
(19) *DE102019216184A120210422*

(10) DE 10 2019 216 184 A1 2021.04.22

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2019 216 184.7
(22) Anmeldetag: 21.10.2019
(43) Offenlegungstag: 22.04.2021

(51) Int Cl.: G06N 3/02 (2006.01)
G06F 21/55 (2013.01)

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

(72) Erfinder:
Schlicht, Peter, Dr., 38442 Wolfsburg, DE; Hüger,
Fabian, Dr., 38302 Wolfenbüttel, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Robustifizieren eines Neuronalen Netzes gegen adversariale Störungen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Robustifizieren eines Neuronalen Netzes (5) gegen ad-
versariale Störungen, wobei mittels mindestens einer Ma-
nipulatoreinrichtung (6,8) während einer Anwendungsphase
des Neuronalen Netzes (5) Eingangsdaten (11,13) mindes-
tens einer Schicht (5-0,5-x,5-i) des Neuronalen Netzes (5),
bevor diese der mindestens einen Schicht (5-0,5-x,5-i) zuge-
führt werden, zumindest teilweise derart verändert werden,
dass die veränderten Eingangsdaten (12,15) gemäß einem
statistischen Modell (7) statistisch wahrscheinlicher sind als
die unveränderten Eingangsdaten (11,13) der mindestens
einen Schicht (5-0,5-x,5-i), wobei das statistische Modell (7)
jeweils statistische Eigenschaften von Eingangsdaten (11,
13) der mindestens einen Schicht (5-0,5-x,5-i) für den Fall
abbildet, dass dem Neuronalen Netz (5) Trainingsdaten (30)
eines Trainingsdatensatzes zugeführt werden, mit dem das
Neuronale Netz (5) trainiert wurde. Ferner betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung (1) zum Bereitstellen eines gegen ad-
versariale Störungen robustifizierten Neuronalen Netzes (5),
ein Kraftfahrzeug (50), ein Computerprogramm und ein Da-
tenträgersignal.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ro-
bustifizieren eines Neuronalen Netzes gegen adver-
sariale Störungen und eine Vorrichtung zum Bereit-
stellen eines gegen adversariale Störungen robusti-
fizierten Neuronalen Netzes. Ferner betrifft die Erfin-
dung ein Computerprogramm und ein Datenträgersi-
gnal.

[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 Sensordaten (zum
Beispiel von Kameras, Radar- oder Lidarsensoren),
um hieraus relevante Informationen abzuleiten. Die-
se 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, CNN) als besonders geeignet für An-
wendungen in der Bildverarbeitung erwiesen. Fal-
tungsnetze extrahieren in unüberwachter Form stu-
fenweise verschiedene hochwertige Merkmale aus
Eingangsdaten (z.B. Bilddaten). Das Faltungsnetz
entwickelt hierbei während einer Trainingsphase ei-
genständig Merkmalskarten basierend auf Filterka-
nälen, die die Eingangsdaten lokal verarbeiten, um
hierdurch lokale Eigenschaften abzuleiten. Diese
Merkmalskarten werden dann erneut von weiteren
Filterkanälen verarbeitet, die daraus höherwertigere
Merkmalskarten ableiten. Auf Grundlage dieser der-
art aus den Eingangsdaten verdichteten Informatio-
nen leitet das tiefe 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
auf adversarialen Störungen in den Sensordaten/Ein-
gangsdaten basierende Angriffe dazu führen, dass
trotz eines semantisch nicht veränderten Inhalts in
den erfassten Sensordaten eine Fehlklassifizierung
bzw. eine falsche semantische Segmentierung er-
folgt.

[0005] Aus der DE 10 2018 115 440 A1 sind Tech-
niken zum Trainieren von tiefen neuronalen Netz-
werken bekannt, beispielsweise solche mit einem
iterativen Ansatz. Beschrieben ist ein Trainingssys-
tem für ein tiefes neuronales Netzwerk (Deep Neural
Network, DNN), das durch iteratives Trainieren von
DNNs mit Bildern, die durch frühere Iterationen des
DNN falsch klassifiziert wurden, ein gehärtetes DNN

erzeugt. In einer oder mehreren Varianten kann die
Logik beispielsweise ein feindliches Bild erzeugen,
das von einem ersten DNN, das zuvor mit einem Satz
von Musterbildern trainiert wurde, falsch klassifiziert
wird. In einigen Varianten kann die Logik einen zwei-
ten Trainingssatz bestimmen, der das feindliche Bild
enthält, das von dem ersten DNN und dem ersten
Trainingssatz von einem oder mehreren Musterbil-
dern falsch klassifiziert wurde. Der zweite Trainings-
satz kann verwendet werden, um ein zweites DNN
zu trainieren. In verschiedenen Varianten kann der
vorstehende Prozess für eine vorbestimmte Anzahl
von Iterationen wiederholt werden, um ein gehärtetes
DNN zu erzeugen.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein verbessertes Verfahren zum Robustifizieren ei-
nes Neuronalen Netzes gegen adversariale Störun-
gen und eine verbesserte Vorrichtung zum Bereitstel-
len eines gegen adversariale Störungen robustifizier-
ten Neuronalen Netzes zu schaffen.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0008] Insbesondere wird ein Verfahren zum Robu-
stifizieren eines Neuronalen Netzes gegen adversa-
riale Störungen zur Verfügung gestellt, wobei mittels
mindestens einer Manipulatoreinrichtung während ei-
ner Anwendungsphase des Neuronalen Netzes Ein-
gangsdaten mindestens einer Schicht des Neurona-
len Netzes, bevor diese der mindestens einen Schicht
zugeführt werden, zumindest teilweise derart verän-
dert werden, dass die veränderten Eingangsdaten
gemäß einem statistischen Modell statistisch wahr-
scheinlicher sind als die unveränderten Eingangsda-
ten der mindestens einen Schicht, wobei das statis-
tische Modell jeweils statistische Eigenschaften von
Eingangsdaten der mindestens einen Schicht für den
Fall abbildet, dass dem Neuronalen Netz Trainings-
daten eines Trainingsdatensatzes zugeführt werden,
mit dem das Neuronale Netz trainiert wurde.

