
(19) *DE102019207580A120201126*

(10) DE 10 2019 207 580 A1 2020.11.26

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2019 207 580.0
(22) Anmeldetag: 23.05.2019
(43) Offenlegungstag: 26.11.2020

(51) Int Cl.: G06N 3/02 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)

(71) Anmelder:
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 38440
Wolfsburg, DE

(72) Erfinder:
Schlicht, Peter, Dr., 38442 Wolfsburg, DE;
Schmidt, Nico Maurice, Dr., 10719 Berlin, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:

CALDERÓN, Andrés; ROA, Sergio;
VICTORINO, Jorge: Handwritten Digit Recognition
using Convolutional Neural Networks and Gabor
filters. In: Proceedings of the International
Congress on Computational Intelligence CIIC
2003, 2013, 1-9. http://citeseerx.ist.psu.edu/

viewdoc/download?doi=10.1.1.133.6559&rep=
rep1&type=pdf [abgerufen am 03.04.2020]

FUJIEDA, Shin; TAKAYAMA, Kohei;
HACHISUKA, Toshiya: Wavelet convolutional
neural networks for texture classification. In:
arXiv preprint arXiv:1707.07394, 2017, 1-10.
https://arxiv.org/abs/1805.08620v1 [abgerufen am
03.04.2020]

SARWAR, Syed Shakib; PANDA, Priyadarshini;
ROY, Kaushik: Gabor filter assisted energy
efficient fast learning convolutional neural
networks. In: 2017 IEEE/ACM International
Symposium on Low Power Electronics and
Design (ISLPED), Taipeh, 2017, 1-6. https://doi.
org/10.1109/ISLPED.2017.8009202 [abgerufen am
03.04.2020]

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben eines tiefen Neuronalen Netzes

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines tiefen Neuronalen Netzes (5), wobei
das tiefe Neuronale Netz (5) mit mehreren Schichten (22)
zwischen einer Eingangsschicht (20) und einer Ausgangs-
schicht (21) betrieben wird, und wobei im tiefen Neuronalen
Netz (5) zwischen der Eingangsschicht (20) und der Aus-
gangsschicht (21) zusätzlich mindestens ein klassisches Fil-
ter (24,25) verwendet wird. Ferner betrifft die Erfindung ei-
ne Vorrichtung (1) zur Datenverarbeitung, ein Computerpro-
gramm und ein computerlesbares Speichermedium.



DE 10 2019 207 580 A1    2020.11.26

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines tiefen Neuronalen Netzes. Ferner be-
trifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Datenverar-
beitung, ein Computerprogramm und ein computer-
lesbares Speichermedium.

[0002] Maschinelles Lernen, beispielsweise auf
Grundlage von Neuronalen Netzen, hat großes Po-
tenzial für eine Anwendung in modernen Fahreras-
sistenzsystemen und automatisiert fahrenden Kraft-
fahrzeugen. Auf tiefen Neuronalen Netzen basieren-
de Funktionen verarbeiten hierbei Sensorrohdaten
(zum Beispiel von Kameras, Radar- oder Lidarsenso-
ren), um hieraus relevante Informationen abzuleiten.
Diese Informationen umfassen zum Beispiel eine Art
und eine Position von Objekten in einem Umfeld des
Kraftfahrzeugs, ein Verhalten der Objekte oder eine
Fahrbahngeometrie oder -topologie.

[0003] Unter den Neuronalen Netzen haben sich ins-
besondere Faltungsnetze (engl. convolutional neu-
ral networks) als besonders geeignet für Anwendun-
gen in der Bildverarbeitung erwiesen. Faltungsnet-
ze extrahieren in unüberwachter Form stufenweise
verschiedene hochwertige Merkmale aus Eingangs-
daten (z.B. Bilddaten). Das Faltungsnetz entwickelt
hierbei während einer Trainingsphase eigenständig
Merkmalskarten basierend auf Filterkanälen, die die
Eingangsdaten lokal verarbeiten, um hierdurch loka-
le Eigenschaften abzuleiten. Diese Merkmalskarten
werden dann erneut von weiteren Filterkanälen ver-
arbeitet, die daraus höherwertigere Merkmalskarten
ableiten. Auf Grundlage dieser derart aus den Ein-
gangsdaten verdichteten Informationen leitet das tie-
fe Neuronale Netz schließlich seine Entscheidung ab
und stellt diese als Ausgangsdaten bereit.

