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(54) Bezeichnung: Verfahren, Vorrichtung und Computerprogramm zur Erstellung eines tiefen neuronalen Netzes

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
(30) zur Erstellung eines tiefen neuronalen Netzes (10). Das
tiefe neuronale Netz (10) weist eine Mehrzahl von Schichten
(12) und Verbindungen (13) mit Gewichten auf und die Ge-
wichte im erstellten neuronalen Netz nur vorgebbare diskre-
te Werte aus einer vorgebbaren Liste diskreter Werte anneh-
men können, umfassend die Schritte: Bereitstellen zumin-
dest einer Trainingseingangsgröße für das tiefe neuronale
Netz (10); Ermitteln einer eine Kostenfunktion charakterisie-
renden Größe, die eine erste Größe umfasst, die eine Abwei-
chung einer abhängig von der bereitgestellten Trainingsein-
gangsgröße ermittelten Ausgangsgröße des tiefen neurona-
len Netzes zu einer vorgebbaren Soll-Ausgangsgröße cha-
rakterisiert, und wobei die die Kostenfunktion charakterisie-
rende Größe ferner wenigstens eine Bestrafungsgröße um-
fasst, die eine Abweichung eines Wertes einer der Gewichte
von wenigstens einem von zumindest zwei der vorgebbaren
diskreten Werten charakterisiert; Anlernen des tiefen neuro-
nalen Netzes (10). Die Erfindung betrifft ferner ein Compu-
terprogramm und eine Vorrichtung zum Ausführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens (30) und ein maschinenlesbares
Speicherelement, auf dem das Computerprogramm gespei-
chert ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstel-
lung eines tiefen neuronalen Netzes, ein Computer-
programm und eine Vorrichtung, die jeweils einge-
richtet sind, das Verfahren auszuführen.

Stand der Technik

[0002] Die US 5,119,469 offenbart ein neuronales
Netzwerksystem mit einer Vielzahl von Synapsen
und einer adaptiven Gewichtsschaltung zum Ein-
stellen der Gewichte jeder Synapse. Das neuronale
Netzwerksystem wird sukzessive mit einer Serie von
Trainingsdaten durch systematisches Einstellen der
Gewichte zur Mustererkennung angelernt.

Vorteile der Erfindung

[0003] Das Verfahren mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs 1 hat demgegenüber den Vor-
teil, dass die Gewichte der Verbindungen des tiefen
neuronalen Netzes derart ermittelt werden, dass die-
se einen vorgebbaren diskreten Wert aus einer Lis-
te mit diskreten Werten annehmen. Durch die diskre-
ten Werte der Gewichte des erstellten tiefen neurona-
len Netzes kann eine Reduktion des benötigten Spei-
cherplatzes zum Abspeichern des tiefen neuronalen
Netzes erzielt werden. Denn die Gewichte können,
beispielsweise anhand eines Indexes des diskreten
Werts aus der Liste abgespeichert werden. Dadurch
muss nicht mehr jeder Wert eines jeden Gewichtes
einzeln mit hoher Genauigkeit abgespeichert werden,
sondern es ist ausreichend, wenn jeweils nur ein In-
dex des Wertes des Gewichts und die vorgebbare
Liste mit diskreten Werten und deren Indices abge-
speichert werden. Dies führt dazu, dass das erstell-
te tiefe neuronale Netz einen geringeren Speicher-
platzbedarf aufweist. Des Weiteren wird eine Kompri-
mierung der Darstellung des tiefen neuronalen Net-
zes mittels dieses Verfahrens erzielt. Denn die Werte
der Gewichte des erstellten tiefen neuronalen Netzes
sind nicht mehr kontinuierlich, sondern die Gewich-
te können nur eine gewisse Anzahl an vorgebbaren
diskrete Werte annehmen. Dies führt dazu, dass das
tiefe neuronale Netz durch eine geringere Anzahl an
unterschiedlichen Gewichten charakterisiert wird und
eine komprimierte Darstellung erzielt werden kann.
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass durch
die diskreten Werte der Gewichte die Anzahl der Re-
chenoperationen, insbesondere Multiplikationen, die
durchgeführt werden müssen, um eine Ausgangsgrö-
ße des tiefen neuronalen Netzes zu ermitteln, unter
Ausnutzung des Distributivgesetzes reduziert werden
können. Da die Werte der Gewichte nur vorgebba-
re unterschiedliche diskrete Werte annehmen kön-
nen, können die Gewichte, die den gleichen diskreten
Wert aufweisen, mittels des Distributivgesetzes aus-

geklammert werden, wodurch die Anzahl der Multi-
plikation und der Rechenaufwand zur Ermittlung des
Ergebnisses signifikant reduziert werden können.

Offenbarung der Erfindung

[0004] In einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung
ein Verfahren zur Erstellung eines tiefen neuronalen
Netzes. Das tiefe neuronale Netz weist eine Mehr-
zahl von Schichten und Verbindungen mit Gewich-
ten auf. Die Gewichte im erstellten tiefen neurona-
len Netz können nur vorgebbare diskrete Werte aus
einer vorgebbaren Liste diskreter Werte annehmen.
Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

- Bereitstellen zumindest einer Trainingsein-
gangsgröße für das tiefe neuronale Netz.

- Ermitteln einer eine Kostenfunktion charakte-
risierenden Größe. Die die Kostenfunktion cha-
rakterisierende Größe umfasst dabei eine erste
Größe, die eine Abweichung einer abhängig von
der bereitgestellten Trainingseingangsgröße er-
mittelten Ausgangsgröße des tiefen neuronalen
Netzes zu einer vorgebbaren Soll-Ausgangsgrö-
ße charakterisiert. Ferner umfasst die die Kos-
tenfunktion charakterisierende Größe wenigs-
tens eine Bestrafungsgröße, die eine Abwei-
chung eines Wertes einer der Gewichte von we-
nigstens einem von zumindest zwei der vorgeb-
baren diskreten Werten charakterisiert.

- Anlernen des tiefen neuronalen Netzes derart,
dass das tiefe neuronale Netz abhängig von der
Trainingseingangsgröße des tiefen neuronalen
Netzes ein Objekt detektiert. Beim Anlernen des
tiefen neuronalen Netzes wird wenigstens ein
Wert eines der Gewichte abhängig von der die
Kostenfunktion charakterisierenden Größe an-
gepasst.