[0009] Ferner wird insbesondere eine Vorrichtung
zum Bereitstellen eines gegen adversariale Störun-
gen robustifizierten Neuronalen Netzes geschaffen,
umfassend eine Datenverarbeitungseinrichtung zum
Bereitstellen des Neuronalen Netzes, und mindes-
tens eine Manipulatoreinrichtung, wobei die mindes-
tens eine Manipulatoreinrichtung dazu eingerichtet
ist, während einer Anwendungsphase des Neurona-
len Netzes Eingangsdaten mindestens einer Schicht
des Neuronalen Netzes, bevor diese der mindestens
einen Schicht zugeführt werden, zumindest teilwei-
se derart zu verändern, dass die veränderten Ein-
gangsdaten gemäß einem statistischen Modell sta-
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tistisch wahrscheinlicher sind als die unveränderten
Eingangsdaten der mindestens einen Schicht, wo-
bei das statistische Modell jeweils statistische Eigen-
schaften von Eingangsdaten der mindestens einen
Schicht für den Fall abbildet, dass dem Neuronalen
Netz Trainingsdaten eines Trainingsdatensatzes zu-
geführt werden, mit dem das Neuronale Netz trainiert
wurde.

[0010] Das Verfahren und die Erfindung ermögli-
chen es, ein Neuronales Netz robuster gegen advers-
ariale Störungen zu machen. Dies erfolgt, indem wäh-
rend einer Anwendungsphase des Neuronalen Net-
zes, das heißt bei Anwenden des trainierten Neuro-
nalen Netzes, Eingangsdaten von mindestens einer
Schicht des Neuronalen Netzes derart verändert wer-
den, dass die veränderten Eingangsdaten gemäß ei-
nem statistischen Modell statistisch wahrscheinlicher
sind als die unveränderten Eingangsdaten der min-
destens einen Schicht. Das statistische Modell bil-
det hierbei statistische Eigenschaften von Eingangs-
daten der mindestens einen Schicht für den Fall
ab, dass dem Neuronalen Netz Trainingsdaten eines
Trainingsdatensatzes zugeführt werden, mit dem das
Neuronale Netz trainiert wurde. Anders ausgedrückt
wird versucht, auf Grundlage einer statistischen Ver-
teilung von Eigenschaften in den Eingangsdaten der
mindestens einen Schicht, wie diese beim Zuführen
von Trainingsdaten des Trainingsdatensatzes vorlie-
gen, in der Anwendungsphase, das heißt wenn dem
Neuronalen Netz reale Daten zugeführt werden, Ein-
gangsdaten der mindestens einen Schicht derart zu
verändern, dass diese der statistischen Verteilung
ähnlicher sind. Hierdurch kann erreicht werden, dass
adversariale Störungen in den realen Daten ihre Wir-
kung verlieren, das heißt dass die Eingangsdaten der
mindestens einen Schicht von den adversarialen Stö-
rungen bereinigt werden.

[0011] Ein Vorteil des Verfahrens und der Vorrich-
tung ist, dass das Neuronale Netz unabhängig von
der konkreten adversarialen Störung robuster ge-
macht werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die Manipulatoreinrichtung und das Neuronale Netz
voneinander unabhängig sind und daher auch unab-
hängig voneinander weiterentwickelt werden können.
Insbesondere kann das statistische Modell geändert,
insbesondere verfeinert und verbessert werden, oh-
ne dass das Neuronale Netz selbst verändert werden
muss.

[0012] Das Verfahren wird insbesondere als compu-
terimplementiertes Verfahren ausgeführt. Insbeson-
dere wird das Verfahren mittels einer Datenverar-
beitungseinrichtung ausgeführt. Die Datenverarbei-
tungseinrichtung umfasst insbesondere mindestens
eine Recheneinrichtung und mindestens eine Spei-
chereinrichtung. Die Datenverarbeitungseinrichtung
stellt insbesondere das Neuronale Netz und die min-
destens eine Manipulatoreinrichtung bereit.

[0013] Es wird insbesondere auch ein Computerpro-
gramm geschaffen, umfassend Befehle, die bei der
Ausführung des Computerprogramms durch einen
Computer diesen veranlassen, die Verfahrensschrit-
te des erfindungsgemäßen Verfahrens auszuführen.

[0014] Darüber hinaus wird insbesondere auch ein
Datenträgersignal geschaffen, umfassend Befehle,
die bei der Ausführung durch einen Computer diesen
veranlassen, die Verfahrensschritte des erfindungs-
gemäßen Verfahrens auszuführen.

[0015] Eine adversariale Störung (engl. adversarial
perturbation) ist insbesondere eine gezielt vorgenom-
mene Störung der Eingangsdaten eines Neuronalen
Netzes, bei der ein semantischer Inhalt in den Ein-
gangsdaten zwar nicht verändert wird, die Störung
jedoch dazu führt, dass das Neuronale Netz ein fal-
sches Ergebnis inferiert, das heißt beispielsweise ei-
ne Fehlklassifikation oder eine falsche semantische
Segmentierung der Eingangsdaten vornimmt.

[0016] Ein Neuronales Netz ist insbesondere ein
tiefes Neuronales Netz, insbesondere ein Faltungs-
netz (engl. Convolutional Neural Network, CNN). Das
Neuronale Netz wird oder ist beispielsweise auf ei-
ne bestimmte Wahrnehmungsfunktion trainiert, bei-
spielsweise auf eine Wahrnehmung von Fußgängern
oder anderen Objekten in erfassten Kamerabildern.
Die Erfindung ist insbesondere unabhängig von der
konkreten Ausgestaltung des Neuronalen Netzes,
sondern betrifft nur die Eingangsdaten des Neurona-
len Netzes bzw. die Eingangsdaten von Schichten
des Neuronalen Netzes.

[0017] Die Eingangsdaten des Neuronalen Netzes
und der einzelnen Schichten können eindimensio-
nal oder mehrdimensional sein. Insbesondere han-
delt es sich bei den Eingangsdaten des Neuronalen
Netzes um zweidimensionale Daten, beispielsweise
um mittels einer Kamera erfasste Bilddaten. Als Aus-
gangsdaten liefert das Neuronale Netz insbesondere
ein inferiertes Ergebnis, das insbesondere als Aus-
gangsdatensignal bereitgestellt wird, beispielsweise
in Form eines digitalen Datenpakets.