[0004] Während Faltungsnetze klassische Ansätze
an funktionaler Genauigkeit übertreffen, besitzen die-
se jedoch auch Nachteile. So können beispielsweise
Störeinflüsse in erfassten Sensordaten oder auf ad-
versarialen Störeinflüssen basierende Angriffe dazu
führen, dass trotz eines semantisch nicht veränderten
Inhalts in den erfassten Sensordaten eine Fehlklas-
sifizierung bzw. falsche semantische Segmentierung
erfolgt. Daher wird versucht, Neuronale Netze robust
gegen diese Art von Störeinflüssen auszugestalten.

[0005] Aus der US 2018/0144203 A1 ist ein Verfah-
ren bekannt, bei dem mit Hilfe von Verfahren der
Computer Vision eine Vorverarbeitung und eine Vor-
auswahl von Bildbereichen von erfassten Kamerada-
ten erfolgt. Die vorverarbeiteten und vorausgewähl-
ten Bildbereiche werden dann exportiert und einem
künstlichen Neuronalen Netz zur Klassifizierung zu-
geführt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Betreiben ei-
nes tiefen Neuronalen Netzes zu schaffen, bei denen
das tiefe Neuronale Netz robuster gegen Störeinflüs-
se ist.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 8 gelöst. Ferner wird die Aufgabe erfin-
dungsgemäß durch ein Computerprogramm mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 9 und ein compu-
terlesbares Speichermedium mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0008] Insbesondere wird ein Verfahren zum Betrei-
ben eines tiefen Neuronalen Netzes zur Verfügung
gestellt, wobei das tiefe Neuronale Netz mit mehreren
Schichten zwischen einer Eingangsschicht und einer
Ausgangsschicht betrieben wird, und wobei im tiefen
Neuronalen Netz zwischen der Eingangsschicht und
der Ausgangsschicht zusätzlich mindestens ein klas-
sisches Filter verwendet wird.

[0009] Ferner wird insbesondere eine Vorrichtung
zur Datenverarbeitung geschaffen, umfassend Mit-
tel zur Ausführung der Verfahrensschritte des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens. Die Mittel können hier-
bei insbesondere eine Recheneinrichtung und einen
Speicher umfassen.

[0010] Weiter wird ein Computerprogramm geschaf-
fen, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des
Computerprogramms durch einen Computer diesen
veranlassen, die Verfahrensschritte des erfindungs-
gemäßen Verfahrens auszuführen.

[0011] Darüber hinaus wird ein computerlesbares
Speichermedium geschaffen, umfassend Befehle,
die bei der Ausführung durch einen Computer diesen
veranlassen, die Verfahrensschritte des erfindungs-
gemäßen Verfahrens auszuführen.

[0012] Das Verfahren und die Vorrichtung ermög-
lichen es, eine Robustheit eines Neuronales Net-
zes, insbesondere eines Faltungsnetzes, gegenüber
Störeinflüssen zu erhöhen. Dies erfolgt, indem ne-
ben den üblicherweise zufällig initialisierten Filtern
zur Merkmalsextraktion im tiefen Neuronalen Netz
zusätzlich mindestens ein klassisches Filter verwen-
det wird. Das mindestens eine klassische Filter ist
hierbei insbesondere ein integraler Teil einer Struktur
des tiefen Neuronalen Netzes. Bei diesem mindes-
tens einen klassischen Filter werden Filterparame-
ter beim Initialisieren des tiefen Neuronalen Netzes,
das heißt zu Beginn einer Trainingsphase, insbeson-
dere vorgegeben. Die vorgegebenen Filterparame-
ter können beispielsweise auf Grundlage von Schät-
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zungen und/oder von Erfahrungswerten gewählt wer-
den. Ausgangsdaten des mindestens einen klassi-
schen Filters werden dem tiefen Neuronalen Netz
zusätzlich zu den ungefilterten Eingangsdaten, die
nicht das mindestens eine klassische Filter durch-
laufen haben, und den mittels der Filterkanäle ge-
filterten Eingangsdaten bereitgestellt. Anders ausge-
drückt stellen die von dem mindestens einen klassi-
schen Filter extrahierten Merkmale bzw. Merkmals-
karten eine Teilmenge aller zum Inferieren verwen-
deten Merkmale bzw. Merkmalskarten dar. Hierdurch
kann erreicht werden, dass das mindestens eine klas-
sische Filter besonders diskriminative Merkmale aus
an der Eingangsschicht bereitgestellten Eingangsda-
ten extrahieren kann, welche den zufällig initialisier-
ten Filtern bzw. Filterkanälen in der Regel entgehen.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass tie-
fe Neuronale Netze im Rahmen der Trainingspha-
se in der Regel nicht zwangsläufig auf diskriminati-
ve Merkmale in den Eingangsdaten trainiert werden,
sondern dass Merkmale, auf die das tiefe Neurona-
le Netz nach dem Trainieren zum Inferieren der Aus-
gangsdaten sensitiv reagiert, oft wenig aussagekräf-
tig und daher anfälliger für Störeinflüsse sind. Insge-
samt kann durch die Erfindung ein robusteres Verhal-
ten des tiefen Neuronalen Netzes gegenüber Störein-
flüssen (z.B. in Form von adversarialen Störungen)
erreicht werden, die lediglich eine semantisch nicht
relevante Veränderung der Eingangsdaten hervorru-
fen.