- Abbilden der Werte der Gewichte auf jeweils
einen in der vorgebbaren Liste enthaltenen dis-
kreten Wert. Der Vorteil dieses Verfahrens ist,
dass anhand der diskreten Werte der Gewichte
das erzeugte tiefe neuronale Netz komprimiert
gespeichert werden kann und dass die Rechen-
operationen zur Ermittlung der Ausgangsgröße
des tiefen neuronalen Netzes effizient durchge-
führt werden können.

[0005] Die vorgebbare Liste diskreter Werte kann
eine Liste mit einer Mehrzahl von vorgebbaren dis-
kreten Werten sein, wobei jedem Eintrag der Liste
ein Index zugeordnet ist. Unter einem Abbilden der
Werte auf jeweils einen diskreten Wert wird verstan-
den, dass einem jeden Gewicht abhängig von des-
sen Wert und den vorgebbaren diskreten Werten der
vorgebbaren Liste diskreter Werte ein Wert aus der
vorgebbaren Liste diskreter Werte zugeordnet wird.
Wenn Beispielsweise der Wert eines der Gewichte in-
nerhalb eines vorgebbaren Toleranzbereichs um ei-
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nen der zumindest zwei vorgebbaren diskreten Wer-
ten liegt, wird als Wert dieses Gewichtes derjeni-
ge vorgebbare diskrete Wert, innerhalb dessen Tole-
ranzbereichs der Wert des Gewichtes liegt, zugeord-
net, insbesondere als Wert zugehörig zu diesem Ge-
wicht gespeichert. Die Toleranzbereiche der jewei-
ligen zumindest zwei vorgebbaren diskreten Werte
überschneiden sich vorzugsweise nicht. Andernfalls
wäre optional ein Auswahlmechanismus vorzusehen,
der aufgrund der Toleranzbereiche denjenigen zuläs-
sigen diskreten Wert auswählt, der dem Gewicht zu-
geordnet werden kann.

[0006] Unter einem Objekt kann hierbei ein in der
Trainingseingangsgröße codiertes Merkmal verstan-
den werden, welches von dem tiefen neuronalen Netz
dekodiert und genutzt werden kann, um das Objekt
in der Trainingseingangsgröße zu detektieren.

[0007] Besonders vorteilhaft ist, wenn die Bestra-
fungsgröße eine Abweichung einer a-Posteriori-Ver-
teilungsfunktion eines der Gewichte von einer a-
Priori-Verteilungsfunktion der vorgebbaren diskreten
Werte dieses Gewichtes charakterisiert. Dabei kann
die a-Priori-Verteilungsfunktion eine angenommene
Verteilungsfunktion der vorgebbaren diskreten Werte
eines Gewichtes oder von allen Gewichten sein bevor
die Trainingsgröße gesehen wurde. Eine Verteilungs-
funktion kann beispielsweise die Auftrittswahrschein-
lichkeitsverteilung der jeweiligen möglichen Werte ei-
nes der Gewichte charakterisieren. Die a-Posteriori-
Verteilungsfunktion gibt dabei die Verteilung der Wer-
te eines der Gewichte an und kann, insbesondere in-
itial, beliebig gewählt werden, da diese während des
Anlernens des tiefen neuronalen Netzes angepasst
wird. Die genaue Form der a-Posteriori-Verteilungs-
funktion ergibt sich nach dem Anlernen unter Verwen-
dung der Trainingsgröße.

[0008] Ebenfalls besonders vorteilhaft ist, wenn die
a-Priori-Verteilungsfunktion für eine vorgebbare Un-
termenge der Gewichte des neuronalen Netzes ab-
hängig von einer Topologie eines mit dieser vorgeb-
baren Untermenge assoziierten Teils des tiefen neu-
ronalen Netzes gewählt wird. Der assoziierte Teil
des tiefen neuronalen Netzes sind diejenigen Schich-
ten und Verbindungen, denen die Gewichte aus der
Untermenge zugeordnet sind. Dies weist den Vor-
teil auf, dass, wenn mehrere Gewichte zu einem Fil-
ter zusammengefasst werden können, diesen Ge-
wichten die gleiche a-Priori-Verteilungsfunktion zuge-
ordnet werden kann. Aus bereits bekannten erstell-
ten tiefen neuronalen Netzen kann eine Information
über die Verteilung der Gewichtwerte wiederverwen-
det werden. Daraus können z.B. a-Priori-Verteilungs-
funktionen abgeleitet werden, die den Filtern zuge-
ordnet werden, wodurch beispielsweise Filter einfa-
cher und schneller gelernt werden können und das
Anlernen gezielter durchgeführt werden kann. Ein
weiterer Vorteil ist, dass durch die Verwendung der-

selben a-Priori-Verteilungsfunktion für die Untermen-
ge, wirksamer redundante Filter bzw. Gewichte ent-
fernt werden können, da diese anhand der gleichen
a-Priori-Verteilungsfunktion einen ähnlichen diskre-
ten Wert nach dem Anlernen aufweisen können.

[0009] Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, wenn
die Bestrafungsfunktion eine gewichtete Aufsummie-
rung von ermittelten Abweichungen charakterisiert.
Es wird jeweils eine Abweichung der a-Posteriori-
Verteilungsfunktion eines der Gewichte zu der a-Prio-
ri-Verteilungsfunktion an jeweils einer Position, die je-
weils einem der vorgebbaren diskreten Werte zuge-
ordnet ist, ermittelt und diese Abweichung wird an-
hand einer Gewichtungsfunktion, die diesem jeweili-
gen vorgebbaren diskreten Wert zugeordnet ist, ge-
wichtet.

[0010] Zugeordnet kann insbesondere bedeuten,
dass die Gewichtungsfunktion um diesen jeweili-
gen vorgebbaren diskreten Wert zentriert ist. Bei-
spielsweise kann die Gewichtungsfunktion, insbe-
sondere eine Gaußglockenkurve, symmetrisch um
den jeweiligen vorgebbaren diskreten Wert zentriert
sein. Damit kann die Abweichung der a-Priori-Ver-
teilungsfunktion zu der a-Posteriori-Verteilungsfunk-
tion stückweise ermittelt werden und anschießend die
ermittelten Abweichungen geeignet gewichtet und
überlagert werden, wodurch die Abweichung der zwei
Verteilungsfunktionen zuverlässig angenähert wird.

