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(54) Bezeichnung: DEEP-Learning-basierte Echtzeit-Detektion und -Korrektur von kompromittierten Sensoren in
autonomen Maschinen

(57) Zusammenfassung: Ein Mechanismus zum Ermögli-
chen einer Deep-Learning-basierten Echtzeit-Detektion und
-Korrektur von kompromittierten Sensoren in autonomen
Maschinen gemäß einer Ausführungsform wird beschrieben.
Eine Vorrichtung von Ausführungsformen, wie hierin be-
schrieben, weist eine Detektions- und Erfassungslogik auf,
um einem oder mehreren Sensoren die Erfassung eines
oder mehrerer Bilder einer Szene zu ermöglichen, wobei be-
stimmt wird, dass ein Bild des einen oder der mehreren Bil-
der unklar ist, wobei der eine oder die mehreren Sensoren
eine oder mehrere Kameras aufweisen. Die Vorrichtung um-
fasst ferner eine Klassifizierungs- und Vorhersagelogik, um
einem Deep-Learning-Modell zu ermöglichen, einen mit dem
Bild assoziierten Sensor in Echtzeit zu identifizieren.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Hierin beschriebene Ausführungsformen be-
treffen allgemein die Datenverarbeitung und insbe-
sondere die Ermöglichung von Deep-Learning-ba-
sierter Echtzeit-Detektion und -Korrektur von kom-
promittierten Sensoren in autonomen Maschinen.

HINTERGRUND

[0002] Es wird erwartet, dass autonome Maschi-
nen in den kommenden Jahren exponentiell wach-
sen werden, was wiederum wahrscheinlich Senso-
ren, wie beispielsweise Kameras, erfordern wird, um
das Wachstum in Bezug auf die Ermöglichung ver-
schiedener Aufgaben, wie beispielsweise autonomes
Fahren, anzuführen.

[0003] Herkömmliche Techniken verwenden mehre-
re Sensoren, um zu versuchen, eine Daten/Sensor-
Fusion anzuwenden, um eine gewisse Redundanz
bereitzustellen, um die Genauigkeit zu gewährleis-
ten; diese herkömmlichen Techniken sind jedoch in-
sofern stark eingeschränkt, als sie nicht in der Lage
sind, mit Sensoren, die qualitativ minderwertige oder
irreführende Daten liefern, umzugehen oder um die-
se herumzukommen.

Figurenliste

[0004] Ausführungsformen sind beispielhaft und
nicht einschränkend in den Figuren der beigefügten
Zeichnungen veranschaulicht, in denen gleiche Be-
zugszeichen auf ähnliche Elemente verweisen.

Fig. 1 veranschaulicht eine Rechenvorrichtung,
die einen automatischen Sensorprüfmechanis-
mus gemäß einer Ausführungsform verwendet.

Fig. 2 veranschaulicht den automatischen Sen-
sorprüfmechanismus aus Fig. 1 gemäß einer
Ausführungsform.

Fig. 3A veranschaulicht statische Eingaben von
mehreren Sensoren gemäß einer Ausführungs-
form.

Fig. 3B veranschaulicht dynamische Eingaben
von einem einzelnen Sensor gemäß einer Aus-
führungsform.

Fig. 3C veranschaulicht dynamische Eingaben
von einem einzelnen Sensor gemäß einer Aus-
führungsform.

Fig. 4A veranschaulicht einen Architekturauf-
bau mit einer Transaktionssequenz zur Echtzeit-
Detektion und -Korrektur von kompromittierten
Sensoren unter Verwendung von Deep Learning
gemäß einer Ausführungsform.

Fig. 4B veranschaulicht ein Verfahren zur Echt-
zeit-Detektion und -Korrektur von kompromit-
tierten Sensoren unter Verwendung von Deep
Learning gemäß einer Ausführungsform.

Fig. 5 veranschaulicht eine Computervorrich-
tung, die in der Lage ist, eine oder mehrere Aus-
führungsformen gemäß einer Ausführungsform
zu unterstützen und zu implementieren.

Fig. 6 veranschaulicht eine Ausführungsform ei-
ner Rechenumgebung, die in der Lage ist, eine
oder mehrere Ausführungsformen gemäß einer
Ausführungsform zu unterstützen und zu imple-
mentieren.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0005] In der folgenden Beschreibung werden zahl-
reiche spezielle Details dargelegt, Ausführungsfor-
men, wie hierin beschrieben, können jedoch auch
ohne diese speziellen Details umgesetzt werden. In
anderen Fällen werden wohlbekannte Schaltungen,
Strukturen und Techniken nicht im Detail gezeigt, um
das Verständnis dieser Beschreibung nicht zu ver-
schleiern.

[0006] Ausführungsformen stellen eine neuartige
Technik zur Deep-Learning-basierten Detektion, Be-
nachrichtigung und Korrektur von kompromittierten
Sensoren in autonomen Maschinen bereit. In einer
Ausführungsform kann die automatische Prüfung ei-
nes oder mehrere von Detektion von kompromittier-
ten Sensoren, Ausgeben von Warnmeldungen, um
vor den kompromittierten Sensoren zu warnen, An-
bieten der Möglichkeit, jegliche Verzerrungen von
kompromittierten Sensoren in Echtzeit zu beheben,
und/oder dergleichen umfassen.

[0007] Es wird erwogen, dass Ausführungsformen
nicht auf eine Anzahl oder einen Typ von Sensoren
beschränkt sind; der Kürze, Klarheit und Verständ-
lichkeit halber können jedoch eine oder mehrere Ka-
meras als beispielhafte Sensoren in diesem Doku-
ment verwendet werden, aber die Ausführungsfor-
men sind nicht darauf beschränkt.

[0008] Es wird erwogen, dass Begriffe wie „Anfor-
derung“, „Abfrage“, „Job“, „Arbeit“, „Arbeitselement“
und „Arbeitslast“ in diesem Dokument austauschbar
verwendet werden können. In ähnlicher Weise kann
eine „Anwendung“ oder ein „Agent“ ein Computer-
programm, eine Softwareanwendung, ein Spiel, ei-
ne Workstation-Anwendung usw. bezeichnen oder
aufweisen, das bzw. die über eine Anwendungspro-
grammierschnittstelle (API, Application Programming
Interface) angeboten wird, wie beispielsweise eine
kostenlose Rendering-API, wie beispielsweise Open
Graphics Library (OpenGL®), DirectX® 11, Direc-
tX® 12 usw., wobei „Dispatch“ austauschbar als „Ar-
beitseinheit“ oder „Draw“ bezeichnet werden kann



DE 10 2018 125 629 A1    2019.05.29

3/32

und „Anwendung“ in ähnlicher Weise austauschbar
als „Workflow“ oder einfach als „Agent“ bezeichnet
werden kann. Beispielsweise kann eine Arbeitslast,
wie beispielsweise die eines dreidimensionalen (3D-
) Spiels, eine beliebige Anzahl und einen beliebi-
gen Typ von „Frames“ aufweisen und ausgeben, wo-
bei jeder Frame ein Bild (z. B. Segelboot, menschli-
ches Gesicht) repräsentieren kann. Ferner kann jeder
Frame eine beliebige Anzahl und einen beliebigen
Typ von Arbeitseinheiten aufweisen und anbieten,
wobei jede Arbeitseinheit einen Teil (z. B. Mast ei-
nes Segelboots, Stirn eines menschlichen Gesichts)
des Bilds (z. B. Segelboot, menschliches Gesicht) re-
präsentieren kann, das durch seinen entsprechender
Frame repräsentiert wird. Aus Gründen der Einheit-
lichkeit kann jedoch jedes Element in diesem Doku-
ment mit einem einzelnen Begriff (z. B. „Dispatch“,
„Agent“ usw.) bezeichnet werden.

[0009] In einigen Ausführungsformen können Be-
griffe wie „Anzeigebildschirm“ und „Anzeigeoberflä-
che“ austauschbar verwendet werden, wobei auf den
sichtbaren Teil einer Anzeigevorrichtung Bezug ge-
nommen wird, während der Rest der Anzeigevor-
richtung in einer Rechenvorrichtung, beispielsweise
in einem Smartphone, einer tragbaren Vorrichtung
usw., eingebettet sein kann. Es wird erwogen und
ist zu beachten, dass Ausführungsformen nicht auf
eine bestimmte Rechenvorrichtung, eine bestimmte
Softwareanwendung, eine bestimmte Hardwarekom-
ponente, eine bestimmte Anzeigevorrichtung, einen
bestimmten Anzeigebildschirm oder eine bestimm-
te Anzeigeoberfläche, ein bestimmtes Protokoll, ei-
nen bestimmten Standard usw. beschränkt sind. Bei-
spielsweise können Ausführungsformen auf eine be-
liebige Anzahl und einen beliebigen Typ von Echt-
zeit-Anwendungen auf einer beliebigen Anzahl und
einem beliebigen Typ von Computern angewendet
und mit diesen verwendet werden, wie beispielswei-
se Desktops, Laptops, Tablet-Computern, Smartpho-
nes, Head-Mounted-Displays und anderen tragbaren
Vorrichtungen und/oder dergleichen. Ferner können
beispielsweise Rendering-Szenarien für eine effizi-
ente Leistung unter Verwendung dieser neuartigen
Technik von einfachen Szenarien wie Desktop-Com-
positing bis hin zu komplexen Szenarien wie bei-
spielsweise 3D-Spielen, Augmented-Reality-Anwen-
dungen usw. reichen.

[0010] Es ist zu beachten, dass in diesem Dokument
auf Begriffe oder Akronyme wie das konvolutionel-
le neuronale Netz (CNN, Convolutional Neural Net-
work), CNN, das neuronale Netz (NN), NN, das tiefe
neuronale Netz (DNN, Deep Neural Network), DNN,
das rekurrente neuronale Netz (RNN), RNN, und/
oder dergleichen austauschbar Bezug genommen
werden kann. Ferner kann in diesem Dokument auf
Begriffe wie „autonome Maschine“ oder einfach „Ma-
schine“, „autonomes Fahrzeug“ oder einfach „Fahr-
zeug“, „autonomer Agent“ oder einfach „Agent“, „au-

tonome Vorrichtung“ oder „Rechenvorrichtung“, „Ro-
boter“ und/oder dergleichen austauschbar Bezug ge-
nommen werden.

[0011] Fig. 1 veranschaulicht eine Rechenvorrich-
tung 100, die einen automatischen Sensorprüfme-
chanismus („automatischen Prüfmechanismus“) 110
gemäß einer Ausführungsform verwendet. Die Re-
chenvorrichtung 100 repräsentiert eine Kommuni-
kations- und Datenverarbeitungsvorrichtung, die ei-
ne beliebige Anzahl und beliebigen Typ von in-
telligenten Vorrichtungen aufweist oder repräsen-
tiert, wie beispielsweise (ohne Einschränkung) in-
telligente Befehlsvorrichtungen oder intelligente per-
sönliche Assistenten, Heim-/Büroautomationssys-
tem, Haushaltsgeräte (z. B. Waschmaschinen, Fern-
seher usw.), mobile Vorrichtungen (z. B. Smartpho-
nes, Tablet-Computer usw.), Gaming-Vorrichtungen,
Handheld-Vorrichtungen, tragbare Vorrichtungen (z.
B. Smartwatches, Smart-Armbänder usw.), Virtual-
Reality(VR)-Vorrichtungen, Head-Mounted-Displays
(HMDs), Vorrichtungen für das Internet der Dinge
(IoT, Internet of Things), Laptop-Computer, Desk-
top-Computer, Server-Computer, Set-Top-Boxen (z.
B. Internet-basierte Set-Top-Boxen für Kabelfernse-
hen usw.), Global-Positioning-System(GPS)-basierte
Vorrichtungen usw.

[0012] In einigen Ausführungsformen kann die Re-
chenvorrichtung 100 (ohne Einschränkung) autono-
me Maschinen oder künstlich intelligente Agenten
umfassen, wie beispielsweise mechanische Agenten
oder Maschinen, elektronische Agenten oder Maschi-
nen, virtuelle Agenten oder Maschinen, elektrome-
chanische Agenten oder Maschinen usw. Beispie-
le für autonome Maschinen oder künstlich intelli-
gente Agenten können (ohne Einschränkung) Robo-
ter, autonome Fahrzeuge (z. B. selbstfahrende Au-
tos, selbstfliegende Flugzeuge, selbstsegelnde Boo-
te usw.), autonome Geräte (selbstfahrende Baufahr-
zeuge, selbsttätige medizinische Geräte usw.) und/
oder dergleichen einschließen. Ferner sind „auto-
nome Fahrzeuge“ nicht auf Automobile beschränkt,
sondern können eine beliebige Anzahl und einen be-
liebigen Typ autonomer Maschinen umfassen, wie
beispielsweise Roboter, autonome Geräte, autono-
me Haushaltsgeräte und/oder dergleichen, und eine
oder mehrere beliebige Aufgaben oder Operationen,
die sich auf solche autonomen Maschinen beziehen,
können austauschbar mit autonomem Fahren refe-
renziert werden.

[0013] Beispielsweise kann die Rechenvorrichtung
100 eine Computerplattform aufweisen, die eine in-
tegrierte Schaltung („IC“, Integrated Circuit) hostet,
wie beispielsweise ein System auf einem Chip („SoC“
oder „SOC“, System-on-a-Chip), das verschiedene
Hardware- und/oder Softwarekomponenten der Re-
chenvorrichtung 100 auf einem einzelnen Chip inte-
griert.
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[0014] Wie veranschaulicht, kann die Rechenvor-
richtung 100 in einer Ausführungsform eine beliebi-
ge Anzahl und einen beliebigen Typ von Hardware-
und/oder Softwarekomponenten aufweisen, wie bei-
spielsweise (ohne Einschränkung) eine Grafikverar-
beitungseinheit („GPU“, Graphics Processing Unit,
oder einfach „Grafikprozessor“) 114, einen Grafik-
treiber (auch als „GPU-Treiber“, „Grafiktreiberlogik“,
„Treiberlogik“, Benutzermodustreiber (UMD, User-
Mode Driver), UMD, Benutzermodustreiber-Frame-
work (UMDF, User-Mode Driver Framework), UM-
DF, oder einfach „Treiber“ bezeichnet) 116, eine
zentrale Verarbeitungseinheit („CPU“, Central Pro-
cessing Unit, oder einfach „Anwendungsprozessor“)
112, einen Speicher 104, Netzvorrichtungen, Trei-
ber oder dergleichen sowie Eingabe/Ausgabe(E/A)
-Quellen 108, wie beispielsweise Berührungsbild-
schirme, Touch-Panels, Touch-Pads, virtuelle oder
reguläre Tastaturen, virtuelle oder reguläre Mäuse,
Ports, Verbinder usw. Die Rechenvorrichtung 100
kann ein Betriebssystem (BS) 106 aufweisen, das als
eine Schnittstelle zwischen Hardware- und/oder phy-
sikalischen Ressourcen der Rechenvorrichtung 100
und einem Benutzer dient.

[0015] Es versteht sich, dass ein weniger oder bes-
ser ausgestattetes System als das oben beschrie-
bene Beispiel für bestimmte Implementierungen be-
vorzugt werden kann. Daher kann die Konfigurati-
on der Rechenvorrichtung 100 von Implementierung
zu Implementierung abhängig von zahlreichen Fakto-
ren, wie beispielsweise Preisbeschränkungen, Leis-
tungsanforderungen, technologischen Verbesserun-
gen oder anderen Umständen, variieren.

[0016] Ausführungsformen können implementiert
werden als beliebige oder eine Kombination von: ei-
nem oder mehreren Mikrochips oder einer oder meh-
reren integrierten Schaltungen, die unter Verwen-
dung von einer Hauptplatine, fest verdrahteter Logik,
Software, die von einer Speichervorrichtung gespei-
chert wird und von einem Mikroprozessor ausgeführt
wird, Firmware, einer anwendungsspezifischen inte-
grierten Schaltung (ASIC, Application Specific Inte-
grated Circuit) und/oder einem feldprogrammierba-
ren Gate-Array (FPGA) miteinander verbunden sind.
Die Begriffe „Logik“, „Modul“, „Komponente“, „Engi-
ne“ und „Mechanismus“ können beispielhaft Software
oder Hardware und/oder eine Kombination davon,
wie beispielsweise Firmware, einschließen.

[0017] In einer Ausführungsform kann der automa-
tische Prüfmechanismus 110, wie veranschaulicht,
vom Betriebssystem 106 in Kommunikation mit (ei-
ner) E/A-Quelle(n) 108 der Rechenvorrichtung 100
gehostet werden. In einer anderen Ausführungsform
kann der automatische Prüfmechanismus 110 vom
Grafiktreiber 116 gehostet oder ermöglicht werden.
In einer noch weiteren Ausführungsform kann der
automatische Prüfmechanismus 110 von der Gra-

fikverarbeitungseinheit („GPU“, Graphics Processing
Unit, oder einfach „Grafikprozessor“) 114 oder Firm-
ware des Grafikprozessors 114 oder einem Teil da-
von gehostet werden. Beispielsweise kann der au-
tomatische Prüfmechanismus 110 in der Verarbei-
tungshardware des Grafikprozessors 114 eingebettet
oder als Teil davon implementiert sein. In ähnlicher
Weise kann der automatische Prüfmechanismus 110
in einer noch weiteren Ausführungsform von der zen-
tralen Verarbeitungseinheit („CPU“, Central Proces-
sing Unit, oder einfach „Anwendungsprozessor“) 112
oder einem Teil davon gehostet werden. Beispiels-
weise kann der automatische Prüfmechanismus 110
in der Verarbeitungshardware des Anwendungspro-
zessors 112 eingebettet oder als Teil davon imple-
mentiert sein.

