
 DEKRA 
DEKRA - Alles im grünen Bereich 

„Wir sorgen für die Sicherheit der 
Menschen im Umgang mit Tech-
nik und Umwelt.“, so das Ver-
sprechen von DEKRA. Aus dem 
1925 gegründeten Deutschen 
Kraftfahrzeug-Überwachungs-Ver-
ein e.V. ist heute eine der weltweit 
führenden Expertenorganisationen 
entstanden, die DEKRA SE. Die 
erfahrenen Experten von DEKRA 
schaffen mehr Sicherheit in allen 
wesentlichen Lebensbereichen: Im 
Verkehr, bei der Arbeit und zu 
Hause.  

Aufgabe 
E n t w i c k l u n g e i n e r M a c h i n e 
Learning-Anwendung zur automa-
tischen Texterkennung  

Im automotiven Bereich kümmert 
sich DEKRA unter anderem um 
Fahrzeugprüfungen, Gutachten im 
Gebrauchtwagenmanagement, 
Dokumentenbeglaubigungen, 
Typprüfungen, Werkstatt-Tests und 
um Schadenregulierung. Rund 
5.000 DEKRA Ingenieure, die in 
diesem Bereich arbeiten, sollen bei 
der manuellen Erfassung von Fahr-
zeug-scheinen durch die automa-
tische Erkennung von Fahrzeug-

daten innerhalb der bestehenden 
Anwendungen deutlich entlastet 
werden. Die automatische Text-
erkennung wird DEKRA intern auf 
Android-Geräten eingesetzt.  

Features:  
> Einfache Erfassung von Fahr-

zeugscheindaten: Die App identi-
fiziert die einzelnen Felder (Sek-
tionen) des Fahrzeugscheins und 
erkennt offline den darin enthal-
tenen Text. 

> Übergabe der Daten zur wei-
teren Verarbeitung an beste-
h e n d e A n-
wendungen: 
E ingelesene 
Daten werden 
mit den be-
reits erfassten 
Stammdaten 
bei DEKRA ab-
geglichen und 
diese bei Be-
darf aktuali-

siert. 

Herausforderung  
Hohe Datenkomplexität und -vari-
anz 

Die Erkennung von unterschied-
lichen, teilweise maschinell schwer 
lesbaren Schriftarten auf den Fahr- 

zeugscheinen sowie schwach auf-
gedruckte Buchstaben stellten 
Herausforderungen dar. Die Text-
erkennung musste auch in kopier-
geschützten Bereichen mit ver-
schobenen und gedrehten Wör-
tern möglich sein. Weder einfache 
Texterkennung (klassisches OCR) 
noch Bildverarbeitung (klassisches 
CV), erweitert mit einem neu-
ronalen Netz zur Einzelbuchsta-
benerkennung, konnten diese Pro-
bleme lösen. Gemeinsam ent-
schieden sich DEKRA und arconsis 
mehrere, spezielle und individuelle 
neuronale Netze zu schaffen.  

Lösung  
„Deep Learning“ mit künstlichen 
neuronalen Netzen   

Für das maschinelle Lernen im 
Umfeld von Sprache und Bild-
verarbeitungsaufgaben wurde 
Googles TensorFlow eingesetzt, 
um die neuronalen Netze zu 
modellieren und zu trainieren. Für 
die Erkennung der Daten wurden 
zwei neuronale Netze geschaffen. 
Ein neuronales Netz identifiziert 
den Freitext des Adressbereiches 
über einen Autoencoder. Ein 
weiteres   Netz   bestehend   aus 
einem Convolutional Neural Net-
work (CNN)  und  einem  Recurrent   
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Neural Network (RNN) erkennt den 
Text der Fahrzeugdaten, welcher 
den relevanten Sektionen zuge-
ordnet wird.  

