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(54) Bezeichnung: Batch-Normalisierungsschichten

(57) Zusammenfassung: Verfahren, Systeme und Vorrich-
tungen einschließlich Computerprogrammen, die auf Com-
puterspeichermedien codiert sind, zum Verarbeiten von Ein-
gaben unter Verwendung eines neuronalen Netzwerksys-
tems, das eine Batch-Normalisierungsschicht enthält. Ei-
nes der Verfahren umfasst das Empfangen einer jeweiligen
ersten Schichtausgabe für jedes Trainingsbeispiel in dem
Batch; Berechnen einer Vielzahl von Normalisierungsstatis-
tiken für das Batch aus den ersten Schichtausgaben; Nor-
malisieren jeder Komponente jeder ersten Schichtausgabe
unter Verwendung der Normalisierungsstatistik zum Erzeu-
gen einer jeweiligen normalisierten Schichtausgabe für je-
des Trainingsbeispiel in dem Batch; Erzeugen einer jewei-
ligen Batch-Normalisierungsschichtausgabe für jedes der
Trainingsbeispiele aus den normalisierten Schichtausgaben;
und Bereitstellen der Batch-Normalisierungsschichtausgabe
als Eingabe für die zweite neuronale Netzwerkschicht.
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0001]  Diese Spezifikation bezieht sich auf Verar-
beitungseingaben durch die Schichten von neurona-
len Netzwerken, um Ausgaben zu erzeugen.

[0002] Neuronale Netzwerke sind Maschinenlern-
modelle, bei denen eine oder mehrere Schichten
von nichtlinearen Einheiten zum Prognostizieren ei-
ner Ausgabe für eine empfangene Eingabe verwen-
det werden. Einige neuronale Netzwerke umfassen
zusätzlich zu einer Ausgabeschicht eine oder meh-
rere verborgene Schichten. Die Ausgabe jeder ver-
borgenen Schicht wird innerhalb des Netzwerks als
Eingabe in die nächste Schicht, d. h., in die nächs-
te verborgene Schicht oder Ausgabeschicht, verwen-
det. Jede Schicht des Netzwerks erzeugt in Überein-
stimmung mit aktuellen Werten eines jeweiligen Sat-
zes von Parametern eine Ausgabe von einer empfan-
genen Eingabe.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Im Allgemeinen kann ein innovativer Aspekt
des in dieser Spezifikation beschriebenen Gegen-
standes in einem neuronalen Netzwerksystem aus-
geführt werden, das durch einen oder mehrere Com-
puter implementiert ist, die eine Batch-Normalisie-
rungsschicht zwischen einer ersten neuronalen Netz-
werkschicht und einer zweiten neuronalen Netzwerk-
schicht umfassen, wobei die erste neuronale Netz-
werkschicht erste Schichtausgänge mit einer Vielzahl
von Komponenten erzeugt, wobei die Batch-Norma-
lisierungsschicht während des Trainings des neuro-
nalen Netzwerksystems auf einem Batch von Trai-
ningsbeispielen konfiguriert ist zum: Empfangen ei-
ner jeweiligen ersten Schichtausgabe für jedes Trai-
ningsbeispiel in dem Batch; Berechnen einer Viel-
zahl von Normalisierungsstatistiken für das Batch aus
den Ausgaben der ersten Schicht; Normalisieren je-
der Komponente jeder ersten Schichtausgabe un-
ter Verwendung der Normalisierungsstatistik, um ei-
ne jeweilige normalisierte Schichtausgabe für jedes
Trainingsbeispiel in dem Batch zu erzeugen; Erzeu-
gen einer jeweiligen Batch-Normalisierungsschicht-
Ausgabe für jedes der Trainingsbeispiele aus den
normalisierten Schichtausgaben; und Bereitstellen
der Batch-Normalisierungsschicht als Eingabe für die
zweite neuronale Netzwerkschicht.

[0004] Ein zur Ausführung bestimmter Operationen
oder Aktionen konfiguriertes System aus einem oder
mehreren Computern bedeutet, dass dieses mithil-
fe von im System installierter und ausgeführter Soft-
ware, Firmware, Hardware oder einer Kombination
hiervon Operationen und Aktionen durchführt. Ein
oder mehrere zur Ausführung bestimmter Operatio-
nen oder Aktionen konfigurierte Computerprogram-

me bedeutet, dass dieses eine oder die mehreren
Programme Anweisungen beinhalten, die bei Ausfüh-
rung durch die Datenverarbeitungsvorrichtung bewir-
ken, dass die Vorrichtung die Operationen oder Ak-
tionen durchführt.

[0005] Bestimmte Ausführungsformen des in dieser
Spezifikation beschriebenen Gegenstands können
so implementiert werden, dass sie einen oder mehre-
re der folgenden Vorteile verwirklichen. Ein neurona-
les Netzwerksystem, das eine oder mehrere Batch-
Normalisierungsschichten umfasst, kann schneller
trainiert werden als ein ansonsten identisches neu-
ronales Netzwerk, das keine Batch-Normalisierungs-
schichten enthält. Zum Beispiel können durch die
Einbeziehung einer oder mehrerer Batch-Normali-
sierungsschichten in das neuronale Netzwerksystem
Probleme, die durch die Verteilung der Eingaben ei-
ner gegebenen Schicht während des Trainings ver-
ursacht werden, gemildert werden. Dies kann dazu
führen, dass höhere Lernraten während des Trai-
nings effektiv genutzt werden und die Auswirkungen
der Initialisierung der Parameter auf den Trainings-
prozess verringern können. Zusätzlich können wäh-
rend des Trainings die Batch-Normalisierungsschich-
ten als ein Regulator verwendet werden und können
die Notwendigkeit für andere Regularisierungstech-
niken, z.B. Dropout, während des Trainings verwen-
den, verringern. Einmal trainiert, kann das neurona-
le Netzwerksystem, das eine Normalisierungsschicht
enthält, neuronale Netzwerkausgaben erzeugen, die
genauso genau, wenn nicht genauer sind als die neu-
ronalen Netzwerkausgaben, die durch das ansonsten
identische neuronale Netzwerksystem erzeugt wer-
den.