[0018] In noch einer anderen Ausführungsform kann
der automatische Prüfmechanismus 110 von einer
beliebigen Anzahl und einem beliebigen Typ von
Komponenten der Rechenvorrichtung 100 oder ei-
nem Teil davon gehostet werden, beispielsweise
kann ein Teil des automatischen Prüfmechanismus
110 von einem Betriebssystem 116 oder einem Teil
davon gehostet werden, ein anderer Teil kann von ei-
nem Grafikprozessor 114 oder einem Teil davon ge-
hostet werden, ein anderer Teil kann von einem An-
wendungsprozessor 112 oder einem Teil davon ge-
hostet werden, während ein oder mehrere Teile des
automatischen Prüfmechanismus 110 von einem Be-
triebssystem 116 und/oder einer beliebigen Anzahl
und einem beliebigen Typ von Vorrichtungen der Re-
chenvorrichtung 100 oder einem Teil davon gehos-
tet werden können. Es wird erwogen, dass Ausfüh-
rungsformen nicht auf eine bestimmte Implementie-
rung oder ein bestimmtes Hosting des automatischen
Prüfmechanismus 110 beschränkt sind und dass ein
oder mehrere Teile oder eine oder mehrere Kompo-
nenten des automatischen Prüfmechanismus 110 als
Hardware, Software oder eine beliebige Kombination
davon, wie beispielsweise Firmware, verwendet oder
implementiert werden können.

[0019] Die Rechenvorrichtung 100 kann Netzschnitt-
stellen hosten, um Zugriff auf ein Netz bereitzustellen,
wie beispielsweise ein LAN, ein Wide Area Network
(WAN), ein Metropolitan Area Network (MAN), ein
Personal Area Network (PAN), Bluetooth, ein Cloud-
Netz, ein mobiles Netz (z. B. 3rd Generation (3G), 4.
Generation (4G) usw.), ein Intranet, das Internet usw.
Netzschnittstellen können beispielsweise eine draht-
lose Netzschnittstelle mit einer Antenne einschlie-
ßen, die eine oder mehrere Antennen repräsentieren
kann. Netzschnittstellen können beispielsweise auch
eine drahtgebundene Netzschnittstelle zur Kommu-
nikation mit entfernten Vorrichtungen über ein Netz-
kabel einschließen, das beispielsweise ein Ethernet-
Kabel, ein Koaxialkabel, ein Glasfaserkabel, ein seri-
elles Kabel oder ein Parallelkabel sein kann.
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[0020] Ausführungsformen können beispielsweise
als ein Computerprogrammprodukt bereitgestellt
werden, das ein oder mehrere maschinenlesbare Me-
dien mit darauf gespeicherten maschinenausführba-
ren Anweisungen aufweist, die, wenn sie von einer
oder mehreren Maschinen, wie beispielsweise einem
Computer, einem Computernetz oder anderen elek-
tronischen Vorrichtungen, ausgeführt werden, dazu
führen können, dass die eine oder mehreren Maschi-
nen Operationen gemäß hierin beschriebenen Aus-
führungsformen ausführen. Ein maschinenlesbares
Medium kann Disketten, optische Platten, CD-ROMs
(Compact Disc-Read Only Memorys) und magneto-
optische Platten, ROMs, RAMs, EPROMs (Erasa-
ble Programmable Read Only Memory), EEPROMs
(Electrically Erasable Programmable Read Only Me-
mories), magnetische oder optische Karten, Flash-
Speicher oder andere Typen von Medien/maschinen-
lesbaren Medien, die zum Speichern von maschi-
nenausführbaren Anweisungen geeignet sind, auf-
weisen, ist jedoch nicht darauf beschränkt.

[0021] Darüber hinaus können Ausführungsformen
als ein Computerprogrammprodukt heruntergeladen
werden, wobei das Programm von einem entfern-
ten Computer (z. B. einem Server) zu einem anfor-
dernden Computer (z. B. einem Client) mittels eines
oder mehrerer Datensignale, die in einer Trägerwelle
oder einem anderen Propagationsmedium eingebet-
tet und/oder moduliert sind, über eine Kommunikati-
onsverbindung (z. B. eine Modem- und/oder Netzver-
bindung) übertragen werden kann.

[0022] In diesem Dokument kann der Begriff „Be-
nutzer“ austauschbar als „Betrachter“, „Beobach-
ter“, „Sprecher“, „Person“, „Individuum“, „Endbenut-
zer“ und/oder dergleichen bezeichnet werden. Es
ist zu beachten, dass in diesem Dokument auf Be-
griffe wie „Grafikdomäne“ austauschbar mit „Grafik-
verarbeitungseinheit“, „Grafikprozessor“ oder einfach
„GPU“ und ähnlich Bezug genommen wird, auf „CPU-
Domäne“ oder „Host-Domäne“ kann austauschbar
mit „Computerverarbeitungseinheit“, „Anwendungs-
prozessor“ oder einfach „CPU“ Bezug genommen
werden.

[0023] Es ist zu beachten, dass Begriffe wie „Kno-
ten“, „Rechenknoten“, „Server“, „Servervorrichtung“,
„Cloud-Computer“, „Cloud-Server“, „Cloud-Server-
computer“, „Maschine“, „Host-Maschine“, „Vorrich-
tung“, „Rechenvorrichtung“, „Computer“, „Rechen-
system“ und dergleichen in diesem Dokument aus-
tauschbar verwendet werden können. Es ist fer-
ner zu beachten, dass Begriffe wie „Anwendung“,
„Softwareanwendung“, „Programm“, „Softwarepro-
gramm“, „Paket“, „Softwarepaket“ und dergleichen in
diesem Dokument austauschbar verwendet werden
können. Auch können Begriffe wie „Job“, „Eingabe“,
„Anforderung“, „Nachricht“ und dergleichen in diesem
Dokument austauschbar verwendet werden.

[0024] Fig. 2 veranschaulicht den automatischen
Sensorprüfmechanismus 110 aus Fig. 1 gemäß einer
Ausführungsform. Der Kürze halber werden viele der
Details, die bereits unter Bezugnahme auf Fig. 1 erör-
tert wurden, nachfolgend nicht wiederholt oder erör-
tert. In einer Ausführungsform kann der automatische
Prüfmechanismus 110 eine beliebige Anzahl und ei-
nen beliebigen Typ von Komponenten aufweisen, wie
beispielsweise (ohne Einschränkungen): Detektions-
und Erfassungslogik 201; Verkettungslogik 203; Trai-
nings- und Inferenzlogik 205; Kommunikations-/Kom-
patibilitätslogik 209; und Klassifizierungs- und Vor-
hersagelogik 207.

[0025] Die Rechenvorrichtung 100 (in diesem Do-
kument austauschbar auch als „autonome Maschi-
ne“ bezeichnet) wird ferner mit einer Benutzer-
schnittstelle 219 gezeigt (z. B. auf grafischer Be-
nutzeroberfläche (GUI, Graphical User Interface) ba-
sierte Benutzeroberfläche, Webbrowser, auf Cloud
basierte Plattform-Benutzeroberfläche, softwarean-
wendungsbasierte Benutzeroberfläche, andere Be-
nutzer- oder Anwendungsprogrammierschnittstellen
(APIs, Application Programming Interfaces) usw.).
Die Rechenvorrichtung 100 kann ferner die E/A-Quel-
le(n) 108 mit Erfassungs-/Abtastungskomponente(n)
231, wie beispielsweise die Kamera(s) A 242A, B
242B, C 242C, D 242D (z. B. Intel® RealSense™ Ka-
mera), Sensoren, Mikrofon(e) 241 usw., und Ausga-
bekomponente(n) 233, wie beispielsweise die Anzei-
gevorrichtung(en) oder einfach Anzeige(n) 244 (z. B.
integrierte Anzeigen, Tensoranzeigen, Projektions-
bildschirme, Anzeigebildschirme usw.), die Lautspre-
chervorrichtung(en) oder einfach Lautsprecher 243
usw., aufweisen.

[0026] Die Rechenvorrichtung 100 wird ferner so
veranschaulicht, dass sie Zugriff auf eine oder meh-
rere Datenbanken 225 und/oder eine oder mehrere
andere Rechenvorrichtungen über ein oder mehre-
re Kommunikationsmedien 230 (z. B. Netze wie ein
Cloud-Netz, ein Proximity-Netz, das Internet usw.)
hat und/oder mit diesen in Kommunikation ist.

[0027] In einigen Ausführungsformen kann/können
die Datenbank(en) 225 ein(e) oder mehrere Spei-
chermedien oder -vorrichtungen, Repositorys, Da-
tenquellen usw. mit einer beliebigen Menge und ei-
nem beliebigen Typ von Informationen aufweisen,
wie beispielsweise Daten, Metadaten usw., die sich
auf eine beliebige Anzahl und einen beliebigen Typ
von Anwendungen beziehen, wie beispielsweise Da-
ten und/oder Metadaten in Bezug auf einen oder
mehrere Benutzer, physikalische Standorte oder Be-
reiche, geltende Gesetze, Richtlinien und/oder Vor-
schriften, Benutzerpräferenzen und/oder -profile, Si-
cherheits- und/oder Authentifizierungsdaten, histori-
sche und/oder bevorzugte Details und/oder derglei-
chen.
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[0028] Wie zuvor erwähnt, kann die Rechenvorrich-
tung 100 E/A-Quellen 108 hosten, die die Erfas-
sungs-/Abtastungskomponente(n) 231 und die Aus-
gabekomponente(n) 233 aufweisen. In einer Aus-
führungsform kann/können die Erfassungs-/Abtas-
tungskomponente(n) 231 eine Sensoranordnung auf-
weisen, die Mikrofon(e) 241 (z. B. Ultraschallmi-
krofone), Kamera(s) 242A-242D (z. B. zweidimen-
sionale (2D-) Kameras, dreidimensionale (3D-) Ka-
meras, Infrarot(IR)-Kameras, Tiefenerkennungska-
meras usw.), Kondensatoren, Funkkomponenten,
Radarkomponenten, Scanner und/oder Beschleuni-
gungsmesser usw. aufweist, jedoch nicht darauf be-
schränkt. In ähnlicher Weise kann/können die Aus-
gabekomponente(n) 233 eine beliebige Anzahl und
einen beliebigen Typ von Lautsprecher(n) 243, An-
zeigevorrichtung(en) 244 (z. B. Bildschirme, Projek-
toren, Leuchtdioden (LEDs, Light-Emitting Diodes))
und/oder Vibrationsmotoren usw. aufweisen.

[0029] Beispielsweise kann/können, wie veran-
schaulicht, die Erfassungs-/Abtastungskomponente
(n) 231 eine beliebige Anzahl und einen beliebigen
Typ von Mikrofonen 241 aufweisen, wie beispielswei-
se mehrere Mikrofone oder eine Mikrofonanordnung,
wie beispielsweise Ultraschallmikrofone, dynamische
Mikrofone, faseroptische Mikrofone, Lasermikrofone
usw. Es wird erwogen, dass eines oder mehrere der
Mikrofone 241 als eine oder mehrere Eingabevorrich-
tungen zum Akzeptieren oder Empfangen von Audio-
eingaben (wie beispielsweise menschliche Stimme)
in die Rechenvorrichtung 100 und zum Umwandeln
dieses Audios oder Tons in elektrische Signale die-
nen. In ähnlicher Weise wird erwogen, dass eine oder
mehrere der Kameras 242A-242D als eine oder meh-
rere Eingabevorrichtungen zum Detektieren und Er-
fassen von Bildern und/oder Videos von Szenen, Ob-
jekten usw. dienen und die erfassten Daten als Video-
eingaben in die Rechenvorrichtung 100 bereitstellen.

[0030] Es wird erwogen, dass Ausführungsformen
nicht auf eine Anzahl oder einen Typ von Mikro-
fon(en) 241, Kamera(s) 242A-242D, Lautsprecher
(n) 243, Anzeige(n) 244 usw. beschränkt sind. Bei-
spielsweise können, wie durch die Detektions- und
Erfassungslogik 201 ermöglicht, eines oder mehre-
re der Mikrofone 241 verwendet werden, um Spra-
che oder Ton gleichzeitig von mehreren Benutzern
oder Lautsprechern, wie beispielsweise dem Laut-
sprecher 250, zu detektieren. In ähnlicher Weise kön-
nen, wie durch die Detektions- und Erfassungslo-
gik 201 ermöglicht, eine oder mehrere der Kameras
242A-242D verwendet werden, um Bilder oder Vide-
os eines geografischen Orts (z. B. eines Raums) und
seines Inhalts (z. B. Möbel, elektronische Vorrichtun-
gen, Menschen, Tiere, Pflanzen usw.) zu erfassen
und einen Satz von Bildern oder einen Videostrom
aus den erfassten Daten zur weiteren Verarbeitung
durch den automatischen Prüfmechanismus 110 an
der Rechenvorrichtung 100 auszubilden.

[0031] In ähnlicher Weise können die Ausgabekom-
ponente(n) 233, wie veranschaulicht, eine beliebi-
ge Anzahl und einen beliebigen Typ von Lautspre-
cher(n) 243 aufweisen, die als Ausgabevorrichtun-
gen zum Ausgeben oder Verteilen von Audio von
der Rechenvorrichtung 100 für eine beliebige Anzahl
oder einen beliebigen Typ von Gründen, wie bei-
spielsweise menschliches Hören oder Konsumieren,
dienen. Beispielsweise arbeitet/arbeiten der/die Laut-
sprecher 243 gegensätzlich zu dem/den Mikrofon(en)
241, wobei der/die Lautsprecher 243 elektrische Si-
gnale in Ton umwandelt/umwandeln.

[0032] Wie zuvor erwähnt, sind Ausführungsformen
nicht auf eine Anzahl oder einen Typ von Sensoren
beschränkt, die Teil der Erfassungs-/Abtastungskom-
ponente(n) 231, darin eingebettet oder damit gekop-
pelt sind, wie beispielsweise Mikrofone 241, Kameras
242A-242D und/oder dergleichen. Mit anderen Wor-
ten sind Ausführungsformen auf eine beliebige An-
zahl und einen beliebigen Typ von Sensoren anwend-
bar und damit kompatibel; jedoch werden die Kame-
ras 242A-242D in diesem Dokument als Beispiele
zum Zwecke der kurzen und klaren Erörterung ver-
wendet. In ähnlicher Weise sind die Ausführungsfor-
men für alle Typen und Art und Weise von Kameras
anwendbar, und daher müssen die Kameras 242A-
242D nicht von einem bestimmten Typ sein.

[0033] Wie zuvor erwähnt, wird mit dem Wachs-
tum von autonomen Maschinen, wie beispielsweise
selbstfahrenden Fahrzeugen, Drohnen, Haushalts-
geräten usw., erwartet, dass Sensoren aller Art den
Weg weisen, bestimmte Aufgaben zu beeinflussen
und zu erleichtern, die für die Realisierbarkeit autono-
mer Maschinen unerlässlich sind, wie beispielswei-
se Sensoren, die bei selbstfahrenden Fahrzeugen als
Augen hinter dem Lenkrad dienen. Daher wird die
Datenqualität aus verschiedenen Gründen, wie bei-
spielsweise Sicherheit, Schutz, Vertrauen usw., im
Umgang mit autonomen Maschinen zu einem kriti-
schen Faktor, insbesondere in Situationen von Leben
und Tod, Geschäftsumgebungen usw.

[0034] Es wird erwogen, dass qualitativ hochwertige
Daten sicherstellen können, dass die künstliche Intel-
ligenz (KI) einer autonomen Maschine, wie beispiels-
weise der Rechenvorrichtung 100, qualitativ hoch-
wertige Eingaben (z. B. Bilder, Videos usw.) zum
Ausgeben von qualitativ hochwertiger Leistung emp-
fängt. Es wird ferner erwogen, dass, selbst wenn ei-
ner der Sensoren, wie beispielsweise die Kameras
242A-242D, defekt ist oder nicht sein volles Potenzi-
al ausschöpft (beispielsweise aufgrund von Schlamm
auf dem Objektiv oder zu viel Nebel usw.), die Ge-
samtleistung der Rechenvorrichtung 100 beeinträch-
tigt werden könnte, da die Genauigkeit beeinträchtigt
wird.
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[0035] Beispielsweise stellt der automatische Prüf-
mechanismus 110 eine neuartige Technik zum Filtern
durch die Kameras 242A-242D bereit, um Abnorma-
litäten bei einer oder mehreren der Kameras 242A-
242D zu detektieren, die möglicherweise dafür ver-
antwortlich sind oder das Potenzial dazu haben, we-
niger als qualitativ hochwertige Eingaben zu bieten,
wobei derartige Abnormalitäten in oder mit den Ka-
meras 242A-242D (ohne Einschränkung) Schmutz/
Schlamm auf Objektiven, Hindernisse vor Objektiven,
Verdeckungen (z. B. Nebel), technische Probleme
aufgrund physikalischer Schäden und/oder derglei-
chen umfassen können.

