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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER KOMPRIMIERTEN VERSION EINES KÜNSTLICHEN
NEURONALEN NETZWERKS SOWIE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren
zum Erzeugen einer komprimierten Version eines künstli-
chen neuronalen Netzwerks (12). Die Erfindung sieht vor,
das Netzwerk (12) als ein Lehrernetzwerk (12) zusam-
men mit einem künstlichen neuronalen Diskriminatornetz-
werk (15) und einem künstlichen neuronalen Schülernetz-
werk (13), die beide als GANs, Generative Neural Networks,
angeordnet sind, betrieben wird, wobei eine Konfiguration
des Lehrernetzwerks (12) unverändert beibehalten wird und
das Schülernetzwerk (13) mittels einer vorbestimmten GAN-
Methode (14) darauf trainiert wird, zu mehreren vorbestimm-
ten Eingabedatensätzen (16) eine jeweilige Ausgabe wie
das Lehrernetzwerk (12) zu erzeugen, wobei das Diskrimi-
natornetzwerk (15) als Diskriminator der GAN-Methode (14)
betrieben wird, und das trainierte Schülernetzwerk (13) als
die komprimierte Version des Lehrernetzwerks (12) bereit-
gestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
zeugen einer komprimierten Version eines künstli-
chen neuronalen Netzwerks. Die komprimierte Ver-
sion benötigt beispielsweise weniger Speicherplatz
und/oder weniger Berechnungsschritte als das ur-
sprüngliche Netzwerk, um zu einem Eingabedaten-
satz eine Ausgabe zu erzeugen. Die komprimierte
Version des Netzwerks kann beispielsweise an eine
vorbestimmte Hardware angepasst sein, für welche
das ursprüngliche neuronale Netzwerk zu groß oder
komplex ist. Zu der Erfindung gehören auch eine Vor-
richtung und ein Speichermedium, mittels welchen
das erfindungsgemäße Verfahren umgesetzt werden
kann.

[0002] Ein künstliches neuronales Netzwerk kann
beispielsweise für eine Bildverarbeitung genutzt wer-
den. Besonders interessiert ist man daran, eine sol-
che Bildverarbeitung in Echtzeit zu erhalten, was be-
deutet, dass zwischen der Bereitstellung eines Bil-
des und einer zugehörigen Ausgabe des neurona-
len Netzwerks höchstens eine vorbestimmte Höchst-
zeitdauer vergeht (sogenannte Echtzeitbedingung),
wobei die Höchstzeitdauer kleiner als eine Sekun-
de sein kann oder noch vor oder mit dem Eintreffen
des nächsten Bildes endet. Ein neuronales Netzwerk
kann beispielsweise in einer Version als sogenann-
tes tiefes neuronales Netzwerk eine jeweilige Anzahl
von Schichten und künstlichen Neuronen pro Schicht
umfassen, die zu groß ist, um durch eine vorgege-
bene Prozessorhardware unter Einhaltung der Echt-
zeitbedingung ausgeführt werden zu können. Ein Bei-
spiel hierzu ist eine Prozessorhardware einer Infra-
strukturkomponente, die in einem Straßennetz instal-
liert werden kann und mittels einer Kamera eine Ver-
kehrsbeobachtung mit zugehöriger Bildauswertung
bereitstellen kann. Wird hierbei ein neuronales Netz-
werk verwendet, so muss dieses unter Umständen
für die Prozessorhardware der Infrastrukturkompo-
nente komprimiert werden, damit es weniger Schich-
ten und/oder weniger Neuronen pro Schicht oder all-
gemein weniger Netzwerkparameter umfasst, damit
diese beispielsweise in den Datenspeicher der Pro-
zessorhardware passen und/oder unter Einhaltung
einer Echtzeitbedingung bearbeitet werden können.

[0003] Ein neuronales Netzwerk wird zum Anpas-
sen an eine vorbestimmte Aufgabe durch ein soge-
nanntes Training konfiguriert. Bei einem Training gibt
man einem künstlichen neuronalen Netzwerk in ein-
zelnen Trainingsschritten jeweils einen Eingabeda-
tensatz, beispielsweise ein Bild oder ein Video, vor
und vergleicht die Ausgabe des Netzwerks mit ei-
ner Soll-Ausgabe, d.h. dem zu dem Bild oder Video
oder allgemein dem Eingabedatensatz gewünschten
Klassifikationsergebnis, welches durch das Netzwerk
erzeugt werden soll (Trainingsziel). Dann berechnet
man einen Unterschied zwischen der tatsächlichen

Ausgabe des Netzwerks und dem gewünschten Klas-
sifikationsergebnis und ändert daraufhin mittels einer
sogenannten Loss-Funktion zumindest einen Konfi-
gurationsparameter des Netzwerks in Abhängigkeit
von dem berechneten Unterschied.

[0004] Eine hierbei bewährte Trainings-Methode ist
die GAN-Methode, die zwei künstliche neuronale
Netzwerke als sogenannte GANs (Generative Ad-
versarial Networks) betreibt, wobei eines der bei-
den Netzwerke als Schülernetzwerk und das andere
Netzwerk als Diskriminatornetzwerk bezeichnet wird.
Die beiden Netzwerke werden mit entgegengesetz-
ten Trainingszielen trainiert. Das Diskriminatornetz-
werk wird nämlich dahingehend trainiert, eine Aus-
gabe des Schülernetzwerks als solche zu erkennen
und nicht mit einer vorgegebenen Menge von Ver-
gleichsausgaben zu verwechseln. Das Schülernetz-
werk wird entgegengesetzt dazu dahingehend trai-
niert, Ausgaben zu erzeugen, die das Diskrimina-
tornetzwerk nicht von den Vergleichsausgaben un-
terscheiden kann. Eine „Ausgabe“ des Schülernetz-
werks ist jeweils ein Datensatz, den das Schülernetz-
werk ausgibt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
künstliches neuronales Netzwerk zu komprimieren,
d.h. eine komprimierte Version dieses Netzwerks be-
reitzustellen.

[0006] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich
durch die abhängigen Patentansprüche, die folgende
Beschreibung sowie die Figuren.