[0013] Der Vorteil des Verfahrens und der Vorrich-
tung ist, dass ein hybrider Ansatz umgesetzt werden
kann, bei dem sowohl klassische Filter als auch an-
gelernte Filter bzw. Filterkanäle im tiefen Neuronalen
Netz integriert sind. Insgesamt kann dies die Robust-
heit des tiefen Neuronalen Netzes gegenüber Stör-
einflüssen erhöhen.

[0014] Ein Neuronales Netz ist insbesondere ein
Künstliches Neuronales Netz, insbesondere ein Fal-
tungsnetz (engl. convolutional neural network). Das
Neuronale Netz wird oder ist insbesondere auf ei-
ne bestimmte Wahrnehmungsfunktion trainiert, bei-
spielsweise eine Wahrnehmung von Fußgängern
oder anderen Objekten in erfassten Kamerabildern.

[0015] Die Eingangsdaten des tiefen Neuronalen
Netzes können eindimensional oder mehrdimensio-
nal sein. Entsprechend sind zum Trainieren ver-
wendete Trainingsdaten des Trainingsdatensatzes
eindimensional oder mehrdimensional, wobei die
Trainingsdaten hinsichtlich eines semantisch bedeu-
tungsvollen Inhalts markiert („gelabelt“) sind. Bei-
spielsweise kann es sich bei den Trainingsdaten um
erfasste und hinsichtlich eines semantisch bedeu-
tungsvollen Inhalts (z.B. Fußgänger) markierte Ka-
merabilder handeln. Insbesondere handelt es sich bei
den Trainingsdaten und den Eingangsdaten um zwei-

dimensionale Daten, das heißt mittels einer Kamera
erfasste Bilddaten.

[0016] Eine Trainingsphase und eine Inferenzphase
des tiefen Neuronalen Netzes werden ansonsten in
an sich bekannter Weise ausgeführt.

[0017] Das Verfahren wird insbesondere als compu-
terimplementierte Erfindung ausgeführt.

[0018] Insbesondere wird das Verfahren mittels ei-
ner Recheneinrichtung, die auf einen Speicher zu-
greifen kann, ausgeführt. Die Recheneinrichtung
kann als eine Kombination von Hardware und Soft-
ware ausgebildet sein, beispielsweise als Programm-
code, der auf einem Mikrocontroller oder Mikropro-
zessor ausgeführt wird.

[0019] Ein klassisches Filter kann insbesondere ei-
nen ein- oder mehrdimensionalen Eingang und ei-
nen ein- bzw. mehrdimensionalen Ausgang aufwei-
sen. Im Gegensatz zu einem in einem tiefen Neu-
ronalen Netz üblicherweise verwendeten Filterkanal,
bei dem der Filterkanal beim Initialisieren des tiefen
Neuronalen Netzes mit zufälligen Parametern initia-
lisiert wird, wird das klassische Filter beim Initialisie-
ren des tiefen Neuronalen Netzes mit fest vorgegebe-
nen Filterparametern initialisiert. Anders ausgedrückt
weist ein klassisches Filter eine fest vorgegebene Fil-
terfunktion auf, welche mit Hilfe von Filterparametern
parametriert werden kann, diese Filterparameter wer-
den jedoch beim Initialisieren fest vorgegeben und
nicht zufällig initialisiert.