[0018] Eine Schicht des Neuronalen Netzes kann
sowohl eine Eingangsschicht des Neuronalen Netzes
als auch eine innere Schicht des Neuronalen Net-
zes sein. Eine Schicht kann insbesondere auch eine
Ausgangsschicht des Neuronalen Netzes sein, wo-
bei die Ausgangsschicht insbesondere lediglich ei-
nem Weiterleiten von Eingangsdaten der Ausgang-
schicht dient, ohne dass diese durch die Ausgangs-
schicht noch verändert oder bearbeitet werden.

[0019] Das statistische Modell bildet insbesondere
statistische Eigenschaften von Eingangsdaten in Ab-
hängigkeit von gegebenen Trainingsdaten ab. Wer-
den mehrere Schichten betrachtet bzw. deren Ein-
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gangsdaten verändert, so umfasst das statistische
Modell insbesondere ein eigenes statistisches Modell
für die Eingangsdaten jeder dieser Schichten. Fer-
ner kann das statistische Modell weitere Untermodel-
le für Eingangsdaten von Elementen oder Gruppen
von Elementen innerhalb von Schichten umfassen.

[0020] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die mindestens eine Schicht eine Eingangs-
schicht des Neuronalen Netzes umfasst, wobei das
statistische Modell zugehörig zur Eingangsschicht
statistische Eigenschaften der Trainingsdaten des
Trainingsdatensatzes abbildet. Die Trainingsdaten
umfassen hierbei insbesondere Sensordaten einer
Sensorik. Die Sensordaten werden hierbei als sta-
tistische Prozesse aufgefasst, wobei Werten in den
Sensordaten eine Wahrscheinlichkeit für das Auftre-
ten dieser Werte zugeordnet werden kann. Für die
Trainingsdaten können dann für verschiedene Eigen-
schaften statistische Verteilungen modelliert werden,
mit denen sich die Eigenschaften der Trainingsda-
ten statistisch beschreiben lassen. Handelt es sich
bei den Eingangsdaten des Neuronalen Netzes, das
heißt bei den Eingangsdaten, die der Eingangs-
schicht des Neuronalen Netzes zugeführt werden,
beispielsweise um Kamerabilder, so können die Ei-
genschaften beispielsweise konkrete Werte von Bild-
elementen (Pixel) der Kameradaten oder höherwerti-
ge Merkmale, wie z.B. Ortsfrequenzen, Kantenvertei-
lungen und/oder Merkmalskarten durch gelernte Fil-
ter, in ihrer örtlichen Verteilung sein. Für diese Eigen-
schaften wird das statistische Modell dann entspre-
chend angepasst (gefittet), sodass das statistische
Modell anschließend die statistischen Verteilungen
dieser Eigenschaften modelliert und abbildet. Die ein-
zelnen Eigenschaften, das heißt die einzelnen Merk-
male, sind hierbei statistisch in der Regel nicht unab-
hängig voneinander, sondern bedingen sich gegen-
seitig. Die statistischen Abhängigkeiten können bei-
spielsweise ebenfalls in den statistischen Verteilun-
gen berücksichtigt werden. Ein Kamerabild kann bei-
spielsweise als Markov Random Field modelliert wer-
den. Werden der Eingangsschicht des Neuronalen
Netzes in einer Anwendungsphase dann Eingangs-
daten zugeführt, im genannten Beispiel erfasste Ka-
merabilder, so werden die Eingangsdaten derart ver-
ändert, dass die geänderten Eingangsdaten, insbe-
sondere in Bezug auf Ausprägungen der jeweiligen
Eigenschaften, gemäß der jeweiligen statistischen
Verteilung in dem statistischen Modell wahrscheinli-
cher sind als die unveränderten Eingangsdaten.

[0021] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die mindestens eine Schicht mindestens eine
innere Schicht des Neuronalen Netzes umfasst, wo-
bei zugehörige Eingangsdaten der mindestens ei-
nen inneren Schicht Aktivierungen einer jeweils vor-
anstehenden Schicht des Neuronalen Netzes sind,
und wobei zum Verändern der Eingangsdaten der
mindestens einen inneren Schicht die Aktivierungen

der jeweils voranstehenden Schicht zumindest teil-
weise verändert werden, wobei das statistische Mo-
dell zugehörig zur mindestens einen inneren Schicht
statistische Eigenschaften der Aktivierungen der je-
weils voranstehenden Schicht für den Fall abbildet,
dass dem Neuronalen Netz die Trainingsdaten des
Trainingsdatensatzes zugeführt werden, mit dem das
Neuronale Netz trainiert wurde. Hierdurch können
Eingangsdaten von inneren Schichten des Neurona-
len Netzes gemäß dem statistischen Modell verän-
dert werden. Das statistische Modell umfasst hierzu
für gegebene Trainingsdaten des Neuronalen Net-
zes insbesondere statistische Verteilungen von Ei-
genschaften der Aktivierungen einer Schicht, die ei-
ner betrachteten inneren Schicht vorangeht. Durch
das Verändern der Eingangsdaten der mindestens ei-
nen inneren Schicht bzw. der Aktivierungen einer zu-
gehörigen vorangegangenen Schicht kann eine Wir-
kung von adversarialen Störungen verringert oder so-
gar vollständig ausgeschaltet werden. Die Aktivierun-
gen werden hierzu derart verändert, dass die geän-
derten Aktivierungen gemäß den in dem statistischen
Modell enthaltenen statistischen Verteilungen wahr-
scheinlicher sind.

[0022] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Verfahren sowohl auf Eingangsdaten des Neuro-
nalen Netzes, das heißt auf Eingangsdaten einer Ein-
gangsschicht des Neuronalen Netzes, als auch auf
Eingangsdaten mindestens einer inneren Schicht des
Neuronalen Netzes bzw. auf Aktivierungen einer je-
weils zugehörigen vorangegangenen Schicht ange-
wendet wird. Hierdurch kann eine Bereinigung von
adversarialen Störungen sowohl vor dem Neurona-
len Netz als auch im Neuronalen Netz selbst erfolgen.
Das Robustifizieren kann hierdurch weiter verbessert
werden.

