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(57) Zusammenfassung: Gemäß einer Ausführungsform
wird ein Mechanismus zum Ermöglichen eines Missbrauchs-
index für erklärbare künstliche Intelligenz in Computerum-
gebungen beschrieben. Ein Verfahren von Ausführungsfor-
men, wie es hier beschrieben ist, enthält das Abbilden von
Trainingsdaten mit Schlussfolgerungsverwendungen in ei-
ner Umgebung des maschinellen Lernens, wo die Trainings-
daten zum Trainieren eines Modells für maschinelles Lernen
verwendet werden. Ferner kann das Verfahren das Detek-
tieren einer oder mehrerer Diskrepanzen zwischen den Trai-
ningsdaten und den Schlussfolgerungsverwendungen auf
der Grundlage einer oder mehrerer Richtlinien-/Parameter-
schwellenwerte, das Klassifizieren der einen oder mehreren
Diskrepanzen als einen oder mehrere Missbräuche und das
Erzeugen eines Missbrauchsindex, der die eine oder meh-
reren Missbräuche auflistet, enthalten.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Hier beschriebene Ausführungsformen be-
ziehen sich allgemein auf die Datenverarbeitung und
insbesondere darauf, einen Missbrauchsindex für er-
klärbare künstliche Intelligenz in Computerumgebun-
gen zu ermöglichen.

HINTERGRUND

[0002] Mit dem schnellen Wachstum künstlicher In-
telligenz (AI) werden neuere und zunehmend besse-
re Anwendungen angeboten, um größere und leich-
tere Phasen des Lernens, des Entscheidens und
des Wirkens, wie sie durch Benutzer wahrgenommen
werden, zu ermöglichen. Solche neueren Anwendun-
gen werden auf der Grundlage der erklärbaren AI
(XAI) angeboten, die erklärbare Modelle und Schnitt-
stellen zur leichteren Interaktion und zum leichteren
Lernen mit Benutzern bereitstellt.

[0003] Während die AI und die XAI in mehr Um-
ständen als je zuvor verwendet werden, gibt es aber
mit der größeren Anzahl von Klassifikatoren auf der
Grundlage des maschinellen Lernens (ML) wie un-
ter Verwendung tiefer neuronaler Netze (DNNs) ein
größeres Potential als je zuvor für den Missbrauch
von Modellen des ML/tiefen Lernens (DL), wobei
selbst eine Wahrnehmung dessen zum Zuordnen ei-
ner negativen Assoziation zur AI/XAI führen könnte.
Zum Beispiel gibt es Bedenken hinsichtlich bestimm-
ter Gesichtserkennungstechniken wie etwa rechtliche
und ethische Befürchtungen in Bezug auf die unan-
gemessene Verwendung und Verallgemeinerung von
Gesichtserkennungsmodellen.

Figurenliste

[0004] In den Figuren der beigefügten Zeichnun-
gen, in denen sich gleiche Bezugszeichen auf ähn-
liche Elemente beziehen, sind Ausführungsformen
beispielhaft und nicht einschränkend dargestellt.

Fig. 1 stellt eine Computervorrichtung dar, die ei-
nen Missbrauchsbeurteilungsmechanismus ge-
mäß einer Ausführungsform nutzt.

Fig. 2 stellt einen Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus gemäß einer Ausführungsform dar.

Fig. 3A stellt eine Echtzeittransaktionsfolge für
die Beurteilung von Missbräuchen in AI-Model-
len gemäß einer Ausführungsform dar.

Fig. 3B stellt ein System für die Beurteilung von
Missbräuchen in AI-Modellen gemäß einer Aus-
führungsform dar.

Fig. 3C stellt eine Transaktionsfolge zum Trai-
ning und Folgern in Umgebungen für maschinel-
les Lernen gemäß einer Ausführungsform dar.

Fig. 4 stellt ein Verfahren für die Beurteilung von
Missbräuchen in AI-Modellen gemäß einer Aus-
führungsform dar.

Fig. 5 stellt eine Computervorrichtung dar, die in
der Lage ist, eine oder mehrere Ausführungsfor-
men zu unterstützen und zu implementieren.

Fig. 6 stellt einen Softwarestapel für maschinel-
les Lernen gemäß einer Ausführungsform dar.

Fig. 7A stellt Schichten eines neuronalen Net-
zes gemäß einer Ausführungsform dar.

Fig. 7B stellt Berechnungsphasen, die Schich-
ten eines neuronalen Netzes zugeordnet sind,
gemäß einer Ausführungsform dar.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0005] In der folgenden Beschreibung sind zahlrei-
che spezifische Einzelheiten dargelegt. Allerdings
können Ausführungsformen, wie sie hier beschrie-
ben sind, ohne diese spezifischen Einzelheiten ver-
wirklicht werden. In anderen Fällen sind gut bekann-
te Schaltungen, Strukturen und Techniken nicht aus-
führlich gezeigt, um das Verständnis dieser Beschrei-
bung nicht zu verdecken.

[0006] Ausführungsformen stellen eine neue Tech-
nik zur Lieferung von AI- oder XAI-Modellen wie etwa
Modellen für maschinelles Lernen und anderen rele-
vanten Hilfsmitteln, die durch Aufbauen eines Miss-
brauchsindex auf der Grundlage des Trainings und
der Verwendung von Modellen eine Angabe ermög-
lichen, ob ein Modell (z. B. rechtlich, ethisch usw.)
angemessen verwendet wird, bereit. In einer Aus-
führungsform werden irgendwelche Inkonsistenzen
zwischen Trainingsdaten und Schlussfolgerungsda-
ten, die einem Modell zugeordnet sind, detektiert und
können solche Informationen daraufhin durch einen
Missbrauchsindex dokumentiert und berichtet wer-
den, so dass irgendeine unangemessene Verwen-
dung des Modells angehalten und nachfolgend künf-
tige Verwendungen verhindert werden können.

[0007] Wie in diesem Dokument weiter beschrieben
wird, können geeignete Verwendungen von XAI-Mo-
dellen wie etwa ML-Modellen jene sein, die konform
mit irgendwelchen staatlichen Gesetzen, Verord-
nungen und/oder Dekreten, Anstaltsregeln und/oder
Anstaltsregelungen, gesellschaftlichen oder gemein-
schaftlichen Normen, Erwartungen und/oder Ethik,
persönlichen Werten, der Moral und/oder Idealen
usw. stehen. In einigen Ausführungsformen kann
das, was als angemessen (oder unangemessen) an-
gesehen wird, auf der Grundlage irgendeiner Anzahl
und irgendeines Typs von Faktoren wie etwa gesell-
schaftlichen Werten oder Erwartungen usw. dyna-
misch sein, und kann, wenn ein minimaler Grad da-
für festgesetzt worden ist, was angemessene/unan-
gemessene Verwendungen sind, daraufhin auf der
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Grundlage dieses minimalen Grads ein Missbrauchs-
index erzeugt werden, um sicherzustellen, dass XAI-
Modelle wenigstens mit dem Minimum konform sind
und wiederum innerhalb der vorgeschriebenen Be-
grenzungen irgendwelcher relevanten Gesetze, Re-
geln, Ethik, Erwartungen und/oder dergleichen fun-
gieren.

[0008] Es wird angemerkt, dass auf Begriffe wie
„XAI-Modell“, „AI-Modell“, „Modell für maschinelles
Lernen“, „ML-Modell“, „Modell für tiefes Lernen“, „DL-
Modell“, „Modell für ein neuronales Netz (NN)“, „NN-
Modell“, „Modell“ und/oder dergleichen überall in die-
sem Dokument austauschbar Bezug genommen ist.
Ferner kann überall in diesem Dokument auf Begriffe
wie „autonome Maschine“ oder einfach „Maschine“,
„autonomes Fahrzeug“ oder einfach „Fahrzeug“, „au-
tonomer Agent“ oder einfach „Agent“, „autonome Vor-
richtung“ oder einfach „Vorrichtung“ sowie „Compu-
tervorrichtung“, „Roboter“ und/oder dergleichen über-
all in diesem Dokument austauschbar Bezug genom-
men sein kann.

[0009] Fig. 1 stellt eine Computervorrichtung 100
dar, die einen Missbrauchsbeurteilungsmechanis-
mus 110 gemäß einer Ausführungsform nutzt. Die
Computervorrichtung 100 repräsentiert eine Kom-
munikations- und Datenverarbeitungsvorrichtung, die
(ohne Beschränkung) intelligente Sprachbefehlsvor-
richtungen, intelligente persönliche Assistenten, ein
Heim/Büro-Automatisierungssystem, Haushaltsgerä-
te (z. B. Waschmaschinen, Fernsehgeräte usw.),
mobile Vorrichtungen (z. B. Smartphones, Tablet-
Computer usw.), Spielevorrichtungen, Handvorrich-
tungen, am Körper tragbare Vorrichtungen (z. B.
intelligente Uhren, intelligente Brillen usw.), Vor-
richtungen der virtuellen Realität (VR), Datenhel-
me (HMDs), Vorrichtungen des Internet der Din-
ge (IoT), Laptopcomputer, Desktop-Computer, Ser-
ver-Computer, „Set-Top-Boxen“ (z. B. internetbasier-
te Kabelfernseh-„Set-Top-Boxen“ usw.), Vorrichtun-
gen auf der Grundlage des globalen Positionsbestim-
mungssystems (GPS), Kraftfahrzeug-„Infotainment“-
Vorrichtungen usw. enthält oder repräsentiert.

[0010] In einigen Ausführungsformen enthält die
Computervorrichtung 100 irgendeine Anzahl und ir-
gendeinen Typ anderer intelligenter Vorrichtungen
wie etwa (ohne Beschränkungen) autonome Maschi-
nen oder künstlich intelligente Agenten wie etwa me-
chanische Agenten oder Maschinen, elektronische
Agenten oder Maschinen, virtuelle Agenten oder Ma-
schinen, elektromechanische Agenten oder Maschi-
nen usw. oder arbeitet sie mit ihnen oder ist sie
in sie eingebettet oder ermöglicht sie sie. Beispie-
le autonomer Maschinen oder künstlich intelligenter
Agenten können (ohne Beschränkung) Roboter, au-
tonome Fahrzeuge (z. B. selbstfahrende Fahrzeu-
ge, selbstfliegende Flugzeuge, selbstsegelnde Boo-
te usw.), autonome Ausrüstung (selbsttätige Baufahr-

zeuge, selbsttätige medizinische Ausrüstung usw.)
und/oder dergleichen enthalten. Ferner sind „autono-
me Fahrzeuge“ nicht auf Kraftfahrzeuge beschränkt,
sondern können sie irgendeine Anzahl und irgendei-
nen Typ autonomer Maschinen wie etwa Roboter, au-
tonome Ausrüstung, autonome Haushaltsvorrichtun-
gen und/oder dergleichen enthalten und kann auf ir-
gendeine oder mehrere Aufgaben oder Operationen,
die sich auf solche autonome Maschinen beziehen,
austauschbar mit autonomem Fahren Bezug genom-
men sein.

[0011] Ferner kann die Computervorrichtung 100
z. B. eine Computerplattform, die eine integrierte
Schaltung („IC“) „hostet“, wie etwa ein Einchipsys-
tem („SoC“ oder „SOC“), das verschiedene Hard-
ware- und/oder Softwarekomponenten der Compu-
tervorrichtung 100 in einem einzelnen Chip integriert,
enthalten.

[0012] Wie dargestellt ist, kann die Computervorrich-
tung 100 in einer Ausführungsform irgendeine Anzahl
und irgendeinen Typ von Hardware- und/oder Soft-
warekomponenten wie etwa (ohne Beschränkung) ei-
ne Grafikverarbeitungseinheit („GPU“ oder einfach
„Grafikprozessor“) 114, einen Grafiktreiber (auch
als „GPU-Treiber“, „Grafiktreiberlogik“, „Treiberlo-
gik“, Benutzerbetriebsarttreiber (UMD), UMD, Benut-
zerbetriebsarttreiber-Grundstruktur (UMDF), UMDF
oder einfach „Treiber“ bezeichnet) 116, eine Zentral-
einheit („CPU“ oder einfach „Anwendungsprozessor“)
112, einen Speicher 104, Netzvorrichtungen, Trei-
ber und/oder dergleichen sowie eine oder mehre-
re Eingabe/Ausgabe-Quellen (E/A-Quellen) 108 wie
etwa Berührungsbildschirme, Berührungstafeln, Be-
rührungsfelder, virtuelle oder reguläre Tastaturen,
virtuelle oder reguläre Mäuse, Anschlüsse, Verbinder
usw. enthalten. Die Computervorrichtung 100 kann
ein Betriebssystem (OS) 106 enthalten, das als eine
Schnittstelle zwischen Hardware und/oder physikali-
schen Betriebsmitteln der Computervorrichtung 100
und einem Benutzer dient.

[0013] Es wird gewürdigt werden, dass für bestimm-
te Implementierungen ein weniger oder mehr ausge-
stattetes System als das oben beschriebene Beispiel
bevorzugt sein kann. Somit kann irgendeine Konfigu-
ration der Computervorrichtung 100 in Abhängigkeit
von zahlreichen Faktoren wie etwa Preisbeschrän-
kungen, Leistungsfähigkeitsanforderungen, techno-
logischen Verbesserungen oder anderen Umständen
von Implementierung zu Implementierung variieren.

[0014] Ausführungsformen können als irgendeines
oder eine Kombination der Folgenden implementiert
sein: ein oder mehrere Mikrochips oder integrier-
te Schaltungen, die unter Verwendung einer Grund-
platine verbunden sind, festverdrahtete Logik, Soft-
ware, die durch eine Speichervorrichtung gespeichert
ist und durch einen Mikroprozessor ausgeführt wird,
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Firmware, eine anwendungsspezifische integrierte
Schaltung (ASIC) und/oder eine frei programmier-
bare logische Anordnung (FPGA). Begriffe wie „Lo-
gik“, „Modul“, „Komponente“, „Engine“, „Schaltungs-
anordnung“, „Element“ und „Mechanismus“ können
beispielhaft Software, Hardware, Firmware und/oder
eine Kombination davon enthalten.

[0015] Wie dargestellt ist, kann der Missbrauchs-
beurteilungsmechanismus 110 in einer Ausführungs-
form durch Speicher 104 in Kommunikation mit ei-
ner oder mehreren E/A-Quellen 108 wie etwa Mi-
krofonen, Lautsprechern usw. der Computervorrich-
tung 100 „gehostet“ sein. In einer anderen Ausfüh-
rungsform kann der Missbrauchsbeurteilungsmecha-
nismus 110 Teil des Betriebssystems 106 oder durch
es „gehostet“ sein. In einer abermals anderen Aus-
führungsform kann der Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 durch den Grafiktreiber 116 „gehos-
tet“ oder ermöglicht sein. In einer abermals anderen
Ausführungsform kann der Missbrauchsbeurteilungs-
mechanismus 110 durch die Grafikverarbeitungsein-
heit („GPU“ oder einfach „Grafikprozessor“) 114 oder
durch die Firmware des Grafikprozessors 114 „ge-
hostet“ oder Teil von ihr sein; z. B. kann der Miss-
brauchsbeurteilungsmechanismus 110 in Form einer
Missbrauchsbeurteilungskomponente 130 in die Ver-
arbeitungshardware des Grafikprozessors 114 einge-
bettet oder als Teil von ihr implementiert sein. Ähnlich
kann der Missbrauchsbeurteilungsmechanismus 120
in einer abermals anderen Ausführungsform durch
die Zentraleinheit („CPU“ oder einfach „Anwendungs-
prozessor“) 112 „gehostet“ oder Teil von ihr sein; z. B.
kann der Missbrauchsbeurteilungsmechanismus 110
in Form einer Missbrauchsbeurteilungskomponente
110 in die Verarbeitungshardware des Anwendungs-
prozessors 112 eingebettet oder als Teil von ihr im-
plementiert sein.

[0016] Die Missbrauchsbeurteilungskomponenten
120, 130 und/oder irgendwelche Elemente des Miss-
brauchsbeurteilungsmechanismus 110 können z. B.
durch eine oder mehrere analoge oder digitale Schal-
tungen, Logikschaltungen, programmierbare Prozes-
soren, programmierbare Controller, GPUs, digitale
Signalprozessoren (DSPs), anwendungsspezifische
integrierte Schaltungen (ASICs), programmierbare
Logikvorrichtungen (PLDs) und/oder frei program-
mierbare logische Vorrichtungen (FPLDs) implemen-
tiert sein.

[0017] Es wird betrachtet, dass diese neue Tech-
nik nicht auf eine Softwareimplementierung oder auf
eine Hardwareimplementierung beschränkt ist und
dass diese neue Technik, wie in diesem Dokument
weiter beschrieben wird, in Software, in Hardware,
in Firmware oder in irgendeiner Kombination davon
angewendet und implementiert werden kann. So-
mit wird weiter betrachtet, dass Ausführungsformen
nicht auf eine bestimmte Implementierung oder auf

ein bestimmtes „Hosting“ des Missbrauchsbeurtei-
lungsmechanismus 110 beschränkt sind und dass
ein oder mehrere Abschnitte oder eine oder mehrere
Komponenten des Missbrauchsbeurteilungsmecha-
nismus 110 als Hardware, Software, Firmware oder
irgendeine Kombination davon genutzt oder imple-
mentiert werden können. Ferner umfasst die Phra-
se „in Kommunikation“ einschließlich Varianten da-
von, wie sie hier verwendet ist, die direkte Kommu-
nikation und/oder die indirekte Kommunikation über
eine oder mehrere Zwischenkomponenten und erfor-
dert sie nicht die direkte physikalische (verdrahtete)
Kommunikation und/oder konstante Kommunikation,
sondern enthält sie vielmehr zusätzlich die wahlweise
Kommunikation in bestimmten periodischen Interval-
len, geplanten Intervallen, aperiodischen Intervallen
und/oder einmaligen Ereignissen.

[0018] Die Computervorrichtung 100 kann eine oder
mehrere Netzschnittstellenvorrichtung(en) „hosten“,
um Zugang zu einem Netz wie etwa einem LAN, ei-
nem Weitverkehrsnetz (WAN), einem Regionalnetz
(MAN), einem persönlichen Netz (PAN), Bluetooth,
einem „Cloud“-Netz, einem Mobilfunknetz (z. B. der
3. Generation („3G“), der 4. Generation („4G“) usw.),
einem Intranet, dem Internet usw. bereitzustellen. Ei-
ne oder mehrere Netzschnittstellen können z. B. eine
drahtlose Netzschnittstelle mit einer Antenne, die ei-
ne oder mehrere Antennen repräsentieren kann, ent-
halten. Eine oder mehrere Netzschnittstellen können
ebenfalls z. B. eine verdrahtete Netzschnittstelle zum
Kommunizieren mit fernen Vorrichtungen über ein
Netzkabel, das z. B. ein Ethernet-Kabel, ein Koaxial-
kabel, ein Lichtwellenleiterkabel, ein serielles Kabel
oder ein paralleles Kabel sein kann, enthalten.

[0019] Ausführungsformen können z. B. als ein
Computerprogrammprodukt bereitgestellt werden,
das ein oder mehrere maschinenlesbare Medien ent-
halten kann, in denen durch eine Maschine ausführ-
bare Anweisungen gespeichert sind, die, wenn sie
durch eine oder mehrere Maschinen wie etwa ei-
nen Computer, ein Netz von Computern oder an-
dere elektronische Vorrichtungen ausgeführt wer-
den, dazu führen, dass die eine oder mehreren
Maschinen Operationen gemäß hier beschriebenen
Ausführungsformen ausführen. Ein maschinenlesba-
res Medium kann z. B. Disketten, optische Platten,
Compakt-Disc-Nur-Lese-Speicher (CD-ROMs), ma-
gnetooptische Platten (ROMs), Schreib-Lese-Spei-
cher (RAMs), löschbare programmierbare Nur-Lese-
Speicher (EPROMs), elektrisch löschbare program-
mierbare Nur-Lese-Speicher (EEPROMs), magneti-
sche oder optische Karten, Flash-Speicher oder ei-
nen anderen Medientyp / ein anderes maschinenles-
bares Medium, der bzw. das zum Speichern von für
eine Maschine ausführbare Anweisungen geeignet
ist, enthalten, ist darauf aber nicht beschränkt.
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[0020] Wenn irgendeiner der Vorrichtungs-, Verfah-
rens- oder Systemansprüche dieses Patents gelesen
wird, der eine reine Software- und/oder Firmware-
implementierung umfasst, kann z. B. wenigstens ein
Element der Missbrauchsbeurteilungskomponenten
120, 130 und/oder des Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 explizit so definiert sein, dass es eine
nichttransitorische computerlesbare Ablagespeicher-
vorrichtung oder Ablageplatte wie etwa einen Spei-
cher, eine Digital Versatile Disc (DVD), eine Compakt
Disc (CD), eine BluRay-Disc usw., der bzw. die die
Software und/oder Firmware enthält, enthält.