[0020] Insbesondere bei einer Verarbeitung von
Bilddaten durch das tiefe Neuronale Netz soll ein
klassisches Filter ein klassisches Verfahren der Com-
puter Vision umfassen. Insbesondere kann ein sol-
ches Verfahren ein Verfahren zur Bildbearbeitung
sein.

[0021] Ein klassisches Filter kann hierbei insbeson-
dere eines der folgenden sein:

- Center-Surround-Filter verschiedener Größe,

- Kantenfilter (z.B. mittels des Canny-Algorith-
mus),

- Konturfilter,

- Eckfilter,

- Musterfilter (z.B. für ein Sechseck oder eine
sonstige geometrische Figur etc.),

- Farbverlaufsfilter,

- Kontrastmusterfilter,

- Schriftfilter zum Identifizieren von Schrift,
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- Ableiten einer positionsabhängigen Dichtekar-
te zur Festlegung eines Aufmerksamkeitsfilters,

- Bildschärfe- / Bildunschärfefilter,

- usw.

[0022] Filterparameter sind Parameter des mindes-
tens einen klassischen Filters. Handelt es sich bei-
spielsweise um einen Kantenfilter für Bilddaten, so
ist ein Filterparameter beispielsweise ein Empfind-
lichkeitswert bzw. Schwellenwert, der angibt, ab wel-
chem Wert ein Pixel oder ein Bereich in einer Abbil-
dung als Kante behandelt wird.

[0023] Es ist insbesondere vorgesehen, dass das
tiefe Neuronale Netz ein Faltungsnetz ist. Das min-
destens eine klassische Filter ist hierbei insbeson-
dere vor oder in einer Merkmalsschicht des Fal-
tungsnetzes angeordnet, das heißt insbesondere vor
einem Backpropagation-Netz des Faltungsnetzes.
Ausgangsdaten des mindestens einen klassischen
Filters werden dem Backpropagation-Netz hierbei zu-
sätzlich zu den von den Filterkanälen extrahierten
Merkmalskarten zugeführt.

[0024] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass Filterparameter des mindestens einen klassi-
schen Filters während einer Trainingsphase des tie-
fen Neuronalen Netzes konstant gehalten werden.
Hierdurch können Filterparameter des mindestens ei-
nen klassischen Filters vorgegeben werden und auch
während der Trainingsphase und einer nachfolgen-
den Anwendung des trainierten tiefen Neuronalen
Netzes in einer Inferenzphase beibehalten werden.
Insbesondere lässt sich der mindestens eine Filter
hierdurch gezielt auf besonders diskriminative Merk-
male in den Eingangsdaten einstellen. Dies ist insbe-
sondere von Vorteil, wenn für Eingangsdaten Filter-
funktionen bekannt sind, für die bereits optimale Fil-
terparameter zum Extrahieren besonders diskrimina-
tiver Merkmale bekannt sind.

[0025] In einer alternativen Ausführungsform ist vor-
gegeben, dass zumindest ein Teil von Filterparame-
tern des mindestens einen klassischen Filters wäh-
rend einer Trainingsphase des tiefen Neuronalen
Netzes verändert wird. Hierdurch können Filterpara-
meter des mindestens einen klassischen Filters zu-
sätzlich zu den Parametern des restlichen tiefen Neu-
ronalen Netzes während der Trainingsphase ange-
lernt werden. Da beim Trainieren des tiefen Neuro-
nalen Netzes eine Abweichung (= Loss) einer Ausga-
be an der Ausgabeschicht von einer Grundwahrheit
(engl. ground truth bzw. die Labels der Trainingsda-
ten) bestimmt wird und im Rahmen eines Gradien-
tenabstiegs während des Trainierens Parameter des
tiefen Neuronalen Netzes in Abhängigkeit der Ablei-
tung dieser (für mehrere Trainingsdaten) ermittelten
Abweichung angepasst werden, müssen die Filterpa-
rameter der klassischen Filter insbesondere differen-

zierbar von einer zum Trainieren des tiefen Neurona-
len Netzes verwendeten Kostenfunktion (Lossfunkti-
on) abhängen.

[0026] Sind mehrere klassische Filter vorhanden,
kann auch vorgesehen sein, dass nur ein Teil der
klassischen Filter während der Trainingsphase über
das Verändern der zugehörigen Filterparameter ver-
ändert wird, Filterparameter eines anderen Teils der
klassischen Filter hingegen konstant auf den beim
Initialisieren vorgegebenen Filterparameter gehalten
werden.