[0023] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das statistische Modell während oder nach einer
Trainingsphase des Neuronalen Netzes ausgehend
von dem Trainingsdatensatz mittels eines Backend-
servers erzeugt und der mindestens einen Manipu-
latoreinrichtung bereitgestellt wird. Hierdurch kann
ein Einsatz des Verfahrens im Feld, beispielswei-
se in einem Kraftfahrzeug, erfolgen, das Erstellen
bzw. Anpassen des statistischen Modells kann hin-
gegen auf einem leistungsstarken Backendserver mit
einem großen Trainingsdatensatz durchgeführt wer-
den. Das angepasste statistische Modell wird dann
der mindestens einen Manipulatoreinrichtung zuge-
führt. Ferner ist es möglich, nach einem erstmaligen
Anpassen des statistischen Modells das statistische
Modell auf dem Backendserver weiter zu verbessern
und zu verfeinern (z.B. durch Aufnahme von statis-
tischen Verteilungen für weitere Eigenschaften), un-
abhängig von dessen Einsatz im Feld. Ein verbes-
sertes statistisches Modell wird dann erneut der min-
destens einen Manipulatoreinrichtung zugeführt, wel-
che eine vorangegangene Version des statistischen
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Modells durch das verbesserte Modell ersetzt. Hier-
durch kann eine kontinuierliche Verbesserung und/
oder Verfeinerung des statistischen Modells ermög-
licht werden.

[0024] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
eine Grundwahrheit der Trainingsdaten beim Erzeu-
gen des statistischen Modells berücksichtigt wird.
Hierdurch kann die Grundwahrheit der Trainings-
daten ebenfalls in dem statistischen Modell abge-
bildet werden. Dies ermöglicht insbesondere auch
ein Verändern der Eingangsdaten einer Ausgangs-
schicht des Neuronalen Netzes. Dies kann beispiels-
weise zur Detektion von vermutlich adversarialen Si-
tuationen verwendet werden, wobei nur bei sehr ho-
her Konfidenz die Anpassung der Eingangsdaten
der Ausgangsschicht als korrekt angenommen würde
und weiterverarbeitet würde. Nach Detektieren einer
adversarialen Situation kann dann beispielsweise ei-
ne defensivere Fahrstrategie oder ein Zurückgreifen
auf redundant vorhandene Informationen bevorzugt
werden.

[0025] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das statistische Modell während der Anwen-
dungsphase in Abhängigkeit eines aktuellen Kontex-
tes der Eingangsdaten des Neuronalen Netzes aus-
gewählt wird. Hierdurch kann das statistische Modell
kontextabhängig bzw. situationsabhängig bereitge-
stellt werden. Handelt es sich bei den Eingangsdaten
des Neuronalen Netzes beispielsweise um erfasste
Kamerabilder eines Umfelds, in denen das Neuro-
nale Netz Objekte erkennen soll, so kann ein sta-
tistisches Modell beispielsweise in Abhängigkeit ei-
ner Jahreszeit (Sommer, Winter) und/oder einer Ta-
geszeit (Tag/Nacht) der erfassten Kamerabilder etc.
ausgewählt und bereitgestellt werden. Für jeden Kon-
text wird dann ein spezialisiertes statistisches Mo-
dell bereitgestellt. Hierdurch kann das statistische
Modell eine statistische Verteilung von Eigenschaf-
ten der Eingangsdaten verbessert, nämlich kontext-
abhängig, abbilden. Das Robustifizieren des Neuro-
nalen Netzes ist hierdurch weiter verbessert.

[0026] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass eine Stärke des Veränderns der Eingangsda-
ten mittels mindestens eines Anpassungsparameters
vorgegeben wird. Hierdurch kann eine Stärke des
Veränderns gezielt eingestellt werden. Insbesonde-
re kann hierdurch eine Stärke des Veränderns be-
schränkt werden, sodass ein in den Eingangsdaten
vorhandener semantischer Inhalt durch das Verän-
dern nicht beeinträchtigt wird.

[0027] In einer weiterbildenden Ausführungsform ist
vorgesehen, dass der mindestens eine Anpassungs-
parameter einen Schwellenwert für ein aus den un-
veränderten Eingangsdaten und zugehörigen ver-
änderten Eingangsdaten bestimmtes Abstandsmaß
vorgibt. Handelt es sich bei den Eingangsdaten bei-

spielsweise um Kamerabilder, so kann ein euklidi-
scher Abstand zwischen den Kamerabildern definiert
werden. Der euklidische Abstand ergibt sich hierbei
insbesondere aus den als Vektoren aufgefassten Ka-
merabildern, indem die Wurzel aus der Summe der
quadratischen Bildelementdifferenzen der beiden Ka-
merabilder gebildet wird. Ein Verändern erfolgt dann
beispielsweise dadurch, dass Werte für einzelne Bild-
elemente derart ersetzt werden, dass ein geändertes
Bildelement gemäß dem statistischen Modell wahr-
scheinlicher ist, ein bestimmtes Abstandsmaß jedoch
kleiner als der vorgegebene Anpassungsparameter
ist.

[0028] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der mindestens eine Anpassungsparameter in
Abhängigkeit der mindestens einen Schicht und/oder
eines Elementes der mindestens einen Schicht vor-
gegeben wird oder vorgegeben ist. Hierdurch können
für einzelne Elemente (z.B. für einzelne Neuronen
oder einzelne Filterkerne) von Schichten und/oder für
einzelne Schichten jeweils individuelle Anpassungs-
parameter vorgegeben werden. Dies verbessert wei-
ter das Robustifizieren des Neuronalen Netzes, da
eine Stärke des Veränderns für verschiedene Berei-
che des Neuronalen Netzes einzeln festgelegt wer-
den kann und hierdurch strukturelle Eigenschaften
und Besonderheiten des Neuronalen Netzes, die oft
eine starke Wirkung von adversarialen Störungen be-
dingen, berücksichtigt werden können.