[0021] Darüber hinaus können ein oder mehrere
Elemente der Missbrauchsbeurteilungskomponenten
120, 130 und/oder des Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 als ein Computerprogrammprodukt
heruntergeladen werden, wobei das Programm von
einem fernen Computer (z. B. von einem Server)
mittels ein oder mehrerer Datensignale, die in einer
Trägerwelle oder in einem anderen Ausbreitungsme-
dium verkörpert und/oder moduliert sind, über eine
Kommunikationsverbindung (z. B. ein Modem und/
oder eine Netzverbindung) an einen anfordernden
Computer (z. B. einen Client) übertragen werden
kann.

[0022] Auf den Begriff „Benutzer“ kann überall in
diesem Dokument austauschbar als „Betrachter“,
„Beobachter“, „Sprecher“, „Person“, „Einzelperson“,
„Endbenutzer“, „Entwickler“, „Programmierer“, „Ad-
ministratoren“ und/oder dergleichen Bezug genom-
men sein. Zum Beispiel kann sich ein Benutzer in ei-
nigen Fällen auf einen Endbenutzer wie etwa auf ei-
nem Verbraucher, der auf eine Client-Computervor-
richtung zugreift, beziehen, während ein Benutzer in
einigen anderen Fällen einen Entwickler, einen Pro-
grammierer, einen Systemadministrator usw., der auf
eine Workstation, die als eine Client-Computervor-
richtung dient, zugreift, enthalten kann. Es wird an-
gemerkt, dass auf Begriffe wie „Grafikbereich“ über-
all in diesem Dokument austauschbar mit „Grafik-
verarbeitungseinheit“, „Grafikprozessor“ oder einfach
„GPU“ Bezug genommen sein kann; ähnlich kann auf
„CPU-Bereich“ oder „„Host“-Bereich“ austauschbar
mit „Computerverarbeitungseinheit“, „Anwendungs-
prozessor“ oder einfach „CPU“ Bezug genommen
sein.

[0023] Es wird angemerkt, dass Begriffe wie
„Knoten“, „Computerknoten“, „Server“, „Server-
vorrichtung“, „„Cloud“-Computer“, „„Cloud“-Server“,
„„Cloud“-Server-Computer“, „Maschine“, „„Host“-Ma-
schine“, „Vorrichtung“, „Computervorrichtung“, „Com-
puter“, „Computersystem“ und dergleichen überall
in diesem Dokument austauschbar verwendet sein
können. Ferner wird angemerkt, dass Begriffe wie
„Anwendung“, „Softwareanwendung“, „Programm“,
„Softwareprogramm“, „Paket“, „Softwarepaket“ und

dergleichen überall in diesem Dokument austausch-
bar verwendet sein können.

[0024] Ferner kann auf Begriffe wie „Anforderung“,
„Abfrage“, „Auftrag“, „Arbeit“, „Arbeitselement“ und
„Arbeitsaufgabe“ überall in diesem Dokument aus-
tauschbar Bezug genommen sein kann. Ähnlich kann
sich eine „Anwendung“ oder ein „Agent“ auf ein Com-
puterprogramm, auf eine Softwareanwendung, auf
ein Spiel, auf eine Workstation-Anwendung usw.,
die durch eine Anwendungsprogrammierschnittstelle
(API) wie etwa eine frei „rendernde“ API wie etwa die
Open Graphics Library (OpenGL®), DirectX® 11, Di-
rectX® 12 usw. angeboten werden, beziehen oder es
bzw. sie enthalten, wobei auf „Sendung“ austausch-
bar als „Arbeitseinheit“ oder „Ziehung“ Bezug genom-
men werden kann, während auf „Anwendung“ aus-
tauschbar als „Arbeitsablauf“ oder einfach „Agent“
Bezug genommen werden kann.

[0025] Zum Beispiel kann eine Arbeitsaufgabe wie
etwa ein dreidimensionales Spiel (3D-Spiel) irgendei-
ne Anzahl und irgendeinen Typ von „Frames“ enthal-
ten und ausgeben, wobei jedes „Frame“ ein Bild (z.
B. ein Segelboot, ein menschliches Gesicht) reprä-
sentieren kann. Ferner kann jedes „Frame“ irgendei-
ne Anzahl und irgendeinen Typ von Arbeitseinheiten
enthalten und bieten, wobei jede Arbeitseinheit einen
Teil (z. B. einen Mast des Segelboots, die Stirn des
menschlichen Gesichts) des Bilds (z. B. des Segel-
boots, des menschlichen Gesichts), das durch sein
entsprechendes „Frame“ repräsentiert ist, repräsen-
tieren kann. Allerdings kann zur Konsistenz auf jede
Einheit überall in diesem Dokument durch einen ein-
zigen Begriff (z. B. „Sendung“, „Agent“ usw.) Bezug
genommen sein.

[0026] In einigen Ausführungsformen können Begrif-
fe wie „Anzeigebildschirm“ und „Anzeigefläche“ aus-
tauschbar verwendet sein, wobei sie sich auf den
sichtbaren Abschnitt einer Anzeigevorrichtung bezie-
hen, während der Rest der Anzeigevorrichtung in ei-
ne Computervorrichtung wie etwa ein Smartphone,
eine am Körper tragbare Vorrichtung usw. eingebet-
tet sein kann. Es wird betrachtet und angemerkt, dass
Ausführungsformen nicht auf irgendeine bestimmte
Computervorrichtung, auf irgendeine bestimmte Soft-
wareanwendung, auf irgendeine bestimmte Hard-
warekomponente, auf irgendeine bestimmte Anzei-
gevorrichtung, auf irgendeinen bestimmten Anzeige-
bildschirm oder auf irgendeine bestimmte Anzeigeflä-
che, auf irgendein bestimmtes Protokoll, auf irgend-
eine bestimmte Norm usw. beschränkt sind. Zum
Beispiel können Ausführungsformen auf irgendeine
Anzahl und irgendeinen Typ von Echtzeitanwendun-
gen in irgendeiner Anzahl und irgendeinem Typ von
Computern wie etwa Desktops, Laptops, „Tablet“-
Computern, Smartphones, Datenhelmen und ande-
ren am Körper tragbaren Vorrichtungen und/oder der-
gleichen angewendet und mit ihnen verwendet wer-
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den. Zum Beispiel können ferner „Rendering“-Sze-
narien für die effiziente Leistungsfähigkeit unter Ver-
wendung dieser neuen Technik im Bereich von ein-
fachen Szenarien wie etwa Desktop-Mischung bis zu
komplexen Szenarien wie etwa 3D-Spielen, Anwen-
dungen der erweiterten Realität usw. liegen.

[0027] Fig. 2 stellt den Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 aus Fig. 1 gemäß einer Ausführungs-
form dar. Der Kürze halber sind viele der bereits an-
hand von Fig. 1 diskutierten Einzelheiten im Folgen-
den nicht wiederholt oder diskutiert. In einer Aus-
führungsform kann der Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 irgendeine Anzahl und irgendeinen
Typ von Elementen oder Komponenten wie etwa die
Folgenden (darauf aber nicht beschränkt) enthalten:
Detektions- und Überwachungslogik 201; Vertrau-
ensabbildung-„Engine“ 203; Laufzeitlogik der erklär-
baren Schlussfolgerung (EXPI-Laufzeitlogik) („EXPI-
Logik“) 205, die eine Richtlinien-/Parameterempfeh-
lungs- und Richtlinien-/Parameteraktualisierungslo-
gik („RU-Logik“) 207, die einen Schwellenwertmana-
ger 208 enthält; Kommunikations-/Kompatibilitätslo-
gik 209; Erhebungs- und Rückkopplungslogik 211;
Analyse- und Klassifizierungslogik 213; und Miss-
brauchsindexschätzlogik 215.

[0028] Wie ferner anhand von Fig. 3B darge-
stellt ist und beschrieben wird, sind Ausführungs-
formen als Anfangsgegenstand zunächst nicht dar-
auf beschränkt, in irgendeiner bestimmten Vorrich-
tung wie etwa einer Computervorrichtung 100 den
Missbrauchsbeurteilungsmechanismus 110 und/oder
eine oder mehrere Missbrauchsbeurteilungskompo-
nenten 120, 130 aus Fig. 1 aufzuweisen. Wie dar-
gestellt ist, sind der Missbrauchsbeurteilungsmecha-
nismus und/oder eine oder mehrere Missbrauchs-
beurteilungskomponenten 120, 130 in einer Ausfüh-
rungsform durch die Computervorrichtung 100 „ge-
hostet“. Zum Beispiel können in einer anderen Aus-
führungsform verschiedene Client-Computervorrich-
tungen 250A, 250B, 250N und/oder Server-Compu-
tervorrichtungen 260A, 260B, 260N ein oder meh-
rere Elemente des Missbrauchsbeurteilungsmecha-
nismus 110 „hosten“, während der Missbrauchsbe-
urteilungsmechanismus 110 in einer abermals an-
deren Ausführungsform ausschließlich durch mehre-
re Computervorrichtungen wie etwa Client- und/oder
Server-Computervorrichtungen 250A, 250B, 250N
bzw. 260A, 260B, 260N „gehostet“ sein kann.

[0029] Ferner ist gezeigt, dass die Computervor-
richtung 100 eine Benutzerschnittstelle 219 (z. B.
eine Benutzerschnittstelle auf der Grundlage einer
grafischen Benutzerschnittstelle (GUI), einen Web-
Browser, eine Benutzerschnittstelle einer Plattform
auf „Cloud“-Grundlage, eine Benutzerschnittstelle auf
der Grundlage einer Softwareanwendung, andere
Benutzer- oder Anwendungsprogrammierschnittstel-
len (APIs) usw.) enthält. Ferner kann die Computer-

vorrichtung 100 eine oder mehrere E/A-Quellen 108
mit einer oder mehreren Eingabekomponenten 231
wie etwa einer oder mehreren Kameras 242 (z. B. ei-
ner Intel® Real Sense™-Kamera), ein oder mehre-
re Mikrofone 241, Sensoren, Detektoren, Tastaturen,
Mäuse usw. und eine oder mehrere Ausgabekompo-
nenten 233 wie etwa eine oder mehrere Anzeigevor-
richtungen oder einfach eine oder mehrere Anzeigen
244 (z. B. einteilige Anzeigen, Tensoranzeigen, Pro-
jektionsbildschirme, Anzeigebildschirme usw.), eine
oder mehrere Lautsprechervorrichtungen oder ein-
fach einen oder mehrere Lautsprecher usw. enthal-
ten.

[0030] Ferner ist die Computervorrichtung 100 in der
Weise dargestellt, dass sie über ein oder mehrere
Kommunikationsmedien 230 (z. B. Netze wie etwa
ein Näherungsnetz, ein „Cloud“-Netz, ein Intranet,
das Internet usw.) Zugriff auf eine oder mehrere Da-
tenbanken 225 und/oder auf eine oder mehrere an-
dere Computervorrichtungen besitzt und/oder damit
in Kommunikation steht.

[0031] In einigen Ausführungsformen können die ei-
ne oder mehreren Datenbanken 225 ein oder meh-
rere Ablagespeichermedien oder Ablagespeichervor-
richtungen, Ablagen, Datenquellen usw. mit irgendei-
ner Menge und irgendeinem Typ von Informationen
wie etwa Daten, Metadaten usw., die sich auf irgend-
eine Anzahl und irgendeinen Typ von Anwendungen
beziehen, wie etwa Daten und/oder Metadaten, die
sich auf einen oder mehrere Benutzer, auf physika-
lische Orte oder Bereiche, auf anwendbare Geset-
ze, auf Richtlinien und/oder Regelungen, auf Benut-
zerpräferenzen und/oder Benutzerprofile, auf Sicher-
heits- und/oder Authentifizierungsdaten, auf histori-
sche und/oder bevorzugte Einzelheiten und/oder der-
gleichen beziehen, enthalten.

[0032] Wie oben erwähnt wurde, kann die Com-
putervorrichtung 100 eine oder mehrere E/A-Quel-
len 108 einschließlich einer oder mehrerer Einga-
bekomponenten 231 und Ausgabekomponenten 233
„hosten“. In einer Ausführungsform können die eine
oder mehreren Eingabekomponenten 231 eine Sen-
soranordnung enthalten, die ein oder mehrere Mi-
krofone 241 (z. B. Ultraschallmikrofone), Kameras
242 (z. B. zweidimensionale Kameras (2D-Kameras),
dreidimensionale Kameras (3D-Kameras), Infrarot-
kameras (IR-Kameras), Tiefenabfühlkameras usw.),
Kondensatoren, Funkkomponenten, Radarkompo-
nenten, Abtasteinrichtungen und/oder Beschleuni-
gungsmesser usw., darauf aber nicht beschränkt,
enthält. Ähnlich können die eine oder mehreren Aus-
gabekomponenten 233 irgendeine Anzahl und ir-
gendeinen Typ von Anzeigevorrichtungen 244, Pro-
jektoren, Leuchtdioden (LEDs), Lautsprechern 243
und/oder Schwingungsmotoren usw. enthalten.
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[0033] Wie oben erwähnt wurde, können Begrif-
fe wie „Logik“, „Modul“, „Komponente“, „Engine“,
„Schaltungsanordnung“, „Element“ und „Mechanis-
mus“ beispielhaft Software, Hardware, Firmware und/
oder irgendeine Kombination davon enthalten. Zum
Beispiel kann die Logik selbst eine Schaltungsanord-
nung bei einer oder mehreren Vorrichtungen wie et-
wa einer Missbrauchsbeurteilungskomponente 130
und/oder einer Missbrauchsbeurteilungskomponen-
te 120, die durch einen Anwendungsprozessor 112
bzw. durch einen Grafikprozessor 114 „gehostet“ ist,
aus Fig. 1, die die entsprechende Logik zum Ausfüh-
ren bestimmter Aufgaben ermöglichen oder ausfüh-
ren muss, sein oder sie enthalten oder ihr zugeordnet
sein.

[0034] Zum Beispiel können die eine oder mehreren
Eingabekomponenten 231, wie dargestellt ist, irgend-
eine Anzahl und irgendeinen Typ von Mikrofonen 241
wie etwa mehrere Mikrofone oder eine Mikrofonan-
ordnung wie etwa Ultraschallmikrofone, dynamische
Mikrofone, Lichtwellenleitermikrofone, Lasermikrofo-
ne usw. enthalten. Es wird betrachtet, dass ein oder
mehrere der Mikrofone 241 als eine oder mehre-
re Eingabevorrichtungen zum Annehmen oder Emp-
fangen von Audioeingaben (wie etwa menschlicher
Sprache) in die Computervorrichtung 100 und zum
Umsetzen dieser Audiosignale oder dieses Schalls
in elektrische Signale dienen. Ähnlich wird betrach-
tet, dass eine oder mehrere Kameras 242 als eine
oder mehrere Eingabevorrichtungen zum Detektieren
und Erfassen eines Bilds und/oder von Videos von
Szenen, eines Objekts usw. dienen und die erfassten
Daten als Videoeingaben in die Computervorrichtung
100 bereitstellen.

[0035] Ausführungsformen stellen eine neue Tech-
nik, wie sie durch den Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 und/oder durch eine oder mehre-
re Missbrauchsbeurteilungskomponenten 120, 130
zum Schätzen eines Missbrauchsindex für erklär-
bare Modelle für maschinelles Lernen ermöglicht
wird, bereit. In einer Ausführungsform wird dieser
neue Missbrauchsindex durch Vergleichen oder Ab-
bilden der Verwendung von Schlussfolgerungsdaten
mit den Quell-/Felddaten und irgendwelchen Meta-
daten, die für Trainingszwecke verwendet werden,
auf der Grundlage mehrerer Merkmale wie etwa der
Folgenden (darauf aber nicht beschränkt) erhalten:
1) des Bereichs der Eingangsdaten über irgendwel-
che möglichen Eigenschaften, denen die Schlussfol-
gerung ausgesetzt wird oder an denen sie mit ei-
nem Trainingsdatensatz verglichen wird; 2) Vorder-
grundbildvergleichen für interessierende Merkmale
(z. B. Hautfarbe für einen Bereich von Gesichtern
in einem Bild); 3) Hintergrundbedingungsunterschie-
den von Bildern und Audiodaten, die nicht im Trai-
ning passen (selbst wenn das beim Vordergrund der
Fall ist); 4) der Datenähnlichkeit (anhand vieler Fak-
toren wie Variabilität, einem Bereich in verschiede-

nen Merkmalen usw.), 5) einer Anzahl interessieren-
der Objekte in Probeneingaben (z. B. einer Schluss-
folgerung, die an mehreren Gesichtern auftritt, wenn
Bilder trainiert werden, wobei jedes Bild ein Gesicht
aufweist); 6) der Bildauflösung, der Videobildwieder-
holrate, der Audioabtastrate usw.; 7) anderer Meta-
daten in Trainingsproben auf der Grundlage verschie-
dener Aspekte wie etwa eines Kontexts, in dem eine
Probe erhalten wurde (z. B. Schulbilder gegenüber
Fahndungsfotos); und/oder 8) verschiedener Daten,
die berücksichtigt werden, aber nicht notwendig auf
einem Vergleich von Trainingsdaten mit Schlussfol-
gerungsdaten beruhen; und/oder dergleichen.

[0036] Es wird betrachtet, dass beim maschinellen
Lernen untrainierte Modelle neuronaler Netze un-
ter Verwendung einer gegebenen Grundstruktur des
maschinellen Lernens Trainingsprozessen ausge-
setzt werden, so dass diese Modelle auf der Grund-
lage von Felddaten und irgendwelchen relevanten
Metadaten, wie sie durch Trainingsdatensätze bereit-
gestellt werden, trainiert werden können. Zum Bei-
spiel kann die Detektions- und Überwachungslogik
201 verwendet werden, um Felddaten und irgendwel-
che Metadaten aus Informationen, die durch Bilder
und/oder Wörter und/oder Videos und/oder Audio-
signale und/oder gesellschaftliche Traditionen und/
oder lokale Kulturen und/oder akzeptable und inak-
zeptable Bräuche und/oder Vorurteile und/oder Blut-
gruppen und/oder Erkrankungen und/oder Blutgrup-
pen und/oder Rassen und/oder Ethnien und/oder Na-
tionalitäten und/oder Geschlechter und/oder Klassen
und/oder Glaubensbekenntnissen und/oder religiöse
Glauben und/oder staatliche Gesetze und/oder An-
staltsregeln und Anstaltsregelungen und/oder Orga-
nisationsrichtlinien und/oder Erwartungen und/oder
Vorhersagen usw. (darauf aber nicht beschränkt) er-
halten werden, zu detektieren, zu überwachen und zu
erhalten. Ein Beispiel von Felddaten kann Informatio-
nen (z. B. Alter, Rasse, Art, Farbe, Typ usw.), die sich
auf ein Objekt (z. B. eine Person, ein Haustier, Möbel
usw.) in einer Szene (z. B. Garten, Zimmer usw.), die
aus einem Bild erhalten werden, das durch eine oder
mehrere Kameras 242 erfasst wird, beziehen, enthal-
ten, während ein Beispiel relevanter Metadaten Infor-
mationen (z. B. Adresse, Karte usw.), die sich auf ei-
nen tatsächlichen Ort (z. B. eine Stadt, eine Straße,
geografische Koordinaten usw.) dieser Szene (z. B.
Garten, Zimmer usw.), die in diesem Bild erfasst ist,
beziehen, enthalten kann.

[0037] Ferner wird betrachtet, dass diese trainierten
Modelle neuronaler Netze, wenn sie trainiert worden
sind, daraufhin auf der Grundlage ihres Trainings und
irgendwelcher neuen Daten, die diesen trainierten
Modellen angeboten werden, in Verwendung genom-
men werden (wie etwa, um Aufgaben auszuführen,
Dinge zu folgern). Mit anderen Worten, die Schluss-
folgerung bietet vollständig optimierte und geeignet
gewichtete Modelle, um die Aufgaben, von denen
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erwartet wird, dass sie sie auf der Grundlage ihres
Trainings ausführen, wie etwa die erfolgreiche Un-
terscheidung eines Hunds von einem Fahrzeug, die
Vorhersage, welchen Typ eines Fahrzeugs ein Käu-
fer kaufen würde, usw., auszuführen.

[0038] Wie oben erwähnt wurde, bewältigen her-
kömmliche Techniken aber keine Situation, wenn es
Diskrepanzen zwischen Training und Schlussfolge-
rung gibt; mit anderen Worten, wenn Dinge nicht ge-
mäß dem Training gefolgert werden. In einigen Fällen
können diese Diskrepanzen als Versehen oder Feh-
ler ignoriert werden; allerdings könnten solche Dis-
krepanzen in einigen anderen Fällen als Missbräu-
che, sogar schwere Missbräuche, angesehen wer-
den, wenn sie nicht mit den Richtlinien und Parame-
tern auf der Grundlage von Gesetzen, Ethiken, Tra-
ditionen, Kulturen usw. konform sind.

[0039] Zum Beispiel können Richtlinien und Para-
meter auf üblicherweise bekannten oder leicht zu fin-
denden Informationen („üblichen Informationen“) wie
etwa Bundes- oder Staats-/Provinzgesetzen, Stadt-
verordnungen, administrativen Regeln und Regelun-
gen (wie etwa auf Flughäfen, in Parks usw.), gesell-
schaftlichen Traditionen, lokalen Kulturen, religiösen
Verpflichtungen usw. beruhen. In einer Ausführungs-
form können solche üblichen Informationen durch
die RU-Logik 207 ausgewertet und verwendet wer-
den, um für den Schwellenwertmanager 208 Richtlini-
en-/Parameterempfehlungen (oder Aktualisierungen
zu vorhandenen oder früheren Richtlinien-/Parame-
terempfehlungen) anzubieten, wobei der Schwellen-
wertmanager 208 solche durch die RU-Logik 207 an-
gebotenen Empfehlungen und/oder Aktualisierungen
auswertet, um einen oder mehrere Richtlinien-/Para-
meterschwellenwerte einzustellen.