[0036] Herkömmliche Techniken sind nicht in der La-
ge, derartige Abnormalitäten zu detektieren, und kön-
nen daher nicht die Genauigkeit der Daten garantie-
ren, die von Sensoren autonomer Maschinen gesam-
melt werden, was oft zu Daten von geringer Qualität
oder sogar zu irreführenden Daten führt.

[0037] Ausführungsformen stellen eine neuartige
Technik zur Echtzeit-Detektion von Abnormalitäten
bei Sensoren, wie beispielsweise Kameras 242A-
242D, Ausgabe von Alarmen oder Warnungen, falls
erforderlich, und Behebung oder Reparatur derarti-
ger Abnormalitäten bereit. In einer Ausführungsform
stellt der automatische Prüfmechanismus 110 eine
neuartige Technik für die automatische Sensorprü-
fung (SAC, Sensors Automatic Checking) zum De-
tektieren und Überprüfen des Status jedes Sensors,
wie beispielsweise der Kameras 242A-242D, in ei-
nem System, wie beispielsweise der autonomen Ma-
schine 100, bereit, um sicherzustellen, dass alle Sen-
soren ordnungsgemäß funktionieren, bevor Aufga-
ben ausgeführt werden (z. B. vor dem Fahren eines
selbstfahrenden Autos), und um die Sensoren weiter-
hin zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie wei-
terarbeiten, oder falls Abnormalitäten vorliegen, dass
sie in Echtzeit während der Ausführung einer der Auf-
gaben (z. B. Fahren) behoben werden.

[0038] In einer Ausführungsform verwendet der
automatische Prüfmechanismus 110 das Deep
Learning der autonomen Maschine 100, um in Echt-
zeit sicherzustellen, dass sich die Kameras 242A-
242D und alle anderen Sensoren in einem funktionie-
renden Zustand befinden oder dass sie wenigstens
sofort betreut und im Falle von irgendwelchen Pro-
blemen repariert werden. Wie später in diesem Doku-
ment weiter beschrieben wird, kann der automatische
Prüfmechanismus 110 tiefe neuronale Netze (DNNs,
Deep Neural Networks) verwenden, wie beispielswei-
se konvolutionelle Deep-Learning-Klassifizierer von
konvolutionellen neuronalen Netzen (CNNs, Convo-
lutional Neural Networks), um den Echtzeitstatus der
Kameras 242A-242D und anderer Sensoren kontinu-
ierlich und genau zu überprüfen und um dann anhand
der Trainingsdaten zu detektieren und vorherzusa-
gen, welche der Kameras 242A-242D oder anderen

Sensoren möglicherweise defekt oder außer Betrieb
sind.

[0039] Eine der größten Schwachstellen von her-
kömmlichen Techniken ist, wenn ein Kameraobjek-
tiv mit Ablagerungen, wie beispielsweise Schmutz,
Flecken, Schlamm usw., bedeckt ist, da die Kamera
in diesem Falle unabhängig vom Grad oder von der
Menge der Ablagerungen nicht zur Detektion oder Er-
fassung in der Lage ist.

[0040] Ausführungsformen stellen die Verwendung
von Deep Learning auf autonomen Maschinen, wie
beispielsweise der autonomen Maschine 100, bereit,
um komplexe Sachverhalte zu handhaben, beispiels-
weise im Falle von Flecken oder Schlamm auf dem
Objektiv einer Kamera, wie beispielsweise der Kame-
ra 242A, kann diese Behinderung kontinuierlich be-
obachtet werden, einschließlich der Berücksichtigung
aller Bewegungen oder Änderungen in Verbindung
mit der Kamera 242A, dem Fleck und/oder der Sze-
ne. Dies wird in Echtzeit detektiert und beobachtet,
so dass die defekte oder behinderte Kamera 242A
repariert werden kann.

[0041] In einer Ausführungsform kann die Detek-
tions- und Erfassungslogik 201 des automatischen
Prüfmechanismus 110 verwendet werden, um eine
oder mehrere Kameras 242A-242D auszulösen, die
sich an verschiedenen Positionen befinden, um ei-
ne oder mehrere Szenen vor ihnen zu erfassen. Es
wird erwogen, dass in einigen Ausführungsformen,
wie unter Bezugnahme auf Fig. 3A veranschaulicht,
mehrere Kameras 242A-242D an ihren Positionen
befestigt sein können, die statische Eingaben erfas-
sen, wie beispielsweise die Erfassung der Szene aus
verschiedenen Winkeln zur gleichen Zeit. In ähnlicher
Weise kann, wie in Fig. 3B veranschaulicht, in ei-
ner anderen Ausführungsform eine einzelne Kame-
ra, wie beispielsweise die Kamera 242A, verwendet
werden, um dynamische Eingaben zu erfassen, wie
beispielsweise die Erfassung der Szene aus demsel-
ben Winkel zu verschiedenen Zeitpunkten. Bei noch
einer weiteren Eingabe kann, wie unter Bezugnahme
auf Fig. 3C veranschaulicht, der Fleck oder die Ab-
lagerung selbst dynamisch sein oder sich bewegen,
so dass eine Kamera, wie beispielsweise die Kame-
ra 242B, verwendet werden kann, um die Szene zu
erfassen, während die Bewegung der Ablagerung er-
fasst wird.

[0042] Wie oben erörtert, sind Sensoren für Erfas-
sungs-/Abtastungskomponenten 231 nicht auf eine
Anzahl oder einen Typ von Kameras 242A-242D
oder Mikrofonen 241 beschränkt und dass Senso-
ren ferner andere Sensoren aufweisen können, wie
beispielsweise Light-Detection-and-Ranging(LiDAR)
-Sensoren, Ultraschallsensoren und eine beliebige
Anzahl und einen beliebigen Typ anderer Sensoren,
die in diesem Dokument erwähnt oder beschrieben
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werden, und dass jegliche Eingabe von derartigen
Sensoren zu Klassifizierungszwecken in ein neuro-
nales Netz eingegeben werden kann, wie beispiels-
weise in eine softmax-Schicht eines CNN.

[0043] Unter erneuter Bezugnahme auf den auto-
matischen Prüfmechanismus 110 können, wenn eine
oder mehrere Kameras 242A-242D eine Szene er-
fassen, auch alle internen oder externen Probleme
mit einer der Kameras 242A-242D detektiert werden,
wobei interne Probleme jeglichen physikalischen De-
fekt (beispielsweise wenn ein Teil des Objektivs oder
der Kamera beschädigt ist) oder technische Proble-
me (beispielsweise dass die Kamera nicht mehr funk-
tioniert) einschließen, während sich externe Proble-
me auf jegliche Form von Behinderung, wie beispiels-
weise Schnee, Bäume, Schmutz, Schlamm, Ablage-
rungen, Personen, Tiere usw., die sich auf dem Ob-
jektiv oder in der Sicht des Objektivs befinden könn-
ten, beziehen und den Blick auf die Szene blockieren.

[0044] Falls beispielsweise Schlamm auf dem Ob-
jektiv der Kamera 242A gefunden wird, kann die De-
tektions- und Erfassungslogik 201 ausgelöst werden,
um diesen Schlamm zu detektieren, oder wenigstens,
dass die Sicht von der Kamera 242A blockiert ist.
Im Falle von Bewegungen, die mit einer der Kame-
ras 242A, der Szene (beispielsweise sich bewegende
Personen, Meereswellen, Verkehrsbewegung usw.)
und/oder dem Schlamm selbst (beispielsweise Flie-
ßen nach unten oder in Windrichtung usw.) assoziiert
sind, kann die Detektions- und Erfassungslogik 201
solche Daten sammeln, die Informationen einschlie-
ßen, die sich auf die Blockierung der Sicht von der
Kamera 242A sowie auf eine oder mehrere der oben
erwähnten Bewegungen beziehen.

[0045] Sobald die Daten durch die Detektions- und
Erfassungslogik 201 gesammelt wurden, werden sie
als Eingaben an die Verkettungslogik 203 weiterge-
leitet. Wie oben erwähnt, sind Ausführungsformen
nicht auf Kameraeingaben beschränkt, und diese
Eingaben können von anderen Sensoren stammen
und LiDAR-Eingaben, Radareingaben, Mikrofonein-
gaben und/oder dergleichen einschließen, wobei es
bei der Detektion desselben Objekts durch derarti-
ge Sensoren zu einer gewissen Überlappung kom-
men kann. In einer Ausführungsform kann im Fal-
le mehrerer Eingaben von mehreren Sensoren, wie
beispielsweise zwei oder mehr Kameras 242A-242D,
zur gleichen Zeit oder über verschiedene Zeitpunkte
und/oder aus den gleichen oder verschiedenen Win-
keln und/oder demselbem Sensor, wie beispielswei-
se der Kamera 242A, über mehrere Zeitpunkte und/
oder aus den gleichen oder verschiedenen Winkeln
dann die Verkettungslogik 203 ausgelöst werden, um
diese Eingaben zu einer einzelnen Eingabe zu ver-
ketten (oder konkatenieren).

[0046] In einer Ausführungsform kann dann jede ver-
kettete Eingabe mehrerer Eingaben an ein neuro-
nales Deep-Learning-Netzmodell, wie beispielsweise
ein CNN, zum Training und zur Inferenz durch die
Trainings- und Inferenzlogik 205 weitergeleitet wer-
den. In einer Ausführungsform führt die Verkettungs-
logik 203 eine Verkettung außerhalb oder vor der
Handhabung der Daten durch das Deep-Learning-
Modell durch, so dass eine bessere Flexibiltät beim
Festlegen ihrer Reihenfolgen vorhanden ist, um dem
Trainingsprozess weiter zu nutzen. Es wird erwogen,
dass Ausführungsformen nicht auf eine Anzahl und
einen Typ von Deep-Learning-Modellen beschränkt
sind, so dass ein CNN eine beliebige Art oder ein be-
liebiger Typ von CNN sein kann, die üblicherweise
verwendet werden, wie beispielsweise AlexNet, Goo-
gLeNet, RESNET und/oder dergleichen.

[0047] Es wird erwogen, dass ein neuronales Deep-
Learning-Netz/Modell, wie beispielsweise ein CNN,
eine Kombination aus einem künstlichen neuronalen
Netz zum Analysieren, Trainieren und Inferieren ei-
nes beliebigen Bereichs von Eingabedaten bezeich-
net. Beispielsweise ist ein CNN viel schneller und
kann im Vergleich zu herkömmlichen Algorithmen ei-
ne relativ geringere Datenverarbeitung erfordern. Es
wird ferner erwogen, dass, sobald die Eingabeda-
ten bei einem CNN empfangen werden, die Daten
dann durch Schichten, wie beispielsweise eine Fal-
tungsschicht, eine Pooling-Schicht, eine Rectified-Li-
near-Unit(ReLU)-Schicht, eine vollständig verbunde-
ne Schicht, eine Verlust-/Ausgabeschicht usw., ver-
arbeitet werden können, wobei jede Schicht spezielle
Verarbeitungsaufgaben für Trainings- und Inferenz-
zwecke durchführt.

[0048] Beispielsweise kann eine Faltungsschicht als
eine Kernschicht mit einer Anzahl von lernfähigen Fil-
tern oder Kernels mit rezeptiven Feldern betrachtet
werden, die sich über die gesamte Tiefe des Eingabe-
volumes erstrecken. In dieser Faltungsschicht kann
die Verarbeitung von Daten aus den Eingaben star-
ten und zu einer anderen Schicht übergehen, bei-
spielsweise einer Pooling-Schicht, in der eine Form
von nichtlinearem Downsampling durchgeführt wird,
wobei beispielsweise diese nichtlinearen Downsam-
pling-Funktionen ein Pooling, wie beispielsweise ma-
ximales Pooling, implementieren können. In ähnli-
cher Weise werden die Daten auf der ReLU-Schicht
weiter verarbeitet und trainiert, die die nichtsättigende
Aktivierungsfunktion anwendet, um nichtlineare Ei-
genschaften der Entscheidungsfunktion und des Net-
zes zu erhöhen, ohne die rezeptiven Felder der Fal-
tungsschicht zu beeinträchtigen.

[0049] Obwohl Ausführungsformen nicht auf eine
Anzahl oder einen Typ von Schichten eines neurona-
len Netzes, wie beispielsweise ein CNN, beschränkt
sind, kann der Trainingsprozess mit der vollstän-
dig verbundenen Schicht fortgesetzt werden, wobei
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nach mehreren Faltungs- und Pooling-Schichten ein
High-Level-Reasoning bereitgestellt wird. Mit ande-
ren Worten kann ein CNN Eingabedaten empfangen
und ein Feature-Mapping, ein Sampling, Faltungen,
ein Subsampling, gefolgt von Ausgabeergebnissen,
durchführen.

[0050] Beispielsweise kann eine Verlust-/Ausgabe-
schicht angeben, wie das Training die Abweichung
zwischen den vorhergesagten Labels und wahren La-
bels bestraft, wobei diese Verlust-/Ausgabeschicht
als die letzte Schicht im CNN betrachtet werden kann.
Beispielsweise kann ein softmax-Verlust zum Vor-
hersagen einer einzelnen Klasse von sich gegensei-
tig ausschließenden Klassen verwendet werden. Fer-
ner können in einer Ausführungsform, beispielsweise
Klassifizierungs- und Vorhersagelogik 207, softmax-
und Klassifizierungsschichten der Verlust-/Ausgabe-
schicht zu Klassifizierungs- und Vorhersagezwecken
verwendet werden, wobei die beiden Schichten je-
weils durch Funktionen der softmax-Schicht und der
Klassifizierungsschicht erzeugt werden.

[0051] Nachdem in einer Ausführungsform alle Da-
ten von Eingaben für das Training und die Inferenz
verarbeitet worden sind, kann die Klassifizierungs-
und Vorhersagelogik 207 dann verwendet werden,
um zu identifizieren, welcher der Sensoren, beispiels-
weise die Kameras 242A-242D, Probleme aufweisen
kann. Nach der Identifizierung kann die Klassifizie-
rungs- und Vorhersagelogik 207 eine Benachrichti-
gung bezüglich der schlechten Kamera der Kame-
ras 242A-242D ausgeben, wie beispielsweise Anzei-
ge der Benachrichtigung bei der/den Anzeigevorrich-
tung(en) 244, Ausgabe durch die Lautsprechervor-
richtung(en) 243 usw. In einer Ausführungsform kann
diese Benachrichtigung dann verwendet werden, wie
beispielsweise durch einen Benutzer, um zur defek-
ten Kamera der Kameras 242A-242D zu gelangen
und das Problem zu beheben, wie beispielsweise den
Schlamm vom Objektiv abwischen, alle technischen
Störungen mit dem Objektiv manuell oder automa-
tisch beheben, die defekte Kamera der Kameras 242-
242D durch eine andere ersetzen und/oder derglei-
chen.

[0052] In einer Ausführungsform können bestimm-
te Labels zu Benachrichtigungszwecken verwendet
werden, beispielsweise kann label: 0 bedeuten alle
Sensoren sind ok, während label: 1 bedeuten kann
erster Sensor ist beschädigt, label: 2 anzeigen kann
zweiter Sensor ist beschädigt, label: 3 bedeuten kann
dritter Sensor ist beschädigt, label: 4 anzeigen kann
vierter Sensor ist beschädigt und so weiter. Ähnlich
kann label: 1 anzeigen erster Sensor ist ok, label: 2
kann anzeigen zweiter Sensor ist ok und/oder der-
gleichen. Es wird erwogen, dass Ausführungsformen
nicht auf irgendeine Form der Benachrichtigung be-
schränkt sind und dass beliebige oder eine Kombi-
nation von Wörtern, Zahlen, Bildern, Videos, Audio

usw. verwendet werden können, um die Ergebnisse
zu übermitteln, ob Sensoren gut funktionieren oder
nicht.

[0053] Ferner kann beispielsweise bei einer einzel-
nen Eingabedatenschicht, die mit jeder der Kame-
ras 242A-242D assoziiert ist, eine Anzahl von Kanä-
len, wie beispielsweise 12 (3*4=12) Kanäle im Fall
von vier Kameras 242A-242D, alle Daten von vier Bil-
dern bereitstellen, die vier Kameras 242A-242D ent-
sprechen, wobei diese Daten zufällig geladen werden
können, indem die Reihenfolge der Kanäle unterbro-
chen wird. Unter Verwendung dieser Daten kann ein
Deep-Learning-Modell, wie beispielsweise ein CNN,
den Verlust (während des Trainings) und die Genau-
igkeit (während der Validierung) berechnen, so dass
bei der Vorhersage möglicherweise keine Labels ver-
wendet werden müssen. In einigen Ausführungsfor-
men können Trainingsdaten eine große Stichprobe
von Bildern einschließen, wie beispielsweise Tau-
sende oder Zehntausende von Stichprobenbildern
pro Kamera 242A-242D, während Validierungsdaten
auch eine große Stichprobe von Bildern einschließen
können, wie beispielsweise Hunderte oder Tausen-
de von Stichprobenbildern pro Kamera 242A-242D
und/oder dergleichen, um ein robustes Training bzw.
eine robuste Inferenzierung von Daten bereitzustel-
len, wie durch Trainings- und Inferenzdaten ermög-
licht, worauf dann genaue Ergebnisse folgen, ein-
schließlich Identifizierungen, Vorhersagen usw., wie
durch die Klassifizierungs- und Vorhersagelogik 207
ermöglicht.