[0007] Durch die Erfindung ist ein Verfahren zum
Erzeugen einer komprimierten Version eines künstli-
chen neuronalen Netzwerks bereitgestellt. Dieses zu
komprimierende Netzwerk wird hier als Lehrernetz-
werk bezeichnet und zusammen mit einem künstli-
chen neuronalen Diskriminatornetzwerk und einem
künstlichen neuronalen Schülernetzwerk betrieben,
wobei diese beide in der beschriebenen Weise als
GANs (Generative Adversarial Networks) angeord-
net sind. Es werden also drei künstliche neuronale
Netzwerke verwendet, das vorgegebene Netzwerk,
das hier im Weiteren als Lehrernetzwerk bezeichnet
ist, sowie ein Diskriminatornetzwerk und ein Schü-
lernetzwerk, die beide zusammen GANs darstellen.
Bei dem Verfahren wird eine Konfiguration des Leh-
rernetzwerks unverändert beibehalten, d.h. die Kon-
figurationsparameter bleiben unverändert. Das Leh-
rernetzwerk ist also fix oder konstant. Das Schüler-
netzwerk wird mittels einer vorbestimmten GAN-Me-
thode darauf trainiert, zu mehreren vorbestimmten
Eingabedatensätzen eine jeweilige Ausgabe wie das
Lehrernetzwerk zu erzeugen. Ein solcher Eingabe-
datensatz kann beispielsweise jeweils ein Bild oder
ein Video repräsentieren. Ein solcher Eingabedaten-
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satz kann dem Schülernetzwerk und auf dem Leh-
rernetzwerk jeweils als Eingabe oder Input vorgege-
ben werden. In an sich bekannter Weise kann dann
mittels einer sogenannten Loss-Funktion der GAN-
Methode ein Training des Schülernetzwerks durch-
geführt werden, um in der beschriebenen Weise mit-
tels des Schülernetzwerks eine jeweilige Ausgabe
zu den Eingabedatensätzen zu erzeugen, die der je-
weiligen Ausgabe des Lehrernetzwerks entsprechen,
d.h. von dem Diskriminatornetwerk nicht mehr von
einer Ausgabe des Lehrernetzwerks unterschieden
werden können. Das Training erfolgt hier aber mit-
tels einer GAN-Methode, d.h. das Diskriminatornetz-
werk wird hierbei als Diskriminator der GAN-Metho-
de in der beschriebenen Weise betrieben. Mit an-
deren Worten soll das Diskriminatornetzwerk durch
sein Training unterscheiden können, ob die Ausga-
be zu einem Eingabedatensatz von dem Schülernetz-
werk oder dem Lehrernetzwerk kommt. Damit erge-
ben sich die beschriebenen entgegengesetzten Trai-
ningsziele, indem das Schülernetzwerk erfolgreich
versuchen muss, das Diskriminatornetzwerk zu täu-
schen (eine Ausgabe des Schülernetzwerks wird vom
Diskriminatornetzwerks für eine Ausgabe des Lehrer-
netzwerks gehalten), während Diskriminatornetzwerk
die Ausgaben des Schülernetzwerks als solche er-
kennen muss. Das Training kann hierbei iterativ er-
folgen, d.h. in aufeinanderfolgenden Trainingsschrit-
ten, wobei jedem Trainingsschritt beispielsweise ein
Eingabedatensatz Datensatz zu Grunde gelegt wer-
den kann.

[0008] Die hierbei für die GAN-Methode verwendete
Loss-Funktion kann beispielsweise eine Anpassung
von Konfiguratinosparametern des Schülernetzwerks
vorsehen, wenn das Diskriminatornetzwerk erfolg-
reich eine Ausgabe des Schülernetzwerks als sol-
che erkennt oder entlarvt hat, während eine Anpas-
sung von Konfigurationsparametern des Diskrimina-
tornetzwerks vorgesehen sein kann, wenn das Schü-
lernetzwerk erfolgreich mit seiner Ausgabe das Dis-
kriminatornetzwerk täuscht.

[0009] Durch das Trainieren des Schülernetzwerks
auf Grundlage des Lehrernetzwerks und der GAN-
Methode ergibt sich der Vorteil, dass eine in dem Leh-
rernetzwerk gespeicherte Information kompakt auf
das Schülernetzwerk übertragen wird und hierdurch
das Schülernetzwerk effizienter und/oder kompakter
dieselbe Information anlegen oder speichern kann,
als es das Lehrernetzwerk konnte, welches auf der
Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdatensätzen
zunächst einmal die Information ermitteln musste.

[0010] Zu der Erfindung gehören auch Ausführungs-
formen, durch die sich zusätzliche Vorteile ergeben.

[0011] Eine Ausführungsform sieht vor, dass durch
die GAN-Methode zu den mehreren Eingabedaten-
sätzen, also beispielsweise zu mehreren Bildern oder

Videos, jeweils ein Lehrerausgabedatensatz durch
das Lehrernetzwerk und ein Schülerausgabedaten-
satz durch das Schülernetzwerk als jeweilige Ausga-
be erzeugt wird. Die Lehrerausgabedatensätze wer-
den als solche deklariert oder gelabelt. Mit anderen
Worten wird gegenüber dem Diskriminatornetzwerk
kenntlich gemacht, dass es sich um Lehrerausgabe-
datensätze handelt, d.h. um eine jeweilige Ausgabe
des Lehrernetzwerks. Die Schülerausgabedatensät-
ze werden jeweils verdoppelt, d.h. kopiert. Von den
Schülerausgabedatensätzen wird dabei jeweils eine
Kopie als Lehrerausgabedatensatz umdeklariert oder
vorgetäuscht und die andere, weitere Kopie korrekt
als Schülerausgabedatensatz deklariert. Dem Diskri-
minatornetzwerk kann nun auf Grundlage der kor-
rekt deklarierten Lehrerausgabedatensätze und bei-
spielsweise der korrekt deklarierten Schülerausgabe-
datensätzen antrainiert oder beigebracht werden, wie
ein Lehrerausgabedatensatz sowie ein Schüleraus-
gabedatensatz aussieht. Des Weiteren muss dann
das Diskriminatornetzwerk noch entscheiden, ob der
ihm als Lehrerausgabedatensatz präsentierte, umde-
klarierten Schülerausgabedatensatz von dem Lehrer-
netzwerk oder dem Schülernetzwerk stammt. Dem
Diskriminatornetzwerk wird nicht verraten oder ange-
zeigt oder signalisiert, dass es sich um einen Ausga-
bedatensatz handelt, der umdeklariert ist. Das Dis-
kriminatornetzwerk wird also auf der Grundlage der
Lehrerausgabedatensätze und der korrekt deklarier-
ten und/oder der umdeklariert den Schülerausgabe-
datensätzen insgesamt darauf trainiert, die umdekla-
rierten Schülerausgabedatensätze trotz ihrer Umde-
klaration jeweils korrekt als Schülerausgabedaten-
satz (und eben nicht als Lehrerausgabedatensatz) zu
klassifizieren. Mit anderen Worten wird das Diskrimi-
natornetzwerk darauf trainiert, Ausgaben des Lehrer-
netzwerks und Ausgaben des Schülernetzwerks je-
weils unabhängig von deren Deklaration korrekt zu
klassifizieren. Hierzu kann eine Loss-Funktion be-
reitgestellt werden, die eine umso größere Anpas-
sung oder Veränderung von Konfiguratinosparame-
tern des Diskriminatornetzwerks vorsieht, je stärker
oder mehr eine Ausgabe des Diskriminatornetzwerks
einen umdeklarierten Schülerausgabedatensatz als
Lehrerausgabedatensatz klassifiziert. Das Schüler-
netzwerk wird im Gegensatz dazu auf der Grundlage
des Klassifizierungsergebnisses, welches das Dis-
kriminatornetzwerk zu den umdeklarierten Schüler-
ausgabedatensätzen erzeugt, also zu den gefälsch-
ten Ausgabedatensätzen, darauf trainiert, Schüler-
ausgabedatensätze zu erzeugen, die das Diskrimi-
natornetzwerk (zumindest nach der Umdeklaration)
als Lehrerausgabedatensätze (also als Ausgaben
des Lehrernetzwerks) klassifiziert, also falsch ein-
ordnet oder falsch klassifiziert. Für das Training des
Schülernetzwerks kann eine Loss-Funktion verwen-
det werden, die eine umso größere Veränderung
von Konfigurationsparametern des Schülernetzwerks
vorsieht, je stärker oder mehr das Diskriminatornetz-
werk die Schülerausgabedatensätze korrekt als sol-
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che und nicht als Lehrerausgabedatensätze klassifi-
ziert. Dem Begriff „stärker oder mehr“ ist hierbei ei-
ne Klassifikation zugrundegelegt, die keinen binären
Wert (ja oder nein), sondern ein Intervall, beispiels-
weise einen Wahrscheinlichkeitswert oder eine loga-
rithmische Teilwahrscheinlichkeitswert, ausgibt, so-
dass das Klassifikationsergebnis eine Gradangabe
zu einem der beiden möglichen Klassifikationsergeb-
nisse darstellt, also z.B. das Klassifikationsergebnis
„30% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Schülerausga-
bedatensatz ist“. Das Training kann wieder iterativ
erfolgen, d.h. pro Trainingsschritt kann ein Eingabe-
datensatz zu Grunde gelegt werden. Es ergibt sich
der Vorteil, dass das Diskriminatornetzwerk sowohl
mit den richtigen Lehrerausgabedatensätzen trainiert
wird und hierdurch Lehrerausgabedatensätze als sol-
che zu erkennen trainiert wird, als auch gleichzei-
tig oder im selben Trainingsschritt das Diskrimina-
tornetzwerk und das Schülernetzwerk trainiert wer-
den. Hierdurch kann ein vollständig und trainiertes
Diskriminatornetzwerk und ein vollständig untrainier-
tes Schülernetzwerk als Grundlage für das Verfahren
verwendet werden.