[0011] Vorteilhaft ist, wenn die ermittelten Abwei-
chungen jeweils eine ermittelte Abweichung der a-
Posteriori-Verteilungsfunktion zu einer Log-Uniform-
Verteilungsfunktion ist und diese ermittelte Abwei-
chung an jeweils eine der Positionen einer der zumin-
dest zwei vorgebbaren diskreten Werten verschobe-
nen wird und anhand der Gewichtungsfunktion, die
diesem jeweiligen vorgebbaren diskreten Wert zuge-
ordnet ist, gewichtet wird.

[0012] Ebenso vorteilhaft ist, wenn eine der ermit-
telten Abweichungen anhand von einem vorgebba-
ren Wert, insbesondere dem Wert „1“, abzüglich der
Summe der jeweiligen Gewichtungsfunktionen ge-
wichtet wird. Dies hat den Vorteil, dass die ermittel-
ten Abweichungen auch in großer Entfernung zu den
ermittelten Abweichungen der anderen vorgebbaren
diskreten Werten, eine zuverlässige Approximierung
durchgeführt werden kann.

[0013] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn eine Abwei-
chung der a-Posteriori-Verteilungsfunktion von der a-
Priori-Verteilungsfunktion anhand von einer Appro-
ximation einer Kullback-Leibler Divergenz zwischen
der a-Posteriori-Verteilungsfunktion und der a-Priori-
Verteilungsfunktion ermittelt wird.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens, kann beim Anlernen des tiefen neuronalen
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Netzes eine der a-Posteriori-Verteilungsfunktionen
abhängig von der Kostenfunktion angepasst werden,
wobei das Gewicht, welches durch die angepasste
a-Posteriori-Verteilungsfunktion charakterisiert wird,
abhängig von der angepassten a-Posteriori-Vertei-
lungsfunktion angepasst wird.

[0015] Ebenso kann in einer weiteren Ausführungs-
form des Verfahrens zumindest einer der zumindest
zwei vorgebbaren diskreten Werte der Wert „0“ sein.
Vorteilhaft ist, wenn die Gewichte, die nach dem An-
lernen des tiefen neuronalen Netz auf den diskreten
Wert „0“ abgebildet wurden, entfernt werden. Dies
hat den Vorteil, dass nach dem Anlernen des tiefen
neuronalen Netzes diese Gewichte ohne Beeinträch-
tigung der Leistungsfähigkeit des tiefen neuronalen
Netzes entfernt werden können und damit eine zu-
sätzliche Komprimierung des tiefen neuronalen Net-
zes, aber auch eine zusätzliche Reduktion des Re-
chenaufwands und des Speicherplatzbedarfs erreicht
werden kann.

[0016] Vorteilhaft ist, wenn die a-Posteriori-Vertei-
lungsfunktionen anhand jeweils einer Normalvertei-
lung charakterisiert ist.

[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Abfol-
ge der Schritte des Ermittelns der die Kostenfunk-
tion charakterisierenden Größe und des Anlernens
des tiefen neuronalen Netzes mehrfach wiederholt
wird, bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Das Ab-
bruchkriterium kann zum Beispiel eine vorgebbare
Anzahl an Wiederholungen der Abfolge der Schrit-
te sein. Optional kann als Abbruchkriterium definiert
sein, dass die die Kostenfunktion charakterisierende
Größe kleiner als eine vorgebbare Größe sein muss
und/oder die Gewichte jeweils einen Wert der zumin-
dest zwei vorgebbaren diskreten Werten angenom-
men haben bzw. sich innerhalb eines vorgebbaren
Bereichs um einen der zumindest zwei vorgebbaren
diskreten Werte befinden.

[0018] Vorteilhaft ist auch, wenn eine jede Schicht
jeweils einen Schwellenwert aufweist, wobei die Be-
strafungsgröße zusätzlich eine Abweichung eines
Schwellenwertes von wenigstens weiteren zumin-
dest zwei vorgebbaren diskreten Werten charakte-
risiert, wobei beim Anlernen des tiefen neuronalen
Netzes, einer der Schwellenwerte abhängig von der
die Kostenfunktion charakterisierenden Größe an-
gepasst wird. Unter einem Schwellenwert wird ein
Wert verstanden, welcher eine Übertragungsfunkti-
on der Neuronen dieser Schicht charakterisiert. Die
Übertragungsfunktion ermittelt abhängig von einer
Eingangsgröße und einer vorgebbaren Funktion ei-
ne Ausgangsgröße. Dabei können die oben genann-
ten unterschiedlichen Ausführungsformen des Ver-
fahrens auch für die Anpassung der Schwellenwerte
der Schichten zu diskreten Schwellenwerten beim Er-
stellen des tiefen neuronalen Netzes verwendet wer-

den. Hierfür muss nur das Wort „Gewicht“ aller oben
genannten Verfahrensschritte mit dem Wort „Schwel-
lenwert“ ausgetauscht werden.

[0019] In einer vorteilhaften Weiterentwicklung des
Verfahrens, wird nach dem Anlernen des tiefen neu-
ronalen Netzes, eine Eingangsgröße des tiefen neu-
ronalen Netzes ermittelt. Ein Objekt wird dann mit-
tels des angelernten tiefen neuronalen Netzes ab-
hängig von der ermittelten Eingangsgröße detektiert
und vorteilhafterweise wird eine zumindest teilauto-
nome Maschine anschließend abhängig von dem de-
tektierten Objekt angesteuert. Eine zumindest teilau-
tonome Maschine kann zum Beispiel ein Roboter,
insbesondere ein Fahrzeug, sein. Denkbar ist auch,
dass das Verfahren verwendet werden kann, um tiefe
neuronale Netze zu erstellen, die auf einer mobilen
Recheneinheit betrieben werden können. Eine mo-
bile Recheneinheit, insbesondere Mobiltelefone oder
Kameras, sind durch einen limitierten Speicherplatz,
begrenzte Rechenleistung und eingeschränkter En-
ergieversorgung, gekennzeichnet. Das tiefe neuro-
nale Netz kann neben der Objektdetektion alterna-
tiv zum Beispiel zur Klassifikation, semantische Seg-
mentierung oder Regression erstellt, angelernt und/
oder verwendet werden.

[0020] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Computerprogramm, welches Befehle um-
fasst, die beim Ausführen auf einem Computer bewir-
ken, dass eines der oben genannten Verfahren aus-
geführt wird und ferner ein maschinenlesbares Spei-
cherelement, auf welchem das Computerprogramm
gespeichert ist.