[0054] Die Erfassungs-/Abtastungskomponente(n)
231 kann/können ferner eine beliebige Anzahl und ei-
nen beliebigen Typ von Kameras 242A, 242B, 242C,
242D einschließen, wie beispielsweise Tiefenerken-
nungskameras oder -erfassungsvorrichtungen (z. B.
Intel® RealSense™ Tiefenerkennungskamera), die
zum Erfassen von Standbildern und/oder Videos für
Rot-Grün-Blau-Bilder (RGB) und/oder RGB-Tiefen-
bilder (RGB-D, RGB-Depth) für Medien, wie bei-
spielsweise persönliche Medien, bekannt sind. Der-
artige Bilder mit Tiefeninformationen wurden effektiv
für verschiedene Computer-Vision- und Computer-
fotografieeffekte verwendet, wie beispielsweise (oh-
ne Einschränkungen) Szenenverstehen, Refokussie-
rung, Komposition, Cinemagraphs usw. In ähnlicher
Weise können Anzeigen beispielsweise eine belie-
bige Anzahl und einen beliebigen Typ von Anzei-
gen einschließen, wie beispielsweise integrierte An-
zeigen, Tensoranzeigen, stereoskopische Anzeigen
usw., einschließlich (aber nicht darauf beschränkt)
eingebetteter oder verbundener Anzeigebildschirme,
Anzeigevorrichtungen, Projektoren usw.

[0055] Die Erfassungs-/Abtastungskomponente(n)
231 kann/können ferner eines oder mehrere von Vi-
brationskomponenten, taktilen Komponenten, Leit-
fähigkeitselementen, biometrischen Sensoren, che-
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mischen Detektoren, Signaldetektoren, Elektroen-
zephalographie, funktioneller Nahinfrarotspektrosko-
pie, Wellendetektoren, Kraftsensoren (z. B. Be-
schleunigungsmesser), Beleuchtungsgeräten, Au-
genverfolgungs- oder Blickverfolgungssystem, Kopf-
verfolgungssystem usw. einschließen, die zum Er-
fassen einer beliebigen Menge und eines beliebi-
gen Typs von visuellen Daten, wie beispielsweise Bil-
der (z. B. Fotos, Videos, Filme, Audio-/Videoströme
usw.), und nicht-visuellen Daten, wie beispielsweise
Audioströme oder -signale (z. B. Ton, Rauschen, Vi-
bration, Ultraschall usw.), Funkwellen (z. B. drahtlose
Signale, wie beispielsweise drahtlose Signale mit Da-
ten, Metadaten, Zeichen usw.), chemische Änderun-
gen oder Eigenschaften (z. B. Feuchtigkeit, Körper-
temperatur usw.), biometrische Messwerte (z. B. Fin-
gerabdrücke), Gehirnwellen, Gehirnzirkulation, Um-
gebungs-/Wetterbedingungen, Karten usw., verwen-
det werden können. Es wird erwogen, dass „Sen-
sor“ und „Detektor“ in diesem Dokument austausch-
bar verwendet werden können. Es wird ferner er-
wogen, dass eine oder mehrere Erfassungs-/Abtas-
tungskomponenten 231 ferner eine oder mehrere
unterstützende oder ergänzende Vorrichtungen zum
Erfassen und/oder Abtasten von Daten aufweisen,
wie beispielsweise Beleuchtungsgeräte (z. B. IR-Be-
leuchtungsgeräte), Leuchten, Generatoren, Sound-
blocker usw.

[0056] Es wird ferner erwogen, dass die Erfas-
sungs-/Abtastungskomponente(n) 231 in einer Aus-
führungsform ferner eine beliebige Anzahl und ei-
nen beliebigen Typ von Kontextsensoren (z. B. Li-
nearbeschleunigungsmesser) zum Abtasten oder Er-
fassen einer beliebigen Anzahl und eines beliebi-
gen Typs von Kontexten (z. B. Schätzen des Ho-
rizonts, der linearen Beschleunigung usw. in Be-
zug auf eine mobile Rechenvorrichtung usw.) aufwei-
sen kann/können. Beispielsweise kann/können die
Erfassungs-/Abtastungskomponente(n) 231 eine be-
liebige Anzahl und einen beliebigen Typ von Sen-
soren einschließen, wie beispielsweise (ohne Ein-
schränkungen): Beschleunigungsmesser (z. B. Line-
arbeschleunigungsmesser zum Messen der linea-
ren Beschleunigung usw.); Trägheitsvorrichtungen
(z. B. Trägheitsbeschleunigungsmesser, Trägheits-
gyroskope, Gyroskope für mikroelektromechanische
Systeme (MEMS), Trägheitsnavigatoren usw.); und
Gravitationsgradiometer zum Untersuchen und Mes-
sen von Schwankungen der Gravitationsbeschleuni-
gung aufgrund von Schwerkraft usw.

[0057] Ferner kann/können die Erfassungs-/Abtas-
tungskomponente(n) 231 beispielsweise Folgendes
einschließen (ohne Einschränkungen): Audio-/visu-
elle Vorrichtungen (z. B. Kameras, Mikrofone, Laut-
sprecher usw.); kontextsensitive Sensoren (z. B.
Temperatursensoren, Gesichtsausdrucks- und Merk-
malsmessungssensoren, die mit einer oder meh-
reren Kameras von Audio-/visuellen Vorrichtungen

arbeiten, Umgebungssensoren (beispielsweise zum
Abtasten von Hintergrundfarben, Licht usw.)); bio-
metrische Sensoren (wie beispielsweise zur De-
tektion von Fingerabdrücken usw., Kalenderwar-
tungs- und -lesevorrichtung usw.); Sensoren für
ein globales Positionierungssystem (GPS); Ressour-
cenanforderer; und/oder TEE-Logik. Die TEE-Lo-
gik kann separat verwendet werden oder Teil ei-
nes Ressourcenanforderers und/oder eines E/A-
Subsystems usw. sein. Die Erfassungs-/Abtastungs-
komponente(n) 231 kann/können ferner Spracher-
kennungsvorrichtungen, Fotoerkennungsvorrichtun-
gen, Gesichts- und andere Körpererkennungskom-
ponenten, Sprach-zu-Text-Umwandlungskomponen-
ten usw. einschließen.

[0058] In ähnlicher Weise kann/können die Aus-
gabekomponente(n) 233 dynamische taktile Berüh-
rungsbildschirme mit taktilen Effektoren als Beispiel
für die Darstellung einer Berührungvisualisierung auf-
weisen, wobei eine Ausführungsform davon Ultra-
schallgeneratoren sein können, die Signale in den
Raum senden können, die, wenn sie beispielswei-
se menschliche Finger erreichen, ein taktiles Gefühl
oder ein ähnliches Gefühl an den Fingern hervorru-
fen können. Ferner kann/können beispielsweise und
in einer Ausführungsform die Ausgabekomponente
(n) 233 (ohne Einschränkung) eines oder mehre-
re von Lichtquellen, Anzeigevorrichtungen und/oder
Bildschirmen, Audiolautsprechern, taktilen Kompo-
nenten, Leitfähigkeitselementen, Knochenleitungs-
lautsprechern, olfaktorischen oder geruchsempfind-
lichen visuellen und/oder nicht-visuellen Präsentati-
onsvorrichtungen, haptischen oder berührungsemp-
findlichen visuellen und/oder nicht-visuellen Prä-
sentationsvorrichtungen, Animationsanzeigevorrich-
tungen, biometrischen Anzeigevorrichtungen, Rönt-
genanzeigevorrichtungen, Hochauflösungsanzeigen,
Hochdynamikbereichsanzeigen, Multi-View-Displays
und Head-Mounted-Displays (HMDs) für wenigstens
eines von Virtual Reality (VR) und Augmented Reali-
ty (AR) usw. einschließen.

[0059] Es wird erwogen, dass die Ausführungsfor-
men nicht auf eine bestimmte Anzahl oder einen be-
stimmten Typ von Anwendungsfallszenarien, Archi-
tekturplatzierungen oder Komponenten-Setups be-
schränkt ist; der Kürze und Klarheit halber werden
jedoch zu beispielhaften Zwecken in diesem Doku-
ment Veranschaulichungen und Beschreibungen an-
geboten und erörtert, wobei die Ausführungsformen
jedoch nicht darauf beschränkt sind. Ferner kann sich
„Benutzer“ in diesem Dokument auf jemanden be-
ziehen, der Zugriff auf eine oder mehrere Rechen-
vorrichtungen hat, wie beispielsweise die Rechen-
vorrichtung 100, und kann austauschbar als „Per-
son“, „Individuum“, „Mensch“, „er“, „sie“, „Kind“, „Er-
wachsener“, „Betrachter“, „Spieler“, „Gamer“, „Ent-
wickler“, „Programmierer“ und/oder dergleichen be-
zeichnet werden.
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[0060] Die Kommunikations-/Kompatibilitätslogik
209 kann verwendet werden, um eine dynamische
Kommunikation und Kompatibilität zwischen ver-
schiedenen Komponenten, Netzen, Rechenvorrich-
tungen, Datenbank(en) 225 und/oder Kommunika-
tionsmedium/-medien 230 usw. und einer beliebi-
gen Anzahl und einem beliebigen Typ von ande-
ren Rechenvorrichtungen (wie beispielsweise tragba-
re Rechenvorrichtungen, mobile Rechenvorrichtun-
gen, Desktop-Computer, Server-Rechenvorrichtun-
gen usw.), Verarbeitungsvorrichtungen (z. B. zen-
trale Verarbeitungseinheit (CPU, Central Proces-
sing Unit), Grafikverarbeitungseinheit (GPU, Gra-
phics Processing Unit) usw.), Erfassungs-/Abtas-
tungskomponenten (z. B. nicht visuelle Datensen-
soren/- detektoren, wie beispielsweise Audiosen-
soren, olfaktorische Sensoren, haptische Senso-
ren, Signalsensoren, Vibrationssensoren, Chemi-
kaliendetektoren, Funkwellendetektoren, Kraftsen-
soren, Wetter-/Temperatursensoren, Körper-/Biome-
triesensoren, Scanner usw. und visuelle Daten-
sensoren/-detektoren, wie beispielsweise Kameras
usw.), Benutzer-/Kontextwahrnehmungskomponen-
ten und/oder Identifizierungs-/Verifizierungssenso-
ren/- vorrichtungen (wie beispielsweise biometri-
sche Sensoren/Detektoren, Scanner usw.), Spei-
cher- oder Speicherungsvorrichtungen, Datenquellen
und/oder Datenbank(en) (wie beispielsweise Daten-
speicherungsvorrichtungen, Festplatten, Solid-State-
Laufwerke, Festplatten, Speicherkarten oder -vor-
richtungen, Speicherschaltungen usw.), Netz(en) (z.
B. Cloud-Netz, Internet, Internet der Dinge, Intranet,
Mobilfunknetz, Proximity-Netze, wie beispielsweise
Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth
Smart, Wi-Fi-Nähe, Radio Frequency Identification,
Nahfeldkommunikation, Body Area Network usw.),
drahtlosen oder drahtgebundenen Kommunikationen
und relevanten Protokollen (z. B. Wi-Fi®, WiMAX,
Ethernet usw.), Konnektivitäts- und Standortmanage-
menttechniken, Softwareanwendungen/Websites (z.
B. Websites für soziale und/oder geschäftliche Netz-
werke, Geschäftsanwendungen, Spiele und ande-
re Unterhaltungsanwendungen usw.), Programmier-
sprachen usw. zu ermöglichen, während gleichzei-
tig die Kompatibilität mit sich ändernden Technolo-
gien, Parametern, Protokollen, Standards usw. ge-
währleistet wird.

[0061] In diesem Dokument können Begriffe wie
„Logik“, „Komponente“, „Modul“, „Framework“, „En-
gine“, „Tool“, „Schaltungen“ und/oder dergleichen
austauschbar verwendet werden und schließen bei-
spielsweise Software, Hardware und/oder eine belie-
bige Kombination von Software und Hardware, wie
beispielsweise Firmware, ein. In einem Beispiel kann
„Logik“ eine Softwarekomponente bezeichnen oder
einschließen, die in der Lage ist, mit einem oder meh-
reren von einem Betriebssystem, einem Grafiktreiber
usw. einer Rechenvorrichtung, wie beispielsweise
der Rechenvorrichtung 100, zu arbeiten. In einer an-

deren Ausführungsform kann „Logik“ eine Hardware-
komponente bezeichnen oder diese einschließen, die
in der Lage ist, zusammen mit oder als Teil von einem
oder mehreren Systemhardwareelementen physika-
lisch installiert zu werden, wie beispielsweise einem
Anwendungsprozessor, einem Grafikprozessor usw.
einer Rechenvorrichtung, wie beispielsweise der Re-
chenvorrichtung 100. In noch einer anderen Ausfüh-
rungsform kann „Logik“ eine Firmwarekomponente
bezeichnen oder diese einschließen, die in der La-
ge ist, Teil einer Systemfirmware zu sein, wie bei-
spielsweise der Firmware eines Anwendungsprozes-
sors oder eines Grafikprozessors usw. einer Rechen-
vorrichtung, wie beispielsweise der Rechenvorrich-
tung 100.

[0062] Ferner sollte jede Verwendung einer be-
stimmten Marke, eines bestimmten Worts, eines be-
stimmten Begriffs, eines bestimmten Ausdrucks, ei-
nes bestimmten Namens und/oder eines bestimm-
ten Akronyms,wie beispielsweise „Sensoren“, „Ka-
meras“, „autonome Maschinen“, „automatische Sen-
sorprüfung“, „Deep Learning“, „neuronales Faltungs-
netz“, „Verketten“, „Training“, „Inferenzierung“, „Klas-
sifizieren“, „Vorhersagen“, „RealSense™ Kamera“,
„Echtzeit“, „automatisch“, „dynamisch“, „Benutzer-
oberfläche“, „Kamera“, „Sensor“, „Mikrofon“, „Anzei-
gebildschirm“, „Lautsprecher“, „Verifizierung“, „Au-
thentifizierung“, „Datenschutz“, „Benutzer“, „Benut-
zerprofil“, „Benutzerpräferenz“, „Sender“ „Empfän-
ger“, „persönliche Vorrichtung“, „intelligente Vor-
richtung“, „mobiler Computer“, „tragbare Vorrich-
tung“, „IoT-Vorrichtung“, „Proximity-Netz“, „Cloud-
Netz“, „Servercomputer“ usw., nicht verstanden wer-
den, dass Ausführungsformen auf Software oder Vor-
richtungen beschränkt sind, die diese Bezeichnung in
Produkten oder in der Literatur außerhalb dieses Do-
kuments tragen.

[0063] Es wird erwogen, dass eine beliebige Anzahl
und ein beliebiger Typ von Komponenten zum au-
tomatischen Prüfmechanismus 110 hinzugefügt und/
oder davon entfernt werden kann, um verschiede-
ne Ausführungsformen zu ermöglichen, einschließ-
lich Hinzufügen, Entfernen und/oder Verbessern be-
stimmter Merkmale. Aus Gründen der Kürze, Klar-
heit und Verständlichkeit des automatischen Prüfme-
chanismus 110 werden viele der standardmäßigen
und/oder bekannten Komponenten, wie beispielswei-
se diejenigen einer Rechenvorrichtung, hier nicht ge-
zeigt oder erörtert. Es wird erwogen, dass Ausfüh-
rungsformen, wie hierin beschrieben, nicht auf eine
Technologie, eine Topologie, ein System, eine Archi-
tektur und/oder einen Standard beschränkt sind und
dynamisch genug sind, um zukünftige Änderungen
anzunehmen und sich an sie anzupassen.

[0064] Fig. 3A veranschaulicht statische Eingaben
von mehreren Sensoren gemäß einer Ausführungs-
form und wie zuvor unter Bezugnahme auf Fig. 2 be-
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schrieben. Der Kürze halber werden viele der Details,
die zuvor unter Bezugnahme auf die Fig. 1-2 erör-
tert wurden, nachfolgend möglicherweise nicht erör-
tert oder wiederholt.

[0065] In der veranschaulichten Ausführungsform
sind vier Bilder A 301, B 303, C 305 und D 307 ei-
ner Szene gezeigt, wie sie jeweils von vier Kameras
A 242A, B 242B, C242C und D 242D von Fig. 2 er-
fasst wurden, wobei diese mehreren Bilder 301-307
auf statischen Daten basieren, die von den vier Ka-
meras 242A-242D über einen Zeitraum erfasst wur-
den. Beispielsweise können Sensoren, wie beispiels-
weise die Kameras 242A-242D, Radargeräte usw.,
verwendet werden, um ähnliche Daten für den glei-
chen Zweck der Abtastung zu erfassen, beispielswei-
se damit die Fahrzeuge mit automatisiertem Fahren
Kenntnis von Objekten in ihrer Nähe und Umgebung
haben.

[0066] In dieser Ausführungsform werden zur Ver-
einfachung von Design und Test vier Kameras 242A-
242D gezeigt, die vier Bilder 301-307 derselben Sze-
ne und zur gleichen Zeit, jedoch aus unterschiedli-
chen Winkeln und/oder Positionen erfassen. Wie ver-
anschaulicht, zeigt eines der Bilder, beispielsweise
das Bild 301, ferner, dass die entsprechende Kame-
ra 242A Klarheitsprobleme aufweist, beispielsweise
aufgrund einer Art von Fleck 309 (z. B. Schlamm,
Schmutz, Ablagerungen usw.) auf dem Objektiv der
Kamera 242A. Es wird erwogen, dass derartige Pro-
bleme im Umgang mit autonomen Maschinen, wie
beispielsweise einem selbstfahrenden Fahrzeug, zu
vielen Problemen führen können.