[0040] In einigen Fällen können von Benutzern
durch Erhebungen und Rückkopplungen, wie sie
durch die Erhebungs- und Rückkopplungslogik 211
ermöglicht werden, genauere, private oder spezifi-
sche Informationen („spezifische Informationen“) er-
hoben werden. In einer Ausführungsform kann eine
solche Interaktion zwischen einem Benutzer und dem
Missbrauchsbeurteilungsmechanismus 110 durch ei-
ne oder mehrere Schnittstellen wie etwa die Benut-
zerschnittstelle 219 angeboten werden, wo Benut-
zern durch ihre zugänglichen einen oder mehreren
Computervorrichtungen wie etwa Client-Computer-
vorrichtungen 250A, 250B, 250N, Server-Computer-
vorrichtungen 260A, 260B, 260N die eine oder meh-
reren Schnittstellen angeboten werden.

[0041] Zum Beispiel können Benutzer (z. B. Entwick-
ler, Administratoren, Endbenutzer usw.) in einer Aus-
führungsform Erhebungen oder Fragebögen erhal-
ten, um ihre Eingabe oder ihre Empfehlungen wie et-
wa hinsichtlich der Richtlinien und Präferenzen ihres
Unternehmens/ihrer Organisation anzubieten, was

zu transparenteren Schlussfolgerungsrichtlinien füh-
ren kann. Es wird betrachtet, dass eine Organisation
eine Gesellschaft, eine gemeinnützige Organisation,
eine Regierungsentität, eine Lehrinstitution und/oder
dergleichen (darauf aber nicht beschränkt) enthalten
kann. Zum Beispiel kann ein Benutzer, der einer Or-
ganisation zugeordnet ist, direkt über den Zweck der
Schlussfolgerung wie etwa den Kontext, in dem die
Schlussfolgerung verwendet werden soll, und in wel-
chem Grad der Verallgemeinerung oder Spezifikati-
on, befragt werden; z. B. gibt es einen wesentlichen
Unterschied zwischen einer Richtlinie, die die Ge-
sichtsidentifizierung (ID) für alle Passagiere am Flug-
hafen zulässt, im Gegensatz zu einer anderen Richt-
linie, die darauf beschränkt ist, Pilotengesichter mit
Pilotenlizenzdokumenten abzugleichen, usw. Ferner
können diese Fragebögen ebenfalls verwendet wer-
den, um auf der Grundlage des geforderten Grads
des in einer Schlussfolgerung erzeugten Vertrauens
irgendeine Risikobelastung von fälschlichen Schluss-
folgerungen abzufragen.

[0042] Wie oben mit Bezug auf übliche Informatio-
nen beschrieben wurde, werden in einer Ausfüh-
rungsform irgendwelche spezifischen Informationen,
wie sie durch die Erhebungs- und Rückkopplungslo-
gik 211 erhalten und ausgewertet werden, daraufhin
an eine RU-Logik 207 weitergeleitet, wobei die RU-
Logik 207 die spezifischen Informationen auswer-
tet und verwendet, um dem Schwellenwertmanager
208 Richtlinien-/Parameterempfehlungen (oder Ak-
tualisierungen zu vorhandenen oder früheren Richtli-
nien-/Parameterempfehlungen) anzubieten. In einer
Ausführungsform wertet der Schwellenwertmanager
208 daraufhin diese Empfehlungen und/oder Aktua-
lisierungen, die durch die RU-Logik 207 angeboten
werden, aus, um einen oder mehrere Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte einzustellen.

[0043] Wie in diesem Dokument ferner beschrieben
wird, werden diese Richtlinien-/Parameterschwellen-
werte in einer Ausführungsform als die Grundlage
zum Abbilden von Trainingsdaten zum Folgern von
Verwendungen verwendet, wie es durch die Ver-
trauensabbildungs-„Engine“ 203 ermöglicht wird. Wie
durch die Analyse- und Klassifizierungslogik 213 er-
möglicht wird, werden irgendwelche Diskrepanzen
zwischen den Trainingsdaten und den Schlussfolge-
rungsverwendungen analysiert und als kleine Miss-
bräuche und/oder grobe Missbräuche und/oder Feh-
ler und/oder Ausnahmen und/oder Ausnahmegeneh-
migungen usw. klassifiziert. Irgendwelche Daten, die
sich auf Missbräuche beziehen, werden daraufhin
zu der Missbrauchsindexschätzlogik 215 weitergelei-
tet, um gemäß der Schwere und/oder Bedeutung der
Missbräuche einen Index zu schätzen, so dass geeig-
nete Maßnahmen empfohlen und/oder ergriffen wer-
den können, um einen aktuellen Missbrauch anzuhal-
ten, einen künftigen Missbrauch zu verhindern usw.
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[0044] Wie zuvor beschrieben wurde, können Miss-
bräuche in einem Bereich von einfachen Fehlern
bis zu akzeptablen Ausnahmen bis zu groben Miss-
bräuchen liegen, so dass in einigen Ausführungs-
formen die Vertrauensabbildungs-„Engine“ 203 eine
Schlussfolgerungsprozedur auslösen kann, um die
Abtastung über Schlussfolgerungen, die von dersel-
ben Eingabe und von demselben Modell erzeugt wer-
den, unter Verwendung eines oder mehrerer der Fol-
genden (darauf aber nicht beschränkt) auszuführen,
um Genauigkeit und Vertrauen in einen Missbrauchs-
index zu ermöglichen und sicherzustellen: (a) zu-
fällige Ausfälle; und (b) variierende Modellparame-
ter über schmale Bereiche, die um ihre Erwartungen
zentriert sind, so dass der erwartete Grad des Ver-
trauens (wie etwa, um ein höheres Risiko zu mildern)
durch Abtastung über einen Bereich von Schlussfol-
gerungen erhalten werden kann.

[0045] Wie durch die Vertrauensabbildungs-„Engi-
ne“ 203 ermöglicht wird, können ferner z. B. Ein-
gaben von Benutzern Ausnahmen zu bestimmten
Richtlinien, Prozeduren usw. bereitstellen, die dar-
aufhin gegenüber Schlussfolgerungen, die üblicher-
weise vorgenommen werden, abgebildet oder geprüft
werden können. Ein solcher Ausnahmeabgleich kann
durch die Vertrauensabbildungs-„Engine“ 203 ver-
wendet werden, um Vergleichsstatistiken hervorzu-
bringen, die sich in einer Schlussfolgerungsverwen-
dung im Gegensatz zu tatsächlichen Positiva auf er-
wartete Positiva beziehen (wobei z. B. eine Erwar-
tung eingestellt werden kann, dass die Hautfarbe von
Menschen, die mit einer Überwachungsliste abgegli-
chen werden, mit dem Anteil der Hautfarbe in getes-
teten Gesichtern konsistent ist).

[0046] Wie durch die Detektions- und Überwa-
chungslogik 201 ermöglicht wird, kann das Training
ferner in einer Ausführungsform ergänzt und verfolgt
werden, um (wie etwa durch Verfolgen von Aktivie-
rungen von Neuronen und Neuronengruppen über
einen oder mehrere Kanäle) Hauptmerkmale und ir-
gendwelche entsprechenden trainierten Gewichtun-
gen in Trainingsphasen zu identifizieren. Ähnlich kön-
nen, wie es durch die Vertrauensabbildungs-„Engi-
ne“ 203 ermöglicht wird, während der Schlussfolge-
rung für Felddaten irgendwelche Aktivierungen und/
oder Zuschreibungen von Neuronen, die den Feldda-
ten zugeordnet sind, verfolgt werden, um daraufhin
mit den Trainingsdatensätzen und Metadaten vergli-
chen oder abgebildet zu werden, wobei die Ergebnis-
se dessen daraufhin, wie es durch die Missbrauchsin-
dexschätzlogik 215 ermöglicht wird, verwendet wer-
den können, um einen Missbrauchsindex zu schät-
zen. Wie zuvor beschrieben wurde, kann der In-
halt dieses Missbrauchsindex daraufhin gegenüber
irgendwelchen Richtlinien-/Parameterschwellenwer-
ten abgeglichen werden, um die Schwere der Miss-
bräuche zu bestimmen und für Entscheidungen Ver-
ständnis zu haben, die durchgesetzt werden können,

um irgendwelche der Missbräuche zuzulassen, ein-
zuschränken oder anzuhalten. Ferner können in eini-
gen Ausführungsformen eine oder mehrere der Me-
tadateneinheiten von Training, Schlussfolgerungen,
Missbrauchsindex usw. verfolgt werden und zur Pro-
tokollierung, Prüfung usw. in einem verteilten Regis-
ter gehalten werden.

[0047] Hinsichtlich der Abbildung oder des Ver-
gleichs von Trainingsdaten mit Schlussfolgerungen,
wie durch die Vertrauensabbildungs-„Engine“ 203 er-
möglicht wird, wird eine XAI-basierte EXPI betrachtet,
die abgetasteten oder verfolgten Felddaten d1 ... dn
(z. B. Bildern, Audiosignalen, Sprache usw.) mit dem
Vertraulichkeitsgrad L = (11, ..., ln), wobei d1 Daten
mit dem Vertraulichkeitsgrad 11 (z. B. nicht geheim)
bezeichnet, 12 Daten mit einem zweiten Vertraulich-
keitsgrad (z. B. vertraulich) bezeichnet und die Klas-
sifikationen 13,14, ..., n jeweils mit höheren Geheim-
haltungsgraden, zugeordnet ist.

[0048] Es wird nun angenommen, dass sich die EX-
PI auf die Verteilung von Anwendungen wie etwa a
in A = {a1, a2, ... an} bezieht, die Daten in (d1 ... dn)
mit Vertraulichkeitsgraden L so klassifiziert, dass a
(DL) = {(d1, 11), (d2,12), ..., (dn, In)} ist, und wobei
a1 → (D1L1) eine erste Dateneinheit mit einem ers-
ten Vertraulichkeitsgrad ist, während für eine zweite
Dateneinheit bei der Anwendung a2 ein zweiter Ver-
traulichkeitsgrad existiert, so dass a2 → (d212) ist. Mit
anderen Worten, diese neue Technik stellt einen Typ
eines abgestuften Modells bereit, das differentielles
Folgern enthält, das an Schlussfolgerungen zu liefern
ist, deren Qualität (und dementsprechend Rechen-
aufwände) gemäß den Vertraulichkeitsgraden variie-
ren können. Ferner repräsentiert z. B. QoS die er-
wartete Dienstgüte, wobei die QoS parametrisierte
Kosten (wie etwa Attribute, Leistungsfähigkeit usw.),
Transaktions-„Clearing“-Kosten usw. besitzt.

[0049] In einer Ausführungsform kann eine EXPI-
Transaktion auf einer Abbildungsfunktion F derart
beruhen, dass EXPI = F(TRUST_MAPPER (D, R,
W), Tx, A, QoS, M) ist, wobei M die Rückkopplung
des maschinellen Lernens repräsentiert, die für eine
nächste Iteration der Planung von Berechnungen in-
tegriert werden muss, wobei TRUST _MAPPER () ei-
ne Funktion ist, die eine Vertrauensbeurteilung oder
Wahrscheinlichkeit der Abbildung der Trainingsmeta-
daten (z. B. Aktivierungen, Zuschreibungen usw.) mit
einer erklärbaren Schlussfolgerung berechnet, wobei
D die verteilten Bestandteile repräsentiert, die für die
Anwendung A der erklärbaren Schlussfolgerung er-
forderlich sind, wobei W eine Menge von Anwendun-
gen in A repräsentiert, die mit der „Whitelist“-Konfi-
guration, von der bekannt ist, dass sie vertrauens-
würdig ist, konform sind. Die „Whitelist“ kann z. B.
in einer öffentlichen „Blockchain“ veröffentlicht wer-
den, wobei Sicherheitsoperationen Bestätigungen,
„Whitelist“-Prüfungen, Antivirus-„Scannen“, Firewall-
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„Scannen“ usw. sein können, wobei R das Risiko, das
auf dem Spiel steht; z. B. irgendwelche Wert- oder
Opportunitätskosten, die sich aus der Ausführung der
Transaktion Tx ergeben, repräsentiert.

[0050] Wie oben beschrieben wurde, können irgend-
welche fehlende Übereinstimmungen oder Diskre-
panzen zwischen Trainingsdaten und Schlussfolge-
rungen als Missbräuche (oder wenigstens als Feh-
ler, Ausnahmen usw.) angesehen werden, wobei ein
Missbrauchsindex nicht nur diese Missbräuche bietet
und auflistet, sondern auch ihre Klassifikationen und
irgendwelche spezifischen potentielle Probleme, die
Benutzern (z. B. Entwicklern) helfen können, sich auf
jene Probleme, die eine Maßnahme benötigen kön-
nen, zu konzentrieren, um die ungültige Verwendung
der Schlussfolgerung anzuhalten oder einzuschrän-
ken, eine Schlussfolgerung, die als ein Fehler klassi-
fiziert worden ist, zu korrigieren oder zu ermöglichen,
dass die Schlussfolgerung fortgesetzt wird, wenn sie
als eine Ausnahme/Ausnahmegenehmigung klassi-
fiziert worden ist, usw. Wie zuvor diskutiert wurde,
können in einigen Ausführungsformen ferner Trai-
ningsdatensätze geeignet ergänzt werden, so dass
die Anzahl von Benutzereingaben mit weniger reprä-
sentierten Merkmalen und/oder Hochrisikoausgaben
(wie benannt) mit der Anwendung von Filtern, die Hin-
tergrunddaten in jedem Datenelement zufällig verde-
cken, bewusst erhöht wird.

[0051] Darüber hinaus kann ein Modell ein benann-
tes Risiko, ein als selten benanntes Ausgangssignal
usw. enthalten, für die ein solches Modell implizit trai-
niert wird. Solche Faktoren können das Training be-
einflussen, um die weniger repräsentierten und/oder
die vertraulicheren Schlussfolgerungen zu kompen-
sieren, und können das Modell außerdem dafür trai-
nieren, die mögliche Anwesenheit von Merkmalen,
die zu Seltenheits- und Risikobeurteilungen führen,
zur Trainingszeit zu signalisieren.

[0052] Wie zuvor beschrieben wurde, wird erwartet,
dass irgendwelche Trainings-/Felddaten, die für das
Training eines untrainierten Modells eines neurona-
len Netzes verwendet werden, mit Metadaten (wie
etwa einem Kontext, in dem die Datenprobe erhal-
ten wurde) benannt werden, woraufhin die Trainings-
datenproben für Charakteristiken tatsächlicher Daten
(z. B. Hintergrundeigenschaften von Bildern, Farbni-
veaus, Anzahl von Objekten im Bild, Audioabtastung
usw.) analysiert werden.

[0053] In einer Ausführungsform wird ein Miss-
brauchsindex durch eine Missbrauchsindexschätzlo-
gik 215 auf der Grundlage von Faktoren mit verschie-
denen Gewichtungen geschätzt. Ein solcher Index-
faktor oder eine solche Indexkomponente kann die
Hintergrundbild- (wie etwa von Teilen des Bilds, die
das interessierende Vordergrundobj ekt nicht enthal-
ten) Farb- (oder Licht- oder Muster-) Spektrumver-

teilungs-Ähnlichkeit enthalten oder behandeln. Wie
durch die Vertrauensabbildungs-„Engine“ 203 er-
möglicht wird, wird in diesem Fall z. B., im Gegen-
satz zur Verwendung der Bildähnlichkeitsmaße an je-
nen Bildmerkmalen, die nicht in dem interessieren-
den Objekt sind, die in vielen visuellen Klassifikato-
ren häufig aus Bildern extrahiert werden, ein zusam-
mengefasstes Spektrum der Felddatenbilder mit ei-
ner Probe des Trainingsdatenspektrums verglichen.

[0054] In einer Ausführungsform fungiert die Ver-
trauensabbildungs-„Engine“ 203 in Echtzeit, so dass
irgendwelche Schlüsselaktivierungen oder Schlüs-
selzuschreibungen eines Merkmalssatzes, der durch
eine EXPI beobachtet wird, wie durch die EXPI-Logik
205 ermöglicht wird, quantifiziert und mit einem an-
deren Merkmalssatz, der während des Trainings be-
obachtet wird (wie etwa unter Verwendung von Tole-
ranzprofilen aus dem Training), quantifiziert und ver-
glichen werden können. Ähnlich kann der Schwellen-
wertmanager 208 den Missbrauchsindex verwenden,
um zu identifizieren, ob irgendwelche der Missbräu-
che die aktuellen richtlinienbasierten Schwellenwer-
te für spezifische Profile von Trainingseigenschaften
überschritten haben. Falls solche Überschreitungen
festgestellt werden, kann hinsichtlich der Annahme
der Schlussfolgerungsparameter eine richtlinienba-
sierte Maßnahme empfohlen werden, um Überein-
stimmung mit den Richtlinienempfehlungen zu erzie-
len und unter Verwendung eines Registers wie etwa
eines öffentlich verteilten Registers zur Prüfung und
zu anderen Zwecken eine Protokollierung von Trans-
aktionen auszuführen.

[0055] Ein anderes Beispiel von Indexfaktoren oder
Indexkomponenten kann den Abgleich von Hautfarb-
bereichen zwischen Trainings- und Felddaten, wie
sie durch Schattierungen von Pixeln gemessen wer-
den, die in Gesichtsausschnitten detektiert werden,
betreffen, wobei wieder irgendwelche Felddaten au-
tomatisch mit irgendwelchen Trainingsdatenproben
verglichen werden können, um, wie etwa in Fällen,
die eine AI-basierte Rassenprofilierung umfassen,
mögliche Nichtübereinstimmungen aufdecken zu hel-
fen.

[0056] Ein anderes Beispiel für Indexfaktoren oder
Indexkomponenten kann Audiodaten betreffen, die
„Sound-Clips“, Audiodatenströme usw. enthalten, die
als Trainingsdaten zu Trainingszwecken verwendet
werden, wie etwa ein Schusserkennungsalgorithmus
vorher analysiert werden kann, um Metadaten wie
etwa die Abtastrate, die „Clip“-Länge, Hintergrund-
geräuschcharakteristiken usw. hinzuzufügen, um sie
mit den tatsächlichen Felddaten zu vergleichen.

[0057] Wie zuvor beschrieben wurde, können Index-
faktoren oder Indexkomponenten in einigen Ausfüh-
rungsformen auf Benutzereingaben beruhen, wie et-
wa ein Entwickler abgefragt werden kann, um Aspek-
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te eines Kontexts einzugeben, in dem eine Schluss-
folgerung verwendet wird. Zum Beispiel kann ein Ent-
wickler den Ort von Flughäfen benennen, wo erwartet
wird, dass ein Gesichtsklassifikator verwendet wird.
Mit solchen Benutzereingaben kann z. B. auf der
Grundlage irgendwelcher Metadatenkoordinaten für
das Training ein Missbrauchsindex geschätzt wer-
den, der ein Maß von Entfernungsvergleichen zwi-
schen Felddaten und Trainingsdaten enthält. Mit an-
deren Worten, diese Kenntnis, welche Flughäfen Ge-
sichtsklassifikatoren verwenden könnten, wird be-
trachtet, wenn Trainingsdaten mit Schlussfolgerun-
gen abgebildet oder verglichen werden, so dass ir-
gendein Flughafen, der von den Flughäfen, auf die
der Entwickler hingewiesen hat, verschieden ist, oder
von dem bestimmt wird, dass er von ihnen zu weit
entfernt ist, als eine Angabe eines Missbrauchs an-
gesehen werden kann.

[0058] Es wird betrachtet, dass irgendeine Verwen-
dung solcher Indexfaktoren eine Normierung benöti-
gen kann, um zu ermöglichen, dass der Missbrauchs-
beurteilungsmechanismus 110 Differenzen verwen-
det, die sinnvoll sind (z. B., was eine wesentliche
Farbspektrumhintergrunddifferenz ist), wobei solche
Normierungen auf gemeinsamen Informationen, die
als zuverlässig angesehen werden, beruhen können.

[0059] Wieder mit Rückbezug auf die eine oder meh-
reren E/A-Quellen 108 wird betrachtet, dass Ausfüh-
rungsformen nicht auf irgendeine Anzahl oder irgend-
einen Typ eines oder mehrerer Mikrofone 241, einer
oder mehrerer Kameras 242, eines oder mehrerer
Lautsprecher 243, einer oder mehrerer Anzeigen 244
usw. zur Erfassung oder Darstellung von Daten be-
schränkt sind. Wie durch die Detektions- und Über-
wachungslogik 201 ermöglicht wird, können z. B. ein
oder mehrere Mikrofone 241 verwendet werden, um
Sprache oder Schall gleichzeitig von Benutzern wie
etwa Sprechern zu detektieren. Wie durch die Detek-
tions- und Überwachungslogik 201 ermöglicht wird,
können ähnlich eine oder mehrere Kameras 242 ver-
wendet werden, um Bilder oder Videos eines geogra-
fischen Orts (gleich, ob im Innenraum oder Außen-
raum) und seines zugeordneten Inhalts (z. B. Möbel,
elektronische Vorrichtungen, Menschen, Tiere, Bäu-
me, Berge usw.) zu erfassen und einen Satz von Bil-
dern oder Videoströmen zu bilden.

