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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben eines künstlichen neuronalen Netzes

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Betrei-
ben eines künstlichen neuronalen Netzes (10) bereitgestellt,
welches wenigstens eine Faltungsschicht (12a-c) aufweist,
die dazu eingerichtet ist, eine Eingangsmatrix (I) der Fal-
tungsschicht (12a-c) basierend auf einer Faltungsoperation
und einer Verschiebungsoperation in eine Ausgangsmatrix
(A) zu überführen. Das Verfahren weist ein Ermitteln wenigs-
tens einer ersten und einer zweiten Normierungsgröße ba-
sierend auf Einträgen der Eingangsmatrix (I) und/oder basie-
rend auf einem Trainingsdatensatz, ein Ermitteln einer mo-
difizierten Filtermatrix (f̂) basierend auf einer ursprünglichen
Filtermatrix (f) und basierend auf wenigstens einer der ers-
ten Normierungsgröße und der zweiten Normierungsgröße,
und ein Ermitteln einer modifizierten Verschiebungsmatrix
(b̃) basierend auf einer ursprünglichen Verschiebungsmatrix
(b) und basierend auf wenigstens einer der ersten Normie-
rungsgröße und der zweiten Normierungsgröße auf. Ferner
weist das Verfahren ein Überführen der Eingangsmatrix (I)
in die Ausgangsmatrix (A) unter Anwendung der modifizier-
ten Filtermatrix (f̂) und der modifizierten Verschiebungsma-
trix (b̃) auf. Dadurch kann in vorteilhafter Weise eine Normie-
rungsoperation mit der Faltungsoperation und der Verschie-
bungsoperation kombiniert werden.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
das Gebiet künstlicher Intelligenz. Insbesondere be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes künstlichen neuronalen Netzes sowie ein künst-
liches neuronales Netz, welches beispielsweise zur
Objekterkennung in Fahrzeugen eingesetzt werden
kann.

Stand der Technik

[0002] Zum Trainieren von künstlichen neuronalen
Netzen, insbesondere mehrschichtigen und/oder fal-
tenden neuronalen Netzen, werden dem neuronalen
Netz zugeführte Trainingsdaten, wie etwa Trainings-
bilder, in der Regel normiert und/oder normalisiert.
Dies kann unter anderem einer Homogenisierung der
Trainingsdaten eines Trainingsdatensatzes dienen.
Auch können durch die Normierung unter Umständen
in den Trainingsdaten vorhandene Objekte und/oder
Merkmale hervorgehoben und/oder betont werden.

[0003] Nach dem Trainieren des neuronalen Net-
zes und/oder während eines Betriebes des trainier-
ten neuronalen Netzes, was allgemein auch als Infe-
renz bezeichnet wird, werden in der Regel die dem
neuronalen Netz zur Interpretation und/oder Klassifi-
kation zugeführten Eingangsdaten analog den Trai-
ningsdaten normiert und/oder normalisiert. Die Nor-
mierung der Eingangsdaten kann dabei recheninten-
siv und/oder zeitintensiv sein sowie eine leistungs-
starke Hardware zum Durchführen der Normierung
erfordern.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Mit Ausführungsformen der Erfindung kann
in vorteilhafter Weise ein effizientes und schnelles
Verfahren zum Betreiben eines künstlichen neurona-
len Netzes bereitgestellt sein. Auch kann mit Ausfüh-
rungsformen der Erfindung ein verbessertes künstli-
ches neuronales Netz bereitgestellt sein.

[0005] Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Betreiben eines künstlichen neuronalen
Netzes. Das neuronale Netz weist wenigstens eine
Faltungsschicht und/oder wenigstens eine faltende
Schicht auf, die dazu eingerichtet ist, eine Eingangs-
matrix der Faltungsschicht basierend auf einer Fal-
tungsoperation und einer Verschiebungsoperation,
etwa einer linearen Verschiebung, in eine Ausgangs-
matrix zu überführen. Dabei weist das Verfahren ei-
nen Schritt des Ermittelns wenigstens einer ersten
Normierungsgröße und einer zweiten Normierungs-
größe basierend auf Einträgen der Eingangsmatrix
und/oder basierend auf einem Trainingsdatensatz

des neuronalen Netzes auf. Das Verfahren zeichnet
sich insbesondere durch die folgenden Schritte aus:

- Ermitteln einer modifizierten Filtermatrix basie-
rend auf einer ursprünglichen Filtermatrix der
wenigstens einen Faltungsschicht und basie-
rend auf wenigstens einer der ermittelten ers-
ten Normierungsgröße und der zweiten Normie-
rungsgröße;

- Ermitteln einer modifizierten Verschiebungs-
matrix basierend auf einer ursprünglichen Ver-
schiebungsmatrix der wenigstens einen Fal-
tungsschicht und basierend auf wenigstens ei-
ner der ermittelten ersten Normierungsgröße
und der zweiten Normierungsgröße; und

- Überführen der Eingangsmatrix in die Aus-
gangsmatrix unter Anwendung und/oder basie-
rend auf der modifizierten Filtermatrix und der
modifizierten Verschiebungsmatrix.

[0006] Das Verfahren kann ein Verfahren zum Trai-
nieren eines neuronalen Netzes und/oder ein Ver-
fahren zum Betreiben eines bereits trainierten neuro-
nalen Netzes bezeichnen. Das neuronale Netz kann
beispielsweise ein mehrschichtiges künstliches neu-
ronales Netz bezeichnen, welches mehrere Faltungs-
schichten aufweisen kann. Alternativ oder zusätz-
lich kann das neuronale Netz ein faltendes neurona-
les Netz bezeichnen. Beispielsweise kann das neu-
ronale Netz mehrere einander nachgelagerte Fal-
tungsschichten, etwa versteckten Schichten, aufwei-
sen. Die wenigstens eine Faltungsschicht im Kon-
text der vorliegenden Offenbarung kann beispielswei-
se eine Eingangsschicht und/oder erste Schicht des
neuronalen Netzes, eine der Eingangsschicht nach-
gelagerte Faltungsschicht und/oder eine versteckte
Schicht des neuronalen Netzes bezeichnen.

[0007] Die Eingangsmatrix kann allgemein ein be-
liebiges Eingangsdatenelement der wenigstens ei-
nen Faltungsschicht bezeichnen. Weist das neuro-
nale Netz mehrere Faltungsschichten auf, so kann
die Eingangsmatrix ein Eingangsdatenelement für je-
de beliebige dieser Faltungsschichten bezeichnen.
Für die Eingangsschicht und/oder die erste Schicht
des neuronalen Netzes kann die Eingangsmatrix ein
dem neuronalen Netz zugeführtes Eingangsdaten-
element, etwa ein Eingangsbild, bezeichnen. Für eine
der Eingangsschicht nachgelagerte Faltungsschicht
kann die Eingangsmatrix ferner das dieser Faltungs-
schicht zugeführte Eingangsdatenelement bezeich-
nen, welches beispielsweise mit einer Ausgangsma-
trix einer vorgelagerten Faltungsschicht korrelieren
kann und/oder dieser Ausgangsmatrix entsprechen
kann. Die Eingangsmatrix kann ferner eine beliebi-
ge Dimension aufweisen. Insbesondere kann die Ein-
gangsmatrix eindimensional oder mehrdimensional
sein. Mit anderen Worten kann die Eingangsmatrix ei-
nen eindimensionalen oder mehrdimensionalen Ein-
gangstensor bezeichnen.
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[0008] Die Ausgangsmatrix kann ein beliebiges Aus-
gangsdatenelement der wenigstens einen Faltungs-
schicht bezeichnen, welches basierend auf der Ein-
gangsmatrix unter Anwendung der Faltungsoperation
und der Verschiebungsoperation durch die Faltungs-
schicht generiert werden kann. Weist das neurona-
le Netz mehrere Faltungsschichten auf, so kann die
Ausgangsmatrix ein Ausgangsdatenelement einer
jeden beliebigen Faltungsschicht sein. Bei mehre-
ren einander nachgelagerten Faltungsschichten kann
ferner die Ausgangsmatrix einer vorgelagerten Fal-
tungsschicht auch eine Eingangsmatrix einer die-
ser vorgelagerten Faltungsschicht nachgelagerten
Faltungsschicht bilden, mit der Eingangsmatrix der
nachgelagerten Faltungsschicht korrelieren und/oder
dieser entsprechen. Die Ausgangsmatrix kann fer-
ner eine beliebige Dimension aufweisen. Insbeson-
dere kann die Ausgangsmatrix eindimensional oder
mehrdimensional sein. Mit anderen Worten kann die
Ausgangsmatrix einen eindimensionalen oder mehr-
dimensionalen Ausgangstensor bezeichnen. Ferner
kann die Ausgangsmatrix dieselbe Dimension wie die
Eingangsmatrix der jeweiligen Faltungsschicht oder
eine von der Eingangsmatrix der jeweiligen Faltungs-
schicht verschiedene Dimension aufweisen.

[0009] Die ursprüngliche Filtermatrix kann etwa die
Filtermatrix der Faltungsschicht bezeichnen, wie sie
während des Trainings des neuronalen Netzes ver-
wendet und/oder für diese Faltungsschicht ermittelt
wurde. Die modifizierte Filtermatrix kann diejenige
Filtermatrix bezeichnen, welche während des Betrie-
bes des trainierten neuronalen Netzes, auch Infe-
renz genannt, von der zugehörigen Faltungsschicht
verwendet wird. Analog kann die ursprüngliche Ver-
schiebungsmatrix die Verschiebungsmatrix der Fal-
tungsschicht bezeichnen, wie sie während des Trai-
nings des neuronalen Netzes verwendet und/oder
für diese Faltungsschicht ermittelt wurde. Die modifi-
zierte Verschiebungsmatrix kann diejenige Verschie-
bungsmatrix bezeichnen, welche während des Be-
triebes des trainierten neuronalen Netzes von der zu-
gehörigen Faltungsschicht verwendet wird.