[0006] Die Details einer oder mehrerer Ausführungs-
formen des Gegenstands dieser Spezifikation sind in
den begleitenden Zeichnungen und der nachstehen-
den Beschreibung veranschaulicht. Weitere Merkma-
le, Aspekte und Vorteile des Gegenstands werden
anhand der Beschreibung, der Zeichnungen und der
Patentansprüche ersichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines neuronalen
Netzwerksystems.

[0008] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Verarbeiten einer Eingabe un-
ter Verwendung einer Batch-Normalisierungsschicht
während des Trainings des neuronalen Netzwerksys-
tems.

[0009] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Verarbeiten einer Eingabe un-
ter Verwendung einer Batch-Normalisierung, nach-
dem das neuronale Netzwerksystem trainiert worden
ist.
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[0010] In den unterschiedlichen Zeichnungen wer-
den gleiche Bezugszeichen und Bezeichnungen für
gleiche Elemente verwendet.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Diese Spezifikation beschreibt ein neurona-
les Netzwerksystem, das als Computerprogramme
auf einem oder mehreren Computern an einer oder
mehreren Stellen implementiert ist, die eine Batch-
Normalisierungsschicht enthalten.

[0012] Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines neuronalen
Netzwerksystems 100. Das neuronale Netzwerksys-
tem 100 ist ein Beispiel für ein System, das in Form
von Computerprogrammen auf einem oder mehreren
Computern an einem oder mehreren Standorten im-
plementiert ist, in denen die nachfolgend beschriebe-
nen Systeme, Komponenten und Techniken imple-
mentiert sind.

[0013] Das neuronale Netzwerksystem 100 beinhal-
tet mehrere neuronale Netzwerkschichten, die in ei-
ner Sequenz von einer untersten Schicht in der Se-
quenz zu einer höchsten Schicht in der Sequenz an-
geordnet sind. Das neuronale Netzwerksystem er-
zeugt neuronale Netzwerkausgänge von neurona-
len Netzeingängen durch Verarbeiten der neuronalen
Netzwerkeingaben durch jede der Schichten in der
Sequenz.

[0014] Das neuronale Netzwerksystem 100 kann so
konfiguriert werden, dass es jede Art von digitaler
Dateneingabe empfängt und jede Art von Punktzahl
oder Klassifikationsausgabe basierend auf der Ein-
gabe erzeugt.

[0015] Sind beispielsweise Eingaben in das neuro-
nale Netzwerksystem 100 Bilder oder aus Bildern ex-
trahierte Merkmale, kann die durch das neuronale
Netzwerksystem 100 für ein gegebenes Bild erzeugte
Ausgabe jeweils eine Punktzahl für jede einer Gruppe
von Objektkategorien sein, wobei jede Punktzahl ei-
ne geschätzte Wahrscheinlichkeit darstellt, dass das
Bild ein Bild eines zu der Kategorie gehörenden Ob-
jektes enthält.

[0016] Ein weiteres Beispiel: Sind Eingaben in das
neuronale Netzwerksystem 100 Internet-Ressourcen
(z. B. Webseiten), Dokumente oder Teile von Doku-
menten oder aus Internet-Ressourcen, Dokumenten
oder Teile von aus Dokumenten extrahierte Merkma-
le, kann die durch das neuronale Netzwerksystem
100 erzeugte Ausgabe für eine gegebene Internet-
Ressource, ein Dokument oder einen Teil eines Do-
kuments eine Punktzahl für jede einer Gruppe von
Themen sein, wobei jede Punktzahl eine geschätz-
te Wahrscheinlichkeit darstellt, mit der die Internet-
Ressource, das Dokument oder der Dokumentenab-
schnitt von dem Thema handelt.

[0017] Als weiteres Beispiel, wenn die Eingaben in
das neuronale Netzwerksystem 100 Merkmale eines
Impressionskontexts für eine bestimmte Werbung
sind, kann die von dem neuronalen Netzwerksystem
100 erzeugte Ausgabe eine Punktzahl sein, die eine
geschätzte Wahrscheinlichkeit darstellt, dass die je-
weilige Anzeige angeklickt wird.

[0018] Als ein anderes Beispiel: Sind die Eingaben
in das neuronale Netzwerksystem 100 Merkmale ei-
ner personalisierten Empfehlung für einen Benutzer,
z. B. Merkmale, die den Kontext für die Empfehlung
charakterisieren, z. B. Merkmale, die vom Benutzer
ergriffene vorherige Handlungen kennzeichnen, kann
die von dem neuronalen Netzwerksystem 100 er-
zeugte Ausgabe eine Punktzahl für jeden Satz von
Inhaltselementen sein, wobei jede Punktzahl eine ge-
schätzte Wahrscheinlichkeit darstellt, mit der der Be-
nutzer positiv auf den Empfang der Empfehlung des
Inhaltselementes reagiert.