[0060] Wie dargestellt ist, können die eine oder meh-
reren Ausgabekomponenten 233 ähnlich irgendei-
ne Anzahl und irgendeinen Typ eines oder mehre-
rer Lautsprecher oder einer oder mehrerer Lautspre-
chervorrichtungen 243 enthalten, die als Ausgabe-
vorrichtungen zum Ausgeben oder Herausgeben von
Audiosignalen von der Computervorrichtung 100 aus
irgendeiner Anzahl oder irgendeinem Typ von Grün-
den, wie etwa, dass sie ein Mensch hört oder ver-
braucht, dienen. Zum Beispiel arbeiten der eine oder
die mehreren Lautsprecher 243 entgegengesetzt zu

dem einen oder den mehreren Mikrofonen 241, wo-
bei der oder die Lautsprecher 243 elektrische Signale
in Schall umwandeln.

[0061] Ferner können die eine oder mehreren Einga-
bekomponenten 231 irgendeine Anzahl oder irgend-
einen Typ von Kameras wie etwa Tiefenabfühlkame-
ras oder Tiefenabfühl-Aufnahmevorrichtungen (z. B.
die Tiefenabfühlkamera Intel® Real Sense™) ent-
halten, die bekannt sind, um Standbild- und/oder Vi-
deo-Rot-Grün-Blau- (Video-RGB-) und/oder Video-
RGB-Tiefen- (Video-RGB-D-) Bilder für Medien wie
etwa persönliche Medien zu erfassen. Solche Bil-
der mit Tiefeninformationen werden für verschiede-
ne Computerseheffekte und Fotografieberechnungs-
effekte wie etwa (ohne Beschränkungen) Szenenver-
ständnis, Refokussierung, Zusammensetzung, Kino-
graphen usw. effektiv verwendet. Ähnlich können z.
B. Anzeigen irgendeine Anzahl und irgendeinen Typ
von Anzeigen wie etwa integrierte Anzeigen, Tensor-
anzeigen, stereoskopische Anzeigen usw., die einge-
bettete oder verbundene Anzeigebildschirme, Anzei-
gevorrichtungen, Projektoren usw. enthalten (darauf
aber nicht beschränkt), enthalten.

[0062] Ferner können die eine oder mehreren Ein-
gabekomponenten 231 eine oder mehrere Schwin-
gungskomponenten, Tastkomponenten, Leitfähig-
keitselemente, biometrische Sensoren, chemische
Detektoren, Signaldetektoren, Elektroenzephalogra-
fie, funktionelle Nah-Infrarot-Spektroskopie, Wellen-
detektoren, Kraftdetektoren (z. B. Beschleunigungs-
messer), Illuminatoren, ein Augenverfolgungs- oder
Blickverfolgungssystem, ein Kopfverfolgungssystem
usw. enthalten, die verwendet werden können, um ir-
gendeine Menge und irgendeinen Typ visueller Da-
ten wie etwa Bilder (z. B. Fotos, Videos, Spielfil-
me, Audio/Video-Datenströme usw.) und nichtvisuel-
le Daten wie etwa Audioströme oder Audiosignale (z.
B. Schall, Rauschen, Schwingung, Ultraschall usw.),
Funkwellen (z. B. drahtlose Signale wie etwa draht-
lose Signale mit Daten, Metadaten, Zeichen usw.),
chemische Änderungen oder Eigenschaften (z. B.
Feuchtigkeit, Körpertemperatur usw.), biometrische
Ablesungen (z. B. Fingerabdrücke usw.), Gehirn-
wellen, die Gehirndurchblutung, Umgebungs-/Witte-
rungsbedingungen, Karten usw. zu erfassen. Es wird
betrachtet, dass auf „Sensor“ und „Detektor“ über-
all in diesem Dokument austauschbar Bezug genom-
men sein kann. Ferner wird betrachtet, dass eine
oder mehrere Eingabekomponenten 231 ferner eine
oder mehrere Unterstützungs- oder Ergänzungsvor-
richtungen zum Aufnehmen und/oder Abfühlen von
Daten wie etwa Illuminatoren (z. B. einen IR-Illumina-
tor), Leuchten, Generatoren, Schallsperren usw. ent-
halten können.

[0063] Ferner wird betrachtet, dass in einer Ausfüh-
rungsform eine oder mehrere Eingabekomponenten
231 irgendeine Anzahl und irgendeinen Typ von Kon-
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textsensoren (z. B. einen linearen Beschleunigungs-
messer) zum Abfühlen oder Detektieren irgendeiner
Anzahl und irgendeines Typs von Kontexten (z. B.
zum Schätzen des Horizonts, der Linearbeschleuni-
gung usw., die sich auf eine mobile Computervor-
richtung usw. beziehen) enthalten können. Die eine
oder mehreren Eingabekomponenten 231 können z.
B. irgendeine Anzahl und irgendeinen Typ von Sen-
soren wie etwa (ohne Beschränkungen): Beschleu-
nigungsmesser (z. B. Linearbeschleunigungsmesser
zum Messen der Linearbeschleunigung usw.); Träg-
heitsvorrichtungen (z. B. Trägheitsbeschleunigungs-
messer, Trägheitsgyroskope, Gyroskope mit mikro-
elektromechanischen Systemen (MEMS), Trägheits-
navigatoren usw.); und Schwerkraftgradientenmes-
ser zum Studieren und Messen von Abweichungen
der Schwerebeschleunigung wegen der Schwerkraft
usw. enthalten.

[0064] Ferner können die eine oder mehreren Ein-
gabekomponenten 231 z. B. (ohne Beschränkung)
enthalten: audiovisuelle Vorrichtungen (z. B. Kame-
ras, Mikrofone, Lautsprecher usw.); kontextbewuss-
te Sensoren (z. B. Temperatursensoren, Gesichts-
ausdruck- und Merkmalsmessungssensoren, die mit
einer oder mehreren Kameras audiovisueller Vor-
richtungen arbeiten, Umgebungssensoren (wie etwa
zum Abfühlen von Hintergrundfarben, Lichtsignalen
usw.); biometrische Sensoren (wie etwa zum Detek-
tieren von Fingerabdrücken usw.), eine Kalenderwar-
tungs- und Lesevorrichtung, Sensoren des globalen
Positionsbestimmungssystems (GPS); eine Betriebs-
mittelanforderungseinrichtung; und/oder eine TEE-
Logik. Die TEE-Logik kann getrennt genutzt werden
oder kann Teil der Betriebsmittelanforderungseinrich-
tung und/oder eines E/A-Teilsystems usw. sein. Fer-
ner können eine oder mehrere Eingabekomponen-
ten 231 Spracherkennungsvorrichtungen, Fotoerken-
nungsvorrichtungen, Gesichts- und andere Körperer-
kennungskomponenten, Sprache-zu-Text-Umwand-
lungskomponenten usw. enthalten.

[0065] Ähnlich können die eine oder mehreren Aus-
gabekomponenten 233 dynamische Tastberührungs-
bildschirme mit Tasteffektoren enthalten, wobei eine
Ausführungsform davon Ultraschallgeneratoren sein
können, die Signale in den Raum senden können,
die, wenn sie z. B. menschliche Finger erreichen, an
den Fingern eine Tastempfindung oder ein ähnliches
Gefühl verursachen können. Ferner können die ei-
ne oder mehreren Ausgabekomponenten 233 z. B.
und in einer Ausführungsform (ohne Beschränkung)
eine oder mehrere Lichtquellen, Anzeigevorrichtun-
gen und/oder Bildschirme, Audiolautsprecher, Tast-
komponenten, Leitfähigkeitselemente, Knochenlei-
tungslautsprecher, Vorrichtungen zur visuellen und/
oder nichtvisuellen Darstellung des Geruchs oder
des Geschmacks, Vorrichtungen zur visuellen und/
oder nichtvisuellen Darstellung von Haptik oder Be-
rührung, Animationsanzeigevorrichtungen, biometri-

sche Anzeigevorrichtungen, Röntgenstrahlanzeige-
vorrichtungen, hochauflösende Anzeigen, Anzeigen
mit hohem Dynamikbereich, Mehransichtsanzeigen
und Datenhelme (HMDs) für virtuelle Realität (VR)
und/oder erweitere Realität (AR) usw. enthalten.

[0066] Es wird betrachtet, dass die Ausführungs-
formen nicht auf irgendeine Anzahl oder irgendei-
nen Typ von Verwendungsszenarien, Architekturan-
ordnungen oder Komponentenaufbauten beschränkt
sind; allerdings sind Darstellungen und Beschrei-
bungen zur Kürze und Klarheit überall in diesem
Dokument zu Beispielzwecken angeboten und dis-
kutiert, wobei die Ausführungsformen darauf aber
nicht beschränkt sind. Ferner kann sich „Benutzer“
überall in diesem Dokument auf jemanden mit Zu-
gang zu einer oder mehreren Computervorrichtun-
gen wie etwa der Computervorrichtung 100 beziehen
und kann auf ihn austauschbar mit „Person“, „Ein-
zelperson“, „Mensch“, „er“, „sie“, „Kind“, „Erwachse-
ner“, „Betrachter“, „Spieler“, „Computerspieler“, „Ent-
wickler“, „Programmierer“ und/oder dergleichen Be-
zug genommen sein.

[0067] Die Kommunikations-/Kompatibilitätslogik
209 kann verwendet werden, um die dynamische
Kommunikation und Kompatibilität zwischen ver-
schiedenen Komponenten, Netzen, einer oder meh-
reren Datenbanken 225 und/oder einem oder meh-
reren Kommunikationsmedien 230 usw. und irgend-
einer Anzahl und irgendeinem Typ anderer Compu-
tervorrichtungen 250A, 250B, 250C , 260A, 260B,
260N (wie etwa am Körper tragbarer Computervor-
richtungen, mobiler Computervorrichtungen, Desk-
top-Computer, Server-Computervorrichtungen usw.),
Verarbeitungsvorrichtungen (z. B. einer Zentralein-
heit (CPU), einer Grafikverarbeitungseinheit (GPU)
usw.), Erfassungs-/Abfühlkomponenten (z. B. nicht-
visueller Datensensoren/Detektoren wie etwa Audio-
sensoren, Geschmackssensoren, haptischer Senso-
ren, Signalsensoren, Schwingungssensoren, chemi-
scher Detektoren, Funkwellendetektoren, Kraftsen-
soren, Wetter-/Temperatursensoren, Körpersenso-
ren/biometrischer Sensoren, Scanner usw. und Sen-
soren/Detektoren für visuelle Daten wie etwa Kame-
ras usw.), Benutzer-/kontextbewusster Komponen-
ten und/oder Identifizierungs-/Verifizierungssenso-
ren/Identifizierungs-/Verifizierungsvorrichtungen (wie
etwa biometrischer Sensoren/Detektoren, Scanner
usw.), Speicher- oder Ablagespeichervorrichtungen,
Datenquellen und/oder einer oder mehrerer Da-
tenbanken (wie etwa Datenspeichervorrichtungen,
Festplattenlaufwerken, Festkörperlaufwerken, Fest-
platten, Speicherkarten oder Speichervorrichtungen,
Speicherschaltungen usw.), eines oder mehrerer
Netze (z. B. eines „Cloud“-Netzes, des Internet,
des Internet der Dinge, eines Intranet, eines Zel-
lennetzes, von Näherungsnetzen wie etwa Blue-
tooth, „Bluetooth Low Energy“ (BLE), „Bluetooth
Smart“, „Wi-Fi-Proximity“, der Funkfrequenzidentifi-
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zierung, der Nahfeldkommunikation, Körperbereichs-
netzen usw.), drahtloser oder verdrahteter Kom-
munikationen und relevanter Protokolle (z. B. „Wi-
Fi“®, „WiMAX“, Ethernet usw.), Konnektivitäts- und
lokaler Managementtechniken, Softwareanwendun-
gen/Websites (z. B. sozialer Websites und/oder Ge-
schäftsnetz-Websites, Geschäftsanwendungen, von
Spielen und anderen Unterhaltungsanwendungen
usw.), Programmiersprachen usw. zu ermöglichen,
während sie die Kompatibilität mit sich ändern-
den Technologien, Parametern, Protokollen, Normen
usw. sicherstellt.

[0068] Auf Begriffe wie „Logik“, „Komponente“, „Mo-
dul“, „Grundstruktur“, „Engine“, „Hilfsmittel“, „Schal-
tungsanordnung“ und/oder dergleichen kann überall
in diesem Dokument austauschbar Bezug genom-
men sein und sie können beispielhaft Software, Hard-
ware, Firmware und/oder irgendeine Kombination da-
von enthalten. In einem Beispiel kann sich „Logik“ auf
eine Softwarekomponente, die mit einem Betriebs-
system und/oder mit einem Grafiktreiber usw. einer
Computervorrichtung wie etwa der Computervorrich-
tung 100 arbeitet, beziehen oder sie enthalten. In
einem anderen Beispiel kann sich „Logik“ auf eine
Hardwarekomponente, die in der Lage ist, physika-
lisch zusammen mit oder als Teil einer oder mehre-
rer Systemhardwareelemente wie etwa eines Anwen-
dungsprozessors, eines Grafikprozessors usw. einer
Computervorrichtung wie etwa der Computervorrich-
tung 100 eingebaut zu werden, beziehen oder sie ent-
halten. In einer abermals anderen Ausführungsform
kann sich „Logik“ auf eine Firmwarekomponente, die
in der Lage ist, Teil einer Systemfirmware zu sein,
wie etwa auf die Firmware eines Anwendungsprozes-
sors oder eines Grafikprozessors usw. einer Compu-
tervorrichtung wie etwa der Computervorrichtung 100
beziehen oder sie enthalten.

[0069] Ferner ist irgendeine Verwendung eines be-
stimmten Warenzeichens, eines bestimmten Worts,
eines bestimmten Begriffs, einer bestimmten Phra-
se, eines bestimmten Namens und/oder eines be-
stimmten Akronyms wie etwa „künstliche Intel-
ligenz“, „AI“, „erklärbare AI“, „XAI“, „Modell ei-
nes neuronalen Netzes“, „Modell für maschinelles
Lernen“, „Modell für tiefes Lernen“, „Missbrauch“,
„Missbrauchsindex“, „Missbrauchsindexschätzung“,
„Trainingsdaten“, „Felddaten“, „Schlussfolgerungs-
verwendungen“, „Vertrauensabbildung“, „Richtlinie/
Parameter“, „Schwellenwert“, „Erhebung“, „Rück-
kopplung“, „Neuron“, „neuronales Netz“, „tiefes neu-
ronales Netz“, „rekurrentes tiefes neuronales Netz“,
„Funktionen“, „Faktoren“, „Tiefe“, „Pixeltiefe“, „Erzeu-
gen“, „Training“, „Folgern“, „Klassifizieren“, „Schät-
zen“, „Real Sense™ -Kamera“ , „Echtzeit“, „automa-
tisch“, „dynamisch“, „Benutzerschnittstelle“, „Kame-
ra“, „Sensor“, „Mikrofon“, „Anzeigebildschirm“, „Laut-
sprecher“, „Verifizierung“, „Authentifizierung“, „Privat-
sphäre“, „Benutzer“, „Benutzerprofil“, „Benutzerprä-

ferenz“, „Sender“, „Empfänger“, „persönliche Vor-
richtung“, „intelligente Vorrichtung“, „mobiler Compu-
ter“, „am Körper tragbare Vorrichtung“, „„IoT“-Vor-
richtung“, „Näherungsnetz“, „„Cloud“-Netz“, „Server-
Computer“ nicht so zu lesen, dass sie Ausführungs-
formen auf Software oder Vorrichtungen, die dieses
Etikett in Produkten oder in der Literatur außerhalb
dieses Dokuments tragen, beschränkt.

[0070] Es wird betrachtet, dass zu dem Miss-
brauchsbeurteilungsmechanismus 110 und/oder zu
einer oder mehreren Missbrauchsbeurteilungskom-
ponenten 120, 130 aus Fig. 1 irgendeine Anzahl
und irgendein Typ von Komponenten hinzugefügt
oder von ihnen entfernt werden kann, um verschie-
dene Ausführungsformen einschließlich des Hinzu-
fügens, Entfernens und/oder Verbesserns bestimm-
ter Merkmale zu ermöglichen. Zur Kürze, zur Klarheit
und zur Erleichterung des Verständnisses des Miss-
brauchsbeurteilungsmechanismus 110 und/oder ei-
ner oder mehrerer Missbrauchsbeurteilungskompo-
nenten 120, 130 aus Fig. 1 sind viele der Standard-
komponenten und/oder bekannten Komponenten wie
etwa jener einer Computervorrichtung hier nicht ge-
zeigt oder diskutiert. Es wird betrachtet, dass Aus-
führungsformen, wie sie hier beschrieben sind, nicht
auf irgendeine Technologie, auf irgendeine Topolo-
gie, auf irgendein System, auf irgendeine Architektur
und/oder auf irgendeine Norm beschränkt sind und
dynamisch genug sind, um irgendwelche künftigen
Änderungen anzunehmen und sie an sie anzupas-
sen.

[0071] Fig. 3A stellt eine Echtzeittransaktionsfolge
300 für die Beurteilung von Missbräuchen in AI-
Modellen gemäß einer Ausführungsform dar. Der
Kürze halber können viele der zuvor anhand von
Fig. 1-2 erwähnten oder diskutierten Einzelheiten
im Folgenden nicht diskutiert oder wiederholt sein.
Ferner wird betrachtet, dass irgendwelche Prozes-
se oder Transaktionen mit dieser und anderen Dar-
stellungen durch Verarbeitungslogik ausgeführt wer-
den können, die Hardware (z. B. eine Schaltungs-
anordnung, eine dedizierte Logik, eine programmier-
bare Logik usw.), Software (wie etwa Anweisungen,
die in einer Verarbeitungsvorrichtung ausgeführt wer-
den) oder eine Kombination davon, wie sie durch den
Missbrauchsbeurteilungsmechanismus 110 und/oder
durch eine oder mehrere Missbrauchsbeurteilungs-
komponenten 120, 130 aus Fig. 1 ermöglicht wird,
umfassen kann. Irgendwelche Prozesse oder Trans-
aktionen, die dieser und anderen Darstellungen zu-
geordnet sind, können zur Kürze und Klarheit bei der
Darstellung in linearen Folgen dargestellt oder vorge-
tragen sein; allerdings wird betrachtet, dass irgendei-
ne Anzahl von ihnen parallel, asynchron oder in an-
deren Reihenfolgen ausgeführt werden können.

[0072] Die dargestellte Ausführungsform der Trans-
aktionsfolge 300 zeigt die Vertrauensabbildungs-„En-
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gine“ 203, die in Echtzeit fungiert, so dass irgend-
welche Aktivierungen und/oder Zuschreibungen ei-
nes Merkmalssatzes, wie sie durch die EXPI 321 er-
möglicht werden, berechtigt und nachfolgend mit ei-
nem Merkmalssatz, der während des Trainings be-
obachtet wird, wobei diese als Toleranzprofile in der
Datenbank 323 unterhalten werden können und darin
auf sie zugegriffen werden kann, verglichen werden.
Wie dargestellt ist, werden z. B. Datensätze wie et-
wa die Daten 1A, 1B, 1C 301, 2A, 2B, 2C 303 und/
oder 3A, 3B, 3C 305 usw. als über verschiedene E/
A-Quellen 108 aus Fig. 1 wie etwa Kameras, Mikro-
fone usw. erfasst empfangen und für Trainingszwe-
cke verwendet und als Metrik 1 311, die Bewegung
repräsentiert (z. B. Video), als Metrik 2 213, die einen
Audiokontext (z. B. Audio) repräsentiert, klassifiziert,
während Standbilder und andere relevante Daten (z.
B. Metadaten) als Metrik N 315 klassifiziert werden
können.

[0073] In einer Ausführungsform kann die Vertrau-
ensabbildungs-„Engine“ 203 in Echtzeit arbeiten, um
einen Satz von Aktivierungen und/oder Zuschreibun-
gen zu quantifizieren, wie es durch die EXPI 321 er-
möglicht wird, wie es ferner durch die EXPI-„Engi-
ne“ 205 ermöglicht wird, und sie gegenüber einem
Satz von Merkmalen, die während des Trainings be-
obachtet werden und auf die als Toleranzprofile von
dem Training in der Datenbank 323 zugegriffen wer-
den kann, abzubilden. Irgendwelche während der Ab-
bildung von Trainingsdatensätzen und Schlussfolge-
rungsverwendungen detektierten Diskrepanzen kön-
nen als Missbräuche oder Fehler angesehen wer-
den, die daraufhin verwendet werden, um einen Miss-
brauchsindex aufzubauen, wobei die RU-Logik 207
der EXPI-„Engine“ 205 ausgelöst werden kann, um
den Missbrauchsindex zu verwenden, um irgendwel-
che Missbräuche auf der Grundlage von Richtlini-
en-/Parameterschwellenwerten, wie sie durch den
Schwellenwertmanager 208 konfiguriert und definiert
worden sind, mit Richtlinien-/Parameterempfehlun-
gen zu vergleichen.