[0010] Die erste Normierungsgröße und die zwei-
te Normierungsgröße können jeweils zur Normierung
der Eingangsmatrix dienen und/oder jeweils eine
Größe zur Normierung der Eingangsmatrix bezeich-
nen. Die erste Normierungsgröße und/oder die zwei-
te Normierungsgröße können ein Skalar, ein Vek-
tor, eine Matrix und/oder ein Tensor sein. Allgemein
können die erste Normierungsgröße und die zwei-
te Normierungsgröße jeweils eine Größe, etwa eine
statistische Größe, sein, welche von Einträgen der
Eingangsmatrix und/oder von dem Trainingsdaten-
satz abgeleitet werden können. Beispielsweise kann
die erste Normierungsgröße mit einer Standardab-
weichung korrelieren und/oder die zweite Normie-
rungsgröße kann mit einem Mittelwert korrelieren.
Der Mittelwert kann dabei auch ein gewichteter Mit-

telwert sein, wobei beispielsweise Einträge der Ein-
gangsmatrix unterschiedlich gewichtet sein können
und/oder einzelne Trainingsbilder des Trainingsda-
tensatz unterschiedlich gewichtet sein können. Auch
können die erste Normierungsgröße und die zwei-
te Normierungsgröße höhere Momente einer Sta-
tistik sein, etwa eine Skewness bzw. Schiefe oder
eine Kurtosis bzw. Wölbung. Allgemein können im
Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens belie-
big viele Normierungsgrößen ermittelt werden, mit
Hilfe derer die Eingangsmatrix unter Anwendung ei-
ner Addition, Subtraktion, Multiplikation und/oder Di-
vision normiert werden kann.

[0011] Die Erfindung kann insbesondere als auf
den nachfolgend beschriebenen Erkenntnissen be-
ruhend angesehen werden. Während des Trainings
von künstlichen neuronalen Netzen können Trai-
ningsdatenelemente, wie beispielsweise Trainings-
bilder, dadurch normiert und/oder normalisiert wer-
den, dass ein Mittelwert von Einträgen der Trai-
ningsdatenelemente abgezogen und Einträge der
Trainingsdatenelemente durch eine Standardabwei-
chung geteilt werden. Der Mittelwert und die Stan-
dardabweichung können dabei globale Werte sein
und/oder basierend auf einem gesamten Trainings-
datensatz mit mehreren Trainingsdatenelementen er-
mittelt werden. Sämtliche Trainingsdatenelemente,
sämtliche Eingangsdatenelemente und/oder sämtli-
che Eingangsmatrizen einzelner Faltungsschichten
können sodann mit den globalen Werten der Stan-
dardabweichung und des Mittelwertes normiert wer-
den. Alternativ können der Mittelwert und die Stan-
dardabweichung lokale Werte sein, welche für je-
des dem neuronalen Netz zugeführte Trainingsda-
tenelement und/oder jedes dem neuronalen Netz zu-
geführte Eingangsdatenelement separat ermittelt und
zur Normierung verwendet werden können. In kon-
ventionellen Verfahren zum Betreiben von neurona-
len Netzen und/oder in konventionellen neuronalen
Netzen wird während des Betriebes des trainierten
neuronalen Netzes in der Regel jedes in das neu-
ronale Netz eingespeiste Eingangsdatenelement, et-
wa ein Eingangsbild, auf diese Weise normiert. Auch
können die Eingangsmatrizen einer oder mehrerer
Faltungsschichten auf diese Weise normiert werden.
Dies kann mitunter einen erheblichen Rechenauf-
wand und/oder Rechenzeit erfordern.

[0012] Erfindungsgemäß ist daher vorgesehen, die
Normierung und/oder Normalisierung mit der von der
Faltungsschicht vorgenommenen Faltungsoperation
und/oder der Verschiebungsoperation zu kombinie-
ren. In der modifizierten Filtermatrix und der modi-
fizierten Verschiebungsmatrix kann somit eine Nor-
mierungsoperation, insbesondere eine lineare Nor-
mierungsoperation, zur Normierung der Eingangs-
matrix enthalten und/oder integriert sein. Die Normie-
rungsoperation kann dabei allgemein eine Addition,
Subtraktion, Division und/oder Multiplikation der Ein-
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gangsmatrix mit der ersten Normierungsgröße und/
oder der zweiten Normierungsgröße und/oder mit
weiteren Normierungsgrößen beinhalten. Insbeson-
dere kann die Normierungsoperation ein Abziehen ei-
nes Mittelwertes von Einträgen der Eingangsmatrix
und/oder ein Teilen der Einträge der Eingangsma-
trix durch die Standardabweichung beinhalten. Durch
Berücksichtigung und/oder Integration der der ersten
Normierungsgröße und der zweiten Normierungsgrö-
ße in die modifizierte Filtermatrix und die modifizierte
Verschiebungsmatrix können somit die Faltungsope-
ration, die Verschiebungsoperation und die Normie-
rungsoperation kombiniert und/oder in einem Schritt
ausgeführt werden. Ein separater Schritt zum Durch-
führen der Normierungsoperation kann somit ent-
fallen. Mit anderen Worten kann durch Integration
der ersten und/oder zweiten Normierungsgröße in
die modifizierte Filtermatrix und/oder die modifizier-
te Verschiebungsmatrix die Normierungsoperation in
die modifizierte Filtermatrix und/oder die modifizier-
te Verschiebungsmatrix integriert werden. Das Kom-
binieren der Normierung mit der Faltungsoperation
und/oder der Verschiebungsoperation kann in einer
Eingangsschicht und/oder ersten Schicht des neu-
ronalen Netzes erfolgen, über welche dem neuro-
nalen Netz Eingangsdatenelemente, wie Eingangs-
bilder, zugeführt werden können. Alternativ oder zu-
sätzlich kann auch die von einer beliebigen ande-
ren Faltungsschicht auf eine Eingangsmatrix die-
ser Faltungsschicht angewendete Faltungsoperati-
on und/oder Verschiebungsoperation mit der zuge-
hörigen Normierungsoperation dieser Eingangsma-
trix kombiniert werden. Dadurch kann eine explizi-
te und/oder separate Normierung der Eingangsda-
tenelemente und/oder der Eingangsmatrizen vermie-
den werden. Insgesamt kann damit Rechenaufwand
und/oder Rechenzeit reduziert werden, so dass das
neuronale Netz schneller und effizienter ausgestal-
tet werden kann. Auch kann das trainierte neurona-
le Netz daher auf nahezu beliebiger Hardware aus-
geführt werden und/oder auf diese portiert werden,
während nur wenig Performanz oder gar keine Per-
formanz der Hardware beeinträchtigt wird. Auch kann
so die zum Betreiben des neuronalen Netzes ver-
wendete Hardware, insbesondere ein Prozessor und/
oder ein Grafikprozessor, weniger leistungsstark aus-
geführt sein, wodurch Kosten eingespart werden kön-
nen.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist die erste Normierungsgröße eine mit einer Stan-
dardabweichung korrelierende Größe und/oder eine
Standardabweichung. Die erste Normierungsgröße
kann etwa auch ein Kehrwert der Standardabwei-
chung sein und/oder mit dem Kehrwert der Standard-
abweichung korrelieren. Alternativ oder zusätzlich ist
die zweite Normierungsgröße eine mit einem Mittel-
wert korrelierende Größe und/oder ein Mittelwert. Die
zweite Normierungsgröße kann auch beispielsweise
ein negatives Verhältnis des Mittelwertes zur Stan-