[0027] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
zumindest ein Teil der Filterparameter des mindes-
tens einen klassischen Filters mit einer geringeren
Lernrate angepasst wird als das restliche tiefe Neu-
ronale Netz. Hierdurch kann ein Kompromiss erreicht
werden zwischen einer Möglichkeit, Filterparameter
der klassischen Filters im Rahmen der Trainingspha-
se anzupassen und einer Vorgabe von Filterparame-
tern. Es kann weiter erreicht werden, dass eine Funk-
tion des tiefen Neuronalen Netzes zumindest im Zu-
sammenhang mit dem mindestens einen klassischen
Filter der Wirkung nach, das heißt in Bezug auf be-
stimmte diskriminative Merkmale, nachvollziehbar ist.
Insgesamt kann das tiefe Neuronale Netz durch eine
geringere Lernrate robuster ausgebildet werden, da
das klassische Filter weniger sensibel auf leicht ge-
änderte Eingangsdaten reagiert und in der Folge ein
zu starkes Anpassen der Filterparameter im Rahmen
der Trainingsphase verhindert werden kann.

[0028] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das mindestens eine klassische Filter direkt
nach der Eingangsschicht und/oder in der Nähe der
Eingangsschicht des tiefen Neuronalen Netzes be-
trieben wird. Hierdurch können diskriminative Merk-
male eingangsnah extrahiert werden. Ein vorteilhaf-
ter Effekt auf die Robustheit des tiefen Neuronalen
Netzes kann hierdurch erhöht werden. In der Nähe
der Eingangsschicht bedeutet hierbei insbesondere,
dass das mindestens eine klassische Filter in der i-
ten Schicht nach der Eingangsschicht im tiefen Neu-
ronalen Netz angeordnet ist, wobei i ≤ 10, bevorzugt
i ≤ 5, besonders bevorzugt i ≤ 3 ist.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass ein Ausgang des mindestens einen klas-
sischen Filters mehreren Schichten des tiefen Neu-
ronalen Netzes zugeführt wird. Dies hilft dabei, von
dem tiefen Neuronalen Netz gelernte Merkmale rela-
tiv zu den ursprünglichen Eingangsdaten verorten zu
können. Im Falle von Bilddaten ermöglicht dies ins-
besondere eine robuste Verortung von Bildmerkma-
len (z.B. Kantenzüge, Objekte etc.) zu genauen Pixel-
bereichen in den Bilddaten. Es kann hierüber insbe-
sondere eine robuste Verortung von erkannten Bild-
merkmalen relativ zu den klassischen Filterkarten er-
folgen.
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[0030] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die Figuren näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform der Vorrichtung zur Datenverar-
beitung zum Ausführen des Verfahrens;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform eines tiefen Neuronalen Netzes
zur Verdeutlichung der Erfindung.

[0031] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung
einer Vorrichtung 1 zum Ausführen des Verfahrens
gezeigt. Die Vorrichtung 1 umfasst Mittel 2 zum Aus-
führen des Verfahrens. Die Mittel 2 umfassen eine
Recheneinrichtung 3 und einen Speicher 4. In dem
Speicher 4 sind eine Struktur und Parameter eines
tiefen Neuronalen Netzes 5 hinterlegt. Zum Durch-
führen des Verfahrens, insbesondere zum Trainieren
des tiefen Neuronalen Netzes 5 und zum Anwenden
des tiefen Neuronalen Netzes 5 während einer In-
ferenzphase, kann die Recheneinrichtung 3 auf den
Speicher 4 zugreifen und zum Betreiben des tiefen
Neuronalen Netzes 5 Rechenoperationen durchfüh-
ren. Die Recheneinrichtung 3 kann als eine Kombi-
nation von Hardware und Software ausgebildet sein,
beispielsweise als Computerprogramm, das auf ei-
nem Mikrocontroller oder Mikroprozessor ausgeführt
wird.

[0032] Ferner sind in dem Speicher 4 zumindest
während einer Trainingsphase markierte („gelabelte“)
Trainingsdaten 6 und Filterparameter 7 mindestens
eines klassischen Filters hinterlegt.