[0074] In einer Ausführungsform kann dieser Ver-
gleich verwendet werden, um irgendwelche Miss-
bräuche zu identifizieren, die mit den Richtlinien-/
Parameterempfehlungen nicht konform sind (wie
etwa, falls eine Trainingseigenschaft und/oder ei-
ne Schlussfolgerungsverwendung einen Richtlinien-
schwellenwert übersteigt). Irgendeine Verletzung der
Richtlinien-/Parameterempfehlungen oder Inkompa-
tibilität mit ihnen kann festgestellt werden und durch
den Schwellenwertmanager 208 verwendet wer-
den, um in einer Ausführungsform die Schlussfol-
gerungsparameter über die Leistungsfähigkeits-EX-
PI-Schlussfolgerung 325 einzustellen, um Überein-
stimmung mit den Richtlinien-/Parameterempfehlun-
gen zu erzielen. In einer anderen Ausführungsform
können Richtlinien-/Parameterempfehlungen geän-
dert werden, um an irgendwelche Änderungen an

Trainingsdaten und/oder Schlussfolgerungsverwen-
dungen anzupassen. Irgendwelche solche Einstel-
lungen der Richtlinien-/Parameterempfehlungen füh-
ren zu neuen oder aktualisierten Richtlinien-/Para-
meterschwellenwerten und werden durch die EXPI
321 angepasst, um die Toleranz eines relevanten
Modells eines neuronalen Netzes zu kalibrieren, und
werden als Rückkopplung zurück an die Vertrauens-
abbildungs-„Engine“ 203 übermittelt.

[0075] Fig. 3B stellt ein System 350 für die Beurtei-
lung von Missbräuchen in AI-Modellen gemäß einer
Ausführungsform dar. Der Kürze halber können viele
der zuvor anhand von Fig. 1-3A erwähnten oder dis-
kutierten Einzelheiten im Folgenden nicht diskutiert
oder wiederholt sein. Ferner wird betrachtet, dass ir-
gendwelche Prozesse oder Transaktionen mit dieser
und anderen Darstellungen durch Verarbeitungslogik
ausgeführt werden können, die Hardware (z. B. ei-
ne Schaltungsanordnung, eine dedizierte Logik, ei-
ne programmierbare Logik usw.), Software (wie et-
wa Anweisungen, die in einer Verarbeitungsvorrich-
tung ausgeführt werden) oder eine Kombination da-
von, wie sie durch den Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 und/oder durch eine oder mehrere
Missbrauchsbeurteilungskomponenten 110, 130 aus
Fig. 1 ermöglicht werden, umfassen kann. Irgend-
welche Prozesse oder Transaktionen, die dieser und
anderen Darstellungen zugeordnet sind, können zur
Kürze und Klarheit der Darstellung in linearen Folgen
dargestellt oder vorgetragen sein; allerdings wird be-
trachtet, dass irgendeine Anzahl von ihnen parallel,
asynchron oder in anderen Reihenfolgen ausgeführt
werden können.

[0076] Wie zuvor anhand von Fig. 2 beschrie-
ben wurde, können der Missbrauchsbeurteilungs-
mechanismus 110 und/oder eine oder mehrere
der Missbrauchsbeurteilungskomponenten 120, 130
aus Fig. 1 nicht auf irgendeine bestimmte Plat-
zierung oder Computervorrichtung beschränkt sein.
Wie dargestellt ist, können der Trainingscomputer
351, das Überprüferportal 361 und der Schlussfolge-
rungscomputer 371 z. B. eine Computervorrichtung
100 und/oder Client-Computervorrichtungen 250A,
250B, 250N und/oder Server-Computervorrichtun-
gen 260A, 260B, 260N aus Fig. 2 enthalten. In der
dargestellten Ausführungsform kann der Trainings-
computer 351 verwendet werden, um für Trainings-
zwecke Trainingsdaten 353, die Daten 355 und Me-
tadatenkennsätze 357 enthalten, zu erhalten, wobei
die Daten 355 und die Metadatenkennsätze 357 un-
ter Verwendung des Datenmerkmalsanalysators 353
analysiert werden können, wie es durch die Analyse-
und Klassifizierungslogik 213 aus Fig. 2 ermöglicht
wird.

[0077] Ähnlich kann in einer Ausführungsform der
Schlussfolgerungscomputer 371 verwendet werden,
um Felddaten 375 einschließlich Daten 377 und Me-
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tadatenkennsätzen 379 für Schlussfolgerungszwe-
cke zu erfassen, und die daraufhin durch den Klas-
sifikator 373 bzw. durch den Datenmerkmalsanaly-
sator 381 klassifiziert und analysiert werden, wie sie
durch die Analyse- und Klassifizierungslogik 213 aus
Fig. 2 ermöglicht werden. In einigen Ausführungs-
formen können Felddaten 375 bei Abschluss der
Schlussfolgerung einschließlich irgendeiner Klassi-
fizierung und Analyse daraufhin an den Trainings-
computer 351 übermittelt werden, wo die Felddaten
375 daraufhin als Trainingsdaten 353 für das nach-
folgende oder künftige Training eines oder mehrerer
Modelle für maschinelles Lernen verwendet werden
können. Wie dargestellt ist, kann ferner eine ande-
re Computervorrichtung wie etwa ein Überprüferpor-
tal 361 verwendet werden, um eine Überprüfungs-
schnittstelle 363 anzubieten, auf die durch Benutzer
zum Überprüfen und Erfahren XAI-basierter Anwen-
dungen, Informationen usw. und um Richtlinienein-
gaben, Entwicklererhebungen 365 usw. an das Über-
prüfungsportal 361 zurück zu übermitteln, zugegriffen
werden kann.

[0078] Das Überprüfungsportal 361 kann z. B. ver-
wendet werden, um Entwicklererhebungen 365 zu
Benutzern zuzuführen, Entwicklererhebungen 365
von den Benutzern zurück zu empfangen und Er-
hebungen 365 zur späteren Verwendung durch die
Missbrauchsschätzeinrichtung 367 zum Schätzen
von Missbräuchen zu „hosten“ und zu unterhalten,
wie es durch die Missbrauchsindexschätzlogik 215
aus Fig. 2 zusammen mit einer oder mehreren an-
deren Komponenten des Missbrauchsbeurteilungs-
mechanismus 110 und/oder einer oder mehreren
Missbrauchsbeurteilungskomponenten 120, 130 aus
Fig. 2 zum Einstellen von Richtlinien-/Parameter-
empfehlungen und Schwellenwerten usw. ermöglicht
wird.

[0079] Fig. 3C stellt eine Transaktionsfolge 380 zum
Trainieren und Folgern in Umgebungen für maschi-
nelles Lernen gemäß einer Ausführungsform dar. Der
Kürze halber können viele der zuvor anhand von
Fig. 1-3B erwähnten oder diskutierten Einzelheiten
im Folgenden nicht diskutiert oder wiederholt sein.
Ferner wird betrachtet, dass irgendwelche Prozes-
se oder Transaktionen mit dieser und anderen Dar-
stellungen durch Verarbeitungslogik ausgeführt wer-
den können, die Hardware (z. B. eine Schaltungsan-
ordnung, eine dedizierte Logik, eine programmierba-
re Logik usw.), Software (wie etwa Anwendungen,
die in einer Verarbeitungsvorrichtung ausgeführt wer-
den) oder eine Kombination davon umfassen kön-
nen, wie sie durch den Missbrauchsbeurteilungsme-
chanismus 110 und/oder durch eine oder mehrere
der Missbrauchsbeurteilungskomponenten 120, 130
aus Fig. 1 ermöglicht werden. Irgendwelche Prozes-
se oder Transaktionen, die dieser und anderen Dar-
stellungen zugeordnet sind, können zur Kürze und
Klarheit der Darstellung in linearen Folgen darge-

stellt oder vorgetragen sein; allerdings wird betrach-
tet, dass irgendeine Anzahl von ihnen parallel, asyn-
chron oder in anderen Reihenfolgen ausgeführt wer-
den können.

[0080] Wie dargestellt ist, beginnt die Transaktions-
folge 380 mit dem Detektieren und Identifizieren ei-
nes untrainierten Modells 381 eines neuronalen Net-
zes und damit, dass es nachfolgend durch das Trai-
ning 391 geführt wird. Während des Trainings 391
wird das Modell 383 eines neuronalen Netzes im Trai-
ning unter Verwendung von Trainingsdaten 395 in ei-
ner Grundstruktur für maschinelles/tiefes Lernen trai-
niert, um unter Verwendung irgendwelcher vorhande-
ner Trainingsdaten 395 neue Aufgaben, Funktionen
und/oder Fähigkeiten zu lernen. Das Training 391 er-
zeugt ein trainiertes Modell 385, das dadurch, dass
es auf der Grundlage der Trainingsdaten 395 eine
neue Leistungsfähigkeit und andere Fähigkeiten ge-
lernt hat, angelernt worden ist.

[0081] Die dargestellte Transaktionsfolge 380 fährt
mit der Erzeugung einer Schlussfolgerung 393 zum
Anwenden irgendwelcher neuen Fähigkeiten, Merk-
male usw. auf das trainierte Modell 385 unter Ver-
wendung irgendwelcher neuen Felddaten 397 fort, so
dass ein optimiertes trainiertes Modell 387 mit noch
besseren Fähigkeiten und Merkmalen zum Ausfüh-
ren seiner gegebenen Aufgaben erzeugt wird. Wie
überall in diesem Dokument diskutiert ist, werden in
einer Ausführungsform irgendwelche Diskrepanzen
zwischen Trainingsdaten und Schlussfolgerungsver-
wendungen als Diskrepanzen identifiziert, die dar-
aufhin in einem Missbrauchsindex als Missbräuche,
Fehler, Ausnahmen usw. klassifiziert werden.

[0082] Fig. 4 stellt ein Verfahren 400 für die Be-
urteilung von Missbräuchen in AI-Modellen gemäß
einer Ausführungsform dar. Der Kürze halber kön-
nen viele der zuvor anhand von Fig. 1-3C erwähn-
ten oder diskutierten Einzelheiten im Folgenden nicht
diskutiert oder wiederholt sein. Ferner wird betrach-
tet, dass irgendwelche Prozesse oder Transaktionen
mit dieser und anderen Darstellungen durch Verar-
beitungslogik, die Hardware (z. B. eine Schaltungs-
anordnung, eine dedizierte Logik, eine programmier-
bare Logik usw.), Software (wie etwa Anwendungen,
die in einer Verarbeitungsvorrichtung ausgeführt wer-
den) oder eine Kombination davon umfassen kann,
wie sie durch den Missbrauchsbeurteilungsmecha-
nismus 110 und/oder durch eine oder mehrere der
Missbrauchsbeurteilungskomponenten 120, 130 aus
Fig. 1 ermöglicht wird, ausgeführt werden kann. Ir-
gendwelche Prozesse oder Transaktionen, die dieser
und anderen Darstellungen zugeordnet sind, können
zur Kürze und Klarheit der Darstellung in linearen Fol-
gen dargestellt oder vorgetragen sein; allerdings wird
betrachtet, dass irgendeine Anzahl von ihnen paral-
lel, asynchron oder in anderen Reihenfolgen ausge-
führt werden können.
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[0083] Das Verfahren 400 beginnt im Block 401 mit
dem Markieren von Trainingsdaten mit relevanten
Metadaten (wie etwa dem Kontext, in dem eine Da-
tenprobe erhalten wurde, dem Ort, wo die der Daten-
probe zugeordnete Szene stattgefunden hat, usw.).
Im Block 403 werden diese Trainingsdaten, wie zu-
vor anhand von Fig. 2 beschrieben wurde, auf Eigen-
schaften oder Merkmale analysiert, die daraufhin zur
Missbrauchsschätzung verwendet werden, wobei die
Merkmale durch Gleichheitsprüfung gegenüber den
tatsächlichen Daten (z. B. Hintergrundeigenschaften
von Bildern, Farbniveaus, Anzahl von Objekten in
Bildern, Audioabtastung usw.) analysiert werden. Im
Block 405 wird ein trainiertes Modell eines neuro-
nalen Netzes wie etwa ein XAI-Modell für maschi-
nelles Lernen erzeugt, das wiederum eine Schluss-
folgerung erzeugt. In einer Ausführungsform beruht
diese Schlussfolgerung wiederum auf und berück-
sichtigt sie Informationen, die von Entwicklererhe-
bungen erhalten werden, wie etwa Informationen, die
Richtlinienerwartungen, Kontext, Verallgemeinerbar-
keit usw., die durch die Entwickler im Block 407 be-
reitgestellt werden, enthalten.

[0084] In einer Ausführungsform bearbeitet die
Schlussfolgerung daraufhin im Block 409 irgendwel-
che Felddaten, die dem trainierten Modell zuge-
ordnet sind, oder wird sie auf diese angewendet,
wobei diese Felddaten daraufhin im Block 411 mit
den relevanten Metadaten, die früher beim Markie-
ren der Trainingsdaten verwendet wurden, markiert
werden. Wie zuvor mit den Trainingsdaten können
nun im Block 413 irgendwelche Eigenschaften oder
Merkmale, die den Felddaten zugeordnet sind, ge-
genüber den Trainingsdaten analysiert werden, um
auf der Grundlage irgendwelcher Diskrepanzen, die
beim Abbilden der Trainingsdaten mit den Schluss-
folgerungsverwendungen ermittelt werden, irgend-
welche Missbräuche zu bestimmen. Im Block 415
wird in einer Ausführungsform auf der Grundlage
der Missbräuche (wie etwa irgendwelcher Diskrepan-
zen zwischen Schlussfolgerungsverwendungen, Me-
tadaten für Felddaten und/oder Trainingsdaten usw.)
ein Missbrauchsindex geschätzt, während auf der
Grundlage der Richtlinien-/Parameterschwellenwer-
te, Richtlinienrückkopplungen usw. und um irgend-
welche vorhandenen Richtlinien/Parameterempfeh-
lungen, Schwellenwerte usw. zu aktualisieren, ver-
folgbare Positionen vorgeschlagen werden.

[0085] Wie anhand von Fig. 2 beschrieben wurde,
kann der Missbrauchsindex in einer Ausführungsform
auf der Grundlage von Faktoren mit veränderlichen
Trainingsgewichtungen wie etwa Farb- (oder Licht-
oder Muster-) Spektrumverteilungs-Ähnlichkeitsma-
ßen von Hintergrundbildern (wo z. B. Teile eines Bilds
einen interessierenden Vordergrund nicht enthalten
können) berechnet werden. Irgendwelche Bildähn-
lichkeitsmaße können auf Bildmerkmalen, die nicht
in dem interessierenden Objekt, das häufig aus Bil-

dern in mehreren visuellen Klassifikatoren extrahiert
wird, sind, beruhen, wobei das summierte Spektrum
der Felddatenbilder mit einer Probe des Trainingsda-
tenspektrums verglichen werden kann. Andere Fak-
toren können die Gleichheitsprüfung von Hautfarbbe-
reichen zwischen Trainingsdaten und Felddaten, wie
sie durch Schattierungen von Pixeln, die in Gesichts-
ausschnitten detektiert werden, gemessen werden,
enthalten (sind darauf aber nicht beschränkt), wobei
irgendwelche Felddaten automatisch mit Trainings-
datenproben verglichen werden, um, wie in Fällen der
Rassenprofilbildung unter Verwendung von AI, Nicht-
übereinstimmungen zu enthüllen.

[0086] Ähnlich können hinsichtlich Audiosignalen ir-
gendwelche für das Training verwendete Audiotrai-
ningsdaten, z. B. ein Schusserkennungsalgorithmus,
vorher analysiert werden, um Metadaten wie etwa die
Abtastrate, die „Clip“-Länge, Hintergrundrauschen,
Eigenschaften usw. hinzuzufügen, um sie mit irgend-
welchen Felddaten zu vergleichen. Ferner können
z. B. Entwickler abgefragt werden, um Aspekte des
Kontexts, in dem die Schlussfolgerung verwendet
werden kann, einzugeben, wie etwa ein Entwick-
ler den Ort von Flughäfen benennen kann, wo die
Gesichtsklassifizierung verwendet werden kann. Ein
Missbrauchsindex kann für Angaben von Missbräu-
chen auf der Grundlage von Koordinaten in den Me-
tadaten für das Training gegenüber der Schlussfol-
gerung ein Maß für Entfernungsvergleiche zwischen
irgendwelchen Felddaten und Trainingsdaten enthal-
ten.

[0087] Fig. 5 stellt eine Computervorrichtung 500
dar, die in der Lage ist, eine oder mehrere Ausfüh-
rungsformen zu unterstützen und zu implementieren.
Die dargestellte Computervorrichtung 500 kann die-
selbe wie oder ähnlich der Computervorrichtung 100
aus Fig. 1 sein. Die Computervorrichtung 500 nimmt
eine Systemplatine 502 auf. Die Platine 502 kann
eine Anzahl von Komponenten, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, eines Prozessors 504 und we-
nigstens einer Kommunikationsbaugruppe 506 ent-
halten. Die Kommunikationsbaugruppe ist mit einer
oder mehreren Antennen 516 gekoppelt. Der Prozes-
sor 504 ist mit der Platine 502 physikalisch und elek-
trisch gekoppelt.

[0088] In Abhängigkeit von ihren Anwendungen
kann die Computervorrichtung 500 andere Kompo-
nenten enthalten, die mit der Platine 502 physika-
lisch und elektrisch gekoppelt oder nicht gekoppelt
sein können. Diese anderen Komponenten enthal-
ten flüchtigen Speicher (z. B. DRAM) 508, nicht-
flüchtigen Speicher (z. B. ROM) 509, Flash-Spei-
cher (nicht gezeigt), einen Grafikprozessor 512, ei-
nen digitalen Signalprozessor (nicht gezeigt), einen
Kryptoprozessor (nicht gezeigt), einen Chipsatz 514,
eine Antenne 516, eine Anzeige 518 wie etwa ei-
ne Berührungsbildschirmanzeige, einen Berührungs-
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bildschirmcontroller 520, eine Batterie 522, einen Au-
diocodec (nicht gezeigt), einen Videocodec (nicht
gezeigt), einen Leistungsverstärker 524, eine Vor-
richtung 526 des globalen Positionsbestimmungssys-
tems (GPS), einen Kompass 528, einen Beschleuni-
gungsmesser (nicht gezeigt), ein Gyroskop (nicht ge-
zeigt), einen Lautsprecher 530, Kameras 532, eine
Mikrofonanordnung 534 und eine Massenspeicher-
vorrichtung (wie etwa ein Festplattenlaufwerk 510, ei-
ne Compakt Disc (CD) (nicht gezeigt), eine Digital
Versatile Disc (DVD) (nicht gezeigt) usw.), sind dar-
auf aber nicht beschränkt. Diese Komponenten kön-
nen mit der Systemplatine 502 verbunden sein, auf
der Systemplatine montiert sein oder mit irgendwel-
chen der anderen Komponenten kombiniert sein.

[0089] Die Kommunikationsbaugruppe 506 ermög-
licht drahtlose und/oder verdrahtete Kommunikatio-
nen für die Übertragung von Daten zu und von der
Computervorrichtung 500. Der Begriff „drahtlos“ und
seine Ableitungen können verwendet sein, um Schal-
tungen, Vorrichtungen, Systeme, Verfahren, Tech-
niken, Kommunikationskanäle usw. zu beschreiben,
die unter Verwendung modulierter elektromagneti-
scher Strahlung über ein nicht festes Medium Daten
übermitteln können. Der Begriff impliziert nicht, dass
die zugeordneten Vorrichtungen keine Drähte enthal-
ten, obgleich sie dies in einigen Ausführungsformen
nicht könnten. Die Kommunikationsbaugruppe 506
kann irgendeine Anzahl drahtloser oder verdrahteter
Normen oder Protokolle einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf, „Wi-Fi“ (die IEEE-802.11-Familie), „Wi-
MAX“ (die IEEE-802.16-Familie), IEEE 802.20, „Long
Term Evolution“ (LTE), „Ev-DO“, „HSPA+“, „HSD-
PA+“, „HSUPA+“, „EDGE“, „GSM“, „GPRS“, „CD-
MA“, „TDMA“, „DECT“, Bluetooth, Ethernet-Ableitun-
gen davon sowie irgendwelche anderen drahtlosen
und verdrahteten Protokolle, die als „3G“, „4G“, „5G“
bezeichnet sind, und darüber hinaus implementieren.
Die Computervorrichtung 500 kann mehrere Kom-
munikationsbaugruppen 506 enthalten. Zum Beispiel
kann eine erste Kommunikationsbaugruppe 506 für
drahtlose Kommunikationen mit kürzerer Reichweite
wie etwa „Wi-Fi“ und Bluetooth bestimmt sein, und
kann eine zweite Kommunikationsbaugruppe 506 für
drahtlose Kommunikationen mit längerer Reichwei-
te wie etwa „GPS“, „EDGE“, „GPRS“, „CDMA“, „Wi-
MAX“, „LTE“, „Ev-DO“ und andere bestimmt sein.