dardabweichung sein und/oder mit diesem Verhältnis
korrelieren. Die erste und zweite Normierungsgröße
können basierend auf Einträgen der Eingangsmatrix
und/oder basierend auf einem Trainingsdatensatz er-
mittelt werden.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird die modifizierte Filtermatrix basierend auf, insbe-
sondere ausschließlich basierend auf, der ursprüngli-
chen Filtermatrix und der ermittelten ersten Standard-
abweichung bestimmt. Alternativ oder zusätzlich wird
die modifizierte Verschiebungsmatrix basierend auf
der ursprünglichen Verschiebungsmatrix, basierend
auf der ermittelten Standardabweichung und basie-
rend auf dem ermittelten Mittelwert bestimmt. Somit
können die zur Normierung der Eingangsmatrix ver-
wendete Standardabweichung und der Mittelwert in
die modifizierte Filtermatrix und/oder die modifizierte
Verschiebungsmatrix integriert werden, so dass eine
separat durchzuführende Normierung der Eingangs-
matrix entfallen kann.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist der ermittelte Mittelwert ein Mittelwert von Einträ-
gen der Eingangsmatrix. Alternativ oder zusätzlich ist
die ermittelte Standardabweichung eine Standardab-
weichung von Einträgen der Eingangsmatrix. Der Mit-
telwert und die Standardabweichung können daher
als lokale Werte für die Eingangsmatrix der Faltungs-
schicht ermittelt werden. Für jede Eingangsmatrix
kann so jeweils ein dieser Eingangsmatrix zugeord-
neter Mittelwerte und/oder eine dieser Eingangsma-
trix zugeordnete Standardabweichung ermittelt wer-
den. Handelt es sich bei der zugehörigen Faltungs-
schicht um die Eingangsschicht, so kann der ermittel-
te Mittelwert ein Mittelwert der Einträge des zugehöri-
gen Eingangsdatenelements, etwa ein Mittelwert von
Pixeln eines Eingangsbildes, sein. Analog kann die
Standardabweichung eine Standardabweichung der
Einträge des zugehörigen Eingangsdatenelements,
etwa von Pixeln des Eingangsbildes, sein.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist der Trainingsdatensatz mehrere Trainingsda-
tenelemente, insbesondere Trainingsbilder, auf, wo-
bei die Standardabweichung und der Mittelwert ba-
sierend auf den Trainingsdatenelementen des Trai-
ningsdatensatzes ermittelt werden. Der Mittelwert
und die Standardabweichung können daher als glo-
bale Werte für die Eingangsmatrix der Faltungs-
schicht ermittelt werden. Für jede beliebige Ein-
gangsmatrix und/oder jedes beliebige Eingangsda-
tenelement kann daher der gleiche Mittelwert und
die gleiche Standardabweichung verwendet werden.
Dies kann den erforderlichen Rechenaufwand und/
oder die Rechenzeit weiter senken.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist der Schritt des Überführens der Eingangsmatrix
in die Ausgangsmatrix ein Falten der Eingangsma-
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trix mit der modifizierten Filtermatrix und ein Addieren
der modifizierten Verschiebungsmatrix mit der gefal-
teten Eingangsmatrix auf. Wie voranstehend erläu-
tert können die modifizierte Filtermatrix und die mo-
difizierte Verschiebungsmatrix die Normierungsope-
ration zur Normierung der Eingangsmatrix enthalten.
Somit kann in der Faltungsschicht die Eingangsma-
trix gleichzeitig normiert, gefaltet und/oder verscho-
ben werden, um die Ausgangsmatrix zu generieren.
Daher muss die Eingangsmatrix nicht mehr vor Zu-
führen zu der Faltungsschicht normiert werden, son-
dern sämtlich auf die Eingangsmatrix angewendete
Rechenoperationen können in einem Schritt erfolgen.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist der Schritt des Ermittelns der modifizierten Fil-
termatrix ein Bilden eines Verhältnisses von Einträ-
gen der ursprünglichen Filtermatrix und der ermit-
telten Standardabweichung auf. Mit anderen Worten
kann die modifizierte Filtermatrix dadurch ermittelt
werden, dass die Einträge der ursprünglichen Filter-
matrix durch die ermittelte Standardabweichung ge-
teilt werden. Dadurch kann sichergestellt sein, dass
die Eingangsmatrix korrekt normiert ist. Die Einträ-
ge der ursprünglichen Filtermatrix können dabei Pa-
rameterwerte und/oder Gewichte der jeweiligen Fal-
tungsschicht bezeichnen, wie sie während eines Trai-
nings des neuronalen Netzes ermittelt wurden.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist der Schritt des Ermittelns der modifizierten Ver-
schiebungsmatrix einen Schritt des Faltens der modi-
fizierten Filtermatrix mit einer Normierungsmatrix auf,
wobei alle Einträge der Normierungsmatrix den er-
mittelten Mittelwert aufweisen, und einen Schritt des
Subtrahierens der mit der Normierungsmatrix gefalte-
ten modifizierten Filtermatrix von der ursprünglichen
Verschiebungsmatrix. Mit anderen Worten kann die
modifizierte Verschiebungsmatrix dadurch ermittelt
werden, dass die Differenz der ursprünglichen Ver-
schiebungsmatrix und des Ergebnisses einer Faltung
zwischen der Normierungsmatrix und der modifizier-
ten Filtermatrix gebildet wird. Dadurch kann sicherge-
stellt sein, dass die Eingangsmatrix korrekt normiert
ist. Dabei können Einträge der ursprünglichen Ver-
schiebungsmatrix Parameterwerte und/oder Gewich-
te der jeweiligen Faltungsschicht bezeichnen, wie sie
während eines Trainings des neuronalen Netzes er-
mittelt wurden.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist das Verfahren ferner einen Schritt des Über-
führens der Eingangsmatrix in eine höherdimensio-
nale Eingangsmatrix unter Hinzufügen von Einträ-
gen zu der Eingangsmatrix auf. Dabei weisen, wenn
das neuronale Netz trainiert ist und/oder während ei-
nes Betriebes des trainierten neuronalen Netzes bzw.
während Inferenz, die hinzugefügten Einträge jeweils
den ermittelten Mittelwert auf. Alternativ oder zusätz-
lich weisen während eines Trainings des neurona-

len Netzes die hinzugefügten Einträge jeweils einen
Wert von Null auf. Durch Hinzufügen von Einträgen
zur Eingangsmatrix kann in vorteilhafter Weise eine
Dimension der Ausgangsmatrix nach Anwenden der
Faltungsoperation mit einer Dimension der Eingangs-
matrix vor Hinzufügen der Einträge übereinstimmen.
Das Hinzufügen von Einträgen wird häufig auch als
„Padding“ bezeichnet. Werden daher während des
Trainings des neuronalen Netzes der Eingangsmatrix
einer Faltungsschicht Nullen hinzugefügt, so können
der Eingangsmatrix für diese Faltungsschicht nach
dem Training, d.h. während des Betriebes des trai-
nierten Netzes, Einträge mit dem Mittelwert hinzuge-
fügt werden.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weisen, wenn das neuronale Netz trainiert ist, die der
Eingangsmatrix hinzugefügten Einträge jeweils einen
Wert von Null auf. Alternativ oder zusätzlich wei-
sen während des Trainings des neuronalen Netzes
die hinzugefügten Einträge jeweils einen negativen
Wert des Verhältnisses des ermittelten Mittelwertes
zu der ermittelten Standardabweichung auf. Werden
daher während des Trainings des neuronalen Net-
zes der Eingangsmatrix einer Faltungsschicht Ein-
träge hinzugefügt, welche dem Negativen des Ver-
hältnisses des ermittelten Mittelwertes zu der ermit-
telten Standardabweichung entsprechen, so können
der Eingangsmatrix für diese Faltungsschicht nach
dem Training, d.h. während des Betriebes des trai-
nierten Netzes, Nullen hinzugefügt werden. Insbe-
sondere kann so die Dimension der Ausgangsma-
trix erhalten bleiben und/oder mit der Dimension der
Eingangsmatrix vor Hinzufügen der Einträge überein-
stimmen.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist die wenigstens eine Faltungsschicht eine Ein-
gangsschicht und/oder eine erste Schicht des neuro-
nalen Netzes. Alternativ oder zusätzlich ist die Ein-
gangsmatrix ein Eingangsdatenelement, insbeson-
dere ein Eingangsbild, welches dem neuronalen Netz
zur Interpretation und/oder Klassifikation zugeführt
wird. Das Eingangsdatenelement kann dabei eine be-
liebige Dimension aufweisen und/oder ein Eingangs-
bild mit einem Array beliebig vieler Pixel sein. Die Pi-
xel des Eingangsbildes können dabei Einträge des
Eingangsdatenelements und/oder Einträge der Ein-
gangsmatrix der Eingangsschicht sein.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
werden die modifizierte Filtermatrix und die modifi-
zierte Verschiebungsmatrix ausschließlich in der Ein-
gangsschicht des neuronalen Netzes angewendet.
Damit kann eine Effizienz des Verfahrens zum Be-
treiben des neuronalen Netzes weiter gesteigert sein
und/oder der Rechenaufwand bzw. die Rechenzeit
kann weiter reduziert sein.
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[0024] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist das neuronale Netz mehrere Faltungsschich-
ten auf, welche jeweils dazu eingerichtet sind, eine
Eingangsmatrix der jeweiligen Faltungsschicht in ei-
ne Ausgangsmatrix der jeweiligen Faltungsschicht zu
überführen, wobei für jede Faltungsschicht eine mo-
difizierte Faltungsmatrix und eine modifizierte Ver-
schiebungsmatrix ermittelt werden, und wobei jede
Eingangsmatrix jeder Faltungsschicht unter Anwen-
dung der für die jeweilige Faltungsschicht ermittel-
ten modifizierten Filtermatrix und der für die jeweilige
Faltungsschicht ermittelten modifizierten Verschie-
bungsmatrix in eine Ausgangsmatrix überführt wird.
Die modifizierte Filtermatrix und die modifizierte Ver-
schiebungsmatrix können dabei basierend auf der ur-
sprünglichen Filtermatrix und der ursprünglichen Ver-
schiebungsmatrix der jeweiligen Faltungsschicht er-
mittelt werden.

[0025] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
bildet eine Ausgangsmatrix wenigstens einer Fal-
tungsschicht eine Eingangsmatrix wenigstens ei-
ner dieser Faltungsschicht nachgelagerten Faltungs-
schicht, so dass der Mittelwert und die Standardab-
weichung für die nachgelagerte Faltungsschicht ba-
sierend auf dieser Ausgangsmatrix ermittelt werden.
Mit anderen Worten kann die Ausgangsmatrix ei-
ner vorgelagerten Faltungsschicht der Eingangsma-
trix einer dieser vorgelagerten Faltungsschicht unmit-
telbar nachgelagerten Faltungsschicht entsprechen.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
künstliches neuronales Netz. Das neuronale Netz ist
dabei dazu eingerichtet, das Verfahren zum Betrei-
ben des neuronalen Netzes, so wie voranstehend
und nachfolgend beschrieben durchzuführen. Das
neuronale Netz kann insbesondere auf einem Pro-
zessor implementiert sein und/oder einen Prozessor
aufweisen.

[0027] Merkmale, Elemente und/oder Schritte des
Verfahrens zum Betreiben des neuronalen Netzes
können Merkmale und/oder Elemente des neurona-
len Netzes sein und umgekehrt. Mit anderen Worten
gilt das in Bezug auf das Verfahren Offenbarte glei-
chermaßen für das in Bezug auf das neuronale Netz
Offenbarte und umgekehrt.