[0019] Als noch ein weiteres Beispiel: Ist die Eingabe
in das neuronale Netzwerksystem 100 Text in einer
Sprache, kann die von dem neuronalen Netzwerksys-
tem 100 erzeugte Ausgabe eine Punktzahl für jeden
eines Satzes von in eine andere Sprache übersetzten
Textteilen sein, wobei jede Punktzahl eine geschätzte
Wahrscheinlichkeit darstellt, mit der angegeben wird,
in wieweit der eingegebene Textteil in einer Sprache
eine korrekte Übersetzung des Textes in eine andere
Sprache ist.

[0020] Als wieder ein anderes Beispiel: Enthält die
Eingabe in das neuronale Netzwerksystem 100 Merk-
male einer gesprochenen Äußerung, eine Folge von
gesprochenen Äußerungen oder von einem oder den
zwei abgeleiteten Merkmalen kann die von dem neu-
ronalen Netzwerksystem 100 erzeugte Ausgabe eine
Punktzahl für jeden eines Satzes von Textteilen sein,
wobei jede Punktzahl eine geschätzte Wahrschein-
lichkeit darstellt, mit der der Textteil die richtige Tran-
skription für die Äußerung oder die Folge von Äuße-
rungen darstellt.

[0021] Als weiteres Beispiel kann das neuronale
Netzwerksystem 100 Teil eines Autovervollständi-
gungssystems oder eines Teils eines Textverarbei-
tungssystems sein.

[0022] Als weiteres Beispiel kann das neuronale
Netzwerksystem 100 Teil eines Verstärkungslernsys-
tems sein und kann Ausgaben erzeugen, die zum
Auswählen von Aktionen verwendet werden, die von
einem Agenten durchgeführt werden, der mit einer
Umgebung zusammenwirkt.

[0023] Insbesondere ist jede der Schichten des neu-
ronalen Netzes so konfiguriert, dass sie eine Einga-
be empfängt und eine Ausgabe von der Eingabe er-
zeugt und die neuronalen Netzwerkschichten kollek-
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tiv neuronale Netzwerkeingaben verarbeiten, die von
dem neuronalen Netzwerksystem 100 empfangen
werden, um jeweils eine jeweilige neuronale Netz-
werkausgabe für jede empfangene neuronale Netz-
werkeingabe zu erzeugen. Einige oder alle der neu-
ronalen Netzwerkschichten in der Sequenz erzeugen
Ausgänge von Eingaben in Übereinstimmung mit ak-
tuellen Werten eines Satzes von Parametern für die
neuronale Netzwerkschicht. Zum Beispiel können ei-
nige Schichten die empfangene Eingabe durch eine
Matrix von aktuellen Parameterwerten als Teil des Er-
zeugens einer Ausgabe von der empfangenen Ein-
gabe multiplizieren.

[0024] Das neuronale Netzwerksystem 100 beinhal-
tet auch eine Batch-Normalisierungsschicht 108 zwi-
schen einer neuronalen Netzwerkschicht A 104 und
einer neuronalen Netzwerkschicht B 112 in der
Sequenz von neuronalen Netzwerkschichten. Die
Batch-Normalisierungsschicht 108 ist so konfiguriert,
dass sie einen Satz von Operationen an Eingaben
ausführt, die von der neuronalen Netzwerkschicht A
104 während des Trainings des neuronalen Netz-
werksystems 100 empfangen werden, und einen wei-
teren Satz von Operationen an Eingaben, die von der
neuronalen Netzwerkschicht A 104 empfangen wer-
den, nachdem das neuronale Netzwerksystem 100
trainiert wurde.

[0025] Insbesondere kann das neuronale Netzwerk-
system 100 auf mehreren Batches von Trainingsbei-
spielen trainiert werden, um trainierte Werte der Pa-
rameter der neuronalen Netzwerkschichten zu be-
stimmen. Eine Reihe von Trainingsbeispielen ist ein
Satz von mehreren Trainingsbeispielen. Zum Bei-
spiel kann während des Trainings das neuronale
Netzwerksystem 100 ein Batch von Trainingsbei-
spielen 102 verarbeiten und eine jeweilige neurona-
le Netzwerkausgabe für jedes Trainingsbeispiel in
Batch 102 erzeugen. Die neuronalen Netzwerkaus-
gänge können dann verwendet werden, um die Wer-
te der Parameter der neuronalen Netzwerkschichten
in der Sequenz einzustellen, z. B. durch herkömmli-
che Gradientenabstoß- und Backpropagation-Neuro-
nalnetz-Trainingstechniken.

[0026] Während des Trainings des neuronalen Netz-
werksystems 100 auf einem gegebenen Batch von
Trainingsbeispielen ist die Batch-Normalisierungs-
schicht 108 so konfiguriert, dass sie die von der neu-
ronalen Netzwerkschicht A 104 erzeugten Schicht A-
Ausgaben 106 für die Trainingsbeispiele im Batch
empfängt, die Ausgänge 106 der Schicht A verarbei-
tet, um eine jeweilige Batch-Normalisierungsschicht-
Ausgabe 110 für jedes Trainingsbeispiel in dem Batch
zu erzeugen und dann die Batch-Normalisierungs-
schicht-Ausgaben 110 als eine Eingabe für die neuro-
nale Netzwerkschicht B 112 bereitzustellen. Die Aus-
gänge 106 der Schicht A umfassen jeweils eine von
der neuronalen Netzwerkschicht A 104 erzeugte Aus-

gabe für jedes Trainingsbeispiel in dem Batch. Ähn-
lich enthalten die Batch-Normalisierungsschicht-Aus-
gaben 110 eine jeweilige Ausgabe, die von der Batch-
Normalisierungsschicht 108 für jedes Trainingsbei-
spiel in dem Batch erzeugt wird.