[0090] Die Kameras 532, die irgendwelche Tiefen-
sensoren oder Näherungssensoren enthalten, sind
mit einem optionalen Bildprozessor 536 gekoppelt,
um Umwandlungen, eine Analyse, eine Rauschmin-
derung, Vergleiche, eine Tiefen- oder Entfernungs-
analyse, ein Bildverständnis und andere Prozesse,
wie sie hier beschrieben sind, auszuführen. Der Pro-
zessor 504 ist mit dem Bildprozessor gekoppelt, um
den Prozess mit Unterbrechungen, Sollparametern
und Steueroperationen des Bildprozessors und der
Kameras anzusteuern. Stattdessen kann die Bildver-

arbeitung in dem Prozessor 504, in der Grafik-CPU
512, in den Kameras 532 oder in irgendeiner anderen
Vorrichtung ausgeführt werden.

[0091] In verschiedenen Implementierungen kann
die Computervorrichtung 500 ein Laptop, ein Net-
book, ein Notebook, ein Ultrabook, ein Smartphone,
ein „Tablet“, ein „Personal Digital Assistant“ (PDA),
ein Ultramobil-PC, ein Mobiltelefon, ein Desktop-
Computer, ein Server, eine Set-Top-Box, eine Unter-
haltungssteuereinheit, eine Digitalkamera, ein trag-
barer Musikspieler oder ein digitaler Videorekorder
sein. Die Computervorrichtung kann ortsfest, tragbar
oder am Körper tragbar sein. In weiteren Implemen-
tierungen kann die Computervorrichtung 500 irgend-
eine andere elektronische Vorrichtung sein, die Da-
ten verarbeitet oder Daten für die Verarbeitung an-
derswo aufzeichnet.

[0092] Ausführungsformen können unter Verwen-
dung eines oder mehrerer Speicherchips, Controller,
CPUs (Zentraleinheit), Mikrochips oder integrierter
Schaltungen, die unter Verwendung einer Grundpla-
tine miteinander verbunden sind, einer anwendungs-
spezifischen integrierten Schaltung (ASIC) und/oder
einer frei programmierbaren logischen Anordnung
(FPGA) implementiert werden. Der Begriff „Logik“
kann beispielhaft Software oder Hardware und/oder
Kombinationen aus Software und Hardware enthal-
ten.

[0093] Bezugnahmen auf „genau eine Ausführungs-
form“, „eine Ausführungsform“, „eine beispielhaf-
te Ausführungsform“, „verschiedene Ausführungsfor-
men“ usw. geben an, dass die so beschriebene eine
oder mehreren Ausführungsformen bestimmte Merk-
male, Strukturen oder Eigenschaften enthalten kön-
nen, dass aber nicht jede Ausführungsform notwen-
dig die bestimmten Merkmale, Strukturen oder Eigen-
schaften enthält. Ferner können einige Ausführungs-
formen einige, alle oder keine der für andere Ausfüh-
rungsformen beschriebenen Merkmale aufweisen.

[0094] In der folgenden Beschreibung und in den An-
sprüchen kann der Begriff „gekoppelt“ zusammen mit
seinen Ableitungen verwendet sein. „Gekoppelt“ ist
verwendet, um anzugeben, dass zwei oder mehr Ele-
mente miteinander zusammenwirken oder interagie-
ren, wobei sie aber zwischen sich irgendwelche da-
zwischenliegenden physikalischen oder elektrischen
Komponenten aufweisen oder nicht aufweisen kön-
nen.

[0095] Wie es in den Ansprüchen verwendet ist, gibt
die Verwendung von Ordnungszahlen „erstes“, „zwei-
tes“, „drittes“ usw. zur Beschreibung eines gemein-
samen Elements, sofern nicht etwas anderes spezi-
fiziert ist, lediglich an, dass auf unterschiedliche In-
stanzen gleicher Elemente Bezug genommen wird,
und soll sie nicht implizieren, dass die so beschrie-
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benen Elemente entweder zeitlich, räumlich, in der
Rangordnung oder auf irgendeine andere Weise in
einer gegebenen Reihenfolge sein müssen.

[0096] Die Zeichnungen und die vorstehende Be-
schreibung geben Beispiele für Ausführungsformen.
Der Fachmann auf dem Gebiet wird würdigen, dass
ein oder mehrere der beschriebenen Elemente sehr
wohl zu einem einzelnen Funktionselement kombi-
niert werden können. Alternativ können bestimmte
Elemente in mehrere Funktionselemente aufgeteilt
werden. Elemente aus einer Ausführungsform kön-
nen zu einer anderen Ausführungsform hinzugefügt
werden. Zum Beispiel kann die Reihenfolge hier be-
schriebener Prozesse geändert werden und sind sie
nicht auf die hier beschriebene Weise beschränkt.
Darüber hinaus brauchen die Aktionen irgendeines
Ablaufplans nicht in der gezeigten Reihenfolge imple-
mentiert zu werden; noch müssen alle Handlungen
notwendig ausgeführt werden. Außerdem können je-
ne Handlungen, die nicht von anderen Handlungen
abhängen, parallel zu den anderen Handlungen aus-
geführt werden. Der Umfang von Ausführungsformen
ist durch diese spezifischen Beispiele keinesfalls be-
schränkt. Es sind zahlreiche Varianten, gleich, ob sie
explizit in der Beschreibung gegeben sind oder nicht,
wie etwa Unterschiede der Struktur, der Dimension
und der Verwendung eines Materials möglich. Der
Schutzumfang von Ausführungsform ist wenigstens
so umfassend, wie er durch die folgenden Ansprüche
gegeben ist.

[0097] Ausführungsformen können z. B. als ein
Computerprogrammprodukt vorgesehen sein, das
ein oder mehrere transitorische oder nichttransito-
rische maschinenlesbare Speichermedien enthalten
kann, in denen durch eine Maschine ausführbare An-
weisungen gespeichert sind, die, wenn sie durch eine
oder mehrere Maschinen wie etwa einen Computer,
ein Netz von Computern oder anderen elektronischen
Vorrichtungen ausgeführt werden, dazu führen, dass
die eine oder mehreren Maschinen Operationen ge-
mäß hier beschriebenen Ausführungsformen aus-
führen. Ein maschinenlesbares Medium kann Dis-
ketten, optische Platten, CD-ROMs (Compakt-Disc-
Nur-Lese-Speicher) und magnetooptische Platten,
ROMs, RAMs, EPROMs (löschbare programmierba-
re Nur-Lese-Speicher), EEPROMs (elektrisch lösch-
bare programmierbare Nur-Lese-Speicher), magne-
tische oder optische Karten, Flash-Speicher oder ei-
nen anderen Typ eines Mediums/maschinenlesbaren
Mediums, das zum Speichern durch eine Maschine
ausführbarer Anweisungen geeignet ist, enthalten, ist
darauf aber nicht beschränkt.

[0098] Fig. 6 stellt eine Softwarestapel 600 für ma-
schinelles Lernen gemäß einer Ausführungsform dar.
Obgleich Fig. 6 einen Softwarestapel für Universal-
GPU-Operationen (GPGPU-Operationen) darstellt,
ist ein Softwarestapel für maschinelles Lernen nicht

auf dieses Beispiel beschränkt und kann er au-
ßerdem einen Softwarestapel für maschinelles Ler-
nen für CPU-Operationen enthalten. Eine Anwen-
dung 602 für maschinelles Lernen kann dafür konfi-
guriert sein, ein neuronales Netz unter Verwendung
eines Trainingsdatensatzes zu trainieren oder ein
trainiertes tiefes neuronales Netz zum Implementie-
ren maschineller Intelligenz zu verwenden. Die An-
wendung 602 für maschinelles Lernen kann eine
Trainings- und Schlussfolgerungsfunktionalität für ein
neuronales Netz und/oder Spezialsoftware, die ver-
wendet werden kann, um ein neuronales Netz vor
dem Einsatz zu trainieren, enthalten. Die Anwen-
dung 602 für maschinelles Lernen kann irgendei-
nen Typ maschineller Intelligenz, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, Bilderkennung, Abbildung und
Lokalisierung, autonomer Navigation, Sprachsynthe-
se, medizinischer Bildgebung oder Sprachüberset-
zung, implementieren.

[0099] Über eine Grundstruktur 604 für maschinel-
les Lernen kann eine Hardwarebeschleunigung für
die Anwendung 602 für maschinelles Lernen ermög-
licht werden. Die Grundstruktur 604 für maschinelles
Lernen kann eine Bibliothek von Grundelementen für
maschinelles Lernen bereitstellen. Die Grundelemen-
te für maschinelles Lernen sind Grundoperationen,
die durch Algorithmen für maschinelles Lernen übli-
cherweise ausgeführt werden. Ohne das Grundsys-
tem 604 für maschinelles Lernen müssten Entwickler
von Algorithmen für maschinelles Lernen die Haupt-
rechenlogik, die dem Algorithmus für maschinelles
Lernen zugeordnet ist, erzeugen und optimieren,
daraufhin die Rechenlogik neu optimieren, während
neue Parallelprozessoren entwickelt werden. Statt-
dessen kann die Anwendung für maschinelles Lernen
dafür konfiguriert sein, die notwendigen Berechnun-
gen unter Verwendung der durch das Grundsystem
604 für maschinelles Lernen bereitgestellten Grund-
elemente auszuführen. Beispielhafte Grundelemen-
te enthalten Tensorfaltungen, Aktivierungsfunktionen
und „Pooling“, die Rechenoperationen sind, die wäh-
rend des Trainings eines faltenden neuronalen Net-
zes (CNN) ausgeführt werden. Die Grundstruktur 604
für maschinelles Lernen kann ebenfalls Grundele-
mente zur Implementierung grundlegender Unterpro-
gramme der linearen Algebra wie etwa Matrix- und
Vektoroperationen, die durch viele Algorithmen des
maschinellen Lernens ausgeführt werden, bereitstel-
len.

[0100] Die Grundstruktur 604 für maschinelles Ler-
nen kann Eingangsdaten verarbeiten, die von der
Anwendung 602 für maschinelles Lernen empfan-
gen werden, und die geeignete Eingabe in eine Re-
chengrundstruktur 606 erzeugen. Die Rechengrund-
struktur 606 kann die zugrunde liegenden Anweisun-
gen, die für den GPGPU-Treiber 608 bereitgestellt
werden, abstrahieren, um zu ermöglichen, dass die
Grundstruktur 604 für maschinelles Lernen die Hard-
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warebeschleunigung über die GPGPU-Hardware 610
nutzt, ohne zu erfordern, dass die Grundstruktur 604
für maschinelles Lernen enge Kenntnis der Archi-
tektur der GPGPU-Hardware 610 besitzt. Außerdem
kann die Rechengrundstruktur 606 die Hardwarebe-
schleunigung für die Grundstruktur 604 für maschi-
nelles Lernen über eine Vielfalt von Typen und Ge-
nerationen der GPGPU-Hardware 610 ermöglichen.

Implementierungen eines neuronalen
Netzes für maschinelles Lernen

[0101] Die durch hier beschriebene Ausführungsfor-
men bereitgestellte Computerarchitektur kann trai-
niert und angelernt werden, um die Typen von Par-
allelverarbeitung auszuführen, die rechentechnisch
dem Training und dem Einsatz neuronaler Netze
für maschinelles Lernen äquivalent sind. Die durch
hier beschriebene Ausführungsformen bereitgestell-
te Computerarchitektur unterscheidet sich von tiefen
neuronalen Netzen (DNNs), faltenden neuronalen
Netzen oder rekurrenten neuronalen Netzen (RNNs)
sowohl in Bezug auf die Funktionalitätstypen einge-
setzter Neuronen als auch in Bezug auf die Rechen-
schritte, die der Trainingsprozess umfasst. Obgleich
sich die bereitgestellte Computerarchitektur von neu-
ronalen Netzen wie etwa CNNs, DNNs oder RNNs
unterschiedet, können einige der durch diese Archi-
tektur ausgeführten Berechnungen äquivalent zu den
Berechnungen sein, die durch neuronale Netze wie
etwa CNNs, DNNs oder RNNs ausgeführt werden.
Andere durch die bereitgestellte Computerarchitek-
tur ausgeführte Berechnungen können nicht mög-
lich sein, falls sie durch neuronale Netze wie etwa
CNNs, DNNs oder RNNs versucht werden. Dies ist
der Grund, weshalb die durch hier beschriebene Aus-
führungsformen bereitgestellte Computerarchitektur
die neuronalen Netzen wie etwa CNNs, DNNs oder
RNNs zugeordneten Robustheits- und Genauigkeits-
probleme behandelt. Ein neuronales Netz kann als
ein Netz von Funktionen mit einer Graphenbeziehung
verallgemeinert werden. Wie im Gebiet bekannt ist,
gibt es eine Vielzahl von Typen von Implementierun-
gen neuronaler Netze, die beim maschinellen Lernen
verwendet werden. Ein beispielhafter Typ eines neu-
ronalen Netzes ist das vorwärtsgekoppelte Netz, wie
es zuvor beschrieben wurde.

[0102] Ein zweiter beispielhafter Typ eines neurona-
len Netzes ist das faltende neuronale Netz (CNN). Ein
CNN ist ein spezialisiertes neuronales vorwärtsge-
koppeltes Netz für die Verarbeitung von Daten mit ei-
ner bekannten gitterartigen Topologie wie etwa Bild-
daten. Dementsprechend werden CNNs üblicherwei-
se zur Berechnung von Seh- und Bilderkennungs-
anwendungen verwendet, wobei sie aber ebenfalls
für andere Typen der Mustererkennung wie etwa die
Sprach- und Sprachenverarbeitung verwendet wer-
den können. Die Knoten in der CNN-Eingangsschicht
sind in einem Satz von „Filtern“ (durch die in der Netz-

haut gefunden rezeptiven Felder inspirierte Merk-
malsdetektoren) organisiert und die Ausgabe jedes
Satzes von Filtern wird zu Knoten in aufeinanderfol-
genden Schichten des Netzes fortgepflanzt. Die Be-
rechnungen für ein CNN enthalten die Anwendung
der mathematischen Faltungsoperation auf jedes Fil-
ter, um die Ausgabe dieses Filters zu erzeugen. Die
Faltung ist eine spezialisierte Art einer mathemati-
schen Operation, die durch zwei Funktionen ausge-
führt wird, um eine dritte Funktion zu erzeugen, die
eine abgeänderte Version einer der zwei ursprüng-
lichen Funktionen ist. In der Terminologie gefalteter
Netze kann auf die erste Funktion für die Faltung
als die Eingabe Bezug genommen werden, während
auf die zweite Funktion als der Faltungskern Bezug
genommen werden kann. Auf die Ausgabe kann als
die Merkmalskarte Bezug genommen werden. Zum
Beispiel kann die Eingabe in eine faltende Schicht
ein mehrdimensioniertes Datenfeld sein, das die ver-
schiedenen Farbkomponenten eines Eingangsbilds
definiert. Der Faltungskern kann ein mehrdimensio-
nales Parameterfeld sein, wobei die Parameter durch
den Trainingsprozess für das neuronale Netz ange-
passt sind.

[0103] Rekurrente neuronale Netze (RNNs) sind ei-
ne Familie neuronaler vorwärtsgekoppelter Netze,
die Rückkopplungsverbindungen zwischen Schich-
ten enthalten. RNNs ermöglichen die Modellierung
aufeinanderfolgender Daten durch gemeinsame Nut-
zung von Parameterdaten über verschiedene Teile
des neuronalen Netzes. Die Architektur für ein RNN
enthält Zyklen. Die Zyklen repräsentieren den Ein-
fluss eines aktuellen Werts einer Variable auf ihren ei-
genen Wert zu einem künftigen Zeitpunkt, da wenigs-
tens ein Teil der Ausgangsdaten von dem RNN als ei-
ne Rückkopplung für die Verarbeitung einer nachfol-
genden Eingabe in einer Folge verwendet wird. Die-
ses Merkmal macht wegen des variablen Wesens,
in dem Sprachdaten zusammengesetzt werden kön-
nen, RNNs besonders nützlich für die Sprachverar-
beitung.

[0104] Die im Folgenden beschriebenen Figuren
bieten beispielhafte vorwärtsgekoppelte Netze, CNN-
und RNN-Netze und beschreiben ebenfalls einen all-
gemeinen Prozess für das Training bzw. für den Ein-
satz jedes dieser Typen von Netzen. Selbstverständ-
lich sind diese Beschreibungen hinsichtlich irgend-
einer spezifischen hier beschriebenen Ausführungs-
form beispielhaft und nicht einschränkend und kön-
nen die dargestellten Konzepte allgemein auf tiefe
neuronale Netze und auf Techniken des maschinel-
len Lernens im Allgemeinen angewendet werden.

[0105] Die oben beschriebenen beispielhaften neu-
ronalen Netze können zum Ausführen eines tiefen
Lernens verwendet werden. Das tiefe Lernen ist ein
maschinelles Lernen unter Verwendung tiefer neuro-
naler Netze. Die tiefen neuronalen Netze, die beim



DE 10 2020 102 230 A1    2020.08.27

20/36

tiefen Lernen verwendet werden, sind im Gegensatz
zu flachen neuronalen Netzen, die nur eine einzelne
verborgene Schicht enthalten, künstliche neuronale
Netze, die aus mehreren verborgenen Schichten zu-
sammengesetzt sind. Allgemein sind tiefere neuro-
nale Netze rechenintensiver zu isolieren. Allerdings
ermöglichen die zusätzlichen verborgenen Schichten
des Netzes eine Mehrschrittmustererkennung, die im
Verhältnis zu flachen Techniken des maschinellen
Lernens zu einem verringerten Ausgangsfehler führt.

[0106] Üblicherweise enthalten tiefe neuronale Net-
ze, die beim tiefen Lernen verwendet werden, ein
vorgezogenes Netz zum Ausführen der Mustererken-
nung, das mit einem „Host“-Netz, das ein mathe-
matisches Modell repräsentiert, das auf der Grund-
lage der für das Modell bereitgestellten Merkmals-
darstellung Operationen (z. B. Objektklassifizierung,
Spracherkennung usw.) ausführen kann, gekoppelt
ist. Das tiefe Lernen ermöglicht, dass maschinelles
Lernen ausgeführt wird, ohne dass es erforderlich
ist, dass für das Modell eine kunstvolle Merkmals-
entwicklung ausgeführt wird. Stattdessen können tie-
fe neuronale Netze Merkmale auf der Grundlage der
statistischen Struktur oder der Korrelation in den Ein-
gangsdaten lernen. Die gelernten Merkmale können
für ein mathematisches Modell bereitgestellt werden,
das detektierte Merkmale auf eine Ausgabe abbilden
kann. Das durch das Netz verwendete mathemati-
sche Modell ist allgemein für die spezifische Aufga-
be, die ausgeführt werden soll, spezialisiert, wobei für
die Ausführung verschiedener Aufgaben verschiede-
ne Modelle verwendet werden.

[0107] Wenn das neuronale Netz strukturiert ist,
kann auf das Netz ein Lernmodell angewendet wer-
den, um das Netz zum Ausführen spezifische Auf-
gaben zu trainieren. Das Lernmodell beschreibt, wie
die Gewichtungen innerhalb des Modells einzustel-
len sind, um den Ausgangsfehler des Netzes zu ver-
ringern. Die Rückwärtspropagierung von Fehlern ist
ein übliches Verfahren, das zum Trainieren neurona-
ler Netze verwendet wird. Ein Eingangsvektor wird für
das Netz zur Verarbeitung angeboten. Die Ausgabe
des Netzes wird unter Verwendung einer Verlustfunk-
tion mit der gewünschten Ausgabe verglichen und für
jedes der Neuronen in der Ausgangsschicht wird ein
Fehlerwert berechnet. Daraufhin werden die Fehler-
werte rückwärts propagiert, bis jedes Neuron einen
zugeordneten Fehlerwert besitzt, der annähernd sei-
nen Beitrag zu der ursprünglichen Ausgabe reprä-
sentiert. Daraufhin kann das Netz unter Verwendung
eines Algorithmus wie etwa des Algorithmus des sto-
chastischen Gradientenabstiegsverfahrens aus die-
sen Fehlern lernen, um die Gewichtungen des neu-
ronalen Netzes zu aktualisieren.