[0067] In einer Ausführungsform, wie unter Bezug-
nahme auf Fig. 2 erörtert, ermöglichen die Sammlung
einer großen Datenmenge, wie beispielsweise Tau-
sende von Dateneingaben, und deren Verwendung
als Trainingsdaten, Validierungsdaten usw. in De-
ep-Learning-Modellen, wie beispielsweise CNNs, wie
durch den automatischen Prüfmechanismus 110 aus
Fig. 1 ermöglicht, die Echtzeit-Detektion von Fleck
309. Diese Echtzeit-Detektion ermöglicht dann eine
Echtzeit-Benachrichtigung als Echtzeit-Korrektur des
Flecks 309, so dass etwaige Defekte in Bezug auf
die Kamera 242A behoben werden können und alle
Kameras 242A-242D ihr Potenzial ausschöpfen und
Daten sammeln können, um die Verwendung autono-
mer Maschinen, wie beispielsweise der autonomen
Maschine 100 aus Fig. 1, gefahrlos, sicher und effi-
zient zu machen.

[0068] Fig. 3B veranschaulicht dynamische Einga-
ben von einem einzelnen Sensor gemäß einer Aus-
führungsform und wie zuvor unter Bezugnahme auf
Fig. 2 beschrieben. Der Kürze halber werden vie-
le der Details, die zuvor unter Bezugnahme auf die
Fig. 1-3A erörtert wurden, nachfolgend möglicher-
weise nicht erörtert oder wiederholt.

[0069] In dieser veranschaulichten Ausführungsform
kann ein einzelner Sensor, wie beispielsweise die
Kamera D 242D aus Fig. 2, verwendet werden, um
vier Bilder A 311, B 313, C 315, D 317 einer einzel-
nen Szene, jedoch mit unterschiedlichen Zeitstem-
peln, beispielsweise zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten, zu erfassen. In diesem veranschaulichten Muster
zeigt das Erfassen der Szene zu unterschiedlichen
Zeitpunkten, dass sich die Szene bewegt, beispiels-
weise von rechts nach links, während der Fleck 319
an einem Ort platziert gezeigt wird, wie beispielswei-
se an einer Stelle auf dem Objektiv der Kamera D
242D.

[0070] Wie in den vier Bildern 311-317 deutlich ge-
macht, scheint sich das Objekt 321 (z. B. ein Buch),
wie es von der Kamera 242D erfasst wird, im Verlauf
der Zeit zu bewegen (z. B. von rechts nach links),
während der Fleck 319 fixiert ist (oder sich im wahren
Sinne langsam in einem anderen Muster weiterbe-
wegt, wie in der Ausführungsform aus Fig. 3C veran-
schaulicht). Wie unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und
Fig. 3A beschrieben, werden mehrere Tausend Bil-
der gesammelt und in ein Deep-Learning-Modell für
Trainings- und Validierungszwecke eingegeben, was
dann zum Testen des Deep-Learning-Modells führt.
Nach dem Testen kann das Deep-Learning-Modell
zur Echtzeit-Identifizierung und Korrektur von Proble-
men mit Sensoren verwendet werden, wie zum Bei-
spiel Fleck 319 auf der Kamera 242D.

[0071] Fig. 3C veranschaulicht dynamische Einga-
ben von einem einzelnen Sensor gemäß einer Aus-
führungsform und wie zuvor unter Bezugnahme auf
Fig. 2 beschrieben. Der Kürze halber werden vie-
le der Details, die zuvor unter Bezugnahme auf die
Fig. 1-3B erörtert wurden, nachfolgend möglicher-
weise nicht erörtert oder wiederholt.

[0072] In einer Ausführungsform, wie unter Bezug-
nahme auf Fig. 3B hinsichtlich dynamischer Einga-
ben durch einen einzelnen Sensor beschrieben, er-
fasst in dieser veranschaulichten Ausführungsform
ein einzelner Sensor, wie beispielsweise die Kamera
B 242B, vier Bilder A 331, B 333, C 335, D 337 einer
einzelnen Szene, wobei der Fleck 339 auf dem Ob-
jektiv der Kamera 242B so gezeigt wird, dass er sich
mit dem Objekt 341 (z. B. einem Buch) in der Hinter-
grundszene bewegt. Beispielsweise kann der Fleck
339 ein Stück Schlamm auf dem Objektiv der Kame-
ra 242B sein, das im Verlauf der Zeit aufgrund der
Schwerkraft nach unten oder aufgrund von Wind, Be-
wegungen der Kamera 242B und/oder dergleichen
seitwärts gezogen wird.

[0073] In einer Ausführungsform können, wie zuvor
beschrieben, diese Daten, die sich auf den Fleck 339
und seine Bewegungen beziehen, durch einen oder
mehrere Sensoren erfasst werden, wie beispielswei-
se die Kamera 242B selbst, und in ein trainiertes
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neuronales Deep-Learning-Netz/Modell eingegeben
werden, wie beispielsweise ein CNN, der dann den
genauen Ort des Flecks 339, den Sensor, der durch
Fleck 339 beeinträchtigt wird, wie beispielsweise die
Kamera 242B, und wie dieses Problem zu beheben
ist, wie beispielsweise das Entfernen des Flecks 339
vom Objektiv der Kamera 242B, in Echtzeit vorher-
sagt und bereitstellt.

[0074] In einer Ausführungsform wird dieses Trai-
ning von neuronalen Deep-Learning-Netzen/Model-
len durch Eingaben einer Sammlung von (Tau-
senden) derartiger Eingaben als Beispiele für das
Training und die Validierung von Daten und Tests
von Deep-Learning-Modellen erreicht. Beispielswei-
se kann ein Deep-Learning-Modell zuerst Merkmale
aller Sensoren, wie beispielsweise der Kamera 242B,
unter Verwendung von neuronalen Deep-Learning-
Netzen, wie beispielsweise einem CNN extrahieren,
und dann die Daten fusionieren und einen Klassifizie-
rer verwenden, um die problematischen Sensoren,
wie beispielsweise die Kamera 242B, zu identifizie-
ren. Beispielsweise kann der Kamera 242B ein Label
zugewiesen werden, beispielsweise Label 2: zweiter
Sensor ist beschädigt und/oder dergleichen.

[0075] Fig. 4A veranschaulicht einen Architekturauf-
bau 400 mit einer Transaktionssequenz zur Echt-
zeit-Detektion und -Korrektur von kompromittierten
Sensoren unter Verwendung von Deep Learning ge-
mäß einer Ausführungsform. Der Kürze halber wer-
den viele der Details, die zuvor unter Bezugnahme
auf die Fig. 1-3C erörtert wurden, nachfolgend mög-
licherweise nicht erörtert oder wiederholt. Alle Pro-
zesse oder Transaktionen können durch eine Verar-
beitungslogik durchgeführt werden, die Hardware (z.
B. Schaltungen, dedizierte Logik, programmierbare
Logik usw.), Software (wie beispielsweise Anweisun-
gen, die auf einer Verarbeitungsvorrichtung ausge-
führt werden) oder eine Kombination davon umfas-
sen kann, wie dies durch den automatischen Prüf-
mechanismus 110 aus Fig. 1 ermöglicht wird. Al-
le Prozesse oder Transaktionen, die mit dieser Ver-
anschaulichung assoziiert sind, können aus Grün-
den der Kürze und Übersichtlichkeit der Darstellung
in linearen Sequenzen veranschaulicht oder erwähnt
werden; es wird jedoch erwogen, dass eine beliebige
Anzahl von ihnen parallel, asynchron oder in unter-
schiedlichen Reihenfolgen durchgeführt werden kön-
nen.

[0076] In einer Ausführungsform beginnt die Trans-
aktionssequenz beim Architekturaufbau 400 bei 401
mit der Eingabe erfasster Daten von einem oder meh-
reren Sensoren an sequentiell mehreren Zeitpunkten
zur Verkettung, bevor sie in ein Deep-Learning-Mo-
dell eingegeben werden, wie beispielsweise das De-
ep-Learning-Modell 421. Diese Daten können meh-
rere Eingaben aufweisen, die auf Daten basieren, die
von einer beliebigen Anzahl und einem beliebigen

Typ von Sensoren erfasst werden, wie beispielswei-
se Kameras, LiDARs, Radargeräte usw., obgleich es
in ihren Detektionen einen gewissen Grad an Über-
lappung gibt (beispielsweise wenn dasselbe Objekt
in einer Szene detektiert wird). Bei 403 werden, wie
unter Bezugnahme auf die Verkettungslogik 203 aus
Fig. 2 beschrieben, Daten von diesen Eingaben zur
Verkettung gesendet, so dass diese mehreren Einga-
ben dann zu einer einzelnen Eingabe verkettet wer-
den und an das Datenlernmodell 421 zum Training
405 und zur Inferenzierung 407 gesendet werden.

[0077] Es wird erwogen, dass die Verkettung in einer
Ausführungsform außerhalb oder vor dem Senden
der Daten an das Deep-Learning-Modell 421 durch-
geführt wird, so dass eine bessere Flexibilität bei der
Festlegung von Reihenfolgen vorhanden ist, um den
größtmöglichen Nutzen aus dem Training 405 zu zie-
hen. Wie veranschaulicht, kann die Inferenzierung
407 in einer Ausführungsform Teil des Trainings 405
sein, oder die Inferenzierung 407 und das Training
405 können in einer anderen Ausführungsform sepa-
rat durchgeführt werden.

[0078] In einer Ausführungsform werden sie, so-
bald sie in das Deep-Learning-Modell 421 eingege-
ben wurden, in das CNN 409 eingegeben und dort
verarbeitet, wobei die Verarbeitung der Daten meh-
rere Schichten durchläuft, wie unter Bezugnahme
auf Fig. 2 weiter beschrieben wird. Beispielsweise
kann die Klassifizierungsschicht 411 eine gemeinsa-
me Klassifizierungsschicht aufweisen, wie beispiels-
weise vollständig verbundene Schichten, softmax-
Schicht und/oder dergleichen, wie unter Bezugnah-
me auf Fig. 2 weiter beschrieben.

[0079] In einer Ausführungsform kann die durch den
Architekturaufbau 400 angebotene Transaktionsse-
quenz mit den durch eine Ausgabeschicht erhalte-
nen Ergebnissen 413 fortfahren, wobei die Ergebnis-
se 413 identifizieren oder vorhersagen können, ob ein
oder mehrere Sensoren technisch defekt sind oder
durch ein Objekt oder Ablagerungen behindert sind
oder aus irgendeinem Grund nicht funktionieren. So-
bald die Ergebnisse 413 erhalten worden sind, wer-
den verschiedene Labels 415 verglichen, um den
Verlust zu bestimmen, und der geeignete Label, der
dem Benutzer hinsichtlich des einen oder der meh-
reren defekten Sensoren angeboten werden kann.
Die Transaktionssequenz kann mit der Rückpropa-
gierung 417 von Daten fortfahren, und folglich wer-
den mehr Gewichtsaktualisierungen 419 durchge-
führt, und zwar alle im Deep-Learning-Modell 421.

[0080] Fig. 4B veranschaulicht ein Verfahren 450
zur Echtzeit-Detektion und -Korrektur von kompro-
mittierten Sensoren unter Verwendung von Deep
Learning gemäß einer Ausführungsform. Der Kürze
halber werden viele der Details, die zuvor unter Be-
zugnahme auf die Fig. 1-4A erörtert wurden, nachfol-
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gend möglicherweise nicht erörtert oder wiederholt.
Alle Prozesse oder Transaktionen können durch eine
Verarbeitungslogik durchgeführt werden, die Hard-
ware (z. B. Schaltungen, dedizierte Logik, program-
mierbare Logik usw.), Software (wie beispielswei-
se Anweisungen, die auf einer Verarbeitungsvorrich-
tung ausgeführt werden) oder eine Kombination da-
von umfassen kann, wie dies durch den automati-
schen Prüfmechanismus 110 aus Fig. 1 ermöglicht
wird. Alle Prozesse oder Transaktionen, die mit die-
ser Veranschaulichung assoziiert sind, können aus
Gründen der Kürze und Übersichtlichkeit der Darstel-
lung in linearen Sequenzen veranschaulicht oder er-
wähnt werden; es wird jedoch erwogen, dass eine be-
liebige Anzahl von ihnen parallel, asynchron oder in
unterschiedlichen Reihenfolgen durchgeführt werden
können.

[0081] Das Verfahren 450 beginnt bei Block 451 mit
der Detektion von Daten, die ein oder mehrere Bil-
der einer Szene einschließen, die von einem oder
mehreren Sensoren (z. B. Kameras) zur gleichen
Zeit oder über einen Zeitraum erfasst werden, wo-
bei, falls diese Daten über mehrere Eingaben verteilt
sind, diese mehreren Eingaben zur Verkettung ange-
boten werden. Bei Block 453 werden diese mehreren
Eingaben zu einer einzelnen Dateneingabe verkettet
und einem Deep-Learning-Modell zur weiteren Verar-
beitung, wie beispielsweise Training, Inferenzierung,
Validierung usw., angeboten. Bei Block 455 werden
diese Daten beim Deep-Learning-Modell für das Trai-
ning und die Inferenzierung empfangen, wobei das
Deep-Learning-Modell ein neuronales Netz (wie bei-
spielsweise ein CNN) mit mehreren Verarbeitungs-
schichten aufweist.

[0082] Es wird erwogen und unter Bezugnahme auf
Fig. 2 erörtert, dass die Daten, die die Trainings- und
Inferenzierungsphasen durchlaufen, auf verschiede-
nen Ebenen verarbeitet und modifiziert werden kön-
nen, einschließlich beim CNN, das mehrere eige-
ne Verarbeitungsschichten aufweisen kann. In ei-
ner Ausführungsform klassifiziert ein trainiertes De-
ep-Learning-Modell bei Block 457 die Daten und sagt
die Ergebnisse basierend auf der gesamten Verarbei-
tung und Klassifizierung vorher. Beispielsweise kann
die Vorhersage der Ergebnisse in Echtzeit anzeigen
und identifizieren, ob einer des einen oder der meh-
reren Sensoren defekt oder behindert ist, so dass ein
defekter oder behinderter Sensor in Echtzeit repariert
werden kann.

[0083] Fig. 5 veranschaulicht eine Rechenvorrich-
tung 500 gemäß einer Implementierung. Die veran-
schaulichte Rechenvorrichtung 500 kann mit der Re-
chenvorrichtung 100 aus Fig. 1 identisch oder ihr
ähnlich sein. Die Rechenvorrichtung 500 nimmt eine
Systemplatine 502 auf. Die Platine 502 kann eine An-
zahl von Komponenten, einschließlich eines Prozes-
sors 504 und wenigstens eines Kommunikationspa-

kets 506, aufweisen, ohne darauf beschränkt zu sein.
Das Kommunikationspaket ist mit einer oder mehre-
ren Antennen 516 gekoppelt. Der Prozessor 504 ist
physikalisch und elektrisch mit der Platine 502 gekop-
pelt.

[0084] Je nach ihren Anwendungen kann die Re-
chenvorrichtung 500 andere Komponenten aufwei-
sen, die physikalisch und elektrisch mit der Platine
502 gekoppelt sein können oder nicht. Diese ande-
ren Komponenten umfassen einen flüchtigen Spei-
cher (z. B. DRAM) 508, einen nichtflüchtigen Spei-
cher (z. B. ROM) 509, einen Flash-Speicher (nicht
gezeigt), einen Grafikprozessor 512, einen digita-
len Signalprozessor (nicht gezeigt), einen Krypto-
prozessor (nicht gezeigt), einen Chipsatz 514, eine
Antenne 516, eine Anzeige 518, wie beispielswei-
se eine Berührungsbildschirmanzeige, einen Berüh-
rungsbildschirm-Controller 520, eine Batterie 522, ei-
nen Audio-Codec (nicht gezeigt), einen Video-Codec
(nicht gezeigt), einen Leistungsverstärker 524, eine
Vorrichtung für ein globales Positionierungssystem
(GPS) 526, 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 510 (wie beispielsweise ein Festplatten-
laufwerk, eine Compact Disk (CD), eine Digital Ver-
satile Disk (DVD) (nicht gezeigt) und so weiter), sind
jedoch nicht darauf beschränkt. Diese Komponenten
können mit der Systemplatine 502 verbunden, auf der
Systemplatine montiert oder mit einer der anderen
Komponenten kombiniert werden.