[0012] Eine Ausführungsform sieht vor, dass zum
Trainieren des Schülernetzwerks nur die Klassifi-
zierungsergebnisse zu den umdeklarierten Schüler-
ausgabedatensätzen verwendet werden. Mit „nur“
ist gemein, dass aus der Menge der Klassifizie-
rungsergebnisse, die das Diskriminatornetzwerk zu
den Lehrerdatensätzen und den korrekt deklarier-
ten und den umdeklarierten Schülerausgabedaten-
sätzen erzeugt, nur die Klassifizierungsergebnisses
zu den umdeklarierten Schülerausgabedatensätzen
verwendet werden. Es hat sich gezeigt, dass dies das
Training des Schülernetzwerks in vorteilhafter Weise
besonders effizient macht.

[0013] Bisher wurde bei den Lehrerausgabedaten-
sätzen und von den Schülerausgabedatensätzen je-
weils von der jeweiligen „Ausgabe“ des Schülernetz-
werks und des Lehrernetzwerks gesprochen. Dies
muss aber nicht die finale Ausgabe, also beispiels-
weise eine sogenannte Logit-Ausgabe sein. Die Lo-
git-Ausgabe ist die Ausgabe, d.h. derjenige Ausgabe-
datensatz, wie ihn die letzte Schicht oder Ausgabe-
schicht des jeweiligen Netzwerks erzeugt. Eine Aus-
führungsform sieht stattdessen vor, für die GAN-Me-
thode als jeweilige Ausgabe des Schülernetzwerks
eine Repräsentation einer vorbestimmten Zwischen-
schicht des Schülernetzwerks, d.h. einen entspre-
chenden Datensatz, der den Zustand der Zwischen-
schicht repräsentiert, und als jeweilige Ausgabe des
Lehrernetzwerks eine Repräsentation einer vorbe-
stimmten Zwischenschicht des Lehrernetzwerks, d.h.
ein Datensatz, der den Zustand dieser Zwischen-
schicht repräsentiert, verwendet wird. Es hat sich in
Versuchen herausgestellt, dass dies zu einem effizi-
enteren Training des Schülernetzwerks führt.

[0014] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Schülernetzwerk im Vergleich zum Lehrernetzwerk
mit einer gleichen oder einer kleineren Schichtan-
zahl und/oder mit weniger künstlichen Neuronen und/
oder weniger künstlichen Neuronenverbindungen in
zumindest einer Schicht bereitgestellt wird. Mit an-
deren Worten sind diese Netzwerkparameter (jewei-
lige Anzahl) kleiner gewählt. Hierdurch benötigt das
Schülernetzwerk weniger Speicherplatz als das Leh-
rernetzwerk.

[0015] Zu beachten ist, dass hier zwischen Netz-
werkparametern des Netzwerks und den Konfigura-
tionsparametern unterschieden wird. Die Netzwerk-
parameter legen die Struktur des jeweiligen neuro-
nalen Netzwerks fest (Schichtanzahl, Neuronenan-
zahl, Verbindungsanzahl). Die Konfigurationspara-
meter werden dagegen durch das Training einge-
stellt, um die einzutrainierende Information in dem
Netzwerk zu speichern. Es kann sich z.B. jeweils um
einen Gewichtungswert und/oder einen multiplikati-
ven Faktor und/oder einen Wahrscheinlichkeitswert
in einem der Neuronen oder einer der Neuronen-
verbindungen handeln. Ein Konfigurationsparameter
stellt also einen Eigenschaftswert eines jeweiligen
künstlichen Neurons und/oder einer künstlichen Neu-
ronenverbindung dar. Er kann also ein Neuron oder
eine Neuronenverbindung repräsentieren. Die Netz-
werkparameter selbst (Anzahl an Schichten und/oder
an Neuronen und/oder an Neuronenverbindungen)
können dagegen beim Training unverändert bleiben.

[0016] Das Verändern der eigentlichen Netzwerk-
parameteranzahl im Schülernetzwerk (Änderung der
Struktur) kann aber auch nachträglich erreicht wer-
den. Eine Ausführungsform hierzu sieht vor, dass
das Training des Schülernetzwerks ein Löschen von
Neuronenverbindungen umfasst. Das Löschen kann
in Abhängigkeit von zumindest einen Eigenschafts-
wert des Schülernetzwerks geschehen. Beispielswei-
se kann ermittelt werden, wie häufig eine Neuronen-
verbindungen verwendet wird und/oder welchen Bei-
trag sie zu der Ausgabe liefert. Ist dies jeweils un-
ter einem vorbestimmten Schwellenwert, so kann die
Neuronenverbindungen gelöscht werden.

[0017] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Training des Schülernetzwerks zusätzlich umfasst,
dass ein Unterschied zwischen einer zu den Ein-
gabedatensätzen jeweils erzeugten Logit-Ausgabe
des Lehrernetzwerks (also einer Ausgabe der letz-
ten Schicht, d.h. der Ausgabeschicht des Lehrernetz-
werks) und einer korrespondierende Logit-Ausgabe
des Schülernetzwerks berechnet oder ermittelt wird
und auf der Basis des Unterschieds eine zusätzlichen
Loss-Funktion für das Training angewendet wird. Die-
se Loss-Funktion kann beispielsweise eine Minima-
lisierung eines vorbestimmten Abstandsmaßes, mit
welchem der Unterschied bestimmt oder berechnet
wird, vorsehen. Diese weitere Loss-Funktion und die
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Loss-Funktion der GAN-Methode können beispiels-
weise addiert oder gewichtet addiert werden. Die
Gewichtung (ein multiplikativer Faktor) kann hierbei
das Verhältnis oder den Einfluss der jeweiligen Loss-
Funktion einstellen.

[0018] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Schülernetzwerk ohne gelabelte Trainingsdaten trai-
niert wird. Mit anderen Worten werden ausschließ-
lich die Klassifizierungsergebnisse des Diskrimina-
tornetzwerks und gemäß der beschriebenen Ausfüh-
rungsform noch der Unterschied zu der Logit-Ausga-
be des Lehrernetzwerks verwendet, um das Schüler-
netzwerk zu trainieren. Somit ist die Beschaffung von
Trainingsdaten in vorteilhafter Weise nicht notwen-
dig.

[0019] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Training des Schülernetzwerks umfasst, dass in ei-
nem oder mehreren oder allen Trainingsschritten des
Trainings einige Konfigurationsparameter des Schü-
lernetzwerks konstant gehalten werden. Mit „konstant
gehalten“ ist gemein, dass diese Konfigurationspara-
meter ansonsten in den Trainingsschritt aufgrund der
GAN-Methode und/oder der beschriebenen zusätz-
lichen Loss-Funktion geändert würden. Es hat sich
herausgestellt, dass diese Ausführungsform ein so-
genanntes Overfitting des Schülernetzwerks verhin-
dert.