[0027] Im Allgemeinen berechnet die Batch-Norma-
lisierungsschicht 108 einen Satz von Normalisie-
rungsstatistiken für den Batch aus den Schicht A-
Ausgaben 106, normalisiert die Schicht A-Ausgaben
106, um eine jeweilige normalisierte Ausgabe für je-
des Trainingsbeispiel in dem Batch zu erzeugen und
formt gegebenfalls jede der normalisierten Ausgaben
um, bevor die Ausgaben als Eingabe an die neurona-
le Netzwerkschicht B 112 bereitgestellt werden.

[0028] Die durch die Batch-Normalisierungsschicht
108 berechnete Normalisierungsstatistik und die Art
und Weise, in der die Batch-Normalisierungsschicht
108 die Schicht A-Ausgaben 106 während des Trai-
nings normalisiert, hängt von der Art der neuronalen
Netzwerkschicht A 104 ab, die die Schicht A-Ausga-
ben 106 erzeugt.

[0029] In einigen Fällen ist die neuronale Netzwerk-
schicht A 104 eine Schicht, die eine Ausgabe erzeugt,
die mehrere Komponenten enthält, die durch Dimen-
sion indiziert sind. Beispielsweise kann die neurona-
le Netzwerkschicht A 104 eine vollständig verbunde-
ne neuronale Netzwerkschicht sein. In einigen ande-
ren Fällen ist jedoch die neuronale Netzwerkschicht
A 104 eine Faltungsschicht oder eine andere Art von
neuronaler Netzwerkschicht, die eine Ausgabe er-
zeugt, die mehrere Komponenten beinhaltet, die je-
weils durch einen Merkmalsindex und einen räumli-
chen Standortindex indiziert sind. Das Erzeugen der
Batch-Normalisierungsschichtausgabe während des
Trainings des neuronalen Netzwerksystems 100 in
jedem dieser beiden Fälle wird nachfolgend bezug-
nehmend auf Fig. 2 näher beschrieben.

[0030] Sobald das neuronale Netzwerksystem 100
trainiert worden ist, kann das neuronale Netzwerk-
system 100 eine neue neuronale Netzwerkeinga-
be empfangen, um die neuronale Netzwerkeingabe
durch die neuronalen Netzwerkschichten zu verar-
beiten, um eine neue neuronale Netzwerkausgabe
für die Eingabe entsprechend den trainierten Wer-
ten der Parameter der Komponenten des neurona-
len Netzwerksystems 100 zu erzeugen. Die Opera-
tionen, die durch die Batch-Normalisierungsschicht
108 während der Verarbeitung der neuen neuronalen
Netzwerkeingabe durchgeführt werden, hängen auch
von der Art der neuronalen Netzwerkschicht A 104
ab. Die Verarbeitung einer neuen neuronalen Netz-
werkeingabe, nachdem das neuronale Netzwerksys-
tem 100 trainiert worden ist, wird nachfolgend unter
Bezugnahme auf Fig. 3 näher beschrieben.
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[0031] Die Batch-Normalisierungsschicht 108 kann
an verschiedenen Stellen in der Sequenz von neu-
ronalen Netzwerkschichten beinhaltet sein und in ei-
nigen Ausführungen können mehrere Batch-Norma-
lisierungsschichten in der Sequenz beinhalten sein.

[0032] Wie in Fig. 1 gezeigt, erzeugt die neurona-
le Netzwerkschicht A 104 in einigen Ausführungen
Ausgaben durch Modifizieren von Eingaben an die
Schicht in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen
Werten eines Satzes von Parametern für die erste
neuronale Netzwerkschicht, z. B. durch Multiplizie-
ren der Eingabe an die Schicht durch eine Matrix
der aktuellen Parameterwerte. Bei diesen Ausführun-
gen kann die neuronale Netzwerkschicht B 112 ei-
ne Ausgabe von der Batch-Normalisierungsschicht
108 empfangen und eine Ausgabe erzeugen, indem
eine nichtlineare Operation, d. h. eine nichtlineare
Aktivierungsfunktion, an die Batch-Normalisierungs-
schicht ausgegeben wird. Somit wird bei diesen Aus-
führungen die Batch-Normalisierungsschicht 108 in
eine herkömmliche neuronale Netzwerkschicht ein-
geführt und die Operationen der herkömmlichen neu-
ronalen Netzwerkschicht werden zwischen der neu-
ronalen Netzwerkschicht A 104 und der neuronalen
Netzwerkschicht B 112 aufgeteilt.

[0033] In einigen anderen Ausführungen erzeugt
die neuronale Netzwerkschicht A 104 die Ausgaben
durch Modifizieren von Schichteingaben in Überein-
stimmung mit aktuellen Werten eines Satzes von Pa-
rametern, um eine modifizierte erste Schicht-Einga-
be zu erzeugen und dann eine nichtlineare Ope-
ration an die modifizierten ersten Schichteingaben
vor dem Bereitstellen der Ausgabe an die Batch-
Normalisierungsschicht 108 anzuwenden. Somit wird
bei diesen Ausführungen die Batch-Normalisierungs-
schicht 108 nach einer herkömmlichen neuronalen
Netzwerkschicht in der Sequenz eingefügt.