[0033] Während einer Inferenzphase werden der
Vorrichtung 1 bzw. dem (trainierten) tiefen Neurona-
len Netz 5 Eingangsdaten 10 zugeführt. Dies können
beispielsweise erfasste Kameradaten sein, auf de-
nen das tiefe Neuronale Netz 5 eine Wahrnehmungs-
funktion ausführt. Nach einer abgeschlossenen Infe-
renzphase liefert das tiefe Neuronale Netz 5 bzw. die
Vorrichtung 1 Ausgangsdaten 11, welche beispiels-
weise ein Klassifizierungsergebnis der Eingangsda-
ten 10 liefert. Umfasst die Wahrnehmungsfunktion
beispielsweise das Erkennen von Fußgängern in den
erfassten Kameradaten, so werden als Ausgangsda-
ten beispielsweise Wahrscheinlichkeitswerte für das
Vorhandensein von Fußgängern in den erfassten Ka-
meradaten bereitgestellt.

[0034] In Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform eines tiefen Neuronalen Netzes
5 zur Verdeutlichung der Erfindung gezeigt. Das tiefe
Neuronale Netz 5 weist eine Eingangsschicht 20 und
eine Ausgangsschicht 21 auf.

[0035] Nach der Eingangsschicht 20 folgen mehre-
re Filterkanäle 22, deren Parameter beim Initialisie-
ren tiefen Neuronalen Netzes 5 vor einer Trainings-

phase zufällig initialisiert werden und anschließend
beim Trainieren schrittweise angelernt werden. Hin-
ter den Filterkanälen 22 folgen mehrere Schichten 23
des tiefen Neuronalen Netzes 5, welche im Rahmen
der Trainingsphase, insbesondere mittels Verfahren
wie der Backpropagation, auf Grundlage eines Trai-
ningsdatensatzes in überwachter Weise trainiert wer-
den.

[0036] Führt das tiefe Neuronale Netz 5 beispiels-
weise eine Wahrnehmungsfunktion in erfassten Ka-
meradaten aus, so umfassen die Eingangsdaten und
die Ausgangsdaten Filterkanäle 22 jeweils zwei Di-
mensionen.

[0037] Ferner umfasst das tiefe Neuronale Netz 5
zusätzlich zu den anzulernenden bzw. angelernten
Filterkanälen 22 mehrere klassische Filter 24, 25. Im
Falle der genannten Wahrnehmungsfunktion können
die klassischen Filter 24 beispielsweise Bildbearbei-
tungsfilter sein, die jeweils ein Verfahren der Compu-
ter Vision auf den erfassten Kamerabildern ausfüh-
ren. Um besonders diskriminativ zu sein, werden Fil-
terparameter der klassischen Filter 24, 24 beim Initia-
lisieren des tiefen Neuronalen Netzes 5 fest vorge-
geben, das heißt es findet keine zufällige Initialisie-
rung der Filterparameter wie bei den Filterkanälen
22 statt. Die fest vorgegebenen Filterparameter kön-
nen hierbei beispielsweise auf Grundlage von Erfah-
rungswerten ausgewählt werden.

[0038] Wie in der Fig. 2 zu erkennen, werden die
klassischen Filter 24 direkt nach der Eingangsschicht
20 des tiefen Neuronalen Netzes 5 betrieben. Das
klassische Filter 25 wird hingegen zwischen Schich-
ten 23 des tiefen Neuronalen Netzes 5 betrieben.

[0039] Das klassische Filter kann beispielsweise ei-
nes der folgenden Verfahren ausführen:

- Center-Surround-Filter verschiedener Größe,

- Kantenfilter (z.B. mittels des Canny-Algorith-
mus),

- Konturfilter,

- Eckfilter,

- Musterfilter (z.B. für ein Sechseck oder eine
sonstige geometrische Figur etc.),

- Farbverlaufsfilter,

- Kontrastmusterfilter,

- Schriftfilter zum Identifizieren von Schrift,

- Ableiten einer positionsabhängigen Dichtekar-
te zur Festlegung eines Aufmerksamkeitsfilters,

- Bildschärfe- / Bildunschärfefilter,

- usw.
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[0040] Das tiefe Neuronale Netz 5 kann beispiels-
weise als Faltungsnetz ausgebildet sein. Das min-
destens eine klassische Filter 24 ist dann insbeson-
dere im Bereich von Merkmalsschichten des Fal-
tungsnetzes, das heißt vor einem Backpropagation-
Netz des Faltungsnetzes, angeordnet.