[0020] Eine Ausführungsform sieht vor, dass jeweili-
ge initiale Konfigurationsparameter des Schülernetz-
werks und des Diskriminatornetzwerks jeweils mit Zu-
fallszahlen oder mit einem vorbestimmten, von dem
Lehrernetzwerk unabhängigen Zahlenmuster initiali-
siert werden. Hierdurch können sich die GANs be-
sonders flexibel an das Lehrernetzwerk anpassen.
Es kann verhindert werden, dass das Schülernetz-
werk oder das Diskriminatornetzwerk eine anfäng-
liche Tendenz oder einen anfänglichen Trend auf-
weist.

[0021] Eine Ausführungsform sieht vor, dass als das
Lehrernetzwerk ein tiefes neuronales Netzwerk mit
einer oder zwei oder mehr als zwei Zwischenschich-
ten bereitgestellt wird. Bei einem solchen tiefen neu-
ronalen Netzwerk ergibt das Komprimieren einen be-
sonders hohen Kompressionsgewinn.

[0022] Eine Ausführungsform sieht vor, dass eine
Schichtanzahl und/oder eine Neuronenanzahl und/
oder eine Anzahl an Neuronenverbindungen in dem
Schülernetzwerk, d.h. also zumindest ein Netzwerk-
parameter des Schülernetzwerks (Anzahl an Schich-
ten und/oder künstlichen Neuronen und/oder an Neu-
ronenverbindungen) in Abhängigkeit von einer vor-
bestimmten Prozessorhardware angepasst wird. Mit
anderen Worten wird das zu komprimierende künst-
liche neuronale Netzwerk (Lehrernetzwerk) dahinge-
hend komprimiert, dass die Prozessorhardware be-

rücksichtigt wird, damit also die komprimierte Version
beispielsweise in einen Datenspeicher der Prozes-
sorhardware passt und/oder von der Prozessorhard-
ware berechnet oder betrieben werden kann.

[0023] Insbesondere ist dabei gemäß einer Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass das Anpassen dahin-
gehend Erfolg, dass das Schülernetzwerk in Unter-
schied zum Lehrernetzwerk eine vorbestimmte Echt-
zeitbedingung erfüllt, wenn es durch die Prozessor-
hardware betrieben wird. Mit anderen Worten wird die
Schichtanzahl und/oder die Netzwerkparameteran-
zahl Schülernetzwerks dahingehend eingestellt, dass
die Prozessorhardware das Schülernetzwerk unter
Erfüllung der Echtzeitbedingung berechnen oder be-
treiben kann, während dies mit dem Lehrernetzwerk
unmöglich ist. Die Echtzeitbedingung kann beispiels-
weise besagen, dass zu einem Eingabedatensatz Lo-
git-Ausgabe oder die Ausgabe der Ausgabeschicht
des Schülernetzwerks innerhalb einer vorbestimmten
Zeitdauer erzeugt oder berechnet werden kann. Die
Zeitdauer kann in einem Bereich kleiner als 10 Se-
kunden, insbesondere kleiner als 5 Sekunden, insbe-
sondere kleiner als 1 Sekunde, liegen. Die Zeitdauer
kann kleiner oder gleich einer Rate sein, mit welcher
in der vorgesehenen Anwendung Eingabedatensät-
ze (z.B. Bilder oder Videos) erzeugt werden. Das An-
passen an die Echtzeitbedingung kann erfolgen, in-
dem ermittelt wird, wie viele Berechnungen die Pro-
zessoreinrichtung pro Zeiteinheit, z.B. pro Sekunde,
durchführen kann und wie viele Berechnungen ein
künstliches Neuron und/oder eine künstliche Neuro-
nenverbindung benötigt. Daraus kann eine zulässige
Höchstanzahl an Netzwerkparametern des Schüler-
netzwerks ermittelt werden.

[0024] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Netzwerk, welches als Lehrernetzwerk verwendet
wird, also das zu komprimierende Netzwerk, vor der
Verwendung als Lehrernetzwerk für eine der fol-
genden Funktionen Mustererkennung, Bildverarbei-
tung, Objektklassifikation (in Sensordaten abgebilde-
ter Objekte), Verkehrssituationserkennung (zum Bei-
spiel Erkennung von Stau und/oder stockendem Ver-
kehr und/oder freier Fahrstrecke) oder Verkehrsob-
jekterkennung (zum Beispiel Erkennung von Fußgän-
gern und/oder Kraftfahrzeugen und/oder Radfahrern)
trainiert wird und diese Funktion nach dem Training
aber dann mittels des Schülernetzwerks durchgeführt
oder ausgeführt wird. Somit kann die Funktion zu-
nächst dem Lehrernetzwerk antrainiert werden und
dann aber mit geringerem Prozessoraufwand durch
das Schülernetzwerk durchgeführt werden.

[0025] Gemäß einer Ausführungsform wird hier-
bei das Schülernetzwerk in einer Verkehrsbeobach-
tungseinrichtung für eine Verkehrssituationserken-
nung oder Verkehrsobjekterkennung betrieben, wo-
bei diese Verkehrsbeobachtungseinrichtung in ei-
ner Infrastrukturkomponente einer Straßeninfrastruk-
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tur installiert ist. Eine Straßeninfrastruktur ist ein
Straßennetz. Eine Infrastrukturkomponente kann bei-
spielsweise durch eine Brücke und/oder einen Mast
(Laternenmast oder Schildermast) und/oder durch ei-
ne Leitplanke und/oder eine am Straßenrand instal-
lierte elektronische Einrichtung realisiert sein.

[0026] Um das erfindungsgemäße Verfahren durch-
zuführen, ist durch die Erfindung auch eine Vor-
richtung mit einer Prozessoreinrichtung bereitgestellt,
wobei die Prozessoreinrichtung dazu eingerichtet
ist, eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens durchzuführen. Die Prozessoreinrichtung
kann hierzu zumindest einen Mikroprozessor auf-
weisen. Die Prozessoreinrichtung kann einen Pro-
grammcode aufweisen, der Programminstruktionen
oder Programmbefehle aufweist, die dazu eingerich-
tet sind, die Ausführungsform erfindungsgemäßen
Verfahrens durchzuführen. Der Programmcode kann
in einem Datenspeicher der Vorrichtung gespeichert
sein.

[0027] Um einen solchen Datenspeicher zu realisie-
ren, sieht die Erfindung ein Speichermedium mit dem
darin gespeicherten Programmcode vor, wobei die-
ser Programmcode in der beschriebenen Weise dazu
eingerichtet ist, bei Ausführen durch eine Prozessor-
einrichtung eine Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens durchzuführen. Das Speicherme-
dium kann beispielsweise als eine Festplatte oder als
eine DVD oder als ein Datenspeicher eines Compu-
ters oder eines Verbunds aus mehreren Computern
realisierte sein.

[0028] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der beschriebenen Ausführungsformen.

[0029] Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel be-
schrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung; und

Fig. 2 ein Flussschaudiagramm zu einem Ver-
fahren, das durch die Vorrichtung gemäß Fig. 1
ausgeführt werden kann;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Trai-
nings eines Lehrernetzwerks; und

Fig. 4 eine schematische Darstellung zu einer
Verwendung eines von der Vorrichtung erzeug-
ten Schülernetzwerks in einer Verkehrsbeob-
achtungseinrichtung.