Mehrwert 
Korrekte Datenerfassung sowie 
Zeit- und Kostenersparnis  

Der Datenerfassungsprozess bei 
DEKRA wurde deutlich beschleu-
nigt. Eine anwendungsspezifische 
App ruft im Prozessablauf zur Er-
fassung von Fahrzeugscheindaten 
die im Projekt entwickelte App auf. 
Diese erkennt mithilfe der Handy-
kamera die Daten und gibt sie an 

die aufrufende App zurück. Ein-
gabefehler reduzieren sich so auf 
ein Minimum. Unter Verwendung 
neuronaler    Netze    versetzt    sich  

das System selbst in die Lage, 
Strukturen  zu  erkennen, diese Er-
kennung zu evaluieren und sich 
durch Korrekturen zu verbessern. 
Dies erfolgt durch den stetigen 
Abgleich mit einer Serveranwen-
dung, welche die neuronalen 
Netze selbstständig trainiert und 
somit die Erkennungsgenauigkeit 
verbessert. Nach Freigabe durch 
DEKRA werden die verbesserten 
Netze auf die mobilen Endgeräte 

synchronisiert. Die DEKRA Mitar-
beiter erhalten somit stetig eine 
aktualisierte und verbesserte An-
wendung. 

Resümee 
Effizienzsteigerung und großer Er-
fahrungsgewinn für alle Beteilig-
ten  

Die DEKRA App wurde im Q1/Q2 
2018 erfolgreich gelauncht. Zu 
Projektbeginn standen nur wenig 
öffentliche Informationen über 
Tooling und praktische Umsetzung 
für mobile Endgeräte zur Ver-
fügung. Diese entstanden erst im 
Projektverlauf. Beispielsweise 
wurde Googles TensorFlow damals 
gerade in der Beta Phase veröf-
fentlicht. arconsis ist gemeinsam 
mit DEKRA an den Herausfor-
derungen des Projekts gewachsen. 
Neben der Effizienzsteigerung bei 
den Anwendungsprozessen durch 
die erfolgreiche Projektumsetzung 
konnten beide Unternehmen wert-
volle Erkenntnisse im Bereich 
Machine Learning/Deep Learning 
sowie der Bilderkennung gewin-
nen. Das erworbene Wissen wird 
im nächsten Projekt eingesetzt 
und erweitert.  

„Die wahre Komplexität der Aufgabe hat sich erst im Projektverlauf gezeigt. Zusammen mit der arconsis 
konnte das Projekt zu einem sehr guten Ergebnis gebracht werden.“  Carsten Bräuer, DEKRA Projektleiter

„Die App funktioniert 1a! Vielen Dank für die Einführung letzten Monat!  

Eine echte Erleichterung.“          Feedback eines DEKRA Prüfingenieurs

1. Texterkennung des Adressbereichs und einer Sektion im Fahrzeugschein 
2. Nadeldruckerschrift mit Lücken innerhalb der Buchstaben
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Über uns 

arconsis IT-Solutions GmbH ist Experte für strategische Technologieberatung und 
anspruchsvolle Mobile Business Lösungen. Mit großer Leidenschaft entwickeln wir 
hochwertige Softwarelösungen und unterstützen Unternehmen dabei, ihre digitale 
Transformation erfolgreich umzusetzen. arconsis verbindet die Bereiche „Adaptive 
Enterprise“, „Mobile Enterprise“ und „Enterprise AI“. Mit maßgeschneiderten und 
flexiblen Lösungen machen wir Unternehmen fit für die digitale Zukunft. 

Adaptive Enterprise: Anwendung und Coaching von schlanken und agilen Software   
Engineering Vorgehensweisen 

Mobile Enterprise: Entwicklung von mobilen Lösungen für die Informationsbeschaf-
fung und Workflow-Implementierung 

Enterprise AI: Integrierte Machine Learning Komponenten für intelligente und 
smarte Lösungen.  

Kontakt 

Hauptsitz  
arconsis IT-Solutions GmbH 
Am Storrenacker 8          
D-76139 Karlsruhe  

Niederlassung Stuttgart 
arconsis IT-Solutions GmbH 
Dornhaldenstraße 6 
D-70199 Stuttgart 

www.arconsis.com contact@arconsis.com @arconsis @arconsisITsolutions@arconsis 

http://www.arconsis.com
mailto:contact@arconsis.com
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