[0034] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens 200 zum Erzeugen einer Batch-
Normalisierungsschichtausgabe während des Trai-
nings eines neuronalen Netzwerks auf einem Batchs
von Trainingsbeispielen. Der Einfachheit halber wird
der Prozess 200 als etwas beschrieben, dass durch
ein System von einem oder mehreren Computern
ausgeführt wird, die sich an einem oder mehre-
ren Standorten befinden. Beispielsweise kann eine
Batch-Normalisierungsschicht, die in einem neurona-
len Netzwerksystem beinhaltet ist, z. B. die Batch-
Normalisierungsschicht 108, die in dem neuronalen
Netzwerksystem 100 von 1 beinhaltet ist, geeignet
programmiert, das Verfahren 200 durchführen.

[0035] Die Batch-Normalisierungsschicht empfängt
Unterschicht-Ausgaben für das Batch von Trainings-
beispielen (Schritt 202). Die Unterschicht-Ausgaben
beinhalten jeweils eine Ausgabe, die für jedes Trai-
ningsbeispiel in dem Batch erzeugt wird, durch die

Schicht unterhalb der Batch-Normalisierungsschicht
in der Sequenz von neuronalen Netzwerkschichten.

[0036] Die Batch-Normalisierungsschicht erzeugt für
jedes Trainingsbeispiel in dem Batch jeweils eine
normalisierte Ausgabe (Schritt 204). Das heißt, die
Batch-Normalisierungsschicht erzeugt jeweils eine
normalisierte Ausgabe von jeder empfangenen Un-
terschicht-Ausgabe.

[0037] In einigen Fällen ist die Schicht unterhalb der
Batch-Normalisierungsschicht eine Schicht, die ei-
ne Ausgabe erzeugt, die mehrere Komponenten um-
fasst, die durch Dimension indiziert sind.

[0038] In diesen Fällen berechnet die Batch-Nor-
malisierungsschicht für jede Dimension den Mittel-
wert und die Standardabweichung der Komponen-
ten der Unterschicht-Ausgaben, die der Dimension
entsprechen. Die Batch-Normalisierungsschicht nor-
malisiert dann jede Komponente jeder der Unter-
schicht-Ausgaben unter Verwendung der Mittelwer-
te und Standardabweichungen, um jeweils eine nor-
malisierte Ausgabe für jedes der Trainingsbeispie-
le in dem Batch zu erzeugen. Insbesondere norma-
lisiert die Batch-Normalisierungsschicht für eine ge-
gebene Komponente einer gegebenen Ausgabe die
Komponente unter Verwendung des Mittelwerts und
der Standardabweichung, die für die dem Bauteil ent-
sprechende Dimension berechnet wird. Beispielswei-
se erfüllt in einigen Ausführungen die normalisierte
Ausgabe k,i für eine Komponente xk,i entsprechend
der k-ten Dimension der i-ten Unterschicht-Ausgabe
eines Batchs β:

wobei μB der Mittelwert der Komponenten entspre-
chend der k-ten Dimension der Unterschicht-Ausga-
ben in Batch β und σB die Standardabweichung der
Komponenten entsprechend der k-ten Dimension der
Unterschicht-Ausgaben in Batch β sind. In einigen
Ausführungen ist die Standardabweichung eine nu-
merisch stabile Standardabweichung, die gleich (σB

2

+ ε)1/2 ist, wobei ε ein konstanter Wert ist und σB
2 die

Abweichung der

[0039] Komponenten entsprechend der k-ten Di-
mension der Unterschicht-Ausgaben in Batch β sind.

[0040] In einigen anderen Fällen ist jedoch die neu-
ronale Netzwerkschicht unterhalb der Batch-Normali-
sierungsschicht eine Faltungsschicht oder eine ande-
re Art von neuronaler Netzwerkschicht, die eine Aus-
gabe erzeugt, die mehrere Komponenten beinhal-
tet, die jeweils durch einen Merkmalsindex und einen
räumlichen Standortindex indiziert sind.
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[0041] In einigen dieser Fälle berechnet die Batch-
Normalisierungsschicht für jede mögliche Merkmals-
index- und räumliche Ortsindexkombination den Mit-
telwert und die Abweichung der Komponenten der
Unterschicht-Ausgaben, die diesen Merkmalsindex
und den räumlichen Standortindex aufweisen. Die
Batch-Normalisierungsschicht berechnet dann für je-
den Merkmalsindex den Mittelwert der Mittelwerte
für den Merkmalsindex und die räumlichen Stand-
ortindexkombinationen, die den Merkmalsindex be-
inhalten. Die Batch-Normalisierungsschicht berech-
net auch für jeden Merkmalsindex den Mittelwert der
Abweichungen für den Merkmalsindex und die räum-
lichen Standortindexkombinationen, die den Merk-
malsindex beinhalten. Somit hat die Batch-Normali-
sierungsschicht nach der Berechnung der Mittelwer-
te eine mittlere Statistik für jedes Merkmal über alle
räumlichen Orte und eine Abweichungstatistik für je-
des Merkmal über alle räumlichen Orte berechnet.

[0042] Die Batch-Normalisierungsschicht normali-
siert dann jede Komponente jede der Unterschicht-
Ausgaben unter Verwendung der durchschnittlichen
Mittelwerte und der durchschnittlichen Abweichun-
gen, um eine jeweilige normalisierte Ausgabe für je-
des der Trainingsbeispiele in der Charge zu erzeu-
gen. Insbesondere normalisiert die Batch-Normalisie-
rungsschicht für eine gegebene Komponente einer
gegebenen Ausgabe die Komponente unter Verwen-
dung des mittleren Mittelwerts und der durchschnitt-
lichen Abweichung für den Merkmalsindex, die der
Komponente entspricht, z. B. in der gleichen Wei-
se wie oben beschrieben, wenn die Schicht unter-
halb der Batch-Normalisierungsschicht Ausgaben er-
zeugt, die durch Dimension indiziert sind.