[0030] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemen-
te jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 10, die beispiels-
weise einen Computer oder einen Verbund aus Com-
putern umfassen kann. Die Vorrichtung 10 kann eine

Prozessoreinrichtung 11 aufweisen, mittels welcher
das im folgenden beschriebene Verfahren zum Kom-
primieren eines künstlichen neuronalen Netzwerks
durchgeführt werden, das bei dem Verfahren als Leh-
rernetzwerk 12 betrieben wird. Bei dem Verfahren
bleibt das Lehrernetzwerk 12 untrainiert oder mit an-
deren Worten werden dessen Konfigurationsparame-
ter unverändert beibehalten. Die komprimierte Versi-
on des Lehrernetzwerks 12 wird mittels eines Schü-
lernetzwerks 13 bereitgestellt, das ebenfalls ein neu-
ronales Netzwerk ist, wobei aber beispielsweise ei-
ne Anzahl an Zwischenschichten und/oder allgemein
eine Anzahl an Netzwerkparametern, beispielsweise
eine Anzahl an künstlichen Neuronen und/oder Netz-
werkverbindungen, kleiner als bei dem Lehrernetz-
werk 12 sein kann.

[0032] Parameter des Schülernetzwerks 13, bei-
spielsweise eine Anzahl an Zwischenschichten und/
oder eine Anzahl an künstliche Neuronen und/
oder Neuronenverbindungen in zumindest einer oder
mehreren oder allen der Schichten des Schülernetz-
werks 13, kann durch eine Prozessorkonfiguration P'
festgelegt sein, die eine Prozessorhardware P be-
schreiben, durch welche das Schülernetzwerk 13 be-
trieben werden soll.

[0033] Das Übertragen der in dem Lehrernetzwerk
12 gespeicherten Informationen auf das Schülernetz-
werk 13 erfolgt durch Trainieren des Schülernetz-
werks 13. Hierzu wird eine GAN-Methode 14 verwen-
det, für die ein weiteres künstliches neuronales Netz-
werk, nämlich ein Diskriminatornetzwerk 15, bereit-
gestellt wird.

[0034] Das Verfahren ist im Folgenden auf Grund-
lage von Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben. Das Ver-
fahren kann zyklisch durchgeführt werden, wodurch
sich ein interaktives Training des Schülernetzwerks
13 ergibt. In einem Schritt S10 kann hierbei in der be-
schriebenen Weise die Konfiguration des Lehrernetz-
werks 12 beibehalten oder fixiert bleiben. In einem
Schritt S11 können in jedem Trainingsschritt zu je-
weils einem Eingabedatensatz 16 aus mehreren Ein-
gabedatensätzen 16 durch das Lehrernetzwerk 12
und dem Schülernetzwerk 13 jeweils eine Ausgabe
erzeugt werden, wobei diese Ausgabe bei dem Leh-
rernetzwerk 12 ein Lehrerausgabedatensatz 17 und
bei dem Schülernetzwerk 13 ein Schülerausgabeda-
tensatz 18 ist. Die Ausgabe kann hierbei den aktuel-
len Zustand einer jeweiligen Zwischenschicht 19 re-
präsentieren oder darstellen. Zusätzlich kann in ei-
nem Schritt S12 von dem Lehrernetzwerk 12 und den
Schülernetzwerk 13 auch die Ausgabe der Ausgabe-
schicht 20, d.h. die Logit-Ausgabe 21 des Lehrernetz-
werks 12 und die Logit-Ausgabe 22 des Schülernetz-
werks 13, erfasst werden. Die Logit-Ausgaben 21, 22
können für eine weitere Loss-Funktion 23 (L2) ver-
wendet werden, um die zukünftigen Logit-Ausgaben
22 des Schülernetzwerks 13 an die korrespondieren-
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den, zum selben Eingabedatensatz 16 erzeugten Lo-
git-Ausgaben 21 des Lehrernetzwerks 12 anzuglei-
chen.

[0035] Bei der GAN-Methode 14 werden zum einen
das Diskriminatornetzwerk 15 und zum andern das
Schülernetzwerk 13 trainiert. Hierzu wird in jedem
Trainingsschritt der Lehrerausgabedatensatz 17 und
der Schülerausgabedatensatz 18 jeweils als solcher
in einem Schritt S13 deklariert oder markiert oder ge-
labelt. Zusätzlich wird eine Kopie des Schüleraus-
gabedatensatzes 18 in einem Schritt S14 durch ei-
ne Umdeklaration 24 zu einem umdeklarierten Schü-
lerausgabedatensatz 18' umdeklariert oder umgela-
belt, sodass dem Diskriminatornetzwerk 15 dieser
umdeklarierte Schülerausgabedatensatz 18' mit ei-
nem Label oder einer Deklaration als Lehrerausga-
bedatensatz präsentiert wird. Das Diskriminatornetz-
werk 15 wird nun in einem Schritt S14 zum einen
darauf trainiert, zwischen einem Lehrerausgabeda-
tensatz 17 und einen Schülerausgabedatensatz 18
zu unterscheiden und zum anderen in einer Klassifi-
zierung 25 anzugeben, ob es bei dem umdeklarier-
ten Schülerausgabedatensatz 18' um einen Schüler-
ausgabedatensatz oder einen Lehrerausgabedaten-
satz handelt. Abhängigkeit von dieser Klassifizierung
25 kann beispielsweise mittels einer Loss-Funktion
der GAN-Methode zusammen mit der Loss-Funktion
23 (L2) das Schülernetzwerk 13 in einem Schritt S15
darauf trainiert werden, zukünftig Schülerausgabeda-
tensätze 18 zu erzeugen, bei welchen das Diskrimi-
natornetzwerk 15 die umdeklarierten Schülerausga-
bedatensatz 18' fälschlicherweise als Lehrerausga-
bedatensatz klassifiziert.

[0036] Das Training erfolgt insbesondere mittels ei-
ner Back-Propagation Methode.

[0037] Bezeichnet man die Loss-Funktion für die
GAN-Methode als L1, so können die beiden Loss-
Funktionen z.B. wie folgt kombiniert werden:

arg min max L l L21+( )*

wobei die Minimierung min bezüglich des Schüler-
netzwerks und die Maximierung max bezüglich des
Diskriminatornetzwerks erfolgen soll und * die Multi-
plikation und 1 ein Tuning-Wert zum Mischen der bei-
den Loss-Funktionen L1, L2 ist und vom Fachmann
nach Bedarf eingestellt werden kann.

[0038] Es kann hierbei zunächst die Maximierung
max bezüglich des Diskriminatornetzwerks erfolgen,
d.h. es werden Werte von vorbestimmten Konfigu-
rationsparametern des Diskriminatornetzwerks ermit-
telt, die zu einer Maximierung des obigen mathema-
tischen Ausdrucks (L1 + l * L2) hin führen. Die er-
mittelten Werte für die Konfigurationsparameter kön-
nen dann in dem Diskriminatornetzwerk eingetragen

werden. Dann kann die Minimierung min bezüglich
des Schülernetzwerks vorgenommen werden, d.h.
es werden Werte für Konfigurationsparameter des
Schülernetzwerks ermittelt, die zu einer Minimierung
des obigen mathematischen Ausdrucks hin führen.
Die ermittelten Werte für die Konfigurationsparame-
ter können dann in dem Schülernetzwerk eingetragen
werden.