[0085] Das Kommunikationspaket 506 ermöglicht ei-
ne drahtlose und/oder drahtgebundene Kommunika-
tion zur Übertragung von Daten zu und von der Re-
chenvorrichtung 500. Der Begriff „drahtlos“ und sei-
ne Ableitungen können verwendet werden, um Schal-
tungen, Vorrichtungen, Systeme, Verfahren, Tech-
niken, Kommunikationskanäle usw. zu beschreiben,
die Daten unter Verwendung von modulierter elek-
tromagnetischer Strahlung durch ein nicht festes
Medium kommunizieren können. Der Begriff impli-
ziert nicht, dass die assoziierten Vorrichtungen kei-
ne Drähte enthalten, obwohl sie dies in einigen
Ausführungsformen möglicherweise nicht tun. Das
Kommunikationspaket 506 kann einen beliebigen ei-
ner Reihe von drahtlosen oder drahtgebundenen
Standards oder Protokollen implementieren, die Wi-
Fi (IEEE-802.11-Familie), WiMAX (IEEE-802.16-Fa-
milie), IEEE 802.20, Long Term Evolution (LTE),
Ev-DO, HSPA+, HSDPA+, HSUPA+, EDGE, GSM,
GPRS, CDMA, TDMA, DECT, Bluetooth, Ethernet-
Ableitungen davon sowie beliebige andere drahtlose
und drahtgebundene Protokolle, die als 3G, 4G, 5G
und darüber hinaus bezeichnet werden, umfassen,
ohne darauf beschränkt zu sein. Die Rechenvorrich-
tung 500 kann eine Mehrzahl von Kommunikations-
paketen 506 aufweisen. Zum Beispiel kann ein erstes
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Kommunikationspaket 506 für eine drahtlose Kom-
munikation kürzerer Reichweite, wie beispielsweise
Wi-Fi und Bluetooth, bestimmt sein, und ein zweites
Kommunikationspaket 506 kann für eine drahtlose
Kommunikation größerer Reichweite, wie beispiels-
weise GPS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LTE, Ev-
DO und andere, bestimmt sein.

[0086] Die Kameras 532, einschließlich aller Tiefen-
sensoren oder Näherungssensoren, sind mit einem
optionalen Bildprozessor 536 gekoppelt, um Konver-
tierungen, Analysen, Rauschunterdrückungen, Ver-
gleiche, Tiefen- oder Distanzanalysen, Bildverstehen
und andere hierin beschriebene Prozesse durchzu-
führen. Der Prozessor 504 ist mit dem Bildprozes-
sor gekoppelt, um den Prozess mit Interrupts anzu-
steuern, Parameter festzulegen und Operationen des
Bildprozessors und der Kameras zu steuern. Die Bild-
verarbeitung kann stattdessen im Prozessor 504, in
der Grafik-CPU 512, in den Kameras 532 oder in ei-
ner anderen Vorrichtung durchgeführt werden.

[0087] In verschiedenen Implementierungen kann
die Rechenvorrichtung 500 ein Laptop, ein Netbook,
ein Notebook, ein Ultrabook, ein Smartphone, ein Ta-
blet, ein persönlicher digitaler Assistent (PDA), ein
ultramobiler PC, ein Mobiltelefon, ein Desktop-Com-
puter, ein Server, eine Set-Top-Box, eine Unterhal-
tungssteuereinheit, eine Digitalkamera, ein portables
Musikwiedergabegerät oder ein digitaler Videorekor-
der sein. Die Rechenvorrichtung kann feststehend,
portabel oder tragbar sein. In weiteren Implementie-
rungen kann die Rechenvorrichtung 500 eine beliebi-
ge andere Elektronikvorrichtung sein, die Daten ver-
arbeitet oder Daten zur Verarbeitung an anderer Stel-
le aufzeichnet.

[0088] Ausführungsformen können unter Verwen-
dung von einem oder mehreren Speicherchips, ei-
nem oder mehreren Controllern, einer oder mehre-
ren zentralen Verarbeitungseinheiten (CPUs, Central
Processing Units), einem oder mehreren Mikrochips
oder einer oder mehreren integrierten Schaltungen,
die unter Verwendung von einer Hauptplatine, ei-
ner anwendungsspezifischen integrierten Schaltung
(ASIC, Application Specific Integrated Circuit) und/
oder einem feldprogrammierbaren Gate-Array (FP-
GA) miteinander verbunden sind, implementiert wer-
den. Der Begriff „Logik“ kann beispielsweise Software
oder Hardware und/oder Kombinationen von Soft-
ware und Hardware einschließen.

[0089] Verweise auf „eine bestimmte Ausführungs-
form“, „eine Ausführungsform“, „beispielhafte Ausfüh-
rungsform“, „verschiedene Ausführungsformen“ usw.
zeigen an, dass die so beschriebene(n) Ausführungs-
form(en) besondere Merkmale, Strukturen oder Ei-
genschaften aufweisen kann/können, aber nicht not-
wendigerweise jede Ausführungsform die besonde-
ren Merkmale, Strukturen oder Eigenschaften auf-

weist. Ferner können einige Ausführungsformen eini-
ge, alle oder keines der Merkmale aufweisen, die für
andere Ausführungsformen beschrieben sind.

[0090] In der nachfolgenden Beschreibung und in
den Ansprüchen kann der Begriff „gekoppelt“ zusam-
men mit seinen Ableitungen verwendet werden. „Ge-
koppelt“ wird verwendet, um anzuzeigen, dass zwei
oder mehr Elemente zusammenwirken oder mitein-
ander interagieren, jedoch können sie dazwischenlie-
gende physikalische oder elektrische Komponenten
aufweisen oder nicht.

[0091] Wie in den Ansprüchen verwendet, und so-
fern nichts anderes angegeben, zeigt die Verwen-
dung der Ordinaladjektive „erstes“, „zweites“, „drit-
tes“ usw. zur Beschreibung eines gemeinsamen Ele-
ments lediglich an, dass auf verschiedene Instan-
zen von gleichen Elementen Bezug genommen wird,
und es soll nicht impliziert werden, dass die so be-
schriebenen Elemente in einer gegebenen Reihen-
folge sein müssen, weder zeitlich, räumlich, in der
Rangfolge oder auf irgendeine andere Weise.

[0092] Die Zeichnungen und die vorangehende Be-
schreibung geben Beispiele für Ausführungsformen.
Fachleute auf dem Gebiet werden erkennen, dass
eines oder mehrere der beschriebenen Elemente
gut zu einem einzelnen Funktionselement kombiniert
werden können. Alternativ können bestimmte Ele-
mente in mehrere Funktionselemente aufgeteilt wer-
den. Elemente einer Ausführungsform können zu ei-
ner anderen Ausführungsform hinzugefügt werden.
Beispielsweise können die Reihenfolgen der hierin
beschriebenen Prozesse geändert werden und sind
nicht auf die hierin beschriebene Art und Weise be-
schränkt. Darüber hinaus müssen die Aktionen eines
Flussdiagramms nicht in der gezeigten Reihenfolge
implementiert werden; es müssen auch nicht not-
wendigerweise alle Handlungen durchgeführt wer-
den. Auch können die Handlungen, die nicht von an-
deren Handlungen abhängig sind, parallel zu den an-
deren Handlungen durchgeführt werden. Der Umfang
der Ausführungsformen ist keinesfalls auf diese spe-
ziellen Beispiele beschränkt. Es sind zahlreiche Va-
riationen möglich, ob in der Beschreibung explizit an-
gegeben oder nicht, wie beispielsweise Unterschiede
in der Struktur, Abmessung und Materialverwendung.
Der Umfang der Ausführungsformen ist mindestens
so breit wie in den folgenden Ansprüchen angege-
ben.

[0093] Ausführungsformen können beispielsweise
als ein Computerprogrammprodukt bereitgestellt
werden, das ein oder mehrere transitorische oder
nicht-transitorische maschinenlesbare Speicherme-
dien mit darauf gespeicherten maschinenausführba-
ren Anweisungen aufweist, die, wenn sie von einer
oder mehreren Maschinen, wie beispielsweise einem
Computer, einem Computernetz oder anderen elek-
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tronischen Vorrichtungen, ausgeführt werden, dazu
führen können, dass die eine oder mehreren Maschi-
nen Operationen gemäß hierin beschriebenen Aus-
führungsformen ausführen. Ein maschinenlesbares
Medium kann Disketten, optische Platten, CD-ROMs
(Compact Disc-Read Only Memorys) und magneto-
optische Platten, ROMs, RAMs, EPROMs (Erasa-
ble Programmable Read Only Memory), EEPROMs
(Electrically Erasable Programmable Read Only Me-
mories), magnetische oder optische Karten, Flash-
Speicher oder andere Typen von Medien/maschinen-
lesbaren Medien, die zum Speichern von maschi-
nenausführbaren Anweisungen geeignet sind, auf-
weisen, ist jedoch nicht darauf beschränkt.

[0094] Fig. 6 veranschaulicht eine Ausführungsform
einer Rechenumgebung 600, die in der Lage ist,
die oben erörterten Operationen zu unterstützen. Die
Module und Systeme können in einer Vielzahl von
unterschiedlichen Hardwarearchitekturen und Form-
faktoren einschließlich der in Fig. 5 gezeigten imple-
mentiert werden.

[0095] Das Befehlsausführungsmodul 601 weist ei-
ne zentrale Verarbeitungseinheit zum Cachen und
Ausführen von Befehlen und zum Verteilen von Auf-
gaben auf die anderen gezeigten Module und Sys-
teme auf. Es kann einen Befehlsstapel, einen Ca-
che-Speicher zum Speichern von Zwischen- und
Endergebnissen und einen Massenspeicher zum
Speichern von Anwendungen und Betriebssyste-
men aufweisen. Das Befehlsausführungsmodul kann
auch als zentrale Koordinations- und Aufgabenzuord-
nungseinheit für das System dienen.

[0096] Das Bildschirm-Rendering-Modul 621 zeich-
net Objekte auf dem einem oder den mehreren Bild-
schirmen, die der Benutzer sehen kann. Es kann an-
gepasst werden, um die Daten vom Modul für das
Verhalten virtueller Objekte 604, das nachstehend
beschrieben wird, zu empfangen und um das virtu-
elle Objekt und alle anderen Objekte und Kräfte auf
dem/den entsprechenden Bildschirm(en) zu rendern.
Somit würden die Daten vom Modul für das Ver-
halten virtueller Objekte beispielsweise die Position
und Dynamik des virtuellen Objekts und die assozi-
ierten Gesten, Kräfte und Objekte bestimmen, und
das Bildschirm-Rendering-Modul würde dementspre-
chend das virtuelle Objekt und die assoziierten Ob-
jekte und die Umgebung auf einem Bildschirm dar-
stellen. Das Bildschirm-Rendering-Modul könnte fer-
ner angepasst sein, um Daten vom nachstehend be-
schriebenen Modul für benachbarte Bildschirmper-
spektive 607 zu empfangen, um einen Ziellandebe-
reich für das virtuelle Objekt darzustellen, falls das
virtuelle Objekt zur Anzeige der Vorrichtung, mit dem
das Modul für benachbarte Bildschirmperspektive as-
soziiert ist, bewegt werden könnte. Falls also bei-
spielsweise das virtuelle Objekt von einem Hauptbild-
schirm zu einem Hilfsbildschirm bewegt wird, könn-

te das Modul für benachbarte Bildschirmperspektive
2 Daten an das Bildschirm-Rendering-Modul senden,
um beispielsweise in Schattenform einen oder meh-
rere Ziellandebereiche für das virtuelle Objekt auf die-
ser Spur für die Handbewegungen oder Augenbewe-
gungen eines Benutzers vorzuschlagen.

[0097] Das Objekt- und Gestenerkennungsmodul
622 kann angepasst sein, um Hand- und Armgesten
eines Benutzers zu erkennen und zu verfolgen. Ein
derartiges Modul kann verwendet werden, um Hän-
de, Finger, Fingergesten, Handbewegungen und ei-
ne Position von Händen relativ zu Anzeigen zu er-
kennen. Beispielsweise könnte das Objekt- und Ges-
tenerkennungsmodul zum Beispiel bestimmen, dass
ein Benutzer eine Körperteilgeste gemacht hat, um
ein virtuelles Objekt auf den einen oder den ande-
ren der mehreren Bildschirme fallen zu lassen oder
zu werfen, oder dass der Benutzer eine Körperteil-
geste gemacht hat, um das virtuelle Objekt zu einer
Blende des einen oder des anderen der mehreren
Bildschirme zu bewegen. Das Objekt- und Gestener-
kennungssystem kann mit einer Kamera oder einer
Kameraanordnung, einem Mikrofon oder einer Mikro-
fonanordnung, einem Berührungsbildschirm oder ei-
ner Berührungsoberfläche oder einer Zeigevorrich-
tung oder einer Kombination dieser Elemente gekop-
pelt sein, um Gesten und Befehle des Benutzers zu
erkennen.

[0098] Der Berührungsbildschirm oder die Berüh-
rungsoberfläche des Objekt- und Gestenerkennungs-
systems kann einen Berührungsbildschirmsensor
aufweisen. Daten vom Sensor können an Hardware,
Software, Firmware oder eine Kombination derselben
weitergegeben werden, um die Berührungsgeste ei-
ner Benutzerhand auf dem Bildschirm oder der Ober-
fläche auf ein entsprechendes dynamisches Verhal-
ten eines virtuellen Objekts abzubilden. Das Sensor-
datum kann für Impuls- und Trägheitsfaktoren ver-
wendet werden, um basierend auf Eingaben von der
Hand des Benutzers eine Vielzahl von Impulsverhal-
ten für ein virtuelles Objekt zu ermöglichen, wie bei-
spielsweise eine Wischrate des Fingers eines Benut-
zers relativ zum Bildschirm. Kneifgesten können als
ein Befehl interpretiert werden, um ein virtuelles Ob-
jekt vom Anzeigebildschirm abzuheben oder mit dem
Erzeugen einer virtuellen Bindung, die mit dem vir-
tuellen Objekt assoziiert ist, zu beginnen oder eine
Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Ähnliche
Befehle können vom Objekt- und Gestenerkennungs-
system unter Verwendung einer oder mehrerer Ka-
meras ohne den Vorteil einer Berührungsoberfläche
erzeugt werden.

[0099] Das Aufmerksamkeitsrichtungsmodul 623
kann mit Kameras oder anderen Sensoren ausge-
stattet sein, um die Position oder Orientierung des
Gesichts oder der Hände eines Benutzers zu verfol-
gen. Wenn eine Geste oder ein Sprachbefehl ausge-



DE 10 2018 125 629 A1    2019.05.29

17/32

geben wird, kann das System den geeigneten Bild-
schirm für die Geste bestimmen. In einem Beispiel ist
eine Kamera in der Nähe jeder Anzeige montiert, um
zu erkennen, ob der Benutzer dieser Anzeige zuge-
wandt ist. Falls dies der Fall ist, werden die Informa-
tionen des Aufmerksamkeitsrichtungsmoduls an das
Objekt- und Gestenerkennungsmodul 622 bereitge-
stellt, um sicherzustellen, dass die Gesten oder Be-
fehle mit der entsprechenden Bibliothek für die aktive
Anzeige assoziiert sind. In ähnlicher Weise können
dann Befehle ignoriert werden, falls der Benutzer von
allen Bildschirmen wegschaut.

[0100] Das Vorrichtungsnäherungsdetektionsmodul
625 kann Näherungssensoren, Kompasse, Empfän-
ger für ein GPS (globales Positionierungssystem),
Funkgeräte für ein Personal Area Network und ande-
re Sensortypen zusammen mit Triangulation und an-
deren Techniken verwenden, um die Nähe anderer
Vorrichtungen zu bestimmen. Sobald eine in der Nä-
he befindliche Vorrichtung detektiert wird, kann sie im
System registriert werden, und ihr Typ kann als ei-
ne Eingabevorrichtung oder Anzeigevorrichtung oder
beides bestimmt werden. Für eine Eingabevorrich-
tung können empfangene Daten dann auf das Objekt-
und Gestenerkennungsmodul 622 angewendet wer-
den. Für eine Anzeigevorrichtung kann es vom Mo-
dul für benachbarte Bildschirmperspektive 607 in Be-
tracht gezogen werden.

[0101] Das Modul für das Verhalten virtueller Objek-
te 604 ist angepasst, um eine Eingabe vom Objektge-
schwindigkeits- und -richtungsmodul zu empfangen
und diese Eingabe auf ein virtuelles Objekt anzuwen-
den, das in der Anzeige gezeigt wird. So würde das
Objekt- und Gestenerkennungssystem beispielswei-
se eine Benutzergeste interpretieren und die erfass-
ten Bewegungen einer Benutzerhand auf erkannte
Bewegungen abbilden, das Modul zum Verfolgen vir-
tueller Objekte würde die Position und Bewegungen
des virtuellen Objekts mit den Bewegungen assoziie-
ren, die vom Objekt- und Gestenerkennungssystem
erkannt werden, das Objektgeschwindigkeits- und -
richtungsmodul würde die Dynamik der Bewegun-
gen des virtuellen Objekts erfassen, und das Modul
für das Verhalten virtueller Objekte würde die Einga-
be vom Objektgeschwindigkeits- und -richtungsmo-
dul empfangen, um Daten zu erzeugen, die die Be-
wegungen des virtuellen Objekts so steuern würden,
dass sie der Eingabe vom Objektgeschwindigkeits-
und - richtungsmodul entsprechen.

[0102] Das Modul zum Verfolgen virtueller Objekte
606 kann andererseits angepasst sein, um zu ver-
folgen, wo ein virtuelles Objekt in einem dreidimen-
sionalen Raum in der Nähe einer Anzeige angeord-
net sein sollte und welcher Körperteil des Benutzers
das virtuelle Objekt hält, basierend auf der Eingabe
vom Objekt- und Gestenerkennungsmodul. Das Mo-
dul zum Verfolgen virtueller Objekte 606 kann bei-

spielsweise ein virtuelles Objekt verfolgen, während
es sich über und zwischen Bildschirmen bewegt, und
verfolgen, welcher Körperteil des Benutzers dieses
virtuelle Objekt hält. Das Verfolgen des Körperteils,
das das virtuelle Objekt hält, ermöglicht eine kontinu-
ierliche Wahrnehmung der Luftbewegungen des Kör-
perteils und somit eine eventuelle Wahrnehmung dar-
über, ob das virtuelle Objekt auf einem oder mehre-
ren Bildschirmen freigegeben wurde.