[0043] In anderen dieser Fälle berechnet die Batch-
Normalisierungsschicht für jeden Merkmalsindex den
Mittelwert und die Abweichung der Komponenten der
Unterschicht-Ausgaben, die dem Merkmalsindex ent-
sprechen, d.h. die den Merkmalsindex aufweisen.

[0044] Die Batch-Normalisierungsschicht normali-
siert dann jede Komponente jeder der untergeordne-
ten Ausgaben unter Verwendung der Mittelwerte und
der Abweichungen für die Merkmalsindizes, um ei-
ne jeweilige normalisierte Ausgabe für jedes der Trai-
ningsbeispiele in dem Batch zu erzeugen. Insbeson-
dere normalisiert die Batch-Normalisierungsschicht
für eine gegebene Komponente einer gegebenen
Ausgabe die Komponente unter Verwendung des
Mittelwerts und der Abweichung für den Merkmalsin-
dex, die der Komponente entspricht, z. B. in der glei-
chen Weise wie oben beschrieben, wenn die Schicht
unterhalb der Batch-Normalisierungsschicht Ausga-
ben erzeugt, die durch Dimension indiziert sind.

[0045] Gegebenenfalls wandelt die Batch-Normali-
sierungsschicht jede Komponente jeder normalisier-
ten Ausgabe um (Schritt 206).

[0046] In Fällen, in denen die Schicht unterhalb der
Batch-Normalisierungsschicht eine Schicht ist, die ei-
ne Ausgabe erzeugt, die mehrere nach Dimensio-
nen indizierte Komponenten enthält, transformiert die
Batch-Normalisierungsschicht für jede Dimension die
Komponente jeder normalisierten Ausgabe in der Di-
mension in Übereinstimmung mit den aktuellen Wer-
ten eines Satzes von Parametern für die Dimensi-
on. Das heißt, die Batch-Normalisierungsschicht be-
hält einen jeweiligen Satz von Parametern für jede
Dimension bei und verwendet diese Parameter, um
eine Transformation auf die Komponenten der nor-
malisierten Ausgaben in der Dimension anzuwenden.
Die Werte der Parametersätze werden im Rahmen
des Trainings des neuronalen Netzwerksystems an-
gepasst. In einigen Ausführungen erfüllt beispielswei-
se die umgeformte normalisierte Ausgabe yk,i, die von
der normalisierten Ausgabe k,i erzeugt wurde:

yk,i = γk k,i + Ak,

wobei γk und Ak Parameter für die k-te Dimension
sind.

[0047] In Fällen, in denen die Schicht unterhalb der
Batch-Normalisierungsschicht eine Faltungsschicht
ist, transformiert die Batch-Normalisierungsschicht
für jede Komponente jeder der normalisierten Ausga-
ben die Komponente in Übereinstimmung mit den ak-
tuellen Werten eines Satzes von Parametern für den
Merkmalsindex entsprechend der Komponente. Das
heißt, die Batch-Normalisierungsschicht behält einen
jeweiligen Satz von Parametern für jeden Merkmals-
index bei und verwendet diese Parameter, um ei-
ne Transformation auf die Komponenten der normali-
sierten Ausgaben anzuwenden, die den Merkmalsin-
dex aufweisen, z. B. in der gleichen Weise wie oben
beschrieben, wenn die Schicht unterhalb der Batch-
Normalisierungsschicht Ausgaben erzeugt, die durch
Dimension indiziert sind. Die Werte der Parameter-
sätze werden im Rahmen des Trainings des neuro-
nalen Netzwerksystems angepasst.

[0048] Die Batch-Normalisierungsschicht liefert die
normalisierten Ausgaben oder die transformierten
normierten Ausgaben als Eingabe an eine Schicht
oberhalb der Batch-Normalisierungsschicht in der
Sequenz (Schritt 208).

[0049] Nachdem das neuronale Netzwerk die neuro-
nalen Netzwerk-Ausgaben für die Trainingsbeispie-
le in dem Batch erzeugt hat, werden die Normalisie-
rungsstatistiken als Teil der Anpassung der Werte der
Parameter des neuronalen Netzwerks, d.h. als Teil
der Durchführung der Backpropagations-Trainings-
technik weiterverbreitet.

[0050] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrenes 300 zum Erzeugen einer Batch-
Normalisierungsschichtausgabe für eine neue neu-
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ronale Netzwerkeingabe, nachdem das neuronale
Netzwerk trainiert worden ist. Der Einfachheit halber
wird der Prozess 300 als etwas beschrieben, dass
durch ein System von einem oder mehreren Compu-
tern ausgeführt wird, die sich an einem oder mehre-
ren Standorten befinden. Beispielsweise kann eine
Batch-Normalisierungsschicht, die in einem neurona-
len Netzwerksystem beinhaltet ist, z. B. die Batch-
Normalisierungsschicht 108, die in dem neuronalen
Netzwerksystem 100 von 1 beinhaltet ist, geeignet
programmiert, das Verfahren 300 durchführen.

[0051] Die Batch-Normalisierungsschicht empfängt
eine Unterschicht-Ausgabe für die neue neurona-
le Netzwerkeingabe (Schritt 302). Die Unterschicht-
Ausgabeng ist eine Ausgabe, die für das neue neuro-
nale Netzwerk erzeugt wird, das durch die Schicht un-
terhalb der Batch-Normalisierungsschicht in der Se-
quenz von neuronalen Netzwerkschichten eingege-
ben wird.