[0108] Fig. 7A stellt Schichten eines neuronalen
Netzes gemäß einer Ausführungsform dar. Fig. 7B
stellt Rechenphasen dar, die Schichten eines neu-

ronalen Netzes gemäß einer Ausführungsform zuge-
ordnet sind. Fig. 7A stellt verschiedene Schichten in
einem CNN dar. Wie in Fig. 7A gezeigt ist, kann ein
beispielhaftes CNN, das zum Modellieren der Bild-
verarbeitung verwendet wird, eine Eingabe 702 emp-
fangen, die Rot-, Grün- und Blau- (RGB-) Kompo-
nenten eines Eingangsbilds beschreibt. Die Einga-
be 702 kann durch mehrere faltenden Schichten (z.
B. eine erste faltende Schicht 704, eine zweite fal-
tende Schicht 706) verarbeitet werden. Die Ausgabe
von den mehreren faltenden Schichten kann optio-
nal durch einen Satz vollständig verbundener Schich-
ten 708 verarbeitet werden. Wie zuvor für ein vor-
wärtsgekoppeltes Netz beschrieben wurde, besitzen
Neuronen in einer vollständig verbundenen Schicht
Verbindungen zu allen Aktivierungen in der vorher-
gehenden Schicht. Die Ausgabe von den vollständig
verbundenen Schichten 708 kann verwendet werden,
um ein Ausgangsergebnis von dem Netz zu erzeu-
gen. Die Aktivierungen in den vollständig verbunde-
nen Schichten 708 können anstatt durch Faltung un-
ter Verwendung einer Matrixmultiplikation berechnet
werden. Nicht alle CNN-Implementierungen verwen-
den vollständig verbundene Schichten 708. Zum Bei-
spiel kann in einigen Implementierungen die zweite
faltende Schicht 706 eine Ausgabe für das CNN er-
zeugen.

[0109] Die faltenden Schichten sind spärlich verbun-
den, was sich von herkömmlichen Konfigurationen ei-
nes neuronalen Netzes, die in den vollständig verbun-
denen Schichten 708 zu finden sind, unterscheidet.
Schichten eines herkömmlichen neuronalen Netzes
sind vollständig verbunden, so dass jede Ausgabe-
einheit mit jeder Eingabeeinheit interagiert. Allerdings
sind die faltenden Schichten spärlich verbunden, da
die Ausgabe der Faltung eines Felds, wie dargestellt
ist, (anstelle des jeweiligen Zustandswerts jedes der
Knoten in dem Feld) in die Knoten der nachfolgenden
Schicht eingegeben wird. Die den faltenden Schich-
ten zugeordneten Kerne führen Faltungsoperationen
aus, deren Ausgabe an die nächste Schicht gesendet
wird. Die in den faltenden Schichten ausgeführte Di-
mensionsverringerung ist ein Aspekt, der ermöglicht,
dass das CNN große Bilder für die Verarbeitung ska-
liert.

[0110] Fig. 7B stellt beispielhafte Rechenphasen in
einer faltenden Schicht eines CNN dar. Die Einga-
be in eine faltende Schicht 712 eines CNN kann in
drei Phasen einer faltenden Schicht 714 verarbei-
tet werden. Die drei Phasen können eine Faltungs-
phase 716, eine Detektorphase 718 und eine „Poo-
ling“-Phase 720 enthalten. Daraufhin kann die fal-
tende Schicht 714 Daten an eine nachfolgende fal-
tende Schicht ausgeben. Die letzte faltende Schicht
des Netzes kann Ausgangsmerkmalkartendaten er-
zeugen oder eine Eingabe in eine vollständig verbun-
dene Schicht bereitstellen, z. B., um einen Klassifizie-
rungswert für die Eingabe in das CNN zu erzeugen.
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[0111] In der Faltungsphase 716 werden mehrere
Faltungen parallel ausgeführt, um einen Satz linearer
Aktivierungen zu erzeugen. Die Faltungsphase 716
kann eine affine Transformation enthalten, die irgend-
eine Transformation ist, die als eine lineare Trans-
formation plus einer Translation spezifiziert werden
kann. Affine Transformationen enthalten Drehungen,
Translationen, Skalierung und Kombinationen dieser
Transformationen. Die Faltungsphase berechnet die
Ausgabe von Funktionen (z. B. Neuronen), die mit
spezifischen Gebieten in dem Eingang verbunden
sind, die als das dem Neuron zugeordnete lokale Ge-
biet bestimmt werden können. Die Neuronen berech-
nen zwischen den Gewichtungen der Neuronen und
dem Gebiet in dem lokalen Eingang, mit dem die Neu-
ronen verbunden sind, ein Skalarprodukt. Die Ausga-
be von der Faltungsphase 716 definiert einen Satz
linearer Aktivierungen, die durch aufeinanderfolgen-
de Phasen der faltenden Schicht 714 verarbeitet wer-
den.

[0112] Die linearen Aktivierungen können durch eine
Detektorphase 718 verarbeitet werden. In der Detek-
torphase 718 wird jede lineare Aktivierung durch ei-
ne nichtlineare Aktivierungsfunktion verarbeitet. Die
nichtlineare Aktivierungsfunktion erhöht die nichtli-
nearen Eigenschaften des Gesamtnetzes, ohne sich
auf die rezeptiven Felder der faltenden Schicht aus-
zuwirken. Es können mehrere Typen nichtlinearer
Aktivierungsfunktionen verwendet werden. Ein be-
stimmter Typ ist die gleichgerichtete lineare Einheit
(ReLU), die eine Aktivierungsfunktion verwendet, die
als f(x) = max[0, x) definiert ist, so dass die Aktivie-
rung bei null einen Schwellenwert besitzt.

[0113] Die „Pooling“-Phase 720 verwendet eine
„Pooling“-Funktion, die die Ausgabe der zweiten fal-
tenden Schicht 706 durch eine Zusammenfassungs-
statistik der nahegelegenen Ausgaben ersetzt. Die
„Pooling“-Funktion kann verwendet werden, um in
das neuronale Netz eine Translationsinvarianz einzu-
führen, so dass kleine Translationen der Eingabe die
zusammengefassten Ausgaben nicht ändern. Die In-
varianz gegen lokale Translation kann nützlich sein
in Szenarien, bei denen die Anwesenheit eines Merk-
mals in den Eingangsdaten wichtiger als der genaue
Ort des Merkmals ist. Während der „Pooling“-Phase
720 können verschiedene Typen von „Pooling“-Funk-
tionen einschließlich maximalen „Poolings“, durch-
schnittlichen „Poolings“ und 12-Norm-„Poolings“ ver-
wendet werden. Zusätzlich enthalten einige CNN-Im-
plementierungen keine „Pooling“-Phasen. Stattdes-
sen ersetzen solche Implementierungen im Verhält-
nis zu früheren Faltungsphasen eine zusätzliche Fal-
tungsphase mit einem erhöhten Schritt.

[0114] Daraufhin kann die Ausgabe von der falten-
den Schicht 714 durch die nächste Schicht 722 ver-
arbeitet werden. Die nächste Schicht 722 kann eine
zusätzliche faltende Schicht oder eine der vollständig

verbundenen Schichten 708 sein. Die erste faltende
Schicht 704 aus Fig. 7A kann z. B. an die zweite fal-
tende Schicht 706 ausgeben, während die zweite fal-
tende Schicht an eine erste Schicht der vollständig
verbundenen Schichten 708 ausgeben kann.

[0115] Die folgenden Bestimmungen und/oder Bei-
spiele betreffen weitere Ausführungsformen oder
Beispiele. Spezifika in den Beispielen können irgend-
wo in einer oder mehreren Ausführungsformen ver-
wendet werden. Die verschiedenen Merkmale der
verschiedenen Ausführungsformen oder Beispiele
können mit einigen Merkmalen, die enthalten sind,
und anderen, die ausgeschlossen sind, verschieden-
artig kombiniert werden, damit sie für eine Vielzahl
verschiedener Anwendungen geeignet sind. Beispie-
le können einen Gegenstand wie etwa ein Verfahren,
ein Mittel zum Ausführen von Handlungen des Ver-
fahrens, wenigstens ein maschinenlesbares Medium,
das Anweisungen enthält, die, wenn sie durch eine
Maschine ausgeführt werden, veranlassen, dass die
Maschine Handlungen des Verfahrens ausführt, oder
eine Vorrichtung oder ein System zum Ermöglichen
einer Hybridkommunikation gemäß hier beschriebe-
nen Ausführungsformen und Beispielen enthalten.

[0116] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
1, das eine Vorrichtung zum Ermöglichen eines Miss-
brauchsindex für erklärbare künstliche Intelligenz in
Computerumgebungen enthält, wobei die Vorrich-
tung Folgendes umfasst: einen oder mehrere Prozes-
soren zum: Abbilden von Trainingsdaten mit Schluss-
folgerungsverwendungen in einer Umgebung für ma-
schinelles Lernen, wobei die Trainingsdaten zum
Trainieren eines Modells für maschinelles Lernen
verwendet werden; Detektieren einer oder mehrerer
Diskrepanzen zwischen den Trainingsdaten und den
Schlussfolgerungsverwendungen auf der Grundlage
eines oder mehrerer Richtlinien-/Parameterschwel-
lenwerte; Klassifizieren der einen oder mehreren Dis-
krepanzen als einen oder mehrere Missbräuche; und
Erzeugen eines Missbrauchsindex, der die einen
oder mehreren Missbräuche auflistet.

[0117] Beispiel 2 enthält den Gegenstand von Bei-
spiel 1, wobei die Schlussfolgerungsverwendungen
auf Felddaten beruhen, die unter Verwendung ei-
ner oder mehrerer Erfassungsvorrichtungen, die eine
Kamera und/oder ein Mikrofon und/oder einen oder
mehrere Sensoren enthalten, erfasst werden, wobei
die Trainingsdaten und die Felddaten mit Metadaten
markiert werden, um ausführliche Inhalte zu identifi-
zieren, die sich auf die Trainingsdaten und/oder auf
die Felddaten beziehen, wobei die Umgebung für ma-
schinelles Lernen Teil einer Umgebung für erklärbare
künstliche Intelligenz (XAI) ist.

[0118] Beispiel 3 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 1-2, wobei der eine oder die mehreren Prozes-
soren ferner dienen zum: Bestimmen, dass ein oder
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mehrere Missbräuche ein oder mehrere Fehler oder
eine oder mehrere Richtlinien-/Parameter-ändernde
Handlungen sind; Abändern des Missbrauchsindex,
um zwischen dem einen oder den mehreren Fehlern
und der einen oder den mehreren Richtlinien-/Para-
meter-ändernden Handlungen zu unterscheiden; und
Vorschlagen verfolgbarer Aufgaben zum Beantwor-
ten der einen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-
ändernden Handlungen, wobei die verfolgbaren Auf-
gaben das Abändern des einen oder der mehreren
Richtlinien-/Parameterschwellenwerte und/oder das
Anhalten der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameter-ändernden Handlungen und/oder das Aus-
geben einer oder mehrerer Warnungen, um künftige
Auftreten der einen oder mehreren Richtlinien-/Para-
meterändernden Handlungen zu verhindern, enthal-
ten.

[0119] Beispiel 4 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 1-3, wobei der eine oder die mehreren Richtli-
nien-/Parameterschwellenwerte auf einem oder meh-
reren Merkmalen beruhen, die staatliche Gesetze
und/oder Verwaltungsregeln und Verwaltungsrege-
lungen und/oder Organisationsrichtlinien und/oder
kulturelle Normen und/oder gesellschaftliche Bräu-
che und/oder ethische Erwartungen enthalten, wobei
der eine oder die mehreren Richtlinien-/Parameter-
schwellenwerte auf der Grundlage von Änderungen
des einen oder der mehreren Merkmale dynamisch
abgeändert werden, wobei das eine oder die mehre-
ren Merkmale aus den Trainingsdaten und/oder den
Felddaten und/oder den Metadaten und/oder Benut-
zereingaben extrahiert werden.

[0120] Beispiel 5 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 1-4, wobei der eine oder die mehreren Prozes-
soren ferner dienen zum: Senden einer oder meh-
rerer Erhebungen an eine oder mehrere Computer-
vorrichtungen über ein oder mehrere Kommunikati-
onsmedien, wobei die eine oder mehreren Erhebun-
gen verwendet werden, um die Benutzereingaben
von einem oder mehreren Benutzern mit Zugang zu
den einen oder mehreren Computervorrichtungen zu
sammeln, wobei die Benutzereingaben Richtlinien-
kontexte und/oder Richtliniengründe und/oder Richt-
linienempfehlungen enthalten; Auswerten der einen
oder mehreren Richtlinien-/Parameterschwellenwer-
te auf der Grundlage der Benutzereingaben; und Ab-
ändern der einen oder mehreren Richtlinien-/Para-
meterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben.

[0121] Beispiel 6 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 1-5, wobei der eine oder die mehreren Prozes-
soren ferner zum Einstellen der Detektion der einen
oder mehreren Diskrepanzen auf der Grundlage der
einen oder mehreren abgeänderten Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte dienen.

[0122] Beispiel 7 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 1-6, wobei der eine oder die mehreren Prozes-
soren einen Grafikprozessor und/oder einen Anwen-
dungsprozessor enthalten, wobei der eine oder die
mehreren Prozessoren in einer gemeinsamen Halb-
leiterbaugruppe ortsgleich sind.

[0123] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
8, das ein Verfahren zum Ermöglichen eines Miss-
brauchsindex für erklärbare künstliche Intelligenz in
Computerumgebungen enthält, wobei das Verfah-
ren Folgendes umfasst: Abbilden von Trainingsdaten
mit Schlussfolgerungsverwendungen in einer Um-
gebung für maschinelles Lernen, wobei die Trai-
ningsdaten zum Trainieren eines Modells für ma-
schinelles Lernen verwendet werden; Detektieren ei-
ner oder mehrerer Diskrepanzen zwischen den Trai-
ningsdaten und den Schlussfolgerungsverwendun-
gen auf der Grundlage eines oder mehrerer Richtlini-
en-/Parameterschwellenwerte; Klassifizieren der ei-
nen oder mehreren Diskrepanzen als einen oder
mehrere Missbräuche; und Erzeugen eines Miss-
brauchsindex, der die einen oder mehreren Miss-
bräuche auflistet.

[0124] Beispiel 9 enthält den Gegenstand von Bei-
spiel 8, wobei die Schlussfolgerungsverwendungen
auf Felddaten beruhen, die unter Verwendung ei-
ner oder mehrerer Erfassungsvorrichtungen, die eine
Kamera und/oder ein Mikrofon und/oder einen oder
mehrere Sensoren enthalten, erfasst werden, wobei
die Trainingsdaten und die Felddaten mit Metadaten
markiert werden, um ausführliche Inhalte zu identifi-
zieren, die sich auf die Trainingsdaten und/oder auf
die Felddaten beziehen, wobei die Umgebung für ma-
schinelles Lernen Teil einer Umgebung für erklärbare
künstliche Intelligenz (XAI) ist.

[0125] Beispiel 10 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 8-9 und umfasst ferner Folgendes: Bestim-
men, dass ein oder mehrere Missbräuche ein oder
mehrere Fehler oder eine oder mehrere Richtli-
nien-/Parameter-ändernde Handlungen sind; Abän-
dern des Missbrauchsindex, um zwischen dem einen
oder den mehreren Fehlern und der einen oder den
mehreren Richtlinien-/Parameter-ändernden Hand-
lungen zu unterscheiden; und Vorschlagen verfolg-
barer Aufgaben zum Beantworten der einen oder
mehreren Richtlinien-/Parameter-ändernden Hand-
lungen, wobei die verfolgbaren Aufgaben das Abän-
dern des einen oder der mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte und/oder das Anhalten der
einen oder mehreren Richtlinien-/Parameterändern-
den Handlungen und/oder das Ausgeben einer oder
mehrerer Warnungen, um künftige Auftreten der ei-
nen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-ändern-
den Handlungen zu verhindern, enthalten.

[0126] Beispiel 11 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 8-10, wobei der eine oder die mehreren Richtli-
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nien-/Parameterschwellenwerte auf einem oder meh-
reren Merkmalen beruhen, die staatliche Gesetze
und/oder Verwaltungsregeln und Verwaltungsrege-
lungen und/oder Organisationsrichtlinien und/oder
kulturelle Normen und/oder gesellschaftliche Bräu-
che und/oder ethische Erwartungen enthalten, wobei
der eine oder die mehreren Richtlinien-/Parameter-
schwellenwerte auf der Grundlage von Änderungen
des einen oder der mehreren Merkmale dynamisch
abgeändert werden, wobei das eine oder die mehre-
ren Merkmale aus den Trainingsdaten und/oder den
Felddaten und/oder den Metadaten und/oder Benut-
zereingaben extrahiert werden.

[0127] Beispiel 12 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 8-11 und umfasst ferner Folgendes: Senden
einer oder mehrerer Erhebungen an eine oder meh-
rere Computervorrichtungen über ein oder mehrere
Kommunikationsmedien, wobei die eine oder mehre-
ren Erhebungen verwendet werden, um die Benut-
zereingaben von einem oder mehreren Benutzern mit
Zugang zu den einen oder mehreren Computervor-
richtungen zu sammeln, wobei die Benutzereingaben
Richtlinienkontexte und/oder Richtliniengründe und/
oder Richtlinienempfehlungen enthalten; und Aus-
werten der einen oder mehreren Richtlinien-/Parame-
terschwellenwerte auf der Grundlage der Benutzer-
eingaben; Abändern der einen oder mehreren Richt-
linien-/Parameterschwellenwerte auf der Grundlage
der Benutzereingaben.

[0128] Beispiel 13 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 8-12 und umfasst ferner das Einstellen der De-
tektion der einen oder mehrerer Diskrepanzen auf der
Grundlage der einen oder mehreren abgeänderten
Richtlinien-/Parameterschwellenwerte.

[0129] Beispiel 14 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 8-13, wobei das Verfahren durch einen oder
mehrere Prozessoren ermöglicht wird, die einen Gra-
fikprozessor und/oder einen Anwendungsprozessor
enthalten, wobei der eine oder die mehreren Pro-
zessoren in einer gemeinsamen Halbleiterbaugruppe
ortsgleich sind.

[0130] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
15, das ein Datenverarbeitungssystem enthält, das
Speicher; und einen oder mehrere Prozessoren, die
mit dem Speicher gekoppelt sind, umfasst, wobei der
eine oder die mehreren Prozessoren zu Folgendem
dienen: Abbilden von Trainingsdaten mit Schlussfol-
gerungsverwendungen in einer Umgebung für ma-
schinelles Lernen, wobei die Trainingsdaten zum
Trainieren eines Modells für maschinelles Lernen
verwendet werden; Detektieren einer oder mehrerer
Diskrepanzen zwischen den Trainingsdaten und den
Schlussfolgerungsverwendungen auf der Grundlage
eines oder mehrerer Richtlinien-/Parameterschwel-
lenwerte, Klassifizieren der einen oder mehreren Dis-
krepanzen als einen oder mehrere Missbräuche; und

Erzeugen eines Missbrauchsindex, der die einen
oder mehreren Missbräuche auflistet.

[0131] Beispiel 16 enthält den Gegenstand von Bei-
spiel 15, wobei die Schlussfolgerungsverwendungen
auf Felddaten beruhen, die unter Verwendung ei-
ner oder mehrerer Erfassungsvorrichtungen, die eine
Kamera und/oder ein Mikrofon und/oder einen oder
mehrere Sensoren enthalten, erfasst werden, wobei
die Trainingsdaten und die Felddaten mit Metadaten
markiert werden, um ausführliche Inhalte zu identifi-
zieren, die sich auf die Trainingsdaten und/oder auf
die Felddaten beziehen, wobei die Umgebung für ma-
schinelles Lernen Teil einer Umgebung für erklärbare
künstliche Intelligenz (XAI) ist.

[0132] Beispiel 17 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 15-16, wobei der eine oder die mehreren
Prozessoren ferner dienen zum: Bestimmen, dass
ein oder mehrere Missbräuche ein oder mehre-
re Fehler oder eine oder mehrere Richtlinien-/Pa-
rameter-ändernde Handlungen sind; Abändern des
Missbrauchsindex, um zwischen dem einen oder
den mehreren Fehlern und der einen oder den
mehreren Richtlinien-/Parameter-ändernden Hand-
lungen zu unterscheiden; und Vorschlagen verfolg-
barer Aufgaben zum Beantworten der einen oder
mehreren Richtlinien-/Parameter-ändernden Hand-
lungen, wobei die verfolgbaren Aufgaben das Abän-
dern des einen oder der mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte und/oder das Anhalten der
einen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-ändern-
den Handlungen und/oder das Ausgeben einer oder
mehrerer Warnungen, um künftige Auftreten der ei-
nen oder mehreren Richtlinien-/Parameterändernden
Handlungen zu verhindern, enthalten.

[0133] Beispiel 18 enthält den Gegenstand der
Beispiele 15-17, wobei der eine oder die meh-
reren Richtlinien-/Parameterschwellenwerte auf ei-
nem oder mehreren Merkmalen beruhen, die staat-
liche Gesetze und/oder Verwaltungsregeln und Ver-
waltungsregelungen und/oder Organisationsrichtlini-
en und/oder kulturelle Normen und/oder gesellschaft-
liche Bräuche und/oder ethische Erwartungen enthal-
ten, wobei der eine oder die mehreren Richtlinien-/
Parameterschwellenwerte auf der Grundlage von Än-
derungen des einen oder der mehreren Merkmale dy-
namisch abgeändert werden, wobei das eine oder
die mehreren Merkmale aus den Trainingsdaten und/
oder den Felddaten und/oder den Metadaten und/
oder Benutzereingaben extrahiert werden.