[0028] Insbesondere kann das neuronale Netz we-
nigstens eine Faltungsschicht aufweisen, die dazu
eingerichtet ist, eine Eingangsmatrix mit einer modi-
fizierten Filtermatrix zu falten und die gefaltete Ein-
gangsmatrix mit einer modifizierten Verschiebungs-
matrix zu addieren, um eine Ausgangsmatrix der Fal-
tungsschicht zu generieren. Dabei können Einträge
der modifizierten Filtermatrix mit einem Verhältnis
von Einträgen einer ursprünglichen Filtermatrix der
Faltungsschicht und einer Standardabweichung kor-
relieren. Die Einträge der modifizierten Filtermatrix
können etwa durch das Verhältnis der Einträge der

ursprünglichen Filtermatrix und der Standardabwei-
chung gegeben sein. Ferner können Einträge der mo-
difizierten Verschiebungsmatrix mit einer Differenz
einer ursprünglichen Verschiebungsmatrix und dem
Ergebnis einer Faltung der modifizierten Filtermatrix
mit einer Normierungsmatrix korrelieren, deren Ein-
träge jeweils den ermittelten Mittelwert aufweisen. Mit
anderen Worten können die Einträge der modifizier-
ten Verschiebungsmatrix durch die Differenz der ur-
sprünglichen Verschiebungsmatrix und dem Ergeb-
nis der Faltung der modifizierten Filtermatrix mit der
Normierungsmatrix gegeben sein. Die Standardab-
weichung und der Mittelwert können dabei basierend
auf Einträgen der Eingangsmatrix und/oder basie-
rend auf einem Trainingsdatensatz des neuronalen
Netzes ermittelt sein.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
treiben des neuronalen Netzes und/oder das neuro-
nale Netz kann in vielen Bereichen der Industrie vor-
teilhaft eingesetzt werden. Insbesondere kann das
Verfahren und/oder das neuronale Netz im Bereich
des autonomen Fahrens, etwa in einem Kraftfahr-
zeug, eingesetzt werden. Beispielsweise kann das
Verfahren und/oder das neuronale Netz zur Objekter-
kennung basierend auf Bilddaten eingesetzt werden.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und dem
neuronalen Netz kann insbesondere eine Erkennung
von Verkehrszeichen, von Fußgängern, von Hinder-
nissen und/oder anderen Objekten in den Bilddaten
durchgeführt werden. Beispielsweise können Bildda-
ten und/oder Bilder mit einer Kamera eines Kraft-
fahrzeuges aufgenommen und dem neuronalen Netz
zur Objekterkennung zugeführt werden. Das neuro-
nale Netz kann die Bilddaten interpretieren, prozes-
sieren und/oder verarbeiten. Dabei kann das neuro-
nale Netz insbesondere eine Klassifikation von in den
Bilddaten enthaltenen Objekten vornehmen und ei-
ne entsprechende Ausgabe ausgeben. Beispielswei-
se kann das neuronale Netz basierend auf der Verar-
beitung der Bilddaten wenigstens einen Wahrschein-
lichkeitswert und/oder eine Wahrscheinlichkeit ermit-
teln, mit welcher ein in den Bilddaten enthaltenes Ob-
jekt einer bestimmten Klasse von Objekten und/oder
einer Objektklasse zugeordnet werden kann. Alter-
nativ oder zusätzlich kann das neuronale Netz die
Klasse von Objekten und/oder Objektklasse ermit-
teln, welcher das in den Bilddaten enthaltene Objekt
zugeordnet werden kann. Die Objektklasse und/oder
der wenigstens eine Wahrscheinlichkeitswert kön-
nen von dem neuronalen Netz ausgegeben und/oder
bereitgestellt werden. Die Ausgabe kann beispiels-
weise einem Steuergerät des Kraftfahrzeugs zuge-
führt werden, welches basierend auf der Ausgabe
eine Fahrzeugansteuerung ableiten kann, beispiels-
weise ein Ausweichmanöver und/oder ein Bremsma-
növer. Das Steuergerät kann ferner das Kraftfahr-
zeug zur Durchführung der abgeleiteten bzw. ermit-
telten Fahrzeugansteuerung veranlassen, insbeson-
dere zur Durchführung des Ausweichmanövers und/
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oder des Bremsmanövers. Folglich kann mittels des
neuronalen Netzes ein Verfahren zur Betreiben eines
Fahrzeugs realisiert werden. Alternativ oder zusätz-
lich kann basierend auf der Ausgabe des neurona-
len Netzes eine Warneinrichtung, etwa zur Ausgabe
eines akustischen und/oder optischen Warnsignals,
betätigt werden.

[0030] Auch kann das Verfahren und das neurona-
le Netz in vorteilhafter Weise zur Segmentation von
Bilddaten eingesetzt werden. Ferner kann das Ver-
fahren und das neuronale Netz zur Analyse medizi-
nischer Bilder und/oder medizinischer Bilddaten ein-
gesetzt werden, etwa um eine Zuckerkrankheit eines
Patienten zu erkennen. Auch in der Robotik, etwa zur
Steuerung eines Roboters, insbesondere basierend
auf Bilddaten, kann das Verfahren und das neuronale
Netz eingesetzt und/oder verwendet werden. Ein wei-
terer möglicher Einsatzbereich des neuronalen Net-
zes und/oder des Verfahrens ist die Qualitätskontrol-
le, etwa zum Identifizieren von mangelhaft produzier-
ten Gütern basierend auf Bilddaten und/oder anderen
Daten.

[0031] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen erläutert.

Figurenliste

[0032] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung mit Bezug auf die beiliegenden Figuren
detailliert beschrieben.

Fig. 1 zeigt ein künstliches neuronales Netz ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm zur Illustration
von Schritten eines Verfahrens zum Betreiben
eines neuronalen Netzes gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm zur Illustration
von Schritten eines Verfahrens zum Betreiben
eines neuronalen Netzes gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm zur Illustration
von Schritten eines Verfahrens zum Betreiben
eines neuronalen Netzes gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0033] Die Figuren sind lediglich schematisch und
nicht maßstabsgetreu. In den Figuren sind gleiche,
gleich wirkende oder ähnliche Elemente mit gleichen
Bezugszeichen versehen.

Ausführungsformen der Erfindung

[0034] Fig. 1 zeigt ein künstliches neuronales Netz
10 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Das in Fig. 1 illustrierte künstliche neuronale Netz

10 ist exemplarisch als mehrschichtiges neuronales
Netz 10 ausgeführt.

[0035] Das neuronale Netz 10 kann etwa zur In-
terpretation von Bilddaten dienen, beispielsweise im
Rahmen einer Objekterkennung in einem Kraftfahr-
zeug. Das neuronale Netz 10 kann beispielsweise
mit einer Speichervorrichtung 11 gekoppelt sein und/
oder eine Speichervorrichtung 11 zum Speichern von
Bilddaten aufweisen. Die Bilddaten können etwa mit
einer Kamera des Kraftfahrzeugs aufgenommen und
in der Speichervorrichtung 11 zur weiteren Verar-
beitung und/oder Interpretation durch das neurona-
le Netz 10 hinterlegt sein. Die Bilddaten können da-
bei eines oder mehrere Bilder aufweisen, welche dem
neuronalen Netz 10 zugeführt werden können und/
oder welche in das neuronale Netz 10 eingespeist
werden können.

[0036] Das künstliche neuronale Netz 10 weist eine
Eingangsschicht 12a und/oder eine erste Schicht 12a
auf, welcher eine Eingangsmatrix I0 zugeführt wird. In
der Regel ist die Eingangsschicht 12a eines neurona-
len Netzes 10 eine Faltungsschicht. Die erste Schicht
und/oder die Eingangsschicht 12a kann daher eine
erste Faltungsschicht 12a des neuronalen Netzes 10
bezeichnen. Die der Eingangsschicht 12a zugeführte
Eingangsmatrix I0 kann etwa ein Eingangsdatenele-
ment I0 und/oder ein Eingangsbild I0 sein. Das Ein-
gangsdatenelement, das Eingangsbild und/oder die
Eingangsmatrix I0 der ersten Schicht 12a kann da-
bei ein beliebiges Array mit einer beliebigen Anzahl
von Pixeln sein, wobei die Pixel Einträgen der Ein-
gangsmatrix I0 entsprechen. Das Eingangsdatenele-
ment, das Eingangsbild und/oder die Eingangsmatrix
I0 der Eingangsschicht 12a kann dabei insbesondere
ein einzelnes Bild der in der Speichervorrichtung 11
hinterlegten Bilddaten sein. Das Eingangsdatenele-
ment, das Eingangsbild und/oder die Eingangsmatrix
I0 der Eingangsschicht 12a kann dabei dem neuro-
nalen Netz 10 ohne eine Vorverarbeitung zugeführt
werden, insbesondere ohne vorab eine Normierung
und/oder Normalisierung durchzuführen, wie im Fol-
genden näher erläutert ist.

[0037] Weiter weist das neuronale Netz 10 mehrere
Faltungsschichten 12b, 12c auf. Das neuronale Netz
10 kann eine beliebige Anzahl von Faltungsschich-
ten 12b, 12c aufweisen. Die Faltungsschicht 12b ist
dabei der Eingangsschicht 12a unmittelbar nachgela-
gert und/oder mit dieser gekoppelt. Analog ist die Fal-
tungsschicht 12c der Faltungsschicht 12b nachgela-
gert, wobei optional zwischen den Faltungsschichten
12b, 12c weitere Faltungsschichten und/oder weite-
re Schichten des neuronalen Netzes 10 angeordnet
sein können.

[0038] Die Eingangsschicht 12a und die Faltungs-
schichten 12b, 12c sind allgemein dazu eingerich-
tet die der jeweiligen Schicht 12a-c zugeführte Ein-
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gangsmatrix I0, I1, In basierend auf einer Faltungs-
operation und einer Verschiebungsoperation, insbe-
sondere einer linearen Verschiebung, in eine Aus-
gangsmatrix A0, A1, An-1 der jeweiligen Schicht 12a-c
zu überführen. Mit anderen Worten ist jede der
Schichten 12a-c dazu ausgeführt, eine Faltungs-
operation und eine Verschiebungsoperation durch-
zuführen. Die Eingangsschicht 12a erzeugt in dem
in Fig. 1 illustrierten Ausführungsbeispiel durch An-
wendung der Faltungsoperation und der Verschie-
bungsoperation aus der Eingangsmatrix I0 eine Aus-
gangsmatrix A0 der Eingangsschicht 12a. Basierend
auf der Ausgangsmatrix A0 der Eingangsschicht 12a
kann sodann eine Eingangsmatrix I1 für die der
Eingangsschicht 12a unmittelbar nachgelagerte Fal-
tungsschicht 12b generiert werden. Hierzu kann die
Ausgangsmatrix A0 der Eingangsschicht 12a modi-
fiziert werden und/oder die Ausgangsmatrix A0 der
Eingangsschicht 12a kann die Eingangsmatrix I1
der Faltungsschicht 12b bilden. Analog kann eine
Ausgangsmatrix An-1 einer der Faltungsschicht 12c
unmittelbar vorgelagerten Faltungsschicht die Ein-
gangsmatrix In der Faltungsschicht 12c bilden, wie in
Fig. 1 illustriert.