[0021] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung, die eingerichtet ist, jeden
Schritt eines der Verfahren auszuführen.

[0022] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung sind in den beiliegenden Zeichnungen darge-
stellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher
erläutert. Dabei zeigen:

Figurenliste

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Sys-
tems mit einem tiefen neuronalen Netz zur De-
tektion eines Objektes;

Fig. 2A eine schematische Darstellung einer
a-Priori-Verteilungsfunktion, die eine Mehrzahl
von vorgebbaren diskreten Werte charakteri-
siert;

Fig. 2B eine schematische Darstellung einer a-
Posteriori-Verteilungsfunktion eines Gewichts;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens;
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Fig. 4 eine schematische Darstellung der Ver-
teilung und zeitlichen Entwicklung der Werte der
Gewichte beim Anlernen eines beispielhaft ver-
wendeten tiefen neuronalen Netzes mit zwei
vollvermaschten Schichten und zwei Faltungs-
schichten.

[0023] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform eines Systems (01) zur Detekti-
on eines Objektes und zur Ansteuerung einer zumin-
dest teilautonomen Maschine abhängig vom detek-
tieren Objekt. Das System (01) umfasst eine Mehr-
zahl von in Reihe miteinander verbundenen Kompo-
nenten (14,10,15). Die Komponente (14) ist eine Er-
fassungseinheit, welche eine Eingangsgröße für das
tiefe neuronale Netz (10) erfasst und diese dem tie-
fen neuronalen Netz (10) bereitstellt. Der Ausgang
des tiefen neuronalen Netzes (10) ist mit einer Steu-
ereinheit (15) verbunden. Die Steuereinheit (15) ist
dafür eingerichtet, abhängig von der Ausgangsgrö-
ße des tiefen neuronalen Netzes (10) eine Steuergrö-
ße zu ermitteln, um damit beispielsweise einen Ro-
boter, insbesondere ein Fahrzeug, zu steuern. Des
Weiteren umfasst das System (01) eine Rechenein-
heit (16), welche ein Speicherelement (17) aufweist.
Die Recheneinheit (16) kann mit dem tiefen neurona-
len Netz (10) verbunden sein.

[0024] Das tiefe neuronale Netz (10) besteht aus ei-
ner Mehrzahl von Schichten (12), die jeweils eine
Mehrzahl von Neuronen (11) umfassen. Die Neuro-
nen (11) besitzen jeweils wenigstens einen Eingang
und einen Ausgang. Das Neuron ermittelt eine Aus-
gangsgröße abhängig von einer Übertragungsfunk-
tion, insbesondere einer parametrisierbaren ReLu-
Funktion oder einer Sigmoidfunktion, und der Ein-
gangsgröße des Neuron (11). Die Neuronen einer
vorgebbaren Schicht (12) sind mittels Verbindungen
(13) mit den Neuronen einer nachfolgenden Schicht
verbunden. Beispielsweise können die Ausgänge je-
des der Neuronen der vorgebbaren Schicht (12) mit
allen Eingängen der Neuronen (11) der unmittelbar
nachfolgenden Schicht verbunden sein, wie dies in
Fig. 1 im rechten Teil des tiefen neuronalen Netz (10)
schematisch dargestellt ist und im Folgenden als voll-
vermaschte Schicht (englisch: „fully connected“) be-
zeichnet wird. Denkbar ist aber auch, dass nicht jeder
Ausgang eines Neurons einer Schicht mit jedem Ein-
gang eines Neurons einer der nachfolgenden Schicht
verbunden ist, wie dies im linken Teil des tiefen neu-
ronalen Netzes (10) dargestellt ist. Ebenso ist denk-
bar, dass der Ausgang eines Neurons mit einem Ein-
gang eines Neurons einer nicht unmittelbar nachfol-
genden Schicht (z.B. eine „shortcut connection/skip
connection“) oder mit einer vorhergehenden Schicht
verbunden ist. Es sei angemerkt, dass dies nicht in
Fig. 1 dargestellt ist.

[0025] Jeder Verbindung (13) ist ein Gewicht zuge-
wiesen. Mittels dieses Gewichtes, wird die Ausgangs-

größe eines Neurons gewichtet und als Eingangsgrö-
ße für das nachfolgende Neuron bereitgestellt. Be-
vorzugt hat jedes Gewicht einen Wert zwischen ein-
schließlich -1 und 1 und die Ausgangsgröße des Neu-
rons wird durch eine Multiplikation mit diesem Wert
gewichtet und kann dann als Eingangsgröße des mit
der Verbindung (13) verbundenen Neurons verwen-
det werden.

[0026] Fig. 2A zeigt eine schematische Darstellung
einer möglichen a-Priori-Verteilungsfunktion (20),
welche die Auftrittswahrscheinlichkeit p(w) der vor-
gebbaren diskreten Werte w (21) beschreibt. Die a-
Priori-Verteilungsfunktion (20) ist eine Verteilungs-
funktion, welche eine getroffene Annahme über die
Verteilung der Gewichtswerte beschreibt. Die Annah-
me kann beispielhaft sein, dass die Werte w eines
Gewichts nur diskret und gleichverteilt sind. Wie in
Fig. 2A gezeigt, wird hier angenommen, dass das
Gewicht nur 3 unterschiedliche diskrete Werte (21)
annehmen kann und diesen jeweils eine Auftritts-
wahrscheinlichkeit (22) zugeordnet ist. In einer al-
ternativen Ausführungsform können auch zwei oder
mehr als drei unterschiedliche diskrete Werte (21)
durch die a-Priori-Verteilungsfunktion (20) beschrie-
ben werden. Vorteilhaft ist, wenn ein vorgebbarer dis-
kreter Wert (21) gleich „0“ ist, welches ein einfaches
Entfernen redundanter Gewichte ermöglicht. Ein Ge-
wicht, welches den Wert „0“ annimmt, ist dabei red-
undant, da die Information der Eingangsgröße durch
eine Multiplikation mit „0“ verloren geht. Eine Stufen-
breite (23), d.h. eine Distanz zwischen zwei vorgeb-
baren diskreten Werten, kann beliebig groß gewählt
werden. Die Stufenbreite (23) ist aber bevorzugt pro-
portional zu einer Anzahl der verwendeten Bits zur
Darstellung der vorgebbaren diskreten Werte in der
Recheneinheit (16).