[0039] Das Minimieren und das Maximieren kann
durch Ermitteln der ersten und optional der zwei-
ten mathematischen Ableitung des obigen mathema-
tischen Ausdrucks erfolgen. Die Ableitung kann be-
züglich der einzustellenden Konfigurationsparameter
durchgeführt werden.

[0040] L1 kann definiert sein als die Summe des sta-
tistischen Erwartungswerts E des Logarithmus der
Ausgabe des Diskriminatornetzwerks D betreffend
den jeweils in einem Trainingsschritt erzeugten Leh-
rerdatensatz Ft (das heißt log D(Ft)) einerseits und
des statistischen Erwartungswerts E des Logarith-
mus log von 1 minus der Ausgabe D(Fs) des Dis-
kriminatornetzwerks D zu dem umdeklarierten Schü-
lerausgabedatensatz Fs des Trainingsschritts (das
heißt log(1-D(Fs)) ) andererseits:

L1 E log D Ft E log D Fs= ( )  + - ( )( ) 1 .

[0041] L2 kann definiert sein als der Erwartungs-
wert eines Abstandsmaßes || ||2 (z.B. Betragsquadrat
eines Vektors) zwischen der Logit-Ausgaben ft des
Lehrernetzwerks 12 und der Logit-Ausgabe fs des
Schülernetzwerks 13:

L2 E ft fs= -





2 .

[0042] Fig. 3 veranschaulicht, wie das Lehrernetz-
werk 12 zuvor trainiert worden sein kann. Das Leh-
rernetzwerk 12 kann beispielsweise ein tiefes neuro-
nales Netzwerk sein. In einem Training des Lehrer-
netzwerks kann auf Grundlage von Eingabedatensät-
zen 16 in jedem Trainingsschritt jeweils zu einem Ein-
gabedatensatz 16 und einer zugehörigen gewünsch-
ten Soll-Klassifikation oder Label 26 eine an sich be-
kannte Trainingsmethode 27 für künstliche neuronale
Netzwerke verwendet werden, um Konfigurationsda-
ten des Lehrernetzwerks 12 anzupassen.

[0043] Fig. 4 veranschaulicht, wie das Schülernetz-
werk 13 verwendet werden kann. Hierzu kann dank
des Schülernetzwerks 13 die Prozessorhardware P
benutzt werden, deren Konfiguration P' dem Schüler-
netzwerk 13 zugrundegelegt wurde.

[0044] Als Eingabedatensatz 16 kann beispielswei-
se aus einer Kamera 28 ein Bild 29 oder Video bei-
spielsweise einer Verkehrsszene bereitgestellt wer-
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den. Die Prozessorhardware P kann hierzu beispiels-
weise als Bestandteil einer Verkehrsbeobachtungs-
einrichtung in einer Infrastrukturkomponente, bei-
spielsweise einer Brücke und/oder einer Straßenla-
terne installiert sein. Das Schülernetzwerk 13 kann
als Merkmalsextraktion 30 betrieben werden und
hierzu in einem ersten Erkennungsdurchlauf in dem
Bild 29 einzelne Verkehrsobjekte 31 markieren oder
erkennen. Es ergeben sich Objektvorschläge 33. Bei-
spielsweise kann jedes Verkehrsobjekt 31 durch ei-
ne sogenannte Bounding-Box 32 markiert sein. Der
Übersichtlichkeit halber sind in Fig. 4 von den Ver-
kehrsobjekten 31 und deren Bounding-Boxen 32 je-
weils nur für einige Verkehrsobjekte mit Bezugs-
zeichen versehen. Ein Verkehrsobjekt 31 kann bei-
spielsweise ein Kraftfahrzeug und/oder ein anderer
Verkehrsteilnehmer, beispielsweise ein Fußgänger
oder Radfahrer, sein.

[0045] In einem weiteren Erkennungsschritt kann
nun auf Grundlage der Bildausschnitte der einzelnen
Bounding-Boxen 32 individuell für jedes Verkehrsob-
jekt 31 erneut eine Merkmalsextraktion mittels des
Schülernetzwerks 13 durchgeführt werden und hier-
durch eine individuelle, für jedes Verkehrsobjekt 31
vorgesehene Objektklassifikation 34 vorgenommen
werden.

[0046] Auf Grundlage der Objektklassifikation 34
kann nun beispielsweise eine Anzahl der Verkehrs-
objekte 31 in dem durch die Kamera 28 erfassten Be-
reich und/oder eine Art der Verkehrsobjekte 31 ermit-
telt werden. Aufgrund der Anzahl und/oder der An-
ordnung und/oder der Ausrichtung der Verkehrsob-
jekte 31 kann dann beispielsweise auf eine aktuelle
Verkehrssituation (Stau und/oder stockender Verkehr
und/oder fließender Verkehr) rückgeschlossen wer-
den. Jedes Verkehrsobjekt 31 kann auch individuell
erfasst werden, um beispielsweise zu erkennen, ob
es sich um ein Kraftfahrzeug und/oder einen Fußgän-
ger oder einen Radfahrer handelt.

[0047] Indem das Schülernetzwerk mittels einer
GAN-Methode trainiert wurde, handelt es sich um ei-
ne Version des Lehrernetzwerks, die weniger Spei-
cherplatz und/oder weniger Berechnungsschritte be-
nötigt. Hierzu wird das beschriebene adversale Ler-
nen der GAN-Methode verwendet. Es ergibt sich al-
so eine adversale Kompression. Bei dieser diesem
Verfahren wird Wissen oder Information von einem
neuronalen Netzwerk mit großer Anzahl an Netz-
werkparametern auf ein neuronales Netzwerk mit li-
mitierter Anzahl an Netzwerkparametern übertragen.
Das Lehrernetzwerk wird vorher der beschriebenen
Weise mit gelabelten Trainingsdaten trainiert (siehe
Fig. 3). Das Training des Lehrernetzwerks ist been-
det, wenn es eine vorbestimmte Klassifizierungsge-
nauigkeit oder Erkennungsgenauigkeit aufweist. Da-
nach kann das Schülernetzwerk darauf trainiert wer-
den, dass Lehrernetzwerk nachzuahmen oder zu ge-

gebenen Eingabedatensätzen jeweils einen Logit-
Ausgabe zu erzeugen, deren Unterschied zur Logit-
Ausgabe des Lehrernetzwerks kleiner als ein vor-
bestimmter Schwellenwert ist. Das Verfahren bietet
hierbei eine Möglichkeit, das Schülernetzwerk zu trai-
nieren.

[0048] Es wird adversales Lernen für das Trai-
ning des Schülernetzwerks verwendet. Dies bedeu-
tet, dass ein weiteres künstliches neuronales Netz-
werk, nämlich das Diskriminatornetzwerk, zusammen
mit dem Schülernetzwerk darauf trainiert wird, zu
unterscheiden oder zu erkennen, ob eine Ausgabe
oder ein Trainingsampel von dem Lehrernetzwerk
oder dem Schülernetzwerk stammt. Das Diskrimina-
tornetzwerk empfängt hierzu als Eingabe die Ausga-
be einer Zwischenschicht des Lehrernetzwerks oder
des Schülernetzwerks (d.h. den Lehrerausgabeda-
tensatz und den Schülerausgabedatensatz). Gleich-
zeitig wird mittels der zweiten oder zusätzlichen Loss-
Funktion L2 der Unterschied zwischen dem fina-
len Ausgaben oder Logit-Ausgaben des Lehrernetz-
werks und des Schülernetzwerks minimiert. Hier-
durch ergibt sich insgesamt die adversale Netzwerk-
kompression. Das Training des Schülernetzwerks
und des Diskriminatornetzwerks ist in Fig. 1 zusam-
mengefasst.

