schritt spart Differentialgleichungen, sowie die aufwendige Betrachtung der einzel-

nen Pixel, aufgrund der nun möglichen, einfachen Unterscheidung in hell und dunkel. 

Das Verfahren der Blob-Analyse hat sich durchgesetzt, da es die wenigsten Probleme aufweist, sowie den ge-

ringsten Zeitaufwand. Jedoch wurde hierbei die leicht veränderte Version der Blob-Analyse, mit dem „buffer“-

Array verwendet, da diese mit großer Sicherheit richtige Ergebnisse liefert. Die zuvor verwendete Blob-Analyse 

dient hauptsächlich zum „Tracking“ von Objekten bei Live-Videoaufnahmen. Da es sich hierbei hingegen um sta-

tische Bilder handelt, wurde die leicht aufwendigere zweite Methode verwendet. 

Das Lösen von Captchas (engl. „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“ 

zu Deutsch „vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen“) ist 

bereits seit langem das Ziel von Firmen, Interessengruppen und Einzelpersonen. Doch erweist sich dies vor allem 

bei komplexen Captchas als schwierig. 

Dies hängt damit zusammen, dass verschiedene Elemente, die für den Code irrelevant sind, hinzugefügt werden, 

um die Funktionalität verschiedener Algorithmen zu beeinträchtigen. Die Blob-Analyse beispielsweise wird durch 

jegliche Elemente, welche verschiedene relevante Objekte verbinden, behindert. Diese verbindenden Elemente 

führen dazu, dass der gesamte verbundene Komplex als ein Objekt betrachtet wird. Somit ist dieses Objekt nicht 

zu identifizieren.   

Um dies zu beheben ist eine Kombination von verschiedenen Algorithmen notwendig, welche auf verschiedene 

Eigenschaften der Pixel überprüfen. Zudem müssen diese mit dem eigentlichen Prozess des Erkennens (bspw. 

Neuronales Netz) rückgekoppelt sein, sodass die Objekte mit der höchsten Erkennbarkeit verwendet werden. 

Es gibt bereits verschiedene Algorithmen, welche unter geringem Aufwand bereits minderkomplexe Captchas 

mit hoher Sicherheit erkennen können. Diese finden unter anderem in sogenannten „Spambots“ Anwendung. 

Auch andere Captchas werden häufig erkannt. Lediglich besonders komplexe Captchas, welche verschiedene 

Farben, Formen, Verzerrungen und Hintergründe verwenden, werden selten erkannt. Diese werden mithilfe von 

Menschen gelöst, was den Erfolg des Testes hervorhebt. 
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Diese Version der Blob-Analyse stellt für stark verunreinigtes Quellmaterial jedoch keinen geeigneten Algorith-

mus dar, da die verschiedenen Objekte, aufgrund der Überschneidungen nicht auseinanderzuhalten sind. Es sind 

für Captchas mehr verschiedene Eigenschaften der Pixel zu betrachten.13 

Das Resultat der bei Vorgehensweise geschilderten Bemühungen war, dass das Programm, unter Nutzung von 

drei Netzen, in der Lage sein sollte, jede „normale“ Schriftart des Computers zu erkennen und deren Großbuch-

staben fehlerfrei zu bestimmen. Allerdings waren die Ergebnisse der Handschrifterkennung nicht allzu überzeu-

gend. Nur ungefähr die Hälfte aller handschriftlichen Buchstaben wurde erkannt. Hierbei sei aber auch anzumer-

ken, dass es sich um einen anderen Schreiber als bei den Trainingsdaten handelte, und dass bei den handge-

schriebenen Bildern einige Buchstaben nicht immer vollständig verbunden waren, sodass diese erst gar nicht 

vollständig gefunden wurden.  

Um die Effektivität des Netzes auch in anderen Gebieten zu prüfen, wurde das Netz mit wenigen Trainingsdaten 

zur Zahlenerkennung trainiert. Hierzu musste nur die Netztopologie leicht verändert werden (von 26 zu 10 Out-

put-Neuronen). Hier ließen sich trotz kurzer Trainingszeit und wenigen Trainingsdaten verblüffend gute Ergeb-

nisse erzielen. Dies zeigt, dass das entwickelte Programm generell die Fähigkeit besitzt, aus gegebenen Trainings-

daten Zusammenhänge zu erkennen. Somit könnte es nun auch in anderen Bereichen verwendet werden.  