[0027] Die a-Priori-Verteilungsfunktion (20) kann im
Folgenden dazu verwendet werden, um das tiefe
neuronale Netz (10) anzulernen, sodass die Wer-
te der Gewichte, insbesondere ausschließlich, einen
der vorgebbaren diskreten Werte annehmen.

[0028] Im Ausführungsbeispiel wird die a-Priori-Ver-
teilungsfunktion (20) beispielhaft wie folgt gewählt:

p w n
w ck

k
n( ) ≈

-
∑ =

1
1

/
        (Gl.1)

wobei n einer Anzahl an vorgebbaren diskreten Wer-
ten entspricht, w ist der Wert des Gewichtes und ck
jeweils der k-te vorgebbare diskrete Wert.

[0029] Fig. 2B zeigt eine schematische Darstellung
einer a-Posteriori-Verteilungsfunktion (24). Die a-
Posteriori-Verteilungsfunktion (24) ist vorzugsweise
eine Normalverteilung und kann zu Beginn des Ver-
fahrens, insbesondere zufällig, initialisiert werden.
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Die a-Posteriori-Verteilungsfunktion (24) beschreibt
die Auftrittswahrscheinlichkeit q(w) eines Wertes w
eines Gewichtes. Während des Anlernens des tiefen
neuronalen Netzes (10) kann die a-Posteriori-Vertei-
lungsfunktion (24) angepasst werden, sodass sich
diese einem geeigneten Wert w des Gewichtes an-
nähert für die verwendete Trainingsgröße. Ein geeig-
neter Wert w eines Gewichtes ist dadurch charak-
terisiert, dass das tiefe neuronale Netz (10) anhand
des geeigneten Wertes w des Gewichtes die vorge-
gebene Aufgabe, insbesondere einer Detektion eines
Objektes in der Eingangsgröße des tiefen neurona-
len Netzes (10), zuverlässig löst. Fig. 2B zeigt eine
beispielhaft initialisierte a-Posteriori-Verteilungsfunk-
tion (25a), welche während des Anlernens des tiefen
neuronalen Netzes (10) angepasst wird. Diese an-
gepasste a-Posteriori-Verteilungsfunktion (25b) be-
schreibt dann die Auftrittswahrscheinlichkeit q(w) des
Wertes w des Gewichts, nachdem eine Trainingsgrö-
ße zum Anlernen des tiefen neuronalen Netzes (10)
verwendet wurde.

[0030] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines Ablaufdiagramms einer Ausführungsform des
Verfahrens (30) zur Erstellung eines tiefen neurona-
len Netzes, bei welchem die Gewichte nach Erstellen
des tiefen neuronalen Netzes einen Wert einer vor-
gebbaren Liste vorgebbaren diskreten Werten auf-
weisen.

[0031] Das Verfahren (30) beginnt mit Schritt 31. In
Schritt 31 wird dem tiefen neuronalen Netz (10) eine
Trainingseingangsgröße bereitgestellt. Nachdem die
Trainingsgröße bereitgestellt wurde, kann optional
die a-Posteriori-Verteilungsfunktion (24) der Gewich-
te, insbesondere zufällig, initialisiert werden. Ebenso
kann in Schritt 31 die a-Priori-Verteilungsfunktion (20)
aufgestellt werden. Bevorzugt wird jedem Gewicht
des tiefen neuronalen Netzes (10) jeweils eine a-
Priori-Verteilungsfunktion (20) und eine a-Posteriori-
Verteilungsfunktion (24) zugeordnet. Das Aufstellen
der a-Priori-Verteilungsfunktion (20) kann beispiel-
haft durchgeführt werden, in dem aus bereits ange-
lernten tiefen neuronalen Netzen beispielhaft für ähn-
liche Anwendungsgebiete die Verteilung der Werte
der Gewichte erfasst werden, um daraus die a-Prio-
ri-Verteilungsfunktion (20) abzuleiten. Das Ableiten
der a-Priori-Verteilungsfunktion (20) kann z.B. mit-
tels einer Clusteranalyse der Gewichtswerte und ei-
ner Betrachtung der Häufigkeit des Auftretens der un-
terschiedlichen Gewichtswerte durchgeführt werden.
Die ermittelten Clusterzentren nach der Clusterana-
lyse können als vorgebbare diskrete Werte genutzt
werden und diesen kann jeweils eine Auftrittswahr-
scheinlichkeit anhand der Betrachtung der Häufigkeit
des Auftretens der jeweiligen Werte zugeordnet wer-
den, was bspw. durch die a-Priori-Verteilungsfunkti-
on charakterisiert werden kann. Alternativ kann die a-
Priori-Verteilungsfunktion (20) anhand einer Liste mit
vorgebbaren diskreten Werten (21) und deren, insbe-

sondere angenommenen oder abgeschätzten, Auf-
trittswahrscheinlichkeit p(w) aufgestellt werden. Alter-
nativ kann die a-Priori-Verteilungsfunktion (20) bei-
spielsweise wie oben in (Gl. 1) gezeigt, gewählt wer-
den oder als eine Log-Uniform-Verteilungsfunktion
gewählt werden. Die a-Priori-Verteilungsfunktion (20)
kann entweder für jedes Gewicht des tiefen neurona-
len Netzes (10) verwendet werden, oder es können
mehrere unterschiedliche a-Priori-Verteilungsfunkti-
on (20) für jeweils eine ausgewählte Untermenge der
Gewichte des tiefen neuronalen Netzes (10) verwen-
det werden.

[0032] Nachdem Schritt 31 abgeschlossen wurde,
folgt Schritt 32. In Schritt 32 wird in Abhängigkeit der
Gewichte und der ermittelten Ausgangsgröße des tie-
fen neuronalen Netzes (10) und einer vorgebbaren
Soll-Ausgangsgröße des tiefen neuronalen Netzes
(10) eine erste Größe einer Kostenfunktion ermittelt.

[0033] Da die Gewichte in diesem Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens anhand von Verteilungsfunktio-
nen beschrieben sind, kann zum Beispiel die erste
Größe mit einer Kreuzentropie-Fehlerfunktion LD,1 er-
mittelt werden:

L p y x wD q wD, ,1 = ( )(



∑ ( )E log         (Gl. 2)

wobei D die Trainingsgröße umfasst, Eq w( ) ⋅[ ] den
Erwartungswertoperator angewandt auf q(w) darstellt
und der bedingte Wahrscheinlichkeit p(y|x, w), dass
mit den Werten w der Gewichte, die Eingangsdaten
x der Trainingsgröße D eine richtige Soll-Ausgangs-
größe y ermittelt wurde.