[0029] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Neuronale Netz eine Funktion für das au-
tomatisierte Fahren eines Fahrzeugs und/oder für ei-
ne Fahrerassistenz des Fahrzeugs und/oder für eine
Umfelderfassung bereitstellt. Ein Fahrzeug ist insbe-
sondere ein Kraftfahrzeug. Prinzipiell kann das Fahr-
zeug jedoch auch ein anderes Land-, Luft-, Wasser-,
Schienen- oder Raumfahrzeug sein.

[0030] Merkmale zur Ausgestaltung der Vorrichtung
ergeben sich aus der Beschreibung von Ausgestal-
tungen des Verfahrens. Die Vorteile der Vorrichtung
sind hierbei jeweils die gleichen wie bei den Ausge-
staltungen des Verfahrens.

[0031] Weiter wird insbesondere auch ein Kraftfahr-
zeug geschaffen, umfassend mindestens eine Vor-
richtung nach einer der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0032] 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 zum Robustifizie-
ren eines Neuronalen Netzes gegen adversaria-
le Störungen;
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Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Flussdiagramms zur Verdeutlichung einer Aus-
führungsform des Verfahrens zum Robustifizie-
ren eines Neuronalen Netzes gegen adversaria-
le Störungen;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Flussdiagramms zur Verdeutlichung des Anpas-
sens des statistischen Modells für die in Fig. 2
gezeigte Ausführungsform des Verfahrens;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Flussdiagramms zur Verdeutlichung einer weite-
ren Ausführungsform des Verfahrens zum Robu-
stifizieren eines Neuronalen Netzes gegen ad-
versariale Störungen;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Flussdiagramms zur Verdeutlichung des Anpas-
sens des statistischen Modells für die in Fig. 4
gezeigte weitere Ausführungsform des Verfah-
rens.

[0033] In Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform der Vorrichtung 1 zum Bereitstel-
len eines gegen adversariale Störungen robustifizier-
ten Neuronalen Netzes gezeigt. Die Vorrichtung 1 ist
in einem Kraftfahrzeug 50 angeordnet und dient bei-
spielsweise dem Bereitstellen einer Funktion für das
automatisierte Fahren des Kraftfahrzeugs 50 und/
oder für eine Fahrerassistenz des Kraftfahrzeugs 50
und/oder für eine Umfelderfassung bzw. Umfelder-
kennung.

[0034] Die Vorrichtung 1 umfasst eine Datenver-
arbeitungseinrichtung 2. Die Datenverarbeitungsein-
richtung 2 umfasst eine Recheneinrichtung 3, bei-
spielsweise einen Mikroprozessor, und eine Spei-
chereinrichtung 4, auf die die Recheneinrichtung 3
zugreifen kann. Die Datenverarbeitungseinrichtung 2
stellt das Neuronale Netz, insbesondere in Form ei-
nes tiefen Neuronalen Netzes bzw. Faltungsnetzes
(CNN), und eine Manipulatoreinrichtung in Form ei-
nes zusätzliches Programmmoduls bereit. Die Re-
cheneinrichtung 3 führt zum Bereitstellen Befehle
aus, die in der Speichereinrichtung 4 gespeichert
sind.

[0035] Der Vorrichtung 1 werden Sensordaten 10 ei-
nes Sensors 51 des Kraftfahrzeugs 50, beispielswei-
se Kamerabilder einer Kamera, zugeführt. Das Neu-
ronale Netz führt auf den Sensordaten 10 beispiels-
weise eine Objekterkennung und/oder eine semanti-
sche Segmentierung durch. Ein von dem Neuronalen
Netz inferiertes Ergebnis 20 wird anschließend bei-
spielsweise einer Planungseinrichtung 52 des Kraft-
fahrzeugs 50 zugeführt, die ausgehend hiervon eine
Plantrajektorie für das Kraftfahrzeug 50 erzeugt.

[0036] Um das Neuronale Netz gegenüber adver-
sarialen Störungen zu robustifizieren, ist die min-
destens eine Manipulatoreinrichtung dazu eingerich-

tet, während einer Anwendungsphase des Neurona-
len Netzes Eingangsdaten mindestens einer Schicht
des Neuronalen Netzes, bevor diese der mindestens
einen Schicht zugeführt werden, zumindest teilwei-
se derart zu verändern, dass die veränderten Ein-
gangsdaten gemäß einem statistischen Modell sta-
tistisch wahrscheinlicher sind als die unveränderten
Eingangsdaten der mindestens einen Schicht. Das
statistische Modell bildet hierzu jeweils statistische
Eigenschaften von Eingangsdaten der mindestens
einen Schicht für den Fall ab, dass dem Neuronalen
Netz Trainingsdaten eines Trainingsdatensatzes zu-
geführt werden, mit dem das Neuronale Netz trainiert
wurde.

[0037] In Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Flussdiagramms zur Verdeutlichung einer Aus-
führungsform des Verfahrens zum Robustifizieren ei-
nes Neuronalen Netzes 5 gegen adversariale Störun-
gen gezeigt. Die Ausführungsform zeigt hierbei bei-
spielhaft das Verändern von Eingangsdaten 11 ei-
ner Eingangsschicht 5-0 des Neuronalen Netzes 5.
Anders ausgedrückt, werden von einem Sensor 51
erfasste Sensordaten 10 (Eingangsdaten 11) verän-
dert, bevor diese der Eingangsschicht 5-0 des Neu-
ronalen Netzes 5 zugeführt werden.

[0038] Das Verändern erfolgt mittels einer Manipu-
latoreinrichtung 6. Der Manipulatoreinrichtung 6 wird
ein statistisches Modell 8 bereitgestellt, das statisti-
sche Eigenschaften von Trainingsdaten eines Trai-
ningsdatensatzes abbildet, mit dem das Neuronale
Netz 5 trainiert wurde.

[0039] Mittels der Manipulatoreinrichtung 6 werden
während einer Anwendungsphase des Neuronalen
Netzes 5 die Eingangsdaten 11 zumindest teilweise
derart verändert, dass veränderte Eingangsdaten 12
gemäß dem statistischen Modell 7 statistisch wahr-
scheinlicher sind als die unveränderten Eingangsda-
ten 11.