Eine interessante Frage, die an dieser Stelle noch unbeantwortet blieb, war zu wissen, wie genau das Netz funk-

tioniert und wie die einzelnen Neuronen die Inputs bewerten. Hierzu wurde eine Methode geschrieben, die die 

Gewichte eines Netzes in einem Bild visualisiert. Hierbei wurden positive Gewichte mit der Farbe Blau und nega-

tive mit der Farbe Rot dargestellt. Je größer ein Gewicht war, desto stärker ist der jeweilige Farbwert (maximal 

255). Ist ein Gewicht größer als 1, so kommt zu seinem 255 Blau- oder Rot-Wert noch ein Grün-Wert hinzu. Also 

haben blaue Pixel eine bestätigende Wirkung und stark rote eine ablehnende Wirkung. Sind Pixel sehr dunkel 

bzw. nahezu schwarz, dann ist die Stärke der Gewichtung an dieser Stelle nahezu null. Also werden diese Werte 

dann kaum beachtet. Umso heller sie sind, desto größer ist ihr Einfluss. 

Im Folgenden sind die Gewichte verschiedener Hidden-Neuronen visualisiert. Sie funktionieren in diesem Fall wie 

ein Filter und sind je nach Input aktiviert. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei nur um Neuronen eines 10*10 

Netzes handelt, da hier die Anzahl der Gewichte und Hidden-Neuronen niedriger ist, wodurch die Anschaulichkeit 

erhöht wird.  

ABBILDUNG 5.1 

Wie zu erkennen, lässt sich nur mit viel Mühe ein Sinn hinter diesen Filtern finden. Filter 1 testet, ob eine Diago-

nale von links oben nach rechts unten durch das Bild verläuft. Außerdem wird die Mitte im unteren Teil des Bildes 

getestet. Filter 2 könnte genutzt werden, um zu testen ob der Rand frei ist bzw. könnte es sich hier um eine 

Vorstufe des Y handeln. Filter 3 prüft zum einen eine Diagonale von unten rechts nach oben links. Außerdem 

wird der rechte Rand betrachtet. Hierbei sei Anzumerken, dass diese Filter für den Output der Hidden-Schicht 

verantwortlich sind. Diese kann aber auch Neuronen mit positiven bzw. negativen Werten gewichten, womit ggf. 

                                                           
13 Vgl. J 
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ein Filter, der mit Rot prüft, ob gewisse Pixel unbesetzt sind, durch eine negative Gewichtung des Neurons plötz-

lich genau das Gegenteil macht. Im Folgenden sind die Gewichtungen verschiedener Hidden-Neuronen visuali-

siert. 

ABBILDUNG 5.2 

Auch hier lassen sich noch nicht wirklich viele Parallelen aufstellen. Zwar lässt sich feststellen, dass manche der 

Output-Neuronen dieselben Hidden-Neuronen ähnlich gewichten. Aber ein wirklicher Zusammenhang ist nur im 

begrenzten Maße festzustellen. Zumindest lässt sich erkennen, dass die Output-Neuronen für E und F zumindest 

ähnlich ihre Gewichte verteilt haben und sich nur durch wenige Gewichtungen charakteristisch unterscheiden.  

Nun kam der Gedanke auf alle Filter der Hidden-Neuronen gemäß ihrer Gewichtung durch die Output-Neuronen 

übereinander zu legen.  

ABBILDUNG 5.3 

Nun lässt sich verstehen, wie das Netz einzelne Buchstaben erkennt. Die hierabgebildete Grafik kann als abs-

trakte Vorstellung des Netzes von dem jeweiligen Buchstaben verstanden werden, wobei ersichtlich ist, dass 

gerade freie Flächen (intensives Rot) und einzelne Pixel (helles Blau) eine große Rolle bei dem Erkennen des 

Buchstabens spielen. Auch lassen sich auf diese Weise die verschiedenen Netze unterschiedlicher Größe verglei-

chen. 