[0103] Das Modul für die Geste-zur-Ansicht- und
Bildschirmsynchronisation 608 empfängt die Aus-
wahl der Ansicht und des Bildschirms oder beides
vom Aufmerksamkeitsrichtungsmodul 623 und in ei-
nigen Fällen Sprachbefehle, um zu bestimmen, wel-
che Ansicht die aktive Ansicht ist und welcher Bild-
schirm der aktive Bildschirm ist. Es veranlasst dann,
dass die relevante Gestenbibliothek für das Objekt-
und Gestenerkennungsmodul 622 geladen wird. Ver-
schiedene Ansichten einer Anwendung auf einem
oder mehreren Bildschirmen können mit alternativen
Gestenbibliotheken oder einem Satz von Gestenvor-
lagen für eine gegebene Ansicht assoziiert werden.
Beispielsweise wird in Fig. 1A durch eine Kneiffrei-
gabegeste ein Torpedo gestartet, in Fig. 1B wird je-
doch durch die gleiche Geste eine Wasserbombe ge-
startet.

[0104] Das Modul für benachbarte Bildschirmper-
spektive 607, das das Vorrichtungsnäherungsdetek-
tionsmodul 625 aufweisen oder damit gekoppelt sein
kann, kann angepasst werden, um einen Winkel und
eine Position einer Anzeige relativ zu einer ande-
ren Anzeige zu bestimmen. Eine projizierte Anzeige
schließt beispielsweise ein auf eine Wand oder ei-
nen Bildschirm projiziertes Bild ein. Die Fähigkeit, ei-
ne Nähe eines nahegelegenen Bildschirms und ei-
nen entsprechenden Winkel oder eine entsprechen-
de Ausrichtung einer davon projizierten Anzeige zu
detektieren, kann beispielsweise entweder mit einem
Infrarotstrahler und -empfänger oder mit einer elek-
tromagnetischen oder Photodetektionsabtastungsfä-
higkeit erreicht werden. Bei Technologien, die proji-
zierte Anzeigen mit Berührungseingabe ermöglichen,
kann das eingehende Video analysiert werden, um
die Position einer projizierten Anzeige zu bestimmen
und um die durch die Anzeige in einem Winkel ver-
ursachte Verzerrung zu korrigieren. Ein Beschleuni-
gungsmesser, ein Magnetometer, ein Kompass oder
eine Kamera können verwendet werden, um den
Winkel zu bestimmen, mit dem eine Vorrichtung ge-
halten wird, während Infrarotstrahler und Kameras
die Ausrichtung der Bildschirmvorrichtung in Bezug
auf die Sensoren an einer benachbarten Vorrichtung
bestimmen könnten. Das Modul für benachbarte Bild-
schirmperspektive 607 kann auf diese Weise Koordi-
naten eines benachbarten Bildschirms relativ zu sei-
nen eigenen Bildschirmkoordinaten bestimmen. So-
mit kann das Modul für benachbarte Bildschirmper-
spektive bestimmen, welche Vorrichtungen sich na-
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he zueinander befinden, und weitere mögliche Ziele
zum Bewegen eines oder mehrerer virtueller Objekte
über Bildschirme hinweg. Das Modul für benachbarte
Bildschirmperspektive kann ferner ermöglichen, dass
die Position der Bildschirme mit einem dreidimensio-
nalen Raummodell korreliert wird, das alle vorhande-
nen Objekte und virtuellen Objekte repräsentiert.

[0105] Das Objektgeschwindigkeits- und -richtungs-
modul 603 kann angepasst werden, um die Dynamik
eines virtuellen Objekts, das bewegt wird, wie bei-
spielsweise seine Trajektorie, Geschwindigkeit (ob li-
near oder angular), Impuls (ob linear oder angular)
usw., durch Empfangen von Eingaben vom Modul
zum Verfolgen virtueller Objekte zu schätzen. Das
Objektgeschwindigkeits- und -richtungsmodul kann
ferner angepasst werden, um die Dynamik von belie-
bigen physikalischen Kräften zu schätzen, indem bei-
spielsweise die Beschleunigung, die Ablenkung, der
Dehnungsgrad einer virtuellen Bindung usw. und das
dynamische Verhalten eines virtuellen Objekts ge-
schätzt werden, sobald es von einem Körperteil des
Benutzers freigegeben wird. Das Objektgeschwin-
digkeits- und -richtungsmodul kann auch Bildbewe-
gungs-, Größen- und Winkeländerungen verwenden,
um die Geschwindigkeit von Objekten, wie beispiels-
weise die Geschwindigkeit von Händen und Fingern,
zu schätzen.

[0106] Das Impuls- und Trägheitsmodul 602 kann
Bildbewegung, Bildgröße und Winkeländerungen von
Objekten in der Bildebene oder in einem dreidimen-
sionalen Raum verwenden, um die Geschwindigkeit
und Richtung von Objekten im Raum oder auf einer
Anzeige zu schätzen. Das Impuls- und Trägheitsmo-
dul ist mit dem Objekt- und Gestenerkennungsmo-
dul 622 gekoppelt, um die Geschwindigkeit von Ges-
ten, die von Händen, Fingern und anderen Körpertei-
len ausgeführt werden, zu schätzen und dann diese
Schätzungen anzuwenden, um den Impuls und die
Geschwindigkeiten für virtuelle Objekte zu bestim-
men, die von der Geste betroffen sein sollen.

[0107] Das 3D-Bild-Interaktions- und -Effektmodul
605 verfolgt die Benutzerinteraktion mit 3D-Bildern,
die sich aus einem oder mehreren Bildschirmen zu
erstrecken scheinen. Der Einfluss von Objekten in
der z-Achse (auf die Bildschirmebene zu und von
ihr weg) kann zusammen mit dem relativen Einfluss
dieser Objekte aufeinander berechnet werden. Bei-
spielsweise kann ein durch eine Benutzergeste ge-
worfenes Objekt durch 3D-Objekte im Vordergrund
beeinflusst werden, bevor das virtuelle Objekt die
Bildschirmebene erreicht. Diese Objekte können die
Richtung oder Geschwindigkeit des Projektils ändern
oder es vollständig zerstören. Das Objekt kann mit
dem 3D-Bild-Interaktions- und -Effektmodul im Vor-
dergrund auf einer oder mehreren der Anzeigen ge-
rendert werden. Wie veranschaulicht, sind verschie-
dene Komponenten, wie beispielsweise die Kompo-

nenten 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 und 608,
über eine Zwischenverbindung oder einen Bus, wie
beispielsweise den Bus 609, verbunden.

[0108] Die folgenden Klauseln und/oder Beispiele
betreffen weitere Ausführungsformen oder Beispiele.
Die Besonderheiten in den Beispielen können über-
all in einer oder mehreren Ausführungsformen ver-
wendet werden. Die verschiedenen Merkmale der
unterschiedlichen Ausführungsformen oder Beispiele
können auf verschiedene Weise kombiniert werden,
wobei einige Merkmale eingeschlossen und andere
ausgeschlossen sind, um einer Vielzahl unterschied-
licher Anwendungen gerecht zu werden. Beispiele
können einen Gegenstand umfassen, wie beispiels-
weise ein Verfahren, Mittel zum Durchführen von
Handlungen des Verfahrens, wenigstens ein maschi-
nenlesbares Medium mit Anweisungen, die, wenn
sie von einer Maschine durchgeführt werden, die
Maschine veranlassen, Handlungen des Verfahrens
oder einer Vorrichtung oder eines Systems zum Er-
möglichen einer Hybridkommunikation gemäß hier-
in beschriebenen Ausführungsformen und Beispielen
durchzuführen.

[0109] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
1, das eine Vorrichtung zum Ermöglichen einer Deep-
Learning-basierten Echtzeit-Detektion und -Korrektur
von kompromittierten Sensoren in autonomen Ma-
schinen einschließt, die Vorrichtung umfassend: De-
tektions- und Erfassungslogik, um einem oder meh-
reren Sensoren die Erfassung eines oder mehrerer
Bilder einer Szene zu ermöglichen, wobei bestimmt
wird, dass ein Bild des einen oder der mehreren Bil-
der unklar ist, wobei der eine oder die mehreren Sen-
soren eine oder mehrere Kameras aufweisen; und
Klassifizierungs- und Vorhersagelogik, um einem De-
ep-Learning-Modell zu ermöglichen, einen mit dem
Bild assoziierten Sensor in Echtzeit zu identifizieren.

[0110] Beispiel 2 umfasst den Gegenstand von Bei-
spiel 1, ferner umfassend eine Verkettungslogik zum
Empfangen einer oder mehrerer Dateneingaben, die
mit dem einen oder den mehreren Bildern assoziiert
sind, um die eine oder mehreren Dateneingaben zu
einer einzelnen Dateneingabe zu verketten, die vom
Deep-Learning-Modell verarbeitet werden soll, wobei
die Vorrichtung eine autonome Maschine umfasst,
einschließlich eines oder mehrerer von einem selbst-
fahrenden Fahrzeug, einem selbstfliegenden Fahr-
zeug, einem selbstsegelnden Fahrzeug und einem
autonomen Haushaltsgerät.

[0111] Beispiel 3 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 1-2, ferner umfassend eine Trainings- und In-
ferenzlogik, um dem Deep-Learning-Modell zu er-
möglichen, die einzelne Dateneingabe zu empfan-
gen, um einen oder mehrere Deep-Learning-Prozes-
se durchzuführen, einschließlich eines Trainingspro-
zesses und eines Inferenzierungsprozesses, um ei-
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ne Echtzeit-Identifizierung des mit dem unklaren Bild
assoziierten Sensors zu erhalten, wobei der Sensor
eine Kamera aufweist.

[0112] Beispiel 4 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 1-3, wobei die Trainings- und Inferenzierungs-
logik ferner dem Deep-Learning-Modell ermöglichen
soll, eine Mehrzahl von Dateneingaben zu empfan-
gen und die Mehrzahl von Dateneingaben durch
die Trainings- und Inferenzierungsprozesse laufen zu
lassen, so dass die Echtzeit-Identifizierung des Sen-
sors genau und zeitgerecht ist.

[0113] Beispiel 5 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 1-4, wobei das Deep-Learning-Modell ein oder
mehrere neuronale Netze umfasst, einschließlich ei-
nes oder mehrerer konvolutioneller neuronaler Net-
ze, wobei das Bild aufgrund eines oder mehrerer von
einem technischen Defekt des Sensors oder einer
physikalischen Behinderung der Sensoren unklar ist,
wobei die physikalische Behinderung auf eine Per-
son, eine Pflanze, ein Tier oder ein Objekt, die den
Sensor behindern, oder Schmutz, Flecken, Schlamm
oder Ablagerungen, die einen Teil eines Objektivs
des Sensors bedecken, zurückzuführen ist.

[0114] Beispiel 6 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 1-5, wobei die Klassifizierungs- und Vorhersa-
gelogik eines oder mehrere von einer Echtzeit-Be-
nachrichtigung des unklaren Bilds und einer Echtzeit-
Autokorrektur des Sensors bereitstellen soll.

[0115] Beispiel 7 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 1-6, wobei die Vorrichtung einen oder mehre-
re Prozessoren mit einem Grafikprozessor umfasst,
der zusammen mit einem Anwendungsprozessor auf
einem gemeinsamen Halbleiter-Package angeordnet
ist.

[0116] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
8, das ein Verfahren zum Ermöglichen einer Deep-
Learning-basierten Echtzeit-Detektion und -Korrektur
von kompromittierten Sensoren in autonomen Ma-
schinen einschließt, das Verfahren umfassend: Er-
möglichen eines oder mehrerer Sensoren, ein oder
mehrere Bilder einer Szene zu erfassen, wobei be-
stimmt wird, dass ein Bild des einen oder der mehre-
ren Bilder unklar ist, wobei der eine oder die mehre-
ren Sensoren eine oder mehrere Kameras einer Re-
chenvorrichtung aufweisen; und Ermöglichen eines
Deep-Learning-Modells, einen mit dem Bild assozi-
ierten Sensor in Echtzeit zu identifizieren.

[0117] Beispiel 9 umfasst den Gegenstand von Bei-
spiel 8, ferner umfassend das Empfangen einer oder
mehrerer Dateneingaben, die mit dem einen oder den
mehreren Bildern assoziiert sind, um die eine oder
mehreren Dateneingaben zu einer einzelnen Daten-
eingabe zu verketten, die vom Deep-Learning-Mo-
dell verarbeitet werden soll, wobei die Vorrichtung ei-

ne autonome Maschine umfasst, einschließlich eines
oder mehrerer von einem selbstfahrenden Fahrzeug,
einem selbstfliegenden Fahrzeug, einem selbstse-
gelnden Fahrzeug und einem autonomen Haushalts-
gerät.

[0118] Beispiel 10 umfasst den Gegenstand der
Beispiele 8-9, ferner umfassend das Ermöglichen
des Deep-Learning-Modells, die einzelne Datenein-
gabe zu empfangen, um einen oder mehrere Deep-
Learning-Prozesse durchzuführen, einschließlich ei-
nes Trainingsprozesses und eines Inferenzierungs-
prozesses, um eine Echtzeit-Identifizierung des mit
dem unklaren Bild assoziierten Sensors zu erhalten,
wobei der Sensor eine Kamera aufweist.

[0119] Beispiel 11 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 8-10, wobei das Deep-Learning-Modell fer-
ner eine Mehrzahl von Dateneingaben empfangen
und die Mehrzahl von Dateneingaben durch die Trai-
nings- und Inferenzierungsprozesse laufen lassen
soll, so dass die Echtzeit-Identifizierung des Sensors
genau und zeitgerecht ist.

[0120] Beispiel 12 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 8-11, wobei das Deep-Learning-Modell ein
oder mehrere neuronale Netze umfasst, einschließ-
lich eines oder mehrerer konvolutioneller neuronaler
Netze, wobei das Bild aufgrund eines oder mehre-
rer von einem technischen Defekt des Sensors oder
einer physikalischen Behinderung der Sensoren un-
klar ist, wobei die physikalische Behinderung auf eine
Person, eine Pflanze, ein Tier oder ein Objekt, die den
Sensor behindern, oder Schmutz, Flecken, Schlamm
oder Ablagerungen, die einen Teil eines Objektivs
des Sensors bedecken, zurückzuführen ist.

[0121] Beispiel 13 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 8-12, ferner umfassend das Bereitstellen von
einem oder mehreren von einer Echtzeit-Benachrich-
tigung des unklaren Bilds und einer Echtzeit-Autokor-
rektur des Sensors.

[0122] Beispiel 14 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 8-13, wobei die Rechenvorrichtung einen oder
mehrere Prozessoren mit einem Grafikprozessor um-
fasst, der zusammen mit einem Anwendungsprozes-
sor auf einem gemeinsamen Halbleiter-Package an-
geordnet ist.

[0123] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
15, das ein Datenverarbeitungssystem mit einer Re-
chenvorrichtung einschließt, deren Speicher mit ei-
ner Verarbeitungsvorrichtung gekoppelt ist, wobei die
Verarbeitungsvorrichtung dient zum: Ermöglichen ei-
nes oder mehrerer Sensoren, ein oder mehrere Bilder
einer Szene zu erfassen, wobei bestimmt wird, dass
ein Bild des einen oder der mehreren Bilder unklar
ist, wobei der eine oder die mehreren Sensoren eine
oder mehrere Kameras einer Rechenvorrichtung auf-
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weisen; und Ermöglichen eines Deep-Learning-Mo-
dells, einen mit dem Bild assoziierten Sensor in Echt-
zeit zu identifizieren.

[0124] Beispiel 16 umfasst den Gegenstand von Bei-
spiel 15, wobei die Verarbeitungsvorrichtung ferner
eine oder mehrere Dateneingaben empfangen soll,
die mit dem einen oder den mehreren Bildern as-
soziiert sind, um die eine oder mehreren Datenein-
gaben zu einer einzelnen Dateneingabe zu verket-
ten, die vom Deep-Learning-Modell verarbeitet wer-
den soll, wobei die Vorrichtung eine autonome Ma-
schine umfasst, einschließlich eines oder mehrerer
von einem selbstfahrenden Fahrzeug, einem selbst-
fliegenden Fahrzeug, einem selbstsegelnden Fahr-
zeug und einem autonomen Haushaltsgerät.

[0125] Beispiel 17 umfasst den Gegenstand der
Beispiele 15-16, wobei die Verarbeitungsvorrichtung
ferner dem Deep-Learning-Modell ermöglichen soll,
die einzelne Dateneingabe zu empfangen, um ei-
nen oder mehrere Deep-Learning-Prozesse durchzu-
führen, einschließlich eines Trainingsprozesses und
eines Inferenzierungsprozesses, um eine Echtzeit-
Identifizierung des mit dem unklaren Bild assoziierten
Sensors zu erhalten, wobei der Sensor eine Kamera
aufweist.

[0126] Beispiel 18 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 15-17, wobei das Deep-Learning-Modell fer-
ner eine Mehrzahl von Dateneingaben empfangen
und die Mehrzahl von Dateneingaben durch die Trai-
nings- und Inferenzierungsprozesse laufen lassen
soll, so dass die Echtzeit-Identifizierung des Sensors
genau und zeitgerecht ist.