[0039] Details der von jeder der Faltungsschich-
ten 12a-c durchgeführten Faltungsoperation und der
Verschiebungsoperation werden in nachfolgenden
Figuren erläutert.

[0040] Als Ergebnis einer Verarbeitung und/oder In-
terpretation der Eingangsmatrix, des Eingangsdaten-
elements und/oder des Eingangsbildes I0 kann das
neuronale Netz 10 eine Ausgabe 14 ermitteln, be-
reitstellen und/oder ausgeben. Die Ausgabe 14 kann
beispielsweise eine Objektklasse sein, welcher ein
in dem Eingangsbild I0 enthaltenes Objekt zugeord-
net werden kann. Alternativ oder zusätzlich kann
die Ausgabe 14 einen oder mehrere Wahrscheinlich-
keitswerte aufweisen. Jeder Wahrscheinlichkeitswert
kann dabei eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der
ein in dem Eingangsbild I0 enthaltenes Objekt einer
bestimmten Objektklasse zugeordnet werden kann.

[0041] Wird das neuronale Netz 10 zur Erkennung
eines Hindernisses in einem Kraftfahrzeug verwen-
det, kann die Ausgabe 14 ferner einem Steuergerät
des Kraftfahrzeugs zugeführt werden, welches ba-
sierend auf der Ausgabe 14 beispielsweise ein Aus-
weichmanöver und/oder ein Bremsmanöver ermitteln
und das Kraftfahrzeug zur Durchführung dieses Aus-
weichmanövers und/oder Bremsmanövers veranlas-
sen kann.

[0042] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm zur Illustration
von Schritten eines Verfahrens zum Betreiben eines
neuronalen Netzes 10 gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung. Sofern nicht anders beschrie-
ben, weist das in Fig. 2 beschriebene neuronale Netz

10 dieselben Elemente und Merkmale wie das mit Be-
zug auf Fig. 1 beschrieben neuronale Netz 10 auf.

[0043] Allgemein weist das mit Bezug auf Fig. 2 be-
schriebene neuronale Netz 10 wenigstens eine Fal-
tungsschicht 12a-c auf, welche dazu eingerichtet ist,
eine Eingangsmatrix Ii, i=0...n in eine Ausgangsma-
trix Ai, i=0...n zu überführen. Zur Vereinfachung wer-
den im Folgenden die Indizes i=0...n weggelassen.
Das im Folgenden beschriebene Verfahren kann für
jede beliebige Faltungsschicht 12a-c durchgeführt
werden. Mit anderen Worten kann sich das im Fol-
genden beschriebene Verfahren auf eine, mehrere
oder alle Faltungsschichten 12a-c beziehen.

[0044] In einem ersten Schritt S1 wird wenigstens ei-
ne erste Normierungsgröße v und eine zweite Nor-
mierungsgröße w bestimmt. Die erste Normierungs-
größe v kann dabei mit einer Standardabweichung
σ korrelieren, ein Kehrwert der Standardabweichung
sein und/oder eine Standardabweichung σ sein. Die
zweite Normierungsgröße w kann mit einem Mittel-
wert µ korrelieren, ein Mittelwert µ sein und/oder
das negative Verhältnis der des Mittelwerts zur Stan-
dardabweichung sein. Die erste Normierungsgröße
v, die zweite Normierungsgröße w, die Standardab-
weichung σ und/oder der Mittelwert µ können dabei
basierend auf der Eingangsmatrix I und/oder basie-
rend auf Einträgen der Eingangsmatrix I der jeweili-
gen Faltungsschicht 12a-c ermittelt werden. Hierzu
kann der Mittelwert µ als Mittelwert µ aller Einträge
der Eingangsmatrix I ermittelt werden. Auch können
einzelne Einträge der Eingangsmatrix zur Ermittlung
des Mittelwerts µ unterschiedlich gewichtet werden.
Analog kann die Standardabweichung σ als Stan-
dardabweichung σ aller Einträge der Eingangsmatrix
I ermittelt werden. Die Standardabweichung σ und
der Mittelwert µ können dabei für eine oder mehrere
Faltungsschichten 12a-c jeweils für die entsprechen-
de Faltungsschicht 12a-c basierend auf der dieser
Faltungsschicht 12a-c zugeführten Eingangsmatrix I
ermittelt werden.

[0045] Alternativ oder zusätzlich können die erste
Normierungsgröße v, die zweite Normierungsgröße
w, die Standardabweichung σ und/oder der Mittelwert
µ basierend auf einem Trainingsdatensatz des neu-
ronalen Netzes 10 ermittelt werden. Der Trainingsda-
tensatz kann mehrere Trainingsdatenelemente, ins-
besondere mehrere Trainingsbilder, aufweisen. Der
Mittelwert µ kann somit ein Mittelwert aller Einträge
aller Trainingsdatenelemente des Trainingsdatensat-
zes sein. Auch können einzelne Trainingsbilder zur
Ermittlung des Mittelwertes µ unterschiedlich gewich-
tet werden. Analog kann die Standardabweichung σ
eine Standardabweichung aller Einträge aller Trai-
ningsdatenelemente des Trainingsdatensatzes sein.
Die auf diese Weise ermittelte Standardabweichung
σ und der Mittelwert µ können dann für eine, mehre-
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re oder alle Faltungsschichten 12a-c verwendet wer-
den.

[0046] Die erste Normierungsgröße v und/oder die
zweite Normierungsgröße, insbesondere die Stan-
dardabweichung und/oder der Mittelwert µ, können in
Schritt S1 auch modifiziert werden, etwa durch Ad-
dieren eines Wertes und/oder durch Multiplizieren mit
einem Faktor.

[0047] In einem weiteren Schritt S2 wird eine modi-
fizierte Filtermatrix f̃ basierend auf einer ursprüngli-
chen Filtermatrix f der Faltungsschicht 12a-c und ba-
sierend auf der ermittelten ersten Normierungsgröße
v, etwa der ermittelten Standardabweichung σ, be-
stimmt.

[0048] In einem weiteren Schritt S3 wird eine mo-
difizierte Verschiebungsmatrix b̃ basierend auf einer
ursprünglichen Verschiebungsmatrix b der Faltungs-
schicht 12a-c, basierend auf der ersten Normierungs-
größe v und basierend auf der zweiten Normierungs-
größe w bestimmt. Die modifizierte Verschiebungs-
matrix b kann etwa basierend auf der ursprünglichen
Verschiebungsmatrix b der Faltungsschicht 12a-c,
basierend auf der ermittelten Standardabweichung σ
und basierend auf dem ermittelten Mittelwert µ be-
stimmt werden.

[0049] In der modifizierten Filtermatrix f̃ und der mo-
difizierten Verschiebungsmatrix b̃ kann daher eine
Normierungsoperation für die Eingangsmatrix I ent-
halten sein, so dass die von der Faltungsschicht
12a-c durchgeführte Faltungsoperation sowie die von
der Faltungsschicht 12a-c durchgeführte Verschie-
bungsoperation mit der Normierungsoperation kom-
biniert werden können. Dadurch kann eine explizite
und/oder separate Normierung der Eingangsmatrix I
vermieden werden.

[0050] Bei konventionellen Verfahren zum Betrei-
ben eines neuronalen Netzes wird die Eingangsma-
trix I zunächst normiert und anschließend mit der ur-
sprünglichen Filtermatrix f gefaltet und mit der ur-
sprünglichen Verschiebungsmatrix b verschoben. All-
gemein kann die Eingangsmatrix I mit Hilfe der ers-
ten Normierungsgröße v und der zweiten Normie-
rungsgröße w normiert und/oder normalisiert werden.
Im Speziellen können Einträge der Eingangsmatrix I
und/oder die Eingangsmatrix I zur Normierung mit der
ersten Normierungsgröße v multipliziert werden und
die zweite Normierungsgröße w kann mit dem Ergeb-
nis dieser Multiplikation addiert werden. In konventio-
nellen neuronalen Netzen wird sodann die normierte
Eingangsmatrix I mit der ursprünglichen Filtermatrix
f gefaltet und mit der ursprünglichen Verschiebungs-
matrix b verschoben, wie in nachfolgender Gleichung
angegeben.

vI w f b+( ) ∗ +

[0051] Mit der in Schritt S2 ermittelten modifizierten
Filtermatrix f̃ sowie der in Schritt S3 ermittelten modi-
fizierten Verschiebungsmatrix b̃ lässt sich voranste-
hende Gleichung wie folgt umformulieren.

vI w f b I vf w f b I f b+( ) ∗ + = ∗ + ∗ + = ∗ +% %

1

wobei

%f vf=

die modifizierte Filtermatrix und

%b w f b= ∗ +

die modifizierte Verschiebungsmatrix sind.

[0052] In einem weiteren Schritt S4 wird sodann die
Eingangsmatrix I in die Ausgangsmatrix A überführt.
Hierzu wird die Eingangsmatrix I mit der modifizier-
ten Filtermatrix f̃ gefaltet und das Ergebnis dieser Fal-
tung wird durch Addition mit der modifizierten Ver-
schiebungsmatrix b̃ verschoben, wie in nachfolgen-
der Gleichung angegeben:

I f b A∗ + =% %

[0053] Im Folgenden wird das voranstehend erläu-
terte Verfahren für den Fall beschreiben, dass die
erste Normierungsgröße v eine mit der Standardab-
weichung σ korrelierende Größe ist und dass die
zweite Normierungsgröße w eine mit dem Mittelwert
µ korrelierende Größe ist.

[0054] In konventionellen neuronalen Netzen 10
und/oder in einem konventionellen Verfahren zum
Betrieben des neuronalen Netzes 10 wird zum Nor-
mieren der Eingangsmatrix häufig von jedem Eintrag
der Eingangsmatrix I der Mittelwert µ abgezogen und
das Ergebnis dieser Differenz wird durch die Stan-
dardabweichung σ geteilt. Das Ergebnis dieser Nor-
mierung wird sodann mit der ursprünglichen Filter-
matrix f gefaltet und mit der ursprünglichen Verschie-
bungsmatrix b linear verschoben, wie in nachfolgen-
der Gleichung angegeben.