[0040] Bezeichnet x beispielsweise ein Datum in den
Eingangsdaten 11 und x' ein verändertes Datum in
den veränderten Eingangsdaten 12, so erfolgt das
Verändern beispielsweise durch die folgenden Maß-
nahmen:

Ersetze x durch x', sodass

1. P x’ maximal und( ) =

2. d x,x’( ) < ε

wobei P(x') eine auf Grundlage des statistischen Mo-
dells abgeleitete Wahrscheinlichkeit für das Auftre-
ten des Datums x' bezeichnet, d(x,x') ein Abstands-
maß zwischen den Daten x und x' ist und ε ein An-
passungsparameter ist. Der Anpassungsparameter ε
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wird beispielsweise auf Grundlage von empirischen
Testdurchläufen mit Testdaten („in“ und „out of samp-
le“) unter Berücksichtigung von adversarialen Störun-
gen bestimmt und vorgegeben.

[0041] Die Manipulatoreinrichtung 6 ersetzt die Da-
ten x beispielsweise jeweils stückweise mittels Gree-
dy-Algorithmen (z.B. „ersetze einzelne Eingangs-
datenwerte, beispielsweise Bildelementwerte, mög-
lichst optimal bis ein Budget an erlaubten Manipula-
tionen ausgeschöpft ist“), Divide-and-Conquer-Algo-
rithmen (z.B. „teile die Eingangsdaten in Teilmengen
auf und manipuliere diese Teilmengen mit einem ent-
sprechend angepassten Manipulationsbudget“) und/
oder gradientenbasierten Algorithmen (z.B. „berech-
ne die Ableitung von P(x) und verändere die Ein-
gangsdaten in Richtung des entstehenden Gradien-
ten“). Der Anpassungsparameter ε stellt hierbei einen
heuristischen Hyperparameter dar, der insbesonde-
re derart gewählt ist, dass das Verändern subsymbo-
lisch bleibt und keine relevante semantische Ände-
rung zur Folge hat.

[0042] Die veränderten Eingangsdaten 12 werden
anschließend der Eingangsschicht 5-0 des Neurona-
len Netzes 5 zugeführt.

[0043] In Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Flussdiagramms zur Verdeutlichung des Anpas-
sens bzw. Bestimmen des statistischen Modells für
die in der Fig. 2 gezeigte Ausführungsform des Ver-
fahrens gezeigt. Das Anpassen erfolgt insbesonde-
re auf einem Backendserver bzw. mittels eines Ba-
ckendservers.

[0044] Das Neuronale Netz wird in einem Verfah-
rensschritt 100 mittels Trainingsdaten 30 und einer
den Trainingsdaten 30 jeweils zugeordneten Grund-
wahrheit 31 trainiert. Beispielsweise kann das Neuro-
nale Netz durch überwachtes Lernen darauf trainiert
werden, an Kamerabildern eine semantische Seg-
mentierung vorzunehmen.

[0045] Anschließend erfolgt das Anpassen des sta-
tistischen Modells 7 ausgehend von den Trainings-
daten 30. Hierzu werden statistische Verteilungen
von Eigenschaften der Trainingsdaten 30 bestimmt.
Die Eigenschaften können hierbei sowohl eine Roh-
information der Trainingsdaten 30 betreffen, z.B. Pi-
xelwerte in zum Trainieren verwendeten Kamerabil-
dern, als auch höherwertige Merkmale (z.B. Ortsfre-
quenzen, Kantenverteilungen etc.). Die Menge an be-
stimmten statistischen Verteilungen bildet hierbei das
an die Trainingsdaten 30 angepasste bzw. gefittete
statistische Modell. Nach dem Anpassen (fitten) des
statistischen Modells 7 wird dieses der Manipulator-
einrichtung 6 (Fig. 2) zugeführt.

[0046] Das Anpassen (Fitten) eines Datums be-
zeichnet hierbei insbesondere das Bestimmen einer

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Datums in
dem Trainingsdatensatz 30:

x P x→ ( )

[0047] Es kann zusätzlich vorgesehen sein, dass ei-
ne Grundwahrheit 31 der Trainingsdaten 30 beim Er-
zeugen des statistischen Modells berücksichtigt wird.
Hierzu wird das statistische Modell in einem Verfah-
rensschritt 102 auch auf Grundlage der Grundwahr-
heit 31 angepasst. Dies ermöglicht es insbesonde-
re, auch Eingangsdaten einer Ausgangsschicht des
Neuronalen Netzes zu verändern.

[0048] In Fig. 4 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Flussdiagramms zur Verdeutlichung einer weite-
ren Ausführungsform des Verfahrens zum Robusti-
fizieren eines Neuronalen Netzes 5 gegen adversa-
riale Störungen gezeigt. Die Ausführungsform zeigt
hierbei beispielhaft das Verändern von Eingangsda-
ten 13 einer inneren Schicht 5-i des Neuronalen Net-
zes 5. Anders ausgedrückt werden von einer Schicht
5-x des Neuronalen Netzes 5 inferierte Aktivierungen
14 verändert, bevor diese der inneren Schicht 5-i des
Neuronalen Netzes 5 zugeführt werden.

[0049] Das Verändern erfolgt mittels einer weiteren
Manipulatoreinrichtung 8. Die weitere Manipulator-
einrichtung 8 verändert hierzu einen Datenfluss in-
nerhalb des Neuronalen Netzes 5. Der weiteren Ma-
nipulatoreinrichtung 8 wird ein statistisches Modell 7
bereitgestellt, wobei das statistische Modell 7 zuge-
hörig zur inneren Schicht 5-i statistische Eigenschaf-
ten der Aktivierungen 14 der voranstehenden Schicht
5-x für den Fall abbildet, dass dem Neuronalen Netz
5 die Trainingsdaten des Trainingsdatensatzes zuge-
führt werden, mit dem das Neuronale Netz 5 trainiert
wurde.

[0050] Mittels der weiteren Manipulatoreinrichtung 8
werden während einer Anwendungsphase des Neu-
ronalen Netzes 5 die Eingangsdaten 13, das heißt die
Aktivierungen 14, zumindest teilweise derart verän-
dert, dass veränderte Eingangsdaten 15, das heißt
veränderte Aktivierungen 16, gemäß dem statisti-
schen Modell 7 statistisch wahrscheinlicher sind als
die unveränderten Eingangsdaten 13 bzw. die unver-
änderten Aktivierungen 14.