[0034] Zusätzlich wird zu der ersten Größe der Kos-
tenfunktion in Schritt 32 eine Bestrafungsgröße er-
mittelt. Die Bestrafungsgröße charakterisiert dabei ei-
ne Abweichung eines Wertes einer der Gewichte von
wenigstens einem der vorgebbaren diskreten Wer-
te. Da die Gewichte in diesem Ausführungsbeispiel
anhand von Verteilungsfunktion beschrieben werden,
kann die Bestrafungsgröße vorzugsweise mittels ei-
ner Kullback-Leibler (KL) Divergenz ermittelt werden.
Diese kann beispielsweise mit folgender Formel dar-
gestellt werden:

L DL q w p wD KL, = - ( ) ( )( )         (Gl.3)

wobei DL(q(w)∥p(w)) die KL Divergenz zwischen der
a-Posteriori- Verteilungsfunktion q(w) und der a-Prio-
ri-Verteilungsfunktion q(w) ist.

[0035] Denkbar ist auch, dass die Bestrafungsgrö-
ße durch eine andere mathematische Operation, wie
z.B. durch ein mathematisches Distanzmaß (wie u.a.
eine Euklidische Distanz) eine Abweichung der Wer-
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te der Gewichte zu vorgebbaren diskreten Werten
bestimmt wird und/oder mehrere, vornehmlich unter-
schiedliche, Bestrafungsgrößen ermittelt werden.

[0036] Abhängig von der Wahl der a-Priori-Vertei-
lungsfunktion (20), besitzt die Bestrafungsgröße kei-
ne analytisch geschlossene Lösung, diese kann aber
approximiert werden.

[0037] Wenn die a-Priori-Verteilungsfunktion (20)
die Struktur nach (Gl. 1) aufweist und die Abweichung
zwischen den beiden Verteilungsfunktionen ermittelt
werden soll, kann z.B. die KL Divergenz geeignet ap-
proximiert werden, um die Abweichung zu ermitteln.
Die Approximation der KL Divergenz nach (Gl. 3) mit
der a-Posteriori-Verteilungsfunktion p(w) nach (Gl. 1)
kann mit den nachfolgenden Schritten durchgeführt
werden.

[0038] Zuerst kann eine Abweichung der a-Poste-
riori-Verteilungsfunktion (24) zu einer Log-Uniform-
Verteilungsfunktion ermittelt werden, beispielsweise
mit einer KL-Divergenz zwischen diesen zwei Vertei-
lungsfunktionen. Die Log-Uniform-Verteilungsfunkti-
on kann verwendet werden, da zur Abweichung der
Log-Uniform-Verteilungsfunktion zu der a-Posteriori-
Verteilungsfunktion (24) Verfahren in der Literatur be-
kannt sind, wie z.B. ein Monte-Carlo-Sampling. An-
schließend kann die ermittelte Abweichung an die
Position der jeweiligen diskreten Werte verschoben
werden. Diese verschobenen Abweichungen stellen
dabei jeweils eine stückweise ermittelte Abweichung
der gesamten Abweichung der a-Priori-Verteilungs-
funktion (20) zu der a-Posteriori-Verteilungsfunktion
(24) dar. Danach wird jede verschobene Abweichung
mittels einer Gewichtungsfunktion, insbesondere ei-
ner Gaußglockenfunktion, die um die Position des
vorgebbaren diskreten Werts zentriert ist, gewich-
tet. Nach der Gewichtung mit der jeweiligen Gewich-
tungsfunktion der einzelnen Abweichungen, werden
diese nach einer vorgebbaren Gewichtung gewichtet
aufsummiert. Bevorzugt wird für die vorgebbare Ge-
wichtung der Erwartungswert der a-Posteriori-Vertei-
lungsfunktion (24) gewählt. Diese gewichtete Sum-
mation der einzelnen Abweichungen entspricht ei-
ner approximierten KL Divergenz der a-Priori-Vertei-
lungsfunktion (20) und der a-Posteriori-Verteilungs-
funktion (24) nach (Gl. 3).

[0039] Um die Approximation der KL Divergenz mit
einer höheren Genauigkeit durchzuführen, kann zum
Beispiel eine der Gewichtungsfunktion einer ermittel-
ten KL Divergenz anderweitig gewählt werden. Be-
vorzugt hat diese Gewichtungsfunktion die Struktur,
dass von einem vorgebbaren Wert, insbesondere „1“,
die Summe der verwendeten Gewichtungsfunktion
abgezogen wird.

[0040] Nachdem die KL Divergenz ermittelt wurde,
wird eine Summation der ersten Größe nach (Gl. 2)

und der Bestrafungsgröße nach (Gl. 3) durchgeführt.
Diese Summation stellt dann eine die Kostenfunkti-
on charakterisierende Größe dar. Denkbar ist aber
auch, dass die erste Größe nach (Gl. 2) und die
Bestrafungsgröße nach (Gl. 3) durch andere mathe-
matische Operationen miteinander verknüpft werden
können. Wenn mehrere Bestrafungsgrößen ermittelt
wurden, können diese ebenfalls in der die Kosten-
funktion charakterisierende Größe berücksichtig wer-
den.