I f b- ∗ +
%µ

σ
,

wobei µ̃ eine Normierungsmatrix und/oder Mittelwert-
matrix ist, deren Einträge alle den Mittelwert µ auf-
weisen und welche dieselbe Dimension wie die Ein-
gangsmatrix I aufweist. Die ursprüngliche Verschie-
bungsmatrix b weist dieselbe Dimension wie das Er-
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gebnis der Faltung der normierten Eingangsmatrix
mit der ursprünglichen Filtermatrix f auf, und alle Ein-
träge der Verschiebungsmatrix b weisen einen kon-
stanten Wert b auf.

[0055] Mit der in Schritt S2 ermittelten modifizierten
Filtermatrix / sowie der in Schritt S3 ermittelten modi-
fizierten Verschiebungsmatrix b lässt sich voranste-
hende Gleichung wie folgt umformulieren.

I f b I f f b I f b- ∗ + = ∗ - ∗ + = ∗ +
%

%

% %

µ
σ σ

µ
σ

,

wobei

%f f
=

σ

die modifizierte Filtermatrix und

%

%b f b= - ∗ +µ
σ

die modifizierte Verschiebungsmatrix sind.

[0056] Die erste Normierungsgröße v kann daher ein
Kehrwert der Standardabweichung σ sein und/oder
mit dem Kehrwert korrelieren und die zweite Nor-
mierungsgröße w kann das Negative des Verhältnis-
ses des Mittelwerts µ zur Standardabweichung σ sein
und/oder mit diesem Verhältnis korrelieren.

[0057] In einem weiteren Schritt S4 wird sodann die
Eingangsmatrix I in die Ausgangsmatrix A überführt.
Hierzu wird die Eingangsmatrix I mit der modifizier-
ten Filtermatrix / gefaltet und das Ergebnis dieser Fal-
tung wird durch Addition mit der modifizierten Ver-
schiebungsmatrix b̃ verschoben, wie in nachfolgen-
der Gleichung angegeben:

I f b A∗ + =% %

[0058] Wie den voranstehenden vier Gleichungen zu
entnehmen ist, kann somit durch die modifizierte Fil-
termatrix / und die modifizierte Verschiebungsmatrix
b̃ die Normierung der Eingangsmatrix I in vorteilhaf-
ter Weise zusammen mit der Faltung der Eingangs-
matrix I mit der modifizierten Filtermatrix f̃ sowie zu-
sammen mit der Verschiebung des Ergebnisses die-
ser Faltung durch die modifizierte Verschiebungsma-
trix b̃ erfolgen.

[0059] Das voranstehend erläuterte Verfahren kann
in der Eingangsschicht 12a erfolgen. Insbesondere
kann das erläuterte Verfahren ausschließlich in der
Eingangsschicht 12a erfolgen. Alternativ kann das er-
läuterte Verfahren in jeder beliebigen, insbesondere

in allen, Faltungsschichten 12a-c durchgeführt wer-
den.

[0060] Im Folgenden wird das erfindungsgemäße
Verfahren einem konventionellen Verfahren zum Be-
treiben des neuronalen Netzes gegenübergestellt.
Im konventionellen Verfahren wird die Eingangsma-
trix I zunächst normiert und das Ergebnis der Nor-
mierung wird mit der ursprünglichen Filtermatrix f
gefaltet. Das Ergebnis dieser Faltung wird sodann
mit der ursprünglichen Verschiebungsmatrix addiert,
um die Ausgangsmatrix A zu generieren. Das kon-
ventionelle Verfahren kann daher mit der Gleichung
I f b A- ∗ + =

%µ
σ beschrieben werden. In dem konven-

tionellen Verfahren sind daher die Normierungsope-
ration sowie die Faltung und Verschiebung getrennt.
Der erste Schritt ist dabei die Normierung, welche für
jede Eingangsmatrix I sowohl während des Trainings
des neuronalen Netzes 10 als auch während des Be-
triebes des trainierten neuronalen Netzes 10 durch-
geführt wird. Die Normierung umfasst dabei die Sub-
traktion des Mittelwerts µ von allen Einträgen der Ein-
gangsmatrix I sowie das Teilen durch die Standard-
abweichung σ. In einem zweiten Schritt wird in dem
konventionellen Verfahren die normierte Eingangs-
matrix mit der ursprünglichen Filtermatrix f gefaltet
und das Ergebnis dieser Faltung wird durch Addition
mit der ursprünglichen Verschiebungsoperation ver-
schoben.

[0061] Im Gegensatz dazu wird in dem erfindungs-
gemäßen Verfahren die Normierungsoperation mit
der Faltungsoperation und der Verschiebungsopera-
tion durch Anwenden der modifizierten Filtermatrix f̃
und der modifizierten Verschiebungsmatrix b̃ kombi-
niert. Zur Ermittlung der modifizierten Filtermatrix /
werden die Einträge der ursprünglichen Filtermatrix
f durch die Standardabweichung σ geteilt. Schritt S2
kann daher einen Teilschritt des Ermittelns des Ver-
hältnisses von Einträgen der ursprünglichen Filter-
matrix f und der Standardabweichung σ umfassen.
Zur Ermittlung der modifizierten Verschiebungsmatrix
b̃ wird ferner die modifizierte Filtermatrix / mit der Nor-
mierungsmatrix µ̃ gefaltet und das Ergebnis dieser
Faltung wird von der ursprünglichen Verschiebungs-
matrix b abgezogen. Dadurch kann die Eingangsma-
trix I in unveränderter und/oder nicht normierter Form
mit der modifizierten Filtermatrix f̃ und der modifizier-
ten Verschiebungsmatrix b̃ in die Ausgangsmatrix A
überführt werden.

[0062] Werden die Standardabweichung σ und der
Mittelwert µ basierend auf dem Trainingsdatensatz
ermittelt, so kann die modifizierte Filtermatrix f̃ und
die modifizierte Verschiebungsmatrix b̃ einmalig er-
mittelt werden und während des Betriebes des trai-
nierten neuronalen Netzes 10 ist keine weitere An-
passung der Eingangsmatrix I, der modifizierten Fil-
termatrix f̃ und/oder der modifizierten Verschiebungs-
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matrix b̃ nötig. Dies kann den Rechenaufwand und/
oder die Rechenzeit zur Verarbeitung eines Ein-
gangsdatenelements und/oder eines Eingangsbildes
I durch das neuronalen Netzes 10 im Vergleich zum
konventionellen Verfahren signifikant reduzieren, da
im konventionellen Verfahren jede Eingangsmatrix I
zunächst normiert wird, bevor diese dem neuronalen
Netz 10 zugeführt werden kann.

[0063] Werden die Standardabweichung σ und der
Mittelwert µ hingegen basierend auf der Eingangsma-
trix I ermittelt, so kann es erforderlich sein, die mo-
difizierte Filtermatrix f̃ und die modifizierte Verschie-
bungsmatrix b für die jeweilige Faltungsschicht 12a-c
basierend auf der Standardabweichung σ dieser Ein-
gangsmatrix I und basierend auf dem Mittelwert µ die-
ser Eingangsmatrix I anzupassen. Da die modifizierte
Filtermatrix f̃ und die modifizierte Verschiebungsma-
trix b̃ jedoch in der Regel eine kleinere Dimension als
die Eingangsmatrix I aufweisen, kann auch in diesem
Fall der Rechenaufwand und/oder die Rechenzeit im
Vergleich zum konventionellen Verfahren signifikant
reduziert sein.

[0064] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm zur Illustration
von Schritten eines Verfahrens zum Betreiben eines
neuronalen Netzes 10 gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung. Sofern nicht anders beschrie-
ben, weist das in Fig. 3 beschriebene Verfahren die-
selben Elemente, Merkmale und Schritte wie das in
Fig. 2 beschrieben Verfahren auf. Insbesondere kön-
nen die Schritte S1 bis S4 analog dem Verfahren der
Fig. 2 ausgestaltet sein.

[0065] Das in Fig. 3 illustrierte Verfahren weist einen
optionalen Schritt S2' auf, in welchem die Eingangs-
matrix I in eine höherdimensionale Eingangsmatrix I
unter Hinzufügen von Einträgen überführt wird. Die-
ser Vorgang wird häufig auch als „Padding“ bezeich-
net und kann insbesondere dazu dienen, eine durch
die Faltung bedingte Reduktion der Dimension der
Ausgangsmatrix A im Vergleich zur Eingangsmatrix I
zu kompensieren, so dass die Ausgangsmatrix A die-
selbe Dimension aufweisen kann wie die Eingangs-
matrix I.

[0066] Die bei Fig. 2 beschriebenen Gleichungen
gelten vornehmlich für den Fall, dass kein Padding
angewendet wird. Die zugehörige Faltungsoperation
der Eingangsmatrix I mit der modifizierten Filterma-
trix / wird in diesem Fall auch als „Valid Convolution“
bezeichnet. Hier kann das neuronale Netz 10 auf re-
guläre Weise, d.h. analog dem konventionellen Ver-
fahren, trainiert werden, wobei die Eingangsmatrix I
mit der ersten Normierungsgröße v und der zweiten
Normierungsgröße w, etwa der Standardabweichung
σ und dem Mittelwert, normiert werden kann. Optio-
nal kann jedoch die Eingangsmatrix I einer derjeni-
gen Faltungsschicht, in welcher das erfindungsge-
mäße Verfahren durchgeführt wird, nachgelagerten

Faltungsschicht durch Hinzufügen von Einträgen mit
dem Wert Null, sogenanntes Zero-Padding, in die hö-
herdimensionale Eingangsmatrix / überführt werden.