[0052] Die Batch-Normalisierungsschicht erzeugt ei-
ne normalisierte Ausgabe für die neue neuronale
Netzeingabe (Schritt 304).

[0053] Wenn die Ausgaben, die von der Schicht
unterhalb der Batch-Normalisierungsschicht erzeugt
werden, durch Dimension indiziert werden, normali-
siert die Batch-Normalisierungsschicht jede Kompo-
nente der Unterschichtausgabe unter Verwendung
von vorberechneten Mittelwerten und Standardab-
weichungen für jede der Dimensionen, um eine nor-
malisierte Ausgabe zu erzeugen. In einigen Fällen
werden die Mittelwerte und Standardabweichungen
für eine gegebene Dimension aus den Komponenten
in der Dimension aller erzeugten Ausgaben berech-
net, die von der Schicht unterhalb der Batch-Norma-
lisierungsschicht während des Trainings des neuro-
nalen Netzwerksystems erzeugt werden.

[0054] In einigen anderen Fällen werden jedoch
die Mittelwerte und Standardabweichungen für ei-
ne gegebene Dimension aus den Komponenten in
der Dimension der Unterschichtausgaben berechnet,
die von der Schicht unterhalb der Batch-Normalisie-
rungsschicht nach dem Training erzeugt wurden, z.
B. aus den Unterschichtausgaben, die während eines
aktuellen Zeitfensters mit angegebener Dauer oder
aus einer bestimmten Anzahl von Unterschichtaus-
gaben erzeugt wurden, die zeitnah von der Schicht
unterhalb der Batch-Normalisierungsschicht erzeugt
wurden.

[0055] Insbesondere kann in einigen Fällen die Ver-
teilung der Netzeingaben und damit die Verteilung
der Unetrschichtausgaben zwischen den Trainings-
beispielen, die während des Trainings verwendet
werden, und den neuen neuronalen Netzwerkein-
gaben, die nach dem Trainieren des neuronalen
Netzwerksystems verwendet werden, wechseln, z. B.

wenn die neuen neuronalen Netzwerkeingaben ver-
schiedene Arten von Eingaben aus den Trainings-
beispielen sind. Zum Beispiel kann das neuronale
Netzwerksystem auf Benutzerbildern trainiert worden
sein und kann nun verwendet werden, um Videobil-
der zu verarbeiten. Die Benutzerbilder und die Video-
bilder haben wahrscheinlich unterschiedliche Vertei-
lungen in Bezug auf die dargestellten Klassen, Bildei-
genschaften, Komposition und so weiter. Daher kann
die Normalisierung der Unterschicht-Eingaben unter
Verwendung von Statistiken aus dem Training die
Statistik der Unterschichtausgaben, die für die neu-
en Eingaben erzeugt werden, nicht genau erfassen.
Somit kann in diesen Fällen die Batch-Normalisie-
rungsschicht Normalisierungsstatistiken verwenden,
die aus Unterschichtausgaben berechnet werden, die
durch die Schicht unterhalb der Batch-Normalisie-
rungsschicht nach dem Training erzeugt werden.

[0056] Wenn die von der Schicht unterhalb der
Batch-Normalisierungsschicht erzeugten Ausgaben
durch den Merkmalsindex und den räumlichen Orts-
index indiziert sind, normalisiert die Batch-Normali-
sierungsschicht jede Komponente der Unterschicht-
ausgabe unter Verwendung von vorberechneten
durchschnittlichen Mittelwerte und durchschnittlichen
Abweichungen für jeden der Merkmalsindizes, um ei-
ne normalisierte Ausgabe zu erzeugen. In einigen
Fällen werden, wie oben beschrieben, die durch-
schnittlichen Mittelwerte und die durchschnittlichen
Abweichungen für einen gegebenen Merkmalsindex
aus den Ausgaben berechnet, die von der Schicht
unterhalb der Batch-Normalisierungsschicht für al-
le während des Trainings verwendeten Trainingsbei-
spiele erzeugt werden. In einigen anderen Fällen
werden, wie oben beschrieben, die Mittelwerte und
Standardabweichungen für einen gegebenen Merk-
malsindex aus den Unterschichtausgaben berechnet,
die von der Schicht unterhalb der Batch-Normalisie-
rungsschicht nach dem Training erzeugt werden.

[0057] Optional formt die Batch-Normalisierungs-
schicht jede Komponente der normalisierten Ausga-
be um (Schritt 306).

[0058] Wenn die Ausgaben, die von der Schicht
unterhalb der Batch-Normalisierungsschicht erzeugt
werden, durch Dimension indiziert werden, formt die
Batch-Normalisierungsschicht für jede Dimension die
Komponente der normalisierten Ausgabe in der Di-
mension in Übereinstimmung mit trainierten Werten
des Satzes von Parametern für die Dimension um.
Wenn die von der Schicht unterhalb der Batch-Nor-
malisierungsschicht erzeugten Ausgaben durch den
Merkmalsindex und den räumlichen Ortsindex indi-
ziert werden, formt die Batch-Normalisierungsschicht
jede Komponente der normalisierten Ausgabe ent-
sprechend den trainierten Werten des Satzes von Pa-
rametern für den Merkmalsindex entsprechend der
Komponente um. Die Batch-Normalisierungsschicht



DE 11 2016 000 509 T5    2018.03.22

8/15

liefert die normalisierte Ausgabe oder die umgeform-
te normierte Ausgabe als Eingabe an die Schicht
oberhalb der Batch-Normalisierungsschicht in der
Sequenz (Schritt 308).