[0041] Es kann vorgesehen sein, dass Filterparame-
ter der klassischen Filter 24, 25 während einer Trai-
ningsphase des tiefen Neuronalen Netzes 5 konstant
gehalten werden.

[0042] Alternativ kann vorgesehen sein, dass zumin-
dest ein Teil der Filterparameter der klassischen Fil-
ter 24, 25 während einer Trainingsphase des tiefen
Neuronalen Netzes 5 verändert wird. Die Filterpara-
meter werden dann zusammen mit dem restlichen tie-
fen Neuronalen Netz 5 angelernt.

[0043] Weiterbildend kann vorgesehen sein, dass
zumindest ein Teil der Filterparameter der klassi-
schen Filter 24, 25 mit einer geringeren Lernrate an-
gepasst wird als das restliche tiefe Neuronale Netz 5.

[0044] Es kann vorgesehen sein, dass nur ein Teil
der klassischen Filter 24, 25 während der Trainings-
phase über das Verändern der zugehörigen Filterpa-
rameter verändert wird, Filterparameter eines ande-
ren Teils der klassischen Filter 24, 25 kann hingegen
konstant auf den beim Initialisieren vorgegebenen Fil-
terparametern gehalten werden.

[0045] Es kann ferner vorgesehen sein, dass ein
Ausgang eines klassischen Filters 25 mehreren
Schichten 23 des tiefen Neuronalen Netzes 5 zuge-
führt wird.

[0046] Das beschriebene Verfahren führt dazu, dass
ein tiefes Neuronales Netz 5 robuster gegenüber
Störeinflüssen ist, da über die klassischen Filter 24,
25 gezielt stark diskriminative Merkmale extrahiert
werden.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung

2 Mittel

3 Recheneinrichtung

4 Speicher

5 tiefes Neuronales Netz

6 Trainingsdaten

7 Filterparameter

10 Eingangsdaten

11 Ausgangsdaten

20 Eingangsschicht

21 Ausgangsschicht

22 Filterkanal

23 Schicht

24 klassisches Filter

25 klassisches Filter
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2018/0144203 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben eines tiefen Neuro-
nalen Netzes (5), wobei das tiefe Neuronale Netz
(5) mit mehreren Schichten (22) zwischen einer Ein-
gangsschicht (20) und einer Ausgangsschicht (21)
betrieben wird, und wobei im tiefen Neuronalen Netz
(5) zwischen der Eingangsschicht (20) und der Aus-
gangsschicht (21) zusätzlich mindestens ein klassi-
sches Filter (24,25) verwendet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Filterparameter des mindestens ei-
nen klassischen Filters (24,25) während einer Trai-
ningsphase des tiefen Neuronalen Netzes (5) kon-
stant gehalten werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Teil von Filterparame-
tern des mindestens einen klassischen Filters (24,25)
während einer Trainingsphase des tiefen Neuronalen
Netzes (5) verändert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Teil der Filterparame-
ter des mindestens einen klassischen Filters (24,25)
mit einer geringeren Lernrate angepasst wird als das
restliche tiefe Neuronale Netz (5).

5.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine klassische Filter (24,25) direkt nach
der Eingangsschicht (20) und/oder in der Nähe der
Eingangsschicht (20) des tiefen Neuronalen Netzes
(5) betrieben wird.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Aus-
gang des mindestens einen klassischen Filters meh-
reren Schichten (23) des tiefen Neuronalen Netzes
(5) zugeführt wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das tie-
fe Neuronale Netz (5) ein Faltungsnetz ist.

8.   Vorrichtung (1) zur Datenverarbeitung, umfas-
send Mittel (2) zur Ausführung der Verfahrensschritte
des Verfahrens nach einem beliebigen der Ansprü-
che 1 bis 7.

9.    Computerprogramm, umfassend Befehle, die
bei der Ausführung des Computerprogramms durch
einen Computer diesen veranlassen, die Verfahrens-
schritte des Verfahrens nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 7 auszuführen.

10.    Computerlesbares Speichermedium, umfas-
send Befehle, die bei der Ausführung durch einen
Computer diesen veranlassen, die Verfahrensschrit-

te des Verfahrens nach einem beliebigen der Ansprü-
che 1 bis 7 auszuführen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 207 580 A1    2020.11.26

9/10

Anhängende Zeichnungen
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