[0051] Zusätzlich ist in dieser Ausführungsform vor-
gesehen, dass die Eingangsdaten 11 der Eingangs-
schicht 5-0 des Neuronalen Netzes 5 - wie bereits mit
Bezug auf die Fig. 2 beschrieben - verändert werden.

[0052] Bezeichnet x beispielsweise ein Datum in den
Eingangsdaten 11 der Eingangsschicht 5-0, x' ein
verändertes Datum, a(x') die Aktivierung gegeben
das veränderte Datum x' der Eingangsschicht und a'
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die veränderte Aktivierung, so erfolgt das Verändern
beispielsweise durch die folgenden Maßnahmen:

Ersetze a(x') durch a', sodass

1. P a’, x’ maximal und( ) =

2. , 'd a x’ a( )( ) < ε

wobei P(a', x') eine Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten von a' gegeben das (veränderte) Datum x' be-
zeichnet, d(a(x'),a') ein Abstandsmaß zwischen den
Daten a und a' und ε ein Anpassungsparameter ist.

[0053] Die weitere Manipulationseinrichtung 8 er-
setzt die Aktivierungen a beispielsweise jeweils
stückweise mittels Greedy-Algorithmen, Divide-and-
Conquer-Algorithmen und/oder gradientenbasierten
Algorithmen (siehe oben). Der Anpassungsparame-
ter ε stellt einen heuristischen Hyperparameter dar,
und wird beispielsweise empirisch auf Grundlage von
Testläufen mit Hilfe von Testdaten („in“ und „out of
sample“) und zur Feinjustierung des Anpassungspa-
rameters ε mit in den Testdaten erhaltenen adversa-
rialen Störungen bestimmt.

[0054] Die derart veränderten Eingangsdaten 15
bzw. veränderten Aktivierungen 16 werden anschlie-
ßend der inneren Schicht 5-i des Neuronalen Netzes
5 zugeführt.

[0055] In Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Flussdiagramms zur Verdeutlichung des Anpas-
sens des statistischen Modells für die in der Fig. 4 ge-
zeigte Ausführungsform des Verfahrens gezeigt. Das
Anpassen erfolgt beispielsweise auf dem Backend-
server bzw. mittels des Backendservers. Gezeigt ist
das Anpassen des statistischen Modells 7 mit Bezug
auf Aktivierungen 13 der Schicht 5-x (Fig. 4). Das An-
passen des statistischen Modells 7 mit Bezug auf die
Eingangsdaten 11 der Eingangsschicht 5-0 wurde be-
reits in Fig. 3 beispielhaft verdeutlicht.

[0056] Das Neuronale Netz wird in einem Verfah-
rensschritt 200 vielfach auf Trainingsdaten 30 ange-
wendet. Nach jedem Anwenden werden für die Trai-
ningsdaten 30 jeweils Aktivierungen 14 der Schicht
5-x (Fig. 4) extrahiert.

[0057] Die Aktivierungen 14 werden in einem Ver-
fahrensschritt 201 statistisch ausgewertet. Hierzu
wird das statistische Modell an eine Verteilung der
Aktivierungen 14 in Bezug zu den jeweils beim An-
wenden verwendeten Trainingsdaten 30 angepasst
(gefittet). Anders ausgedrückt werden statistische
Verteilungen in den Eigenschaften der Aktivierungen
14 in Bezug zu den beim jeweiligen Anwenden des
Neuronalen Netzes verwendeten Trainingsdaten 30
bestimmt. Die Eigenschaften umfassen insbesonde-

re sowohl Rohinformationen in den Aktivierungen 14
(beispielsweise in den von einzelnen Filtern in der
Schicht 5-x gelieferten Merkmalskarten) als auch hö-
herwertige Merkmale (z.B. Ortsfrequenzen, Kanten-
verteilungen in den Merkmalskarten von einzelnen
Filtern in der Schicht 5-x etc.).

[0058] Die Menge an bestimmten statistischen Ver-
teilungen bildet hierbei das angepasste statistische
Modell 7 bzw. zumindest den Teil hiervon, der die Ak-
tivierungen 14 der Schicht 5-x betrifft. Das angepass-
te statistische Modell 7 wird dann der weiteren Ma-
nipulatoreinrichtung 8 (Fig. 4) zugeführt. Das statis-
tische Modell 7 umfasst dann insbesondere sowohl
die statistischen Verteilungen für die Eingangsdaten
11 der Eingangsschicht 5-0 als auch die statistischen
Verteilungen der Aktivierungen 14 der Schicht 5-x.

[0059] Das Anpassen (Fitten) einer Aktivierung a(x)
zum Datum x bezeichnet hierbei insbesondere das
Bestimmen einer Wahrscheinlichkeit für das Auftre-
ten der Aktivierung a(x) gegeben das Datum x in dem
Trainingsdatensatz 30:

x,a x P x, a,x P a x x( )( ) → ( )( ) = ( )( )

[0060] Die beispielhaften Ausführungsformen sehen
nur ein Verändern der Eingangsdaten 11 der Ein-
gangsschicht 5-0 bzw. der Eingangsdaten 13 einer
einzigen inneren Schicht 5-i des Neuronalen Netzes
5 vor (vgl. Fig. 2 und Fig. 4). Prinzipiell ist es jedoch
möglich, weitere innere Schichten oder nur eine oder
mehrere innere Schichten zu berücksichtigen. Das
Vorgehen ist hierbei grundsätzlich analog, wobei das
statistische Modell dann stets auch statistische Ver-
teilungen für Eigenschaften von Eingangsdaten der
jeweiligen Schichten mit umfasst und bereitstellt.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung

2 Datenverarbeitungseinrichtung

3 Recheneinrichtung

4 Speichereinrichtung

5 Neuronales Netz

5-0 Eingangsschicht

5-x Schicht

5-i innere Schicht

6 Manipulatoreinrichtung

7 statistisches Modell

8 weitere Manipulatoreinrichtung

10 Sensordaten
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11 Eingangsdaten (des Neuronalen
Netzes)

12 veränderte Eingangsdaten

13 Eingangsdaten (der inneren
Schicht)

14 Aktivierungen (der Schicht 5-x)

15 veränderte Eingangsdaten

16 veränderte Aktivierungen

20 inferiertes Ergebnis

30 Trainingsdaten

31 Grundwahrheit

50 Kraftfahrzeug

51 Sensor

100-102 Verfahrensschritte

ε Anpassungsparameter
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Robustifizieren eines Neurona-
len Netzes (5) gegen adversariale Störungen,
wobei mittels mindestens einer Manipulatoreinrich-
tung (6,8) während einer Anwendungsphase des
Neuronalen Netzes (5) Eingangsdaten (11,13) min-
destens einer Schicht (5-0,5-x,5-i) des Neuronalen
Netzes (5), bevor diese der mindestens einen Schicht
(5-0,5-x,5-i) zugeführt werden, zumindest teilweise
derart verändert werden, dass die veränderten Ein-
gangsdaten (12,15) gemäß einem statistischen Mo-
dell (7) statistisch wahrscheinlicher sind als die un-
veränderten Eingangsdaten (11,13) der mindestens
einen Schicht (5-0,5-x,5-i),
wobei das statistische Modell (7) jeweils statistische
Eigenschaften von Eingangsdaten (11,13) der min-
destens einen Schicht (5-0,5-x,5-i) für den Fall abbil-
det, dass dem Neuronalen Netz (5) Trainingsdaten
(30) eines Trainingsdatensatzes zugeführt werden,
mit dem das Neuronale Netz (5) trainiert wurde.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Schicht (5-0,5-x,
5-i) eine Eingangsschicht (5-0) des Neuronalen Net-
zes (5) umfasst, wobei das statistische Modell (7) zu-
gehörig zur Eingangsschicht (5-0) statistische Eigen-
schaften der Trainingsdaten (30) des Trainingsdaten-
satzes abbildet.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Schicht
(5-0,5-x,5-i) mindestens eine innere Schicht (5-i) des
Neuronalen Netzes (5) umfasst, wobei zugehörige
Eingangsdaten (13) der mindestens einen inneren
Schicht (5-i) Aktivierungen (14) einer jeweils voran-
stehenden Schicht (5-x) des Neuronalen Netzes (5)
sind, und wobei zum Verändern der Eingangsda-
ten (13) der mindestens einen inneren Schicht (5-
i) die Aktivierungen (14) der jeweils voranstehenden
Schicht (5-x) zumindest teilweise verändert werden,
wobei das statistische Modell (7) zugehörig zur min-
destens einen inneren Schicht (5-i) statistische Ei-
genschaften der Aktivierungen (14) der jeweils vor-
anstehenden Schicht (5-x) für den Fall abbildet, dass
dem Neuronalen Netz (5) die Trainingsdaten (30) des
Trainingsdatensatzes zugeführt werden, mit dem das
Neuronale Netz (5) trainiert wurde.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das sta-
tistische Modell (7) während oder nach einer Trai-
ningsphase des Neuronalen Netzes (5) ausgehend
von dem Trainingsdatensatz mittels eines Backend-
servers erzeugt und der mindestens einen Manipula-
toreinrichtung (6,8) bereitgestellt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Grundwahrheit (31) der Trai-

ningsdaten (30) beim Erzeugen des statistischen Mo-
dells (7) berücksichtigt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das sta-
tistische Modell (7) während der Anwendungsphase
in Abhängigkeit eines aktuellen Kontextes der Ein-
gangsdaten (11) des Neuronalen Netzes (5) ausge-
wählt wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Stärke des Veränderns der Eingangsdaten (11,13)
mittels mindestens eines Anpassungsparameters (ε)
vorgegeben wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Anpassungspa-
rameter (ε) einen Schwellenwert für ein aus den un-
veränderten Eingangsdaten (11,13) und zugehörigen
veränderten Eingangsdaten (12,15) bestimmtes Ab-
standsmaß vorgibt.

9.    Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Anpas-
sungsparameter (ε) in Abhängigkeit der mindestens
einen Schicht (5-0,5-x,5-i) und/oder eines Elementes
der mindestens einen Schicht (5-0,5-x,5-i) vorgege-
ben wird oder vorgegeben ist.

10.    Verfahren nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Neuronale Netz (5) eine Funktion für das automati-
sierte Fahren eines Kraftfahrzeugs (50) und/oder für
eine Fahrerassistenz des Kraftfahrzeugs (50) und/
oder für eine Umfelderfassung bereitstellt.

11.    Vorrichtung zum Bereitstellen eines gegen
adversariale Störungen robustifizierten Neuronalen
Netzes (5), umfassend:
eine Datenverarbeitungseinrichtung (2) zum Bereit-
stellen des Neuronalen Netzes (5), und mindestens
eine Manipulatoreinrichtung (6,8),
wobei die mindestens eine Manipulatoreinrichtung
(6,8) dazu eingerichtet ist, während einer Anwen-
dungsphase des Neuronalen Netzes (5) Eingangsda-
ten (11,13) mindestens einer Schicht (5-0,5-x,5-i) des
Neuronalen Netzes (5), bevor diese der mindestens
einen Schicht (5-0,5-x,5-i) zugeführt werden, zumin-
dest teilweise derart zu verändern, dass die verän-
derten Eingangsdaten (12,15) gemäß einem statisti-
schen Modell (7) statistisch wahrscheinlicher sind als
die unveränderten Eingangsdaten (11,13) der min-
destens einen Schicht (5-0,5-x,5-i),
wobei das statistische Modell (7) jeweils statistische
Eigenschaften von Eingangsdaten (11,13) der min-
destens einen Schicht (5-0,5-x,5-i) für den Fall abbil-
det,
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dass dem Neuronalen Netz (5) Trainingsdaten (30)
eines Trainingsdatensatzes zugeführt werden, mit
dem das Neuronale Netz (5) trainiert wurde.

12.  Kraftfahrzeug (50), umfassend mindestens ei-
ne Vorrichtung nach Anspruch 11.

13.  Computerprogramm, umfassend Befehle, die
bei der Ausführung des Computerprogramms durch
einen Computer diesen veranlassen, die Verfahrens-
schritte des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche
1 bis 10 auszuführen.

14.    Datenträgersignal, das das Computerpro-
gramm nach Anspruch 13 überträgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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