[0049] Durch das Verfahren ergeben sich drei we-
sentliche Vorteile. Es ist erstens generisch und kann
somit auf jede neuronalen Netzwerk-Architektur an-
gewendet werden und zwar unabhängig von dem
Inhalt des Trainings dieses Netzwerks. Zum Bei-
spiel kann es für jede beliebige Klassifikationsaufga-
be und/oder die Objekterkennung verwendet werden,
die Beispiele für wichtige Erkennungsaufgaben dar-
stellen. Zweitens wird keine spezielle Hardware und/
oder Programmbibliotheken und/oder Software benö-
tigt. Drittens kann ein Overfitting durch ein sogenann-
tes Dropout-Training oder eine Dropout-Regularisie-
rung erreicht werden, d.h. es werden in zumindest ei-
nem Trainingsschritt einige Konfigurationsparameter
unverändert oder konstant beibehalten.

[0050] Im Folgenden sind zwei bevorzugte konkrete
Anwendungen des Verfahrens beschrieben.

[0051] In einer ersten Ausführungsform wird als Leh-
rernetzwerk ein Convolutional Neural Network (CNN)
für eine Bildklassifizierung von Vorgängen, beispiels-
weise einer Verkehrssituation, beschrieben. Hierzu
wird auf Fig. 4 Bezug genommen. Eine Kamera 28,
beispielsweise eine RGB-Kamera (RGB - rot grün
blau), kann in einem Außenbereich wird draußen an
einem Mast einer Laterne befestigt sein und tägliche
Fahrzeug-basierte städtische Aktivitäten klassifizie-
ren oder erkennen, um hierdurch eine Verkehrssitua-
tionserkennung, beispielsweise ein Grad oder Maß
eines Verkehrsstaus, ein Fahrzeug mit vorbestimm-
ter unerlaubter Fahrweise, einen Verkehrsunfall und/
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oder das Queren der Straße durch Fußgänger zu er-
kennen. Um diese Verkehrssituationserkennung un-
ter Einhaltung einer Echtzeitbedingung durchzufüh-
ren, kann ein hierfür trainiertes Lehrernetzwerk mit-
tels des Verfahrens komprimiert werden. Das Leh-
rernetzwerk wird hierzu mit Trainingsdaten und La-
beln 26 zum Klassifizieren von Bildern 29 trainiert,
um die entsprechende Kategorie der Verkehrssituati-
on in jedem Bild 29 zu erkennen. Das Lehrernetzwerk
kann hierzu ein tiefes neuronales Netzwerk sein, das
aber zu umfangreich für die Prozessorhardware P ist,
mit welcher die Verkehrssituationserkennung durch-
geführt werden soll. Dafür kann es aufgrund sei-
nes Umfangs aber sehr genau trainiert werden. Da-
nach können das Studentennetzwerk und das Dis-
kriminatornetzwerk zusammen trainiert werden, um
hierdurch das in dem Lehrernetzwerk gespeicherte
Wissen oder die gespeicherte Information von dem
Lehrernetzwerk auf das Schülernetzwerk zu übertra-
gen. Das Lehrernetzwerk wird unverändert beibehal-
ten und nur die beiden anderen Netzwerke (Schü-
lernetzwerk und Diskriminatornetzwerk) werden trai-
niert, d.h. ihre Konfigurationsparameter sind verän-
derbar. Die Konfigurationsparameter des Schüler-
netzwerks und des Diskriminatornetzwerks werden
mit Zufallszahlen initialisiert. Während des Trainings
gibt es zwei Trainingsziele. Das erste ist die Minimie-
rung des Unterschieds zwischen der Logit-Ausga-
be des Lehrernetzwerks und der korrespondierenden
Logit-Ausgabe des Schülernetzwerks (Loss-Funkti-
on L2). Das zweite Trainingsziel ist die Minimierung
der Kreuzentropie (Cross Entropie) für das Diskrimi-
natornetzwerk, wenn das Diskriminatornetzwerk die
Klassifizierung 25 durchführt, d.h. feststellt, ob eine
Ausgabe von dem Lehrernetzwerk oder dem Schü-
lernetzwerk stammt. Die Eingabe hierzu für das Dis-
kriminatornetzwerk ist eine Ausgabe vom Lehrernetz-
werk und die Ausgabe des Schülernetzwerks. Beim
letzteren ist aber eine Kopie zusätzlich als umdekla-
rierte Ausgabe (der umdeklarierte Schülerausgabe-
datensatz 18') bereitgestellt. Somit ergeben sich ins-
gesamt drei Ausgabedatensätze oder Samples in ei-
nem Trainingsschritt für das Diskriminatornetzwerk
bei gegebenen Eingabedatensatz 16. Durch die Um-
deklaration 24 wird versucht, das Diskriminatornetz-
werk zu täuschen. Hieran kann das Schülernetzwerk
seine Konfigurationsparameter beispielsweise mit ei-
nem Gradienten aktualisieren, der dem Gradienten
des Lehrernetzwerks für einen Lernschritt entspre-
chen würde. Schließlich lernt insgesamt hierdurch
der Schülernetzwerk Logit-Ausgaben zu erzeugen,
die bei gegebenen Eingabedatensätzen 16 denjeni-
gen des Lehrernetzwerks entsprechen.

[0052] In der zweiten bevorzugten Ausführungsform
wird ebenfalls ein Convolutional Neural Netzwerk
als Lehrernetzwerk für die Verkehrsbeobachtung ver-
wendet, und zwar für die Verkehrsobjekterkennung.
Die Kamera 28 kann wieder in der beschriebenen
Weise z.B. an einem Pfosten einer Laterne bereit-

gestellte sein. Ziel ist es, in den Bildern 29 der Ka-
mera 28 einzelne Verkehrsobjekte 31 zu lokalisie-
ren, bevorzugt unter Einhaltung einer Echtzeitbedin-
gung. In der beschriebenen Weise können mittels der
Merkmalsextraktion 30 die Objektvorschläge 33 er-
zeugt werden uns dann für jeden einzelnen Objekt-
vorschlag noch mal eine Merkmalsextraktion 30 zum
Beschreiben beispielsweise der Raumlage und/oder
der Art des Verkehrsobj ekts 31 durchgeführt werden.

[0053] Beide Ausführungsformen können insbeson-
dere dazu verwendet werden, autonomes Fahren für
zumindest ein Kraftfahrzeug zu unterstützen. Insbe-
sondere kann zumindest ein Kraftfahrzeug oder ein
anderer Verkehrsteilnehmer und ein anderes Ver-
kehrsobjekt 31 erkannt und dessen Aktivität oder Ver-
halten automatisiert erkannt oder klassifiziert werden
und dann dem zumindest einen autonom fahrenden
Kraftfahrzeug signalisiert werden. Hierbei ist es ins-
besondere vorteilhaft, dass das autonom fahrende
Kraftfahrzeug keinen Sichtkontakt zu der jeweiligen
Verkehrsszene haben muss, bis es dort eintrifft. Die
Kamera 28 kann hierzu an einer Infrastrukturkompo-
nente, wie beispielsweise einer Straßenlaterne, be-
reitgestellt sein und damit als entferntes Sensorsys-
tem für das autonome Kraftfahrzeug betrieben wer-
den.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung

11 Prozessoreinrichtung

12 Lehrernetzwerk

13 Schülernetzwerk

14 GAN-Methode

15 Diskriminatornetzwerk

16 Eingabedatensatz

17 Lehrerausgabedatensatz

18 Schülerausgabedatensatz

18' Umdeklarierter Schülerausgabeda-
tensatz

20 Ausgabeschicht

21 Logit-Ausgabe

22 Logit-Ausgabe

23 Loss-Funktion

24 Umdeklaration

25 Klassifikationen

26 Label

27 Trainingsziel

28 Kamera

39 Bild
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30 Merkmalsextraktion

31 Verkehrsobjekt

32 Bounding-Box

33 Objektvorschlag

34 Objektklassifikation

P Prozessorhardware

P' Prozessorkonfiguration

S10-S15 Verfahrensschritt

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Erzeugen einer komprimier-
ten Version eines künstlichen neuronalen Netzwerks
(12), dadurch gekennzeichnet , dass das Netzwerk
(12) als ein Lehrernetzwerk (12) zusammen mit ei-
nem künstlichen neuronalen Diskriminatornetzwerk
(15) und einem künstlichen neuronalen Schülernetz-
werk (13), die beide als GANs, Generative Neural
Networks, angeordnet sind, betrieben wird, wobei
- eine Konfiguration des Lehrernetzwerks (12) unver-
ändert beibehalten wird und
- das Schülernetzwerk (13) mittels einer vorbestimm-
ten GAN-Methode (14) darauf trainiert wird, zu meh-
reren vorbestimmten Eingabedatensätzen (16) eine
jeweilige Ausgabe wie das Lehrernetzwerk (12) zu
erzeugen, wobei für das Training das Diskriminator-
netzwerk (15) als Diskriminator der GAN-Methode
(14) betrieben wird, und
- das trainierte Schülernetzwerk (13) als die kompri-
mierte Version des Lehrernetzwerks (12) bereitge-
stellt wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei durch die
GAN-Methode (14) zu den mehreren Eingabedaten-
sätze (16)
- jeweils ein Lehrerausgabedatensatz (17) durch das
Lehrernetzwerk (12) und ein Schülerausgabedaten-
satz (18) durch das Schülernetzwerk (13) als jeweili-
ge Ausgabe erzeugt wird, und
- die Lehrerausgabedatensätze (17) als solche dekla-
riert werden und
- von den Schülerausgabedatensätzen (18) jeweils
eine Kopie als Lehrerausgabedatensatz umdeklariert
und eine Kopie korrekt als Schülerausgabedatensatz
(18) deklariert wird und
- das Diskriminatornetzwerk (15) auf der Grundla-
ge der Lehrerausgabedatensätze (17) und der kor-
rekt deklarierten und/oder der umdeklarierten Schü-
lerausgabedatensätze (18, 18') darauf trainiert wird,
die umdeklarierten Schülerausgabedatensätze (18')
trotz ihrer Umdeklaration (24) korrekt als Schüleraus-
gabedatensätze (18) zu klassifizieren, und
- das Schülernetzwerk (13) auf der Grundlage des
Klassifizierungsergebnisses (25), welches das Diskri-
minatornetzwerk (15) zu den umdeklarierten Schü-
lerausgabedatensätzen (18') erzeugt, darauf trainiert
wird, Schülerausgabedatensätze (18) zu erzeugen,

die das Diskriminatornetzwerk (15) als Lehrerausga-
bedatensätze (17) klassifiziert.

3.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei zum Trainieren des Schülernetz-
werks (13) aus der Menge der Klassifizierungsergeb-
nisse (25) zu den Lehrerdatensätzen (17) und den
korrekt deklarierten und den umdeklarierten Schü-
lerausgabedatensätzen (18, 18') nur die Klassifizie-
rungsergebnisse (25) zu den umdeklarierten Schüler-
ausgabedatensätzen (18') verwendet werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei als jeweilige Ausgabe des Schüler-
netzwerks (13) eine Repräsentation (19) einer vor-
bestimmten Zwischenschicht des Schülernetzwerks
(13) und als jeweilige Ausgabe des Lehrernetzwerks
(12) eine Repräsentation (19) einer vorbestimmten
Zwischenschicht des Lehrernetzwerks (12) verwen-
det wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Schülernetzwerk (13) im Ver-
gleich zum Lehrernetzwerk (12) mit einer gleichen
oder einer kleineren Schichtanzahl und/oder mit we-
niger Netzwerkparametern, insbesondere weniger
künstlichen Neuronen und/oder weniger künstlichen
Neuronenverbindungen, in zumindest einer Schicht
bereitgestellt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Training des Schülernetzwerks
(13) ein Löschen von Neuronenverbindungen um-
fasst.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Training des Schülernetzwerks
(13) zusätzlich umfassst, dass ein Unterschied zwi-
schen einer zu den Eingabedatensätzen (16) jeweils
erzeugten Logit-Ausgabe (21) des Lehrernetzwerks
(12) und einer Logit-Ausgabe (22) des Schülernetz-
werks (13) ermittelt wird und auf Basis des Unter-
schieds eine zusätzliche Loss-Funktion (23) für das
Training angewendet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Schülernetzwerk (13) ohne gela-
belte Trainingsdaten trainiert wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Training des Schülernetzwerks
(13) umfasst, dass in einem oder mehreren oder al-
len Trainingsschritten des Trainings einige Konfigura-
tionsparameter des Schülernetzwerks (13) konstant
gehalten werden.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei jeweilige initiale Konfigurationspara-
meter des Schülernetzwerks (13) und des Diskrimi-
natornetzwerks (15) jeweils mit Zufallszahlen oder
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mit einem vorbestimmten, von dem Lehrernetzwerk
(12) unabhängigen Zahlenmuster initialisiert werden.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei als das Lehrernetzwerk (12) ein tiefes
neuronales Netzwerk mit einer oder zwei oder mehr
als zwei Zwischenschichten bereitgestellt wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei bei dem Schülernetzwerks (13) eine
Schichtanzahl und/oder eine Neuronenanzahl und/
oder eine Anzahl an Neuronenverbindungen in Ab-
hängigkeit von einer vorbestimmten Prozessorhard-
ware (P) angepasst wird.

13.   Verfahren nach Anspruch 12, wobei das An-
passen dahingehend erfolgt, dass das Schülernetz-
werk (13) im Unterschied zum Lehrernetzwerk (13)
eine vorbestimmte Echtzeitbedingung erfüllt, wenn
es durch die Prozessorhardware (P) betrieben wird.

14.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Netzwerk (12), welches als
Lehrernetzwerk (12) verwendet wird, vor der Ver-
wendung als Lehrernetzwerk (12) für eine der fol-
genden Funktionen Mustererkennung, Bildverarbei-
tung, Objektklassifikation, Verkehrssituationserken-
nung oder Verkehrsobjekterkennung trainiert wird
und diese Funktion nach dem Training mittels des
Schülernetzwerk (13) durchgeführt wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei das trai-
nierte Schülernetzwerk (13) in einer Verkehrsbe-
obachtungseinrichtung für eine Verkehrssituations-
erkennung oder Verkehrsobjekterkennung betrieben
wird, wobei die Verkehrsbeobachtungseinrichtung in
einer Infrastrukturkomponenten einer Straßeninfra-
struktur installiert ist.

16.  Vorrichtung (10) mit einer Prozessoreinrichtung
(11), wobei die Prozessoreinrichtung (11) dazu ein-
gerichtet ist, ein Verfahren nach einem der vorherge-
henden Ansprüche durchzuführen.

17.  Speichermedium mit einem darin gespeicher-
ten Programmcode, wobei der Programmcode dazu
eingerichtet ist, bei Ausführen durch eine Prozessor-
einrichtung (11) ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 15 durchzuführen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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