[0134] Beispiel 19 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 15-18, wobei der eine oder die mehreren Pro-
zessoren ferner dienen zum: Senden einer oder meh-
rerer Erhebungen an eine oder mehrere Computer-
vorrichtungen über ein oder mehrere Kommunikati-
onsmedien, wobei die eine oder mehreren Erhebun-
gen verwendet werden, um die Benutzereingaben
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von einem oder mehreren Benutzern mit Zugang zu
den einen oder mehreren Computervorrichtungen zu
sammeln, wobei die Benutzereingaben Richtlinien-
kontexte und/oder Richtliniengründe und/oder Richt-
linienempfehlungen enthalten; Auswerten der einen
oder mehreren Richtlinien-/Parameterschwellenwer-
te auf der Grundlage der Benutzereingaben; und Ab-
ändern der einen oder mehreren Richtlinien-/Para-
meterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben.

[0135] Beispiel 20 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 15-19, wobei der eine oder die mehreren Pro-
zessoren ferner zum Einstellen der Detektion einer
oder mehrerer Diskrepanzen auf der Grundlage der
einen oder mehreren abgeänderten Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte dienen.

[0136] Beispiel 21 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 15-20, wobei der eine oder die mehreren Pro-
zessoren einen Grafikprozessor und/oder einen An-
wendungsprozessor enthalten, wobei der eine oder
die mehreren Prozessoren in einer gemeinsamen
Halbleiterbaugruppe ortsgleich sind.

[0137] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
22, das eine Vorrichtung enthält, die einen Miss-
brauchsindex für erklärbare künstliche Intelligenz in
Computerumgebungen ermöglicht, wobei die Vor-
richtung Folgendes umfasst: ein Mittel zum Abbil-
den von Trainingsdaten mit Schlussfolgerungsver-
wendungen in einer Umgebung für maschinelles Ler-
nen, wobei die Trainingsdaten zum Trainieren ei-
nes Modells für maschinelles Lernen verwendet wer-
den; ein Mittel zum Detektieren einer oder mehrerer
Diskrepanzen zwischen den Trainingsdaten und den
Schlussfolgerungsverwendungen auf der Grundlage
eines oder mehrerer Richtlinien-/Parameterschwel-
lenwerte; ein Mittel zum Klassifizieren der einen
oder mehreren Diskrepanzen als einen oder meh-
rere Missbräuche; und ein Mittel zum Erzeugen ei-
nes Missbrauchsindex, der die einen oder mehreren
Missbräuche auflistet.

[0138] Beispiel 23 enthält den Gegenstand von Bei-
spiel 22, wobei die Schlussfolgerungsverwendungen
auf Felddaten beruhen, die unter Verwendung ei-
ner oder mehrerer Erfassungsvorrichtungen, die eine
Kamera und/oder ein Mikrofon und/oder einen oder
mehrere Sensoren enthalten, erfasst werden, wobei
die Trainingsdaten und die Felddaten mit Metadaten
markiert werden, um ausführliche Inhalte zu identifi-
zieren, die sich auf die Trainingsdaten und/oder auf
die Felddaten beziehen, wobei die Umgebung für ma-
schinelles Lernen Teil einer Umgebung für erklärbare
künstliche Intelligenz (XAI) ist.

[0139] Beispiel 24 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 22-23 und umfasst ferner Folgendes: ein Mit-
tel zum Bestimmen, dass ein oder mehrere Miss-

bräuche ein oder mehrere Fehler oder eine oder
mehrere Richtlinien-/Parameter-ändernde Handlun-
gen sind; ein Mittel zum Abändern des Missbrauchs-
index, um zwischen dem einen oder den mehreren
Fehlern und der einen oder den mehreren Richt-
linien-/Parameter-ändernden Handlungen zu unter-
scheiden; und ein Mittel zum Vorschlagen verfolg-
barer Aufgaben zum Beantworten der einen oder
mehreren Richtlinien-/Parameter-ändernden Hand-
lungen, wobei die verfolgbaren Aufgaben das Abän-
dern des einen oder der mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte und/oder das Anhalten der
einen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-ändern-
den Handlungen und/oder das Ausgeben einer oder
mehrerer Warnungen, um künftige Auftreten der ei-
nen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-ändern-
den Handlungen zu verhindern, enthalten.

[0140] Beispiel 25 enthält den Gegenstand der
Beispiele 22-24, wobei der eine oder die meh-
reren Richtlinien-/Parameterschwellenwerte auf ei-
nem oder mehreren Merkmalen beruhen, die staat-
liche Gesetze und/oder Verwaltungsregeln und Ver-
waltungsregelungen und/oder Organisationsrichtlini-
en und/oder kulturelle Normen und/oder gesellschaft-
liche Bräuche und/oder ethische Erwartungen enthal-
ten, wobei der eine oder die mehreren Richtlinien-/
Parameterschwellenwerte auf der Grundlage von Än-
derungen des einen oder der mehreren Merkmale dy-
namisch abgeändert werden, wobei das eine oder
die mehreren Merkmale aus den Trainingsdaten und/
oder den Felddaten und/oder den Metadaten und/
oder Benutzereingaben extrahiert werden.

[0141] Beispiel 26 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 22-25 und umfasst ferner Folgendes: ein Mit-
tel zum Senden einer oder mehrerer Erhebungen an
eine oder mehrere Computervorrichtungen über ein
oder mehrere Kommunikationsmedien, wobei die ei-
ne oder mehreren Erhebungen verwendet werden,
um die Benutzereingaben von einem oder mehreren
Benutzern mit Zugang zu den einen oder mehreren
Computervorrichtungen zu sammeln, wobei die Be-
nutzereingaben Richtlinienkontexte und/oder Richt-
liniengründe und/oder Richtlinienempfehlungen ent-
halten; ein Mittel zum Auswerten der einen oder meh-
reren Richtlinien-/Parameterschwellenwerte auf der
Grundlage der Benutzereingaben; ein Mittel zum Ab-
ändern der einen oder mehreren Richtlinien-/Para-
meterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben.

[0142] Beispiel 27 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 22-26 und umfasst ferner ein Mittel zum Ein-
stellen der Detektion einer oder mehrerer Diskrepan-
zen auf der Grundlage der einen oder mehreren ab-
geänderten Richtlinien-/Parameterschwellenwerte.

[0143] Beispiel 28 enthält den Gegenstand der Bei-
spiele 22-27 und umfasst ferner einen oder mehrere
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Prozessoren, die einen Grafikprozessor und/oder ei-
nen Anwendungsprozessor enthalten, wobei der ei-
ne oder die mehreren Prozessoren in einer gemein-
samen Halbleiterbaugruppe ortsgleich sind.

[0144] Beispiel 29 enthält wenigstens ein nichttran-
sitorisches oder konkretes maschinenlesbares Medi-
um, das mehrere Anweisungen umfasst, um, wenn
sie in einer Computervorrichtung ausgeführt werden,
ein Verfahren nach einem der Ansprüche oder Bei-
spiele 8-14 zu implementieren oder auszuführen.

[0145] Beispiel 30 enthält wenigstens ein maschi-
nenlesbares Medium, das mehrere Anweisungen
umfasst, um, wenn sie in einer Computervorrichtung
ausgeführt werden, ein Verfahren nach einem der An-
sprüche oder Beispiele 8-14 zu implementieren oder
auszuführen.

[0146] Beispiel 31 enthält ein System, das einen Me-
chanismus zum Implementieren oder Ausführen ei-
nes Verfahrens nach einem der Ansprüche oder Bei-
spiele 8-14 umfasst.

[0147] Beispiel 32 enthält eine Vorrichtung, die ein
Mittel zum Ausführen eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche oder Beispiele 8-14 umfasst.

[0148] Beispiel 33 enthält eine Computervorrich-
tung, die dafür ausgelegt ist, ein Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche oder Beispiele 8-14 zu imple-
mentieren oder auszuführen.

[0149] Beispiel 34 enthält eine Kommunikationsvor-
richtung, die dafür ausgelegt ist, ein Verfahren nach
einem der Ansprüche oder Beispiele 8-14 zu imple-
mentieren oder auszuführen.

[0150] Beispiel 35 enthält wenigstens ein maschi-
nenlesbares Medium, das mehrere Anweisungen
umfasst, um, wenn sie in einer Computervorrichtung
ausgeführt werden, ein Verfahren nach einem der
vorhergehenden Ansprüche zu implementieren oder
auszuführen oder eine Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche zu verwirklichen.

[0151] Beispiel 36 enthält wenigstens ein nichttran-
sitorisches oder konkretes maschinenlesbares Medi-
um, das mehrere Anweisungen umfasst, um, wenn
sie in einer Computervorrichtung ausgeführt werden,
ein Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche zu implementieren oder auszuführen oder ei-
ne Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche zu verwirklichen.

[0152] Beispiel 37 enthält ein System, das einen Me-
chanismus zum Implementieren oder Ausführen ei-
nes Verfahrens oder Verwirklichen einer Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche umfasst.

[0153] Beispiel 38 enthält eine Vorrichtung, die ein
Mittel zum Ausführen eines Verfahrens nach einem
der vorhergehenden Ansprüche umfasst.

[0154] Beispiel 39 enthält eine Computervorrich-
tung, die dafür ausgelegt ist, ein Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche zu implemen-
tieren oder auszuführen oder eine Vorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche zu verwirkli-
chen.

[0155] Beispiel 40 enthält eine Kommunikationsvor-
richtung, die dafür ausgelegt ist, ein Verfahren nach
einem der vorhergehenden Ansprüche zu implemen-
tieren oder auszuführen oder eine Vorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche zu verwirkli-
chen.

[0156] Die Zeichnungen und die vorstehende Be-
schreibung geben Beispiele für Ausführungsformen.
Der Fachmann auf dem Gebiet wird würdigen, dass
ein oder mehrere der beschriebenen Elemente sehr
wohl zu einem einzelnen Funktionselement kombi-
niert werden können. Alternativ können bestimmte
Elemente in mehrere Funktionselemente zerlegt wer-
den. Elemente aus einer Ausführungsform können
zu einer anderen Ausführungsform hinzugefügt wer-
den. Zum Beispiel können die Reihenfolgen von hier
beschriebenen Prozessen geändert werden und sind
sie nicht auf die hier beschriebene Weise beschränkt.
Darüber hinaus brauchen die Aktionen irgendeines
Ablaufplans nicht in der gezeigten Reihenfolge im-
plementiert zu werden; noch ist es notwendig, dass
alle Handlungen ausgeführt werden müssen. Außer-
dem können jene Handlungen, die nicht von anderen
Handlungen abhängen, mit den anderen Handlun-
gen parallel ausgeführt werden. Der Schutzumfang
von Ausführungsformen ist durch diese spezifischen
Beispiele keinesfalls beschränkt. Es sind zahlreiche
Änderungen, gleich, ob sie explizit in der Beschrei-
bung gegeben sind oder nicht, wie etwa Unterschie-
de der Struktur, der Dimension und der Verwendung
eines Materials möglich. Der Schutzumfang der Aus-
führungsformen ist wenigstens so umfassend, wie er
durch die folgenden Ansprüche gegeben ist.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Ermöglichen eines Miss-
brauchsindex für erklärbare künstliche Intelligenz in
Computerumgebungen, wobei die Vorrichtung Fol-
gendes umfasst:
einen oder mehrere Prozessoren zum:
Abbilden von Trainingsdaten mit wenigstens einer
Schlussfolgerung in einer Umgebung für maschinel-
les Lernen, wobei die Trainingsdaten zum Trainie-
ren eines Modells für maschinelles Lernen verwen-
det werden, wobei die Abbildung zwischen den Trai-
ningsdaten und der wenigstens einen Schlussfolge-
rung durch eine Vertrauensbeurteilung oder Wahr-
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scheinlichkeit der Abbildung von Trainingsmetadaten
mit der wenigstens einen Schlussfolgerung repräsen-
tiert wird;
Detektieren einer oder mehrerer Diskrepanzen zwi-
schen den Trainingsdaten und der wenigstens einen
Schlussfolgerung auf der Grundlage eines oder meh-
rerer Richtlinien-/Parameterschwell enwerte;
Klassifizieren der einen oder mehreren Diskrepanzen
als einen oder mehrere Missbräuche;
und
Erzeugen eines Missbrauchsindex, der die einen
oder mehreren Missbräuche auflistet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die wenigs-
tens eine Schlussfolgerung auf Felddaten beruht, die
unter Verwendung einer oder mehrerer Erfassungs-
vorrichtungen, die eine Kamera und/oder ein Mikro-
fon und/oder einen oder mehrere Sensoren enthal-
ten, erfasst werden, wobei die Trainingsdaten und die
Felddaten mit Metadaten markiert werden, um aus-
führliche Inhalte zu identifizieren, die sich auf die Trai-
ningsdaten und/oder auf die Felddaten beziehen, wo-
bei die Umgebung für maschinelles Lernen Teil einer
Umgebung für erklärbare künstliche Intelligenz (XAI)
ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der eine
oder die mehreren Prozessoren ferner dienen zum:
Bestimmen, dass der eine oder die mehreren Miss-
bräuche ein oder mehrere Fehler oder eine oder
mehrere Richtlinien-/Parameter-ändernde Handlun-
gen sind;
Abändern des Missbrauchsindex, um zwischen dem
einen oder den mehreren Fehlern und der einen
oder den mehreren Richtlinien-/Parameter-ändern-
den Handlungen zu unterscheiden; und
Vorschlagen verfolgbarer Aufgaben zum Beantwor-
ten der einen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-
ändernden Handlungen, wobei die verfolgbaren Auf-
gaben das Abändern des einen oder der mehreren
Richtlinien-/Parameterschwellenwerte und/oder das
Anhalten der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameter-ändernden Handlungen und/oder das Aus-
geben einer oder mehrerer Warnungen, um künftige
Auftreten der einen oder mehreren Richtlinien-/Para-
meterändernden Handlungen zu verhindern, enthal-
ten.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der ei-
ne oder die mehreren Richtlinien-/Parameterschwel-
lenwerte auf einem oder mehreren Merkmalen beru-
hen, die staatliche Gesetze und/oder Verwaltungs-
regeln und Verwaltungsregelungen und/oder Orga-
nisationsrichtlinien und/oder kulturelle Normen und/
oder gesellschaftliche Bräuche und/oder ethische Er-
wartungen enthalten, wobei der eine oder die meh-
reren Richtlinien-/Parameterschwellenwerte auf der
Grundlage von Änderungen des einen oder der meh-
reren Merkmale dynamisch abgeändert werden, wo-
bei das eine oder die mehreren Merkmale aus den

Trainingsdaten und/oder den Felddaten und/oder
den Metadaten und/oder Benutzereingaben extra-
hiert werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei der eine oder
die mehreren Prozessoren ferner dienen zum:
Senden einer oder mehrerer Erhebungen an ei-
ne oder mehrere Computervorrichtungen über ein
oder mehrere Kommunikationsmedien, wobei die ei-
ne oder mehreren Erhebungen verwendet werden,
um die Benutzereingaben von einem oder mehreren
Benutzern mit Zugang zu den einen oder mehreren
Computervorrichtungen zu sammeln, wobei die Be-
nutzereingaben Richtlinienkontexte und/oder Richt-
liniengründe und/oder Richtlinienempfehlungen ent-
halten;
Auswerten der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben;
Abändern der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben; und
Einstellen der Detektion der einen oder mehreren
Diskrepanzen auf der Grundlage der einen oder
der mehreren abgeänderten Richtlinien-/Parameter-
schwellenwerte, wobei der eine oder die mehre-
ren Prozessoren einen Grafikprozessor und/oder ei-
nen Anwendungsprozessor enthalten, wobei der ei-
ne oder die mehreren Prozessoren in einer gemein-
samen Halbleiterbaugruppe ortsgleich sind.

6.  Verfahren zum Ermöglichen eines Missbrauchs-
index für erklärbare künstliche Intelligenz in Com-
puterumgebungen, wobei das Verfahren Folgendes
umfasst:
Abbilden von Trainingsdaten mit wenigstens einer
Schlussfolgerung in einer Umgebung für maschinel-
les Lernen, wobei die Trainingsdaten in einer Com-
putervorrichtung mit einem oder mehreren Prozes-
soren zum Trainieren eines Modells für maschinel-
les Lernen verwendet werden, wobei die Abbildung
zwischen den Trainingsdaten und der wenigstens ei-
nen Schlussfolgerung durch eine Vertrauensbeurtei-
lung oder Wahrscheinlichkeit der Abbildung von Trai-
ningsmetadaten mit der wenigstens einen Schlussfol-
gerung repräsentiert wird;
Detektieren einer oder mehrerer Diskrepanzen zwi-
schen den Trainingsdaten und der wenigstens einen
Schlussfolgerung auf der Grundlage eines oder meh-
rerer Richtlinien/Parameterschwell enwerte;
Klassifizieren der einen oder mehreren Diskrepanzen
als einen oder mehrere Missbräuche;
und
Erzeugen eines Missbrauchsindex, der die einen
oder mehreren Missbräuche auflistet.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei die wenigs-
tens eine Schlussfolgerung auf Felddaten beruht, die
unter Verwendung einer oder mehrerer Erfassungs-
vorrichtungen, die eine Kamera und/oder ein Mikro-
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fon und/oder einen oder mehrere Sensoren enthal-
ten, erfasst werden, wobei die Trainingsdaten und die
Felddaten mit Metadaten markiert werden, um aus-
führliche Inhalte zu identifizieren, die sich auf die Trai-
ningsdaten und/oder auf die Felddaten beziehen, wo-
bei die Umgebung für maschinelles Lernen Teil einer
Umgebung für erklärbare künstliche Intelligenz (XAI)
ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, das ferner Folgen-
des umfasst:
Bestimmen, dass ein oder mehrere Missbräuche ein
oder mehrere Fehler oder eine oder mehrere Richtli-
nien-/Parameter-ändernde Handlungen sind;
Abändern des Missbrauchsindex, um zwischen dem
einen oder den mehreren Fehlern und der einen
oder den mehreren Richtlinien-/Parameter-ändern-
den Handlungen zu unterscheiden; und
Vorschlagen verfolgbarer Aufgaben zum Beantwor-
ten der einen oder mehreren Richtlinien-/Parameter-
ändernden Handlungen, wobei die verfolgbaren Auf-
gaben das Abändern des einen oder der mehreren
Richtlinien-/Parameterschwellenwerte und/oder das
Anhalten der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameter-ändernden Handlungen und/oder das Aus-
geben einer oder mehrerer Warnungen, um künftige
Auftreten der einen oder mehreren Richtlinien-/Para-
meterändernden Handlungen zu verhindern, enthal-
ten.

9.    Verfahren nach Anspruch 6, wobei der eine
oder die mehreren Richtlinien-/Parameterschwellen-
werte auf einem oder mehreren Merkmalen beru-
hen, die staatliche Gesetze und/oder Verwaltungs-
regeln und Verwaltungsregelungen und/oder Orga-
nisationsrichtlinien und/oder kulturelle Normen und/
oder gesellschaftliche Bräuche und/oder ethische Er-
wartungen enthalten, wobei der eine oder die meh-
reren Richtlinien-/Parameterschwellenwerte auf der
Grundlage von Änderungen des einen oder der meh-
reren Merkmale dynamisch abgeändert werden, wo-
bei das eine oder die mehreren Merkmale aus den
Trainingsdaten und/oder den Felddaten und/oder
den Metadaten und/oder Benutzereingaben extra-
hiert werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, das ferner Folgen-
des umfasst:
Senden einer oder mehrerer Erhebungen an ei-
ne oder mehrere Computervorrichtungen über ein
oder mehrere Kommunikationsmedien, wobei die ei-
ne oder die mehreren Erhebungen verwendet wer-
den, um die Benutzereingaben von einem oder meh-
reren Benutzern mit Zugang zu den einen oder meh-
reren Computervorrichtungen zu sammeln, wobei
die Benutzereingaben Richtlinienkontexte und/oder
Richtliniengründe und/oder Richtlinienempfehlungen
enthalten;

Auswerten der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben;
Abändern der einen oder mehreren Richtlinien-/Pa-
rameterschwellenwerte auf der Grundlage der Benut-
zereingaben; und
Einstellen der Detektion der einen oder mehreren
Diskrepanzen auf der Grundlage der einen oder
der mehreren abgeänderten Richtlinien-/Parameter-
schwellenwerte, wobei der eine oder die mehre-
ren Prozessoren einen Grafikprozessor und/oder ei-
nen Anwendungsprozessor enthalten, wobei der ei-
ne oder die mehreren Prozessoren in einer gemein-
samen Halbleiterbaugruppe ortsgleich sind.

11.   Wenigstens ein maschinenlesbares Medium,
das mehrere Anweisungen umfasst, um, wenn sie
in einer Computervorrichtung ausgeführt werden, ein
Verfahren nach einem der Ansprüche 6-10 zu imple-
mentieren.

12.  System, das einen Mechanismus zum Imple-
mentieren oder Ausführen eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche oder Beispiele 6-10 umfasst.

13.  Vorrichtung, die ein Mittel zum Ausführen eines
Verfahrens nach einem der Ansprüche oder Beispiele
6-10 umfasst.

14.  Computervorrichtung, die dafür ausgelegt ist,
ein Verfahren nach einem der Ansprüche oder Bei-
spiele 6-10 zu implementieren oder auszuführen.

15.  Kommunikationsvorrichtung, die dafür ausge-
legt ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche
oder Beispiele 6-10 zu implementieren oder auszu-
führen.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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