[0127] Beispiel 19 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 15-18, wobei das Deep-Learning-Modell ein
oder mehrere neuronale Netze umfasst, einschließ-
lich eines oder mehrerer konvolutioneller neuronaler
Netze, wobei das Bild aufgrund eines oder mehre-
rer von einem technischen Defekt des Sensors oder
einer physikalischen Behinderung der Sensoren un-
klar ist, wobei die physikalische Behinderung auf eine
Person, eine Pflanze, ein Tier oder ein Objekt, die den
Sensor behindern, oder Schmutz, Flecken, Schlamm
oder Ablagerungen, die einen Teil eines Objektivs
des Sensors bedecken, zurückzuführen ist.

[0128] Beispiel 20 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 15-19, wobei die Verarbeitungsvorrichtung fer-
ner eines oder mehrere von einer Echtzeit-Benach-
richtigung des unklaren Bilds und einer Echtzeit-Au-
tokorrektur des Sensors bereitstellen soll.

[0129] Beispiel 21 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 15-20, wobei die Rechenvorrichtung einen
oder mehrere Prozessoren mit einem Grafikprozes-
sor umfasst, der zusammen mit einem Anwendungs-

prozessor auf einem gemeinsamen Halbleiter-Packa-
ge angeordnet ist.

[0130] Einige Ausführungsformen betreffen Beispiel
22, das eine Vorrichtung zum Ermöglichen der gleich-
zeitigen Erkennung und Verarbeitung von mehrfa-
chem Sprechen von mehreren Benutzern einschließt,
die Vorrichtung umfassend: Mittel zum Ermöglichen
eines oder mehrerer Sensoren, ein oder mehrere Bil-
der einer Szene zu erfassen, wobei bestimmt wird,
dass ein Bild des einen oder der mehreren Bilder un-
klar ist, wobei der eine oder die mehreren Sensoren
eine oder mehrere Kameras aufweisen; und Mittel
zum Ermöglichen eines Deep-Learning-Modells, ei-
nen mit dem Bild assoziierten Sensor in Echtzeit zu
identifizieren.

[0131] Beispiel 23 umfasst den Gegenstand von Bei-
spiel 22, ferner umfassend Mittel zum Empfangen ei-
ner oder mehrerer Dateneingaben, die mit dem ei-
nen oder den mehreren Bildern assoziiert sind, um
die eine oder mehreren Dateneingaben zu einer ein-
zelnen Dateneingabe zu verketten, die vom Deep-
Learning-Modell verarbeitet werden soll, wobei die
Vorrichtung eine autonome Maschine umfasst, ein-
schließlich eines oder mehrerer von einem selbstfah-
renden Fahrzeug, einem selbstfliegenden Fahrzeug,
einem selbstsegelnden Fahrzeug und einem autono-
men Haushaltsgerät.

[0132] Beispiel 24 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 22-23, ferner umfassend Mittel zum Ermögli-
chen des Deep-Learning-Modells, die einzelne Da-
teneingabe zu empfangen, um einen oder mehrere
Deep-Learning-Prozesse durchzuführen, einschließ-
lich eines Trainingsprozesses und eines Inferenzie-
rungsprozesses, um eine Echtzeit-Identifizierung des
mit dem unklaren Bild assoziierten Sensors zu erhal-
ten, wobei der Sensor eine Kamera aufweist.

[0133] Beispiel 25 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 22-24, wobei das Deep-Learning-Modell fer-
ner eine Mehrzahl von Dateneingaben empfangen
und die Mehrzahl von Dateneingaben durch die Trai-
nings- und Inferenzierungsprozesse laufen lassen
soll, so dass die Echtzeit-Identifizierung des Sensors
genau und zeitgerecht ist.

[0134] Beispiel 26 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 22-25, wobei das Deep-Learning-Modell ein
oder mehrere neuronale Netze umfasst, einschließ-
lich eines oder mehrerer konvolutioneller neuronaler
Netze, wobei das Bild aufgrund eines oder mehre-
rer von einem technischen Defekt des Sensors oder
einer physikalischen Behinderung der Sensoren un-
klar ist, wobei die physikalische Behinderung auf eine
Person, eine Pflanze, ein Tier oder ein Objekt, die den
Sensor behindern, oder Schmutz, Flecken, Schlamm
oder Ablagerungen, die einen Teil eines Objektivs
des Sensors bedecken, zurückzuführen ist.
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[0135] Beispiel 27 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 22-26, ferner umfassend Mittel zum Bereitstel-
len von einem oder mehreren von einer Echtzeit-Be-
nachrichtigung des unklaren Bilds und einer Echtzeit-
Autokorrektur des Sensors.

[0136] Beispiel 28 umfasst den Gegenstand der Bei-
spiele 22-27, wobei die Vorrichtung einen oder meh-
rere Prozessoren mit einem Grafikprozessor um-
fasst, der zusammen mit einem Anwendungsprozes-
sor auf einem gemeinsamen Halbleiter-Package an-
geordnet ist.

[0137] Beispiel 29 umfasst wenigstens ein nicht-
flüchtiges oder konkretes maschinenlesbares Medi-
um, das eine Mehrzahl von Anweisungen umfasst,
die, wenn sie auf einer Rechenvorrichtung ausgeführt
werden, ein Verfahren implementieren oder durch-
führen sollen, wie nach einem der Ansprüche oder
Beispiele 8-14 beansprucht.

[0138] Beispiel 30 umfasst wenigstens ein maschi-
nenlesbares Medium, das eine Mehrzahl von Anwei-
sungen umfasst, die, wenn sie auf einer Rechenvor-
richtung ausgeführt werden, ein Verfahren implemen-
tieren oder durchführen sollen, wie nach einem der
Ansprüche oder Beispiele 8-14 beansprucht.

[0139] Beispiel 31 umfasst ein System, das einen
Mechanismus zum Implementieren oder Durchführen
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche oder
Beispiele 8-14 umfasst.

[0140] Beispiel 32 umfasst eine Vorrichtung, die Mit-
tel zum Durchführen eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche oder Beispiele 8-14 umfasst.

[0141] Beispiel 33 umfasst eine Rechenvorrichtung,
die zum Implementieren oder Durchführen eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche oder Beispiele 8-
14 angeordnet ist.

[0142] Beispiel 34 umfasst eine Kommunikations-
vorrichtung, die zum Implementieren oder Durchfüh-
ren eines Verfahrens nach einem der Ansprüche oder
Beispiele 8-14 angeordnet ist.

[0143] Beispiel 35 umfasst wenigstens ein maschi-
nenlesbares Medium, das eine Mehrzahl von Anwei-
sungen umfasst, die, wenn sie auf einer Rechenvor-
richtung ausgeführt werden, ein Verfahren implemen-
tieren oder durchführen oder eine Vorrichtung reali-
sieren sollen, wie nach einem der vorhergehenden
Ansprüche beansprucht.

[0144] Beispiel 36 umfasst wenigstens ein nicht-
flüchtiges oder konkretes maschinenlesbares Medi-
um, das eine Mehrzahl von Anweisungen umfasst,
die, wenn sie auf einer Rechenvorrichtung ausgeführt
werden, ein Verfahren implementieren oder durch-

führen oder eine Vorrichtung realisieren sollen, wie
nach einem der vorhergehenden Ansprüche bean-
sprucht.

[0145] Beispiel 37 umfasst ein System, das einen
Mechanismus zum Implementieren oder Durchführen
eines Verfahrens oder zum Realisieren einer Vorrich-
tung nach einem der vorhergehenden Ansprüche um-
fasst.

[0146] Beispiel 38 umfasst eine Vorrichtung, umfas-
send Mittel zum Durchführen eines Verfahrens nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

[0147] Beispiel 39 umfasst eine Rechenvorrichtung,
die zum Implementieren oder Durchführen eines Ver-
fahrens oder zum Realisieren einer Vorrichtung an-
geordnet ist, wie nach einem der vorhergehenden An-
sprüche beansprucht.

[0148] Beispiel 40 umfasst eine Kommunikations-
vorrichtung, die zum Implementieren oder Durchfüh-
ren eines Verfahrens oder zum Realisieren einer Vor-
richtung angeordnet ist, wie nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche beansprucht.

[0149] Die Zeichnungen und die vorangehende Be-
schreibung geben Beispiele für Ausführungsformen.
Fachleute auf dem Gebiet werden erkennen, dass
eines oder mehrere der beschriebenen Elemente
gut zu einem einzelnen Funktionselement kombiniert
werden können. Alternativ können bestimmte Ele-
mente in mehrere Funktionselemente aufgeteilt wer-
den. Elemente einer Ausführungsform können zu ei-
ner anderen Ausführungsform hinzugefügt werden.
Beispielsweise können die Reihenfolgen der hierin
beschriebenen Prozesse geändert werden und sind
nicht auf die hierin beschriebene Art und Weise be-
schränkt. Darüber hinaus müssen die Aktionen eines
Flussdiagramms nicht in der gezeigten Reihenfolge
implementiert werden; es müssen auch nicht not-
wendigerweise alle Handlungen durchgeführt wer-
den. Auch können die Handlungen, die nicht von an-
deren Handlungen abhängig sind, parallel zu den an-
deren Handlungen durchgeführt werden. Der Umfang
der Ausführungsformen ist keinesfalls auf diese spe-
ziellen Beispiele beschränkt. Es sind zahlreiche Va-
riationen möglich, ob in der Beschreibung explizit an-
gegeben oder nicht, wie beispielsweise Unterschiede
in der Struktur, Abmessung und Materialverwendung.
Der Umfang der Ausführungsformen ist mindestens
so breit wie in den folgenden Ansprüchen angege-
ben.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Ermöglichen einer Deep-
Learning-basierten Echtzeit-Detektion und -Korrektur
von kompromittierten Sensoren in autonomen Ma-
schinen, die Vorrichtung umfassend:
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einen oder mehrere Prozessoren zum Ermöglichen
von:
Detektions- und Erfassungslogik, um einem oder
mehreren Sensoren die Erfassung eines oder meh-
rerer Bilder einer Szene zu ermöglichen, wobei be-
stimmt wird, dass ein Bild des einen oder der meh-
reren Bilder unklar ist, wobei der eine oder die meh-
reren Sensoren eine oder mehrere Kameras aufwei-
sen; und
Klassifizierungs- und Vorhersagelogik, um einem De-
ep-Learning-Modell zu ermöglichen, einen mit dem
Bild assoziierten Sensor in Echtzeit zu identifizieren.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der eine
oder die mehreren Prozessoren ferner eine Verket-
tungslogik ermöglichen sollen, um eine oder meh-
rere Dateneingaben zu empfangen, die mit dem ei-
nen oder den mehreren Bildern assoziiert sind, um
die eine oder mehreren Dateneingaben zu einer ein-
zelnen Dateneingabe zu verketten, die vom Deep-
Learning-Modell verarbeitet werden soll, wobei die
Vorrichtung eine autonome Maschine umfasst, ein-
schließlich eines oder mehrerer von einem selbstfah-
renden Fahrzeug, einem selbstfliegenden Fahrzeug,
einem selbstsegelnden Fahrzeug und einem autono-
men Haushaltsgerät.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der eine oder die mehreren Prozessoren ferner
eine Trainings- und Inferenzlogik ermöglichen sol-
len, um dem Deep-Learning-Modell zu ermöglichen,
die einzelne Dateneingabe zu empfangen, um ei-
nen oder mehrere Deep-Learning-Prozesse durchzu-
führen, einschließlich eines Trainingsprozesses und
eines Inferenzierungsprozesses, um eine Echtzeit-
Identifizierung des mit dem unklaren Bild assoziierten
Sensors zu erhalten, wobei der Sensor eine Kamera
aufweist.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Trai-
nings- und Inferenzierungslogik ferner dem Deep-
Learning-Modell ermöglichen soll, eine Mehrzahl von
Dateneingaben zu empfangen und die Mehrzahl von
Dateneingaben durch die Trainings- und Inferenzie-
rungsprozesse laufen zu lassen, so dass die Echtzeit-
Identifizierung des Sensors genau und zeitgerecht
ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Deep-Learning-Modell ein
oder mehrere neuronale Netze umfasst, einschließ-
lich eines oder mehrerer konvolutioneller neuronaler
Netze, wobei das Bild aufgrund eines oder mehre-
rer von einem technischen Defekt des Sensors oder
einer physikalischen Behinderung der Sensoren un-
klar ist, wobei die physikalische Behinderung auf eine
Person, eine Pflanze, ein Tier oder ein Objekt, die den
Sensor behindern, oder Schmutz, Flecken, Schlamm
oder Ablagerungen, die einen Teil eines Objektivs
des Sensors bedecken, zurückzuführen ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Klarstellungs- und Vorhersage-
logik eines oder mehrere von einer Echtzeit-Benach-
richtigung des unklaren Bilds und einer Echtzeit-Au-
tokorrektur des Sensors bereitstellen soll.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei ein oder mehrere Prozessoren ei-
nes oder mehrere von einem Grafikprozessor und
einem Anwendungsprozessor umfassen, wobei der
Grafikprozessor zusammen mit dem Anwendungs-
prozessor auf einem gemeinsamen Halbleiter-Packa-
ge angeordnet ist.

8.    Verfahren zum Ermöglichen einer Deep-
Learning-basierten Echtzeit-Detektion und -Korrektur
von kompromittierten Sensoren in autonomen Ma-
schinen, das Verfahren umfassend:
Ermöglichen eines oder mehrerer Sensoren, ein oder
mehrere Bilder einer Szene zu erfassen, wobei be-
stimmt wird, dass ein Bild des einen oder der mehre-
ren Bilder unklar ist, wobei der eine oder die mehre-
ren Sensoren eine oder mehrere Kameras einer Re-
chenvorrichtung aufweisen; und
Ermöglichen eines Deep-Learning-Modells, einen mit
dem Bild assoziierten Sensor in Echtzeit zu identifi-
zieren.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner umfassend
das Empfangen von einer oder mehreren Datenein-
gaben, die mit dem einen oder den mehreren Bildern
assoziiert sind, um die eine oder mehreren Datenein-
gaben zu einer einzelnen Dateneingabe zu verket-
ten, die vom Deep-Learning-Modell verarbeitet wer-
den soll, wobei die Vorrichtung eine autonome Ma-
schine umfasst, einschließlich eines oder mehrerer
von einem selbstfahrenden Fahrzeug, einem selbst-
fliegenden Fahrzeug, einem selbstsegelnden Fahr-
zeug und einem autonomen Haushaltsgerät.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8-9, fer-
ner umfassend das Ermöglichen des Deep-Learning-
Modells, die einzelne Dateneingabe zu empfangen,
um einen oder mehrere Deep-Learning-Prozesse
durchzuführen, einschließlich eines Trainingsprozes-
ses und eines Inferenzierungsprozesses, um eine
Echtzeit-Identifizierung des mit dem unklaren Bild as-
soziierten Sensors zu erhalten, wobei der Sensor ei-
ne Kamera aufweist.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Deep-
Learning-Modell ferner eine Mehrzahl von Datenein-
gaben empfangen und die Mehrzahl von Dateneinga-
ben durch die Trainings- und Inferenzierungsprozes-
se laufen lassen soll, so dass die Echtzeit-Identifizie-
rung des Sensors genau und zeitgerecht ist.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8-11, wo-
bei das Deep-Learning-Modell ein oder mehrere neu-
ronale Netze umfasst, einschließlich eines oder meh-
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rerer konvolutioneller neuronaler Netze, wobei das
Bild aufgrund eines oder mehrerer von einem techni-
schen Defekt des Sensors oder einer physikalischen
Behinderung der Sensoren unklar ist, wobei die phy-
sikalische Behinderung auf eine Person, eine Pflan-
ze, ein Tier oder ein Objekt, die den Sensor behin-
dern, oder Schmutz, Flecken, Schlamm oder Ablage-
rungen, die einen Teil eines Objektivs des Sensors
bedecken, zurückzuführen ist.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8-12,
ferner umfassend das Bereitstellen von einem oder
mehreren von einer Echtzeit-Benachrichtigung des
unklaren Bilds und einer Echtzeit-Autokorrektur des
Sensors.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8-13,
wobei die Rechenvorrichtung einen oder mehrere
Prozessoren mit einem oder mehreren von einem
Grafikprozessor und einem Anwendungsprozessor
umfasst, wobei der Grafikprozessor zusammen mit
dem Anwendungsprozessor auf einem gemeinsa-
men Halbleiter-Package angeordnet ist.

15.  Maschinenlesbares Medium oder mehrere ma-
schinenlesbare Medien, die eine Mehrzahl von An-
weisungen umfassen, die, wenn sie auf einer Re-
chenvorrichtung ausgeführt werden, ein Verfahren
nach einem der vorhergehenden Ansprüche imple-
mentieren oder durchführen sollen.

16.  System, das einen Mechanismus zum Imple-
mentieren oder Durchführen eines Verfahrens nach
einem der vorhergehenden Ansprüche umfasst.

17.  Vorrichtung, die Mittel zum Durchführen eines
Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che umfasst.

18.    Rechenvorrichtung, die zum Implementieren
oder Durchführen eines Verfahrens nach einem der
vorhergehenden Ansprüche angeordnet ist.

19.    Kommunikationsvorrichtung, die zum Imple-
mentieren oder Durchführen eines Verfahrens nach
einem der vorhergehenden Ansprüche angeordnet
ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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