[0067] Werden daher während des Trainings des
neuronalen Netzes 10 einer Faltungsschicht 12a-c,
in welcher das erfindungsgemäße Verfahren imple-
mentiert ist, den dieser Faltungsschicht 12a-c zuge-
führten Eingangsmatrizen I (z.B. Trainingsbilder oder
Trainingsdatenelemente) keine Einträge hinzugefügt,
so können dieser Faltungsschicht 12a-c auch wäh-
rend des Betriebes des trainierten neuronalen Netzes
10 zugeführte Eingangsmatrizen I ohne Hinzufügen
von Einträgen zu den Eingangsmatrizen I zugeführt
werden. Nach dem Training des neuronalen Netzes
10, d.h. während des Betriebes des trainierten neuro-
nalen Netzes 10, kann die Faltungsoperation und die
Verschiebungsoperation daher gemäß dem in Fig. 2
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren erfol-
gen.

[0068] Wird hingegen während des Trainings des
neuronalen Netzes 10 ein Padding durchgeführt und/
oder werden während des Trainings der Eingangs-
matrix I einer Faltungsschicht 12a-c, in welcher das
erfindungsgemäße Verfahren implementiert ist, Ein-
träge hinzugefügt, so kann es erforderlich sein, der
Eingangsmatrix I dieser Faltungsschicht 12a-c auch
während des Betriebes des trainierten neuronalen
Netzes 10 Einträge hinzuzufügen, um die Eingangs-
matrix I in die höherdimensionale Eingangsmatrix I zu
überführen. Wird die Anzahl der hinzugefügten Ein-
träge so gewählt, dass die Dimension nach der Fal-
tung die gleiche ist, so wird häufig auch von einer
„Same Convolution“ gesprochen. In Abhängigkeit der
Hardware, auf welcher das neuronale Netz 10 imple-
mentiert ist, können der Eingangsmatrix I Einträge mit
Nullen (sogenanntes „Zero-Padding“) und/oder Ein-
träge mit konstanten, von Null verschiedenen Werten
(sogenanntes „Non-Zero-Padding“) hinzugefügt wer-
den.

[0069] Beispielsweise kann während des Trainings
des neuronalen Netzes 10 die Eingangsmatrix auf
konventionelle Weise durch Multiplikation der Ein-
gangsmatrix mit der ersten Normierungsgröße v und
durch Addition der zweiten Normierungsgröße w nor-
miert werden. Ferner können während des Trainings
der Eingangsmatrix I einer Faltungsschicht 12a-c, in
welcher das erfindungsgemäße Verfahren implemen-
tiert ist, Einträge mit einem Wert von Null hinzuge-
fügt werden (Zero-Padding). Das trainierte neuronale
Netz 10 kann nach dem Training auf einer Hardware
implementiert werden und/oder auf diese portiert wer-
den, und es können in der jeweiligen Faltungsschicht
12a-c die modifizierte Filtermatrix f̂ und die modifizier-
te Verschiebungsmatrix b verwendet werden, wobei
in diesem Fall in Schritt S2' während des Betriebes
des bereits trainierten neuronalen Netzes 10 der Ein-
gangsmatrix I Einträge hinzugefügt werden, welche
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jeweils das negative Verhältnis der zweiten Normie-
rungsgröße v zur ersten Normierungsgröße w aufwei-
sen können (Non-Zero-Padding).

[0070] Wird während des Trainings des neurona-
len Netzes 10 die Eingangsmatrix auf konventionel-
le Weise durch Abziehen des Mittelwertes µ von
den Einträgen der Eingangsmatrix I und durch Teilen
durch die Standardabweichung σ normiert und wer-
den während des Trainings der Eingangsmatrix I ei-
ner Faltungsschicht 12a-c, in welcher das erfindungs-
gemäße Verfahren implementiert ist, Einträge mit ei-
nem Wert von Null hinzugefügt werden (Zero-Pad-
ding), so kann das trainierte neuronale Netz 10 nach
dem Training auf einer Hardware implementiert wer-
den und/oder auf diese portiert werden, und es kön-
nen in der jeweiligen Faltungsschicht 12a-c die mo-
difizierte Filtermatrix f̃ und die modifizierte Verschie-
bungsmatrix b̃ verwendet werden, wobei in diesem
Fall in Schritt S2' während des Betriebes des bereits
trainierten neuronalen Netzes 10 der Eingangsmatrix
I Einträge hinzugefügt werden, welche jeweils den in
Schritt S1 ermittelten Mittelwert µ aufweisen (Non-Ze-
ro-Padding).

[0071] Alternativ kann während des Trainings des
neuronalen Netzes 10 die Eingangsmatrix auf kon-
ventionelle Weise durch Multiplikation der Eingangs-
matrix mit der ersten Normierungsgröße v und durch
Addition der zweiten Normierungsgröße w normiert
werden, und es können während des Trainings der
Eingangsmatrix I einer Faltungsschicht 12a-c, in wel-
cher das erfindungsgemäße Verfahren implementiert
ist, Einträge hinzugefügt werden, welche jeweils ei-
nen Wert der zweiten Normierungsgröße w aufwei-
sen (Non-Zero-Padding). Das trainierte neuronale
Netz 10 kann nach dem Training auf einer Hardware
implementiert und/oder auf diese portiert werden und
es können in der jeweiligen Faltungsschicht 12a-c
die modifizierte Filtermatrix f̃ und die modifizierte Ver-
schiebungsmatrix b̃ verwendet werden, wobei in die-
sem Fall in Schritt S2' während des Betriebes des be-
reits trainierten neuronalen Netzes 10 der Eingangs-
matrix I Einträge hinzugefügt werden, welche jeweils
den Wert Null aufweisen (Zero-Padding).

[0072] Wird während des Trainings des neurona-
len Netzes 10 die Eingangsmatrix auf konventionel-
le Weise durch Abziehen des Mittelwertes µ von
den Einträgen der Eingangsmatrix I und durch Tei-
len durch die Standardabweichung σ normiert, und
werden während des Trainings der Eingangsmatrix
I einer Faltungsschicht 12a-c, in welcher das erfin-
dungsgemäße Verfahren implementiert ist, Einträge
hinzugefügt werden, welche jeweils einen Wert des
negativen Verhältnisses des Mittelwerts µ zur Stan-
dardabweichung σ, d.h. einen Wert von -µ/σ, aufwei-
sen (Non-Zero-Padding), so kann das trainierte neu-
ronale Netz 10 nach dem Training auf einer Hard-
ware implementiert und/oder auf diese portiert wer-

den und es können in der jeweiligen Faltungsschicht
12a-c die modifizierte Filtermatrix f̃ und die modifizier-
te Verschiebungsmatrix b̃ verwendet werden, wobei
in diesem Fall in Schritt S2' während des Betriebes
des bereits trainierten neuronalen Netzes 10 der Ein-
gangsmatrix I Einträge hinzugefügt werden, welche
jeweils den Wert Null aufweisen (Zero-Padding).

[0073] Beispielsweise kann voranstehend beschrie-
benes Hinzufügen von Einträgen zur Eingangsmatrix
I ausschließlich in der Eingangsschicht 12a des neu-
ronalen Netzes erfolgen. Für alle anderen Faltungs-
schichten 12b, 12c kann während des Betriebes des
trainierten neuronalen Netzes 10 dasselbe Padding
verwendet werden wie während des Trainings. Alter-
nativ kann voranstehend beschriebenes Hinzufügen
von Einträgen zur Eingangsmatrix I jedoch in jeder
der Faltungsschichten 12a-c erfolgen.

[0074] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm zur Illustration
von Schritten eines Verfahrens zum Betreiben eines
neuronalen Netzes 10 gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung. Insbesondere umfasst das in
Fig. 4 illustrierte Verfahren das Training des neuro-
nalen Netzes 10 und den Betrieb des bereits trainier-
ten neuronalen Netzes 10. Exemplarisch wird im Fol-
genden das erfindungsgemäße Verfahren nur in der
Eingangsschicht 12a durchgeführt, kann jedoch op-
tional auch in jeder beliebigen Faltungsschicht 12a-c
implementiert sein. Sofern nicht anders beschrieben,
weist das in Fig. 4 beschriebene Verfahren dieselben
Elemente, Merkmale und Schritte wie die in voranste-
henden Figuren beschriebenen Verfahren auf.

[0075] In einem dem Training des neuronalen Net-
zes 10 vorgelagerten Schritt S0 werden der Mittelwert
µ und die Standradabweichung σ basierend auf ei-
nem Trainingsdatensatz ermittelt, wie bei Fig. 2 er-
läutert. Schritt S0 kann daher auch einen Teilschritt
des Bereitstellens eines Trainingsdatensatzes, etwa
in einer Speichervorrichtung 11, umfassen. Alternativ
können, wie bei Fig. 2 beschrieben, der Mittelwert µ
und die Standardabweichung σ auch basierend auf
der Eingangsmatrix I berechnet werden.

[0076] Während des Trainings des neuronalen Net-
zes 10 werden dem neuronalen Netz 10 bzw. der
Eingangsschicht 12a in Schritt S1 Trainingsdatenele-
mente, etwa Trainingsbilder, zugeführt. Diese kön-
nen in Schritt S1 durch Abziehen des Mittelwer-
tes µ von den Einträgen jedes Trainingsdatenele-
ments und Teilen des Ergebnisses dieser Subtraktion
durch die Standardabweichung σ normiert werden.
Die Trainingsdatenelemente können gleichsam eine
Eingangsmatrix I, so wie in voranstehenden Figuren
beschrieben, für die Eingangsschicht 12a darstellen.

[0077] Diese Eingangsmatrizen I bzw. Trainings-
datenelemente können in einem optionalen Schritt
S2 durch Hinzufügen von Einträgen mit dem Wert
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Null oder durch Hinzufügen von Einträgen mit dem
Wert -µ/σ in höherdimensionale Eingangsmatrizen
i bzw. höherdimensionale Trainingsdatenelemente
überführt werden, wie in Fig. 3 beschrieben. Werden
den Eingangsmatrizen I der Eingangsschicht 12a kei-
ne Einträge hinzugefügt, so können der Ausgangs-
matrix A der Eingangsschicht 12a Einträge, etwa mit
einem Wert von Null, hinzugefügt werden, um einen
faltungsbedingten Dimensionsverlust nach der Ein-
gangsschicht 12a zu kompensieren.