[0041] Wenn Schritt 32 mit der Ermittlung der die
Kostenfunktion charakterisierenden Größe beendet
wurde, folgt Schritt 33. In Schritt 33 wird das tiefe neu-
ronale Netz (10) angelernt. Beim Anlernen des tiefen
neuronalen Netzes (10) werden die Werte der Ge-
wichte ermittelt, sodass das tiefe neuronale Netz (10)
beispielhaft Objekte in der Eingangsgröße des tie-
fen neuronalen Netzes (10) detektieren kann. Dabei
werden, abhängig von der die Kostenfunktion charak-
terisierenden Größe, die Werte der Gewichte ange-
passt, sodass das tiefe neuronale Netz (10) Objek-
te detektieren kann. Bevorzugt wird mit einem Op-
timierungsverfahren, insbesondere einem Gradien-
tenabstiegsverfahren, eine Änderungsgröße der Ge-
wichte ermittelt, sodass nach Berücksichtigung der
Änderungsgröße bei zumindest einer Mehrzahl der
Gewichte, die die Kostenfunktion charakterisieren-
de Größe minimiert wird. Denkbar ist auch, dass
die a-Posteriori-Verteilungsfunktion abhängig von der
die Kostenfunktion charakterisierenden Größe ange-
passt wird und die Werte der Gewichte abhängig
von der angepassten a-Posteriori-Verteilungsfunkti-
on (24) angepasst werden, insbesondere durch Ver-
wenden des Erwartungswertes der a-Posteriori-Ver-
teilungsfunktion (24) als angepassten Wert des Ge-
wichtes. Wenn die a-Posteriori-Verteilungsfunktion
(24) eine Normalverteilung ist, kann abhängig von
der ermittelten Änderungsgröße, der Erwartungswert
und die Standardabweichung der Normalverteilung
angepasst werden. Durch Anpassung des Erwar-
tungswertes und der Standardabweichung der Nor-
malverteilung, kann diese nach Verwendung der Trai-
ningsgröße zum Anlernen des tiefen neuronalen Net-
zes (10) die Auftrittswahrscheinlichkeiten geeigneter
Werte dieses Gewichts beschreiben.

[0042] Nach Schritt 33 wird Schritt 34 eingeleitet. In
Schritt 34 werden die Werte der Gewichte abgespei-
chert. Wenn der Wert eines der Gewichte einen Wert
ähnlich zu einem vorgebbaren diskreten Wert aus der
Liste diskreter Werte aufweist, wird der diskrete Wert
aus der Liste diskreter Werte als Wert dieses Ge-
wichts abgespeichert. Unter ähnlich wird verstanden,
dass, wenn der Wert eines der Gewichte näher zu
einem von zwei vorgebbaren diskreten Werten liegt,
der Wert dieses Gewichtes ähnlich zu dem näher lie-
genden diskreten Wert ist. Wenn der Wert eines der
Gewichte nur einen vorgebbaren diskreten Wert als
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nächstliegenden Wert aufweist, kann dieser ähnlich
zu diesem vorgebbaren diskreten Wert sein.

[0043] Bevorzugt wird der diskrete Wert des Gewich-
tes in Form eines Indexes des diskreten Wertes ge-
speichert, wobei jedem vorgebbaren diskreten Wert
aus der Liste diskreter Werte ein Index zugeordnet
ist. Dadurch kann die Speicherung des Wertes die-
ses Gewichtes durch die Abspeicherung des Indexes
durchgeführt werden. Damit muss nur die Liste mit
diskreten Werten mit einer hohen Genauigkeit abge-
speichert werden, während die Werte der Gewichte
in Form eines Indexes mit geringen Speicheraufwand
abgespeichert werden können.

[0044] In einem weiteren Ausführungsbeispiel des
Verfahrens (30) ist denkbar, dass nach Beendigung
des Schrittes 34 ein nachfolgender Schritt eingelei-
tet wird. In diesem nachfolgenden Schritt kann mit-
tels der Erfassungseinheit (14) eine Eingangsgröße
dem tiefen neuronalen Netz (10) bereitgestellt wer-
den. Anschließend wird in diesem Schritt mittels des
tiefen neuronalen Netzes (10) in Abhängigkeit der be-
reitgestellten Eingangsgrößen und den Gewichten ei-
ne Ausgangsgröße ermittelt. Diese Ausgangsgröße
kann von der Steuerungseinheit (15) verwendet wer-
den, um eine Steuerungsgröße zu ermitteln. Mit die-
ser Steuerungsgröße kann zum Beispiel ein Roboter,
insbesondere ein Fahrzeug, angesteuert werden.

[0045] Nachdem das Verfahren (30) mit dem Schritt
34 abgeschlossen wurde, kann in einem weiteren
Ausführungsbeispiel das Verfahren (30) zyklisch wie-
der mit einem der Schritte 31,32 oder Schritt 33 ein-
geleitet werden. Alternativ kann auch die Abfolge
der Schritte 31,32,33 zyklisch durchgeführt werden,
bis ein vorgebbares Abbruchkriterium erfüllt ist. An-
schließend kann Schritt 34 ausgeführt werden.

[0046] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form des Verfahrens (30) kann alternativ die Initiali-
sierung der a-Posteriori-Verteilungsfunktion (24) auf
Basis eines bereits erstellten tiefen neuronalen Net-
zes durchgeführt werden. Beispielsweise kann die
Verteilung der Werte der Gewichte des bereits erstell-
ten tiefen neuronalen Netz verwendet werden, um
daraus zumindest eine geeignete a-Posteriori-Vertei-
lungsfunktion eines der Gewichte abzuleiten. Dies
hat den vorteilhaften Effekt, dass beim, insbesondere
erneuten, Anlernen des, insbesondere bereits erstell-
ten, tiefen neuronalen Netzes mit dieser a-Posteriori-
Verteilungsfunktion, nach Durchführung der oben ge-
nannten Schritte des Verfahrens (30) ein komprimier-
tes tiefes neuronales Netz vorliegen kann.

[0047] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Verteilung und einer zeitlichen Entwicklung der
Werte aller Gewichte beim Verwenden des Verfah-
rens des Ausführungsbeispiels zur Erstellung eines
tiefen neuronalen Netzes mit vier Schichten. Zwei der