 
Gewichtung der Hidden-Neuronen für den Buchstaben A 

 
Gewichtung der Hidden-Neuronen für den Buchstaben C 

 
Gewichtung der Hidden-Neuronen für den Buchstaben K 

 
Gewichtung der Hidden-Neuronen für den Buchstaben X 

 
Gewichtung der Hidden-Neuronen für den Buchstaben E 

 
Gewichtung der Hidden-Neuronen für den Buchstaben F 

   
  X    E    A 
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ABBILDUNG 5.4 

Hier lässt sich erkennen, dass eine größere Auflösung für eine andere Schwerpunktsetzung sorgt, als dies bei 

kleineren Netzen der Fall war. Zwar wird hierdurch ermöglicht, dass genauer zwischen Inputs differenziert wer-

den kann, aber gerade im Fall von 26 Buchstaben, die per Computer geschrieben wurden, ist dies nicht unbedingt 

sinnvoll. Allerdings sollte dieses Netz, gerade im Zusammenhang mit Handschrifterkennung oder der Unterschei-

dung in viele Zeichen erfolgreicher, als seine kleineren Vertreter sein. Ein größeres, und vor allem mehrschichti-

geres Netz, sollte Buchstaben oder andere Symbole dann als komplexere Zusammenschlüsse von Geraden, Kur-

ven und Knotenpunkten verstehen. Aber wie gezeigt werden konnte, reichen für die einfache Texterkennung 

auch schlichte Netze aus.  

Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde erfolgreich eine durch eine Binarisierung vereinfachte Blob-Analyse verwendet, um Buch-

staben verschiedener Größen und Farben zu finden und auszugeben. Diese wurden rechteckig umrahmt und so 

ausgegeben, sodass ein neuronales Netz diese Buchstaben effektiv identifizieren kann. In zukünftigen Versionen 

wird eine intelligente Trennung zusammenhängender Komplexe, sowie eine Zeit- und Leistungsoptimierung der 

Prozesse angestrebt. Die intelligente Trennung könnte mittels verschiedener Überprüfungen entlang aller Ach-

sen der gefundenen Objekte, sowie einer Rückkopplung mit dem Prozess des Erkennens ablaufen. So ließe sich 

ein Objekt beispielsweise auf besonders dünne Passagen überprüfen. Diese könnte man probeweise abtrennen 

und beide Teile individuell durch das Erkennungsprogramm bewerten lassen. Das Erkennungsprogramm sollte 

dann Rückmeldung geben, ob die neuen Einzelteile eine hohe Erkennbarkeit haben, also bestimmte Buchstaben 

oder Ziffern mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden. So könnte man nacheinander an geeigneten Stellen 

die Komplexe trennen und überprüfen, sodass letztendlich die Aufteilung mit der höchsten Erkennbarkeit aus-

gegeben wird. 

Eine weiterführende Zeit- und Leistungsoptimierung könnte unter anderem durch das Verwenden mehrerer pa-

rallellaufender Threads, also die Verwendung von Multithreading erreicht werden. Des Weiteren ist beispiels-

weise die zweite Gruppierung auf einen optimaleren Prozess zu überprüfen, sodass insgesamt seltener das ge-

samte Bild abgegangen wird. 

Außerdem ist es gelungen ein Programm zu entwickeln, dass in der Lage ist, Buchstaben zu erkennen. In diesem 

Zusammenhang wurde ein Neuronales Netz programmiert, für den Verwendungszweck angepasst und trainiert. 

Hierbei ließ sich eine Erkennung von Großbuchstaben erreichen. Ein weiteres Ziel könnte es nun sein, zum einen 

auch Kleinbuchstaben zu erkennen, zum anderen aber auch Satz und Sonderzeichen aus einem Text herauszule-

sen. Eine Erkennung von beliebigen Textdateien könnte als zukünftiges Ziel angestrebt werden. Aber auch der 

Bereich der Handschrifterkennung stellt eine Vertiefungsmöglichkeit dar. Dazu wären allerdings große Mengen 

an Daten nötig und die zu trainierenden Netze müssten über eine höhere Auflösung verfügen. Um dies umsetzen 

zu können, könnte ein weiterer Ausblick sein, die Trainingsmethode weiter zeitlich zu optimieren und an dieser 

Stelle Multithreading zu betreiben, um mehrere Rechenschritte gleichzeitig auszuführen und damit die Trainings-

zeit größerer, mehrschichtiger Netze auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Auch könnte in der Zukunft der GPU 

anstelle des CPUs genutzt werden. Interessant wäre es auch, das Netz nun für andere Aufgaben zu verwenden. 

Ein Beispiel hierfür könnte das Erkennen von Gesichtern sein, aber auch die Differenzierung zwischen verschie-

denen Musikarten wäre ein interessanter Ansatz. Die Möglichkeiten die nun offen sind, sind schier grenzenlos 

und bieten sicherlich Ansätze für weitere Projekte.  

   
 10er Netz (A)   12er Netz (A)   16er Netz (A) 
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