[0078] In einem Schritt S3 kann dann das eigent-
liche Training des neuronalen Netzes 10 erfolgen.
Als Ergebnis des Trainings können die Einträge der
ursprünglichen Filtermatrix f sowie der ursprüngli-
chen Verschiebungsmatrix b ermittelt werden, wel-
che gleichsam trainierte Gewichte, Parameter und/
oder Parameterwerte des neuronalen Netzes 10 be-
zeichnen können.

[0079] Das trainierte neuronale Netz 10 kann zum
Betrieb des trainierten neuronalen Netzes 10 auf ei-
ner Hardware implementiert und/oder auf eine Hard-
ware portiert werden. In einem Schritt S4 werden dem
neuronalen Netz 10 und/oder der Eingangsschicht
12a nicht normierte Eingangsdatenelemente I, Ein-
gangsmatrizen I und/oder Eingangsbilder I zur Inter-
pretation und/oder Klassifikation zugeführt.

[0080] Wurden in dem optionalen Schritt S2 den
Trainingsdatenelementen Einträge mit dem Wert Null
hinzugefügt, so werden in Schritt S4 den Eingangs-
matrizen I Einträge mit einem Wert von µ hinzugefügt.
Wurden hingegen in dem optionalen Schritt S2 den
Trainingsdatenelementen Einträge mit dem Wert -µ/
σ hinzugefügt, so werden in Schritt S4 den Eingangs-
matrizen I Einträge mit einem Wert von Null hinzuge-
fügt. Wenn der optionale Schritt S2 hingegen nicht
durchgeführt wurde, so werden den Eingangsmatri-
zen I keine Einträge hinzugefügt.

[0081] In einem Schritt S5 werden sodann die Ein-
gangsmatrizen I der Eingangsschicht 12a durch An-
wendung der modifizierten Filtermatrix f̃ und der mo-
difizierten Verschiebungsmatrix b̃ in Ausgangsmatri-
zen A überführt, wie bei den Fig. 2 und Fig. 3 im De-
tail erläutert ist.

[0082] Das neuronale Netz 10 kann ferner die Aus-
gangsmatrizen A durch weitere Schichten 12b, 12c
propagieren und die Ausgabe 14 ausgeben. Die Aus-
gabe 14 kann etwa eine vorhergesagte Objektklasse,
eine semantische Segmentation und/oder eine belie-
bige andere Größe sein.

[0083] Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass „um-
fassend“ keine anderen Elemente ausschließt und
„eine“ oder „ein“ keine Vielzahl ausschließt. Ferner
sei darauf hingewiesen, dass Merkmale, die mit Ver-
weis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele be-

schrieben worden sind, auch in Kombination mit an-
deren Merkmalen anderer oben beschriebener Aus-
führungsbeispiele verwendet werden können. Be-
zugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Ein-
schränkung anzusehen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines künstlichen neu-
ronalen Netzes (10), welches wenigstens eine Fal-
tungsschicht (12a-c) aufweist, die dazu eingerichtet
ist, eine Eingangsmatrix (I) der Faltungsschicht (12a-
c) basierend auf einer Faltungsoperation und einer
Verschiebungsoperation in eine Ausgangsmatrix (A)
zu überführen, das Verfahren aufweisend die Schrit-
te: Ermitteln wenigstens einer ersten Normierungs-
größe und einer zweiten Normierungsgröße basie-
rend auf Einträgen der Eingangsmatrix (I) und/oder
basierend auf einem Trainingsdatensatz des neuro-
nalen Netzes (10), dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren ferner die Schritte aufweist:
Ermitteln einer modifizierten Filtermatrix (f̃) basierend
auf einer ursprünglichen Filtermatrix (f) der wenigs-
tens einen Faltungsschicht (12a-c) und basierend auf
wenigstens einer der ermittelten ersten Normierungs-
größe und der zweiten Normierungsgröße;
Ermitteln einer modifizierten Verschiebungsmatrix (b̃)
basierend auf einer ursprünglichen Verschiebungs-
matrix (b) der wenigstens einen Faltungsschicht
(12a-c) und basierend auf wenigstens einer der er-
mittelten ersten Normierungsgröße und der zweiten
Normierungsgröße; und
Überführen der Eingangsmatrix (I) in die Ausgangs-
matrix (A) basierend auf der modifizierten Filtermatrix
(f̃) und der modifizierten Verschiebungsmatrix (b̃).

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die ers-
te Normierungsgröße eine mit einer Standardabwei-
chung (σ) korrelierende Größe und/oder eine Stan-
dardabweichung ist; und/oder wobei die zweite Nor-
mierungsgröße eine mit einem Mittelwert (µ) korrelie-
rende Größe und/oder ein Mittelwert (µ) ist.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei die modi-
fizierte Filtermatrix (f̂) basierend auf der ursprüngli-
chen Filtermatrix (f) der wenigstens einen Faltungs-
schicht (12a-c) und basierend auf der ermittelten
Standardabweichung (σ) ermittelt wird; und/oder wo-
bei die modifizierte Verschiebungsmatrix (5) basie-
rend auf der ursprünglichen Verschiebungsmatrix (b)
der wenigstens einen Faltungsschicht (12a-c), basie-
rend auf der ermittelten Standardabweichung (σ) und
basierend auf dem ermittelten Mittelwert (µ) ermittelt
wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
wobei der ermittelte Mittelwert (µ) ein Mittelwert von
Einträgen der Eingangsmatrix (I) ist; und/oder wo-
bei die ermittelte Standardabweichung (σ) eine Stan-
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dardabweichung von Einträgen der Eingangsmatrix
(I) ist.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
wobei der Trainingsdatensatz mehrere Trainingsda-
tenelemente, insbesondere Trainingsbilder, aufweist;
wobei die Standardabweichung (σ) und der Mittel-
wert basierend auf den Trainingsdatenelementen des
Trainingsdatensatzes ermittelt werden.

6.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei der Schritt des Überführens aufweist:
Falten der Eingangsmatrix (I) mit der modifizierten Fil-
termatrix (f̂); und
Addieren der modifizierten Verschiebungsmatrix (b̃)
mit der gefalteten Eingangsmatrix (I).

7.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei in der modifizierten Filtermatrix (f̂) und
der modifizierten Verschiebungsmatrix (b̃) eine Nor-
mierungsoperation zur Normierung der Eingangsma-
trix (I) enthalten ist.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
wobei der Schritt des Ermittelns der modifizierten Fil-
termatrix (f̂) aufweist:
Bilden eines Verhältnisses von Einträgen der ur-
sprünglichen Filtermatrix (f) und der ermittelten Stan-
dardabweichung (σ).

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
8, wobei der Schritt des Ermittelns der modifizierten
Verschiebungsmatrix (b̃) aufweist:
Falten der modifizierten Filtermatrix (f̂) mit einer Nor-
mierungsmatrix (µ̃), wobei alle Einträge der Normie-
rungsmatrix (µ̃) den ermittelten Mittelwert aufweisen;
und
Subtrahieren der mit der Normierungsmatrix (µ̃) ge-
falteten modifizierten Filtermatrix (f̂) von der ur-
sprünglichen Verschiebungsmatrix (b̃).

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
ferner aufweisend:
Überführen der Eingangsmatrix (I) in eine höherdi-
mensionale Eingangsmatrix (f̂) unter Hinzufügen von
Einträgen zu der Eingangsmatrix (I);
wobei, wenn das neuronale Netz trainiert ist, die hin-
zugefügten Einträge jeweils den ermittelten Mittel-
wert (µ) aufweisen; und/oder wobei während eines
Trainings des neuronalen Netzes die hinzugefügten
Einträge jeweils einen Wert von Null aufweisen.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
ferner aufweisend:
Überführen der Eingangsmatrix (I) in eine höherdi-
mensionale Eingangsmatrix (i) unter Hinzufügen von
Einträgen zu der Eingangsmatrix (I);
wobei, wenn das neuronale Netz trainiert ist, die hin-
zugefügten Einträge jeweils einen Wert von Null auf-
weisen; und/oder

wobei während des Trainings des neuronalen Netzes
die hinzugefügten Einträge jeweils einen negativen
Wert des Verhältnisses des ermittelten Mittelwertes
zu der ermittelten Standardabweichung (σ) aufwei-
sen.

12.    Verfahren nach Anspruch einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei die wenigstens eine
Faltungsschicht (12a-c) eine Eingangsschicht (12a)
des neuronalen Netzes (10) ist; und/oder wobei die
Eingangsmatrix (I) ein Eingangsdatenelement, insbe-
sondere ein Eingangsbild, ist, welches dem neurona-
len Netz (10) zur Interpretation und/oder Klassifikati-
on zugeführt wird.

13.   Verfahren nach Anspruch 12, wobei die mo-
difizierte Filtermatrix (f̂) und die modifizierte Ver-
schiebungsmatrix (b̃) ausschließlich in der Eingangs-
schicht (12a) des neuronalen Netzes (10) angewen-
det werden.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
12, wobei das neuronale Netz (10) mehrere Faltungs-
schichten (12a-c) aufweist, welche jeweils dazu ein-
gerichtet sind, eine Eingangsmatrix (I) der jeweili-
gen Faltungsschicht (12a-c) in eine Ausgangsmatrix
(A) der jeweiligen Faltungsschicht (12a-c) zu über-
führen; wobei für jede Faltungsschicht (12a-c) eine
modifizierte Faltungsmatrix (f̂) und eine modifizierte
Verschiebungsmatrix (b̃) ermittelt werden; und wobei
jede Eingangsmatrix (I) jeder Faltungsschicht (12a-
c) unter Anwendung der für die jeweilige Faltungs-
schicht (12a-c) ermittelten modifizierten Filtermatrix
(f̂) und der für die jeweilige Faltungsschicht (12a-c)
ermittelten modifizierten Verschiebungsmatrix (b̃) in
eine Ausgangsmatrix (A) überführt wird.

15.  Künstliches neuronales Netz (10), welches da-
zu eingerichtet ist, das Verfahren nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche durchzuführen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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