Schichte sind vollvermaschte Schichten (dense_1,
dense_2) und die restlichen Schichten sind Faltungs-
schichten (conv_1, conv_2). Die oberen vier Dia-
gramme (40) zeigen dabei jeweils auf der x-Achse
den Wert w der Gewichte der jeweiligen Schicht und
auf der y-Achse ist die Bestrafungsgröße, in Fig. 4 als
„loss“ bezeichnet, eingetragen. Der „loss“ gibt hier-
bei einen Wert der Bestrafungsgröße abhängig von
dem Wert w des Gewichtes an. Für jeden der drei
vorgebbaren diskreten Werte (-0.2,0,0.2) ist jeweils
in grau der Verlauf einer stückweise ermittelten und
mit einer Gewichtungsfunktion gewichteten KL Diver-
genz (41) nach Schritt 32 dargestellt. Je weiter der
Wert des Gewichtes von einem vorgebbaren diskre-
ten Wert (-0,2,0,0,2) entfernt ist, desto größer wird der
Wert der Bestrafungsgröße. Ebenso sind in den Dia-
grammen (40,43) durch die gewichtete Überlagerung
der verschobenen KL Divergenzen (41) in grau ein
möglicher Verlauf der Bestrafungsgröße entlang des
Wertes w der Gewichte eingezeichnet. Die einzelnen
Werte der Gewichte sind jeweils durch Punkte (42) in
die oberen vier Diagramme (40) eingetragen. Da die-
se Diagramme nach der Initialisierung des tiefen neu-
ronalen Netzes (10) aufgenommen wurden und die-
ses zufällig initialisiert wurde, sind die Werte der Ge-
wichte zufällig verteilt. Nachdem das Verfahren aus-
geführt wurde, sind die unteren vier Diagramme (43)
aufgenommen worden. Wie in Fig. 4 dargestellt, zei-
gen die unteren vier Diagramme (43), dass die Wer-
te der Gewichte die vorgebbaren diskreten Werte (-
0,2,0,0,2) annehmen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren (30) zur Erstellung eines tiefen neu-
ronalen Netzes (10),
wobei das tiefe neuronale Netz (10) eine Mehrzahl
von Schichten (12) und Verbindungen (13) mit Ge-
wichten aufweist, und die Gewichte im erstellten tie-
fen neuronalen Netz nur vorgebbare diskrete Werte
aus einer vorgebbaren Liste diskreter Werte anneh-
men können, umfassend die Schritte:
- Bereitstellen zumindest einer Trainingseingangs-
größe für das tiefe neuronale Netz (10);
- Ermitteln einer eine Kostenfunktion charakterisie-
renden Größe,
wobei die die Kostenfunktion charakterisierende Grö-
ße eine erste Größe umfasst, die eine Abweichung
einer abhängig von der bereitgestellten Trainingsein-
gangsgröße ermittelten Ausgangsgröße des tiefen
neuronalen Netzes zu einer vorgebbaren Soll-Aus-
gangsgröße charakterisiert,
und wobei die die Kostenfunktion charakterisierende
Größe ferner wenigstens eine Bestrafungsgröße um-
fasst, die eine Abweichung eines Wertes eines der
Gewichte von wenigstens einem von zumindest zwei
der vorgebbaren diskreten Werte charakterisiert;
- Anlernen des tiefen neuronalen Netzes (10) derart,
dass das tiefe neuronale Netz (10) abhängig von der
Trainingseingangsgröße des tiefen neuronalen Net-
zes (10) ein Objekt detektiert,
wobei beim Anlernen des tiefen neuronalen Netzes
wenigstens ein Wert eines der Gewichte abhängig
von der die Kostenfunktion charakterisierenden Grö-
ße angepasst wird; und
- Abbilden der Werte der Gewichte auf jeweils einen
in der vorgebbaren Liste enthaltenen diskreten Wert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Bestra-
fungsgröße eine Abweichung einer a-Posteriori-Ver-
teilungsfunktion (24) eines der Gewichte von einer a-
Priori-Verteilungsfunktion (20) der vorgebbaren dis-
kreten Werte dieses Gewichtes, charakterisiert.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, wobei die a-Prio-
ri-Verteilungsfunktion (24) für eine vorgebbare Unter-
menge der Gewichte des neuronalen Netzes (10) ab-
hängig von einer Topologie eines mit dieser vorgeb-
baren Untermenge assoziierten Teils des tiefen neu-
ronalen Netzes (10) gewählt wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
wobei die Bestrafungsfunktion eine gewichtete Auf-
summierung von ermittelten Abweichungen charak-
terisiert, wobei jeweils eine Abweichung der a-Poste-
riori-Verteilungsfunktion (24) eines der Gewichte zu
der a-Priori-Verteilungsfunktion (20) an jeweils einer
Position, die jeweils einem der vorgebbaren diskre-
ten Werte zugeordnet ist, ermittelt wird und diese er-
mittelte Abweichung anhand einer Gewichtungsfunk-
tion gewichtet wird, die diesem jeweiligen vorgebba-
ren diskreten Wert zugeordnet ist.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei die ermit-
telten Abweichungen jeweils eine ermittelte Abwei-
chung der a-Posteriori-Verteilungsfunktion zu einer
Log-Uniform-Verteilungsfunktion ist, wobei diese er-
mittelte Abweichung an jeweils eine der Positionen ei-
ner der zumindest zwei vorgebbaren diskreten Wer-
ten verschobenen wird und anhand der Gewichtungs-
funktion, die diesem jeweiligen vorgebbaren diskre-
ten Wert zugeordnet ist, gewichtet wird.

6.    Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder
5, wobei eine der ermittelten Abweichungen anhand
von einem vorgebbaren Wert abzüglich der Sum-
me der jeweiligen Gewichtungsfunktionen gewichtet
wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
wobei die Abweichung der a-Posteriori-Verteilungs-
funktion von der a-Priori-Verteilungsfunktion anhand
von einer Approximation einer Kullback-Leibler Di-
vergenz zwischen der a-Posteriori-Verteilungsfunkti-
on und der a-Priori-Verteilungsfunktion, ermittelt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
wobei beim Anlernen des tiefen neuronalen Netzes
eine der a-Posteriori-Verteilungsfunktionen abhängig
von der Kostenfunktion angepasst wird, wobei das
Gewicht, welches durch die angepasste a-Posterio-
ri-Verteilungsfunktion charakterisiert wird, abhängig
von der angepassten a-Posteriori-Verteilungsfunkti-
on angepasst wird.

9.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei einer der zumindest zwei der vorgebbaren
diskreten Werte der Wert „0“ ist.

10.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei nach dem Anlernen des tiefen neuronalen
Netzes (10), eine Eingangsgröße des tiefen neurona-
len Netzes (10) ermittelt wird; ein Objekt mittels des
angelernten tiefen neuronalen Netzes (10) abhängig
von der ermittelten Eingangsgröße detektiert wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei eine zu-
mindest teilautonome Maschine abhängig von dem
detektierten Objekt angesteuert wird.

12.  Computerprogramm, welches Befehle umfasst,
die beim Ausführen auf einem Computer bewirken,
dass jeder Schritt des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 ausgeführt wird.

13.  Maschinenlesbares Speicherelement (17), wel-
ches das Computerprogramm nach Anspruch 12 um-
fasst.
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14.  Vorrichtung, welche eingerichtet ist, das Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 auszufüh-
ren.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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