[0059] Ausführungsformen des Gegenstands und
die in dieser Spezifikation beschriebenen funktiona-
len Tätigkeiten können in digitalen elektronischen
Schaltungen oder in einer konkret darin verkörperten
Computer-Software, Firmware in die Hardware im-
plementiert werden, einschließlich der in dieser Spe-
zifikation offenbarten Strukturen und ihrer strukturel-
len Entsprechungen oder in Kombinationen von einer
oder mehrerer von ihnen. Die in dieser Spezifikation
beschriebenen Ausführungsformen des Gegenstan-
des können als ein oder mehrere Computerprogram-
me implementiert werden, d. h. als ein oder mehre-
re Module mit Computerprogrammanweisungen, die
auf einem materiellen, nicht-flüchtigen Programmträ-
ger kodiert sind, um dann von einem Datenverarbei-
tungsgerät ausgeführt zu werden bzw. den Betrieb
desselben zu steuern. Alternativ oder ergänzend da-
zu können die Programmbefehle auf einem künstlich
erzeugten, sich ausbreitenden Signal, wie beispiels-
weise einem maschinenerzeugten elektrischen, opti-
schen oder elektromagnetischen Signal codiert wer-
den, das erzeugt wird, um Informationen zur Über-
tragung an ein geeignetes Empfängergerät zu co-
dieren, die dann von einem Datenverarbeitungsgerät
ausgeführt werden. Bei dem Computer-Speicherme-
dium kann es sich um ein maschinenlesbares Spei-
chergerät, ein maschinenlesbares Speichersubstrat,
einen frei adressierbaren oder seriellen Zugriffsspei-
cher oder eine Kombination aus einem oder mehre-
ren derselben handeln.

[0060] Der Begriff „Datenverarbeitungsvorrichtung“
umfasst alle Vorrichtungen, Geräte und Maschinen
zum Verarbeiten von Daten, einschließlich beispiels-
weise eines programmierbaren Prozessors, eines
Computers oder mehrerer Prozessoren oder Compu-
ter. Das Gerät kann eine Special Purpose Logic Cir-
cuitry wie z. B. ein FPGA (Field Programmable Gate
Array) oder ein ASIC (Application Specific Integrated
Circuit) beinhalten. Das Gerät kann neben der Hard-
ware auch einen Code umfassen, der eine Ausfüh-
rungsumgebung für das betreffende Computerpro-
gramm bildet, z. B. einen Code, der Prozessor-Firm-
ware, einen Protokollstapel, ein Datenbank-Manage-
mentsystem, ein Betriebssystem oder eine Kombina-
tion einer oder mehrerer der genannten darstellt.

[0061] Ein Computerprogramm (auf das sich auch
bezogen oder als Programm, Software, Softwarean-
wendung, Modul, Softwaremodul, Script oder Code
beschrieben wird) kann in einer beliebigen Program-
miersprachenform geschrieben sein, einschließlich
kompilierter oder interpretierter Sprachen, deklara-
tiver oder verfahrensorientierter Sprachen, und das
Programm kann in jeder beliebigen Form eingesetzt

werden, darunter als unabhängiges Programm oder
als ein Modul, eine Komponente, eine Subroutine
oder eine andere Einheit, die zur Benutzung in ei-
ner Rechenumgebung geeignet ist. Ein Computer-
programm kann, muss jedoch nicht einer Datei in ei-
nem Dateisystem entsprechen. Ein Programm kann
in einem Teil einer Datei gespeichert sein, die an-
dere Programme oder Daten enthält, wie z. B. eine
oder mehrere Scripts, die in Markup-Sprache in ei-
nem Dokument, in einer einzelnen Datei speziell für
das betreffende Programm oder in mehreren koordi-
nierten Dateien, z. B. Dateien gespeichert sind, die
ein oder mehrere Module, Unterprogramme oder Tei-
le von Code speichern. Ein Computerprogramm kann
auf einem Computer oder auf mehreren Computern
bereitgestellt und ausgeführt werden, die sich an ei-
nem Standort oder auf mehrere Standorte verteilt be-
finden und über ein Kommunikationsnetzwerk mitein-
ander verbunden sind.

[0062] Die in dieser Spezifikation beschriebenen
Prozesse und Logikabläufe können von einem oder
mehreren programmierbaren Prozessoren durchge-
führt werden, die ein oder mehrere Computerpro-
gramme ausführen, um Funktionen durch das Verar-
beiten von Eingabedaten und das Erzeugen von Aus-
gaben auszuführen. Die Prozesse und Logikabläu-
fe können auch durch eine vorhabensgebundene Lo-
gikschaltung, wie z. B. einen FPGA (Universalschalt-
kreis) oder eine ASIC (anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung) ausgeführt, und das Gerät in Form
derselben implementiert werden.

[0063] Computer, die zur Ausführung eines Daten-
verarbeitungsprogramms geeignet sind, können bei-
spielsweise allgemeine oder spezielle Mikroprozes-
soren oder beides oder jede andere Art von Zen-
traleinheit beinhalten. Ganz allgemein nimmt eine
zentrale Recheneinheit Befehle und Daten von ei-
nem Nur-Lese-Speicher oder einem Direktzugriffs-
speicher oder von beiden entgegen. Die wesentli-
chen Elemente eines Computers sind eine zentrale
Recheneinheit zum Durchführen bzw. Ausführen von
Befehlen und ein oder mehrere Speichergeräte zum
Speichern von Befehlen und Daten.

[0064] Ganz allgemein gehören zu einem Compu-
ter auch ein oder mehrere Massenspeichervorrich-
tungen zum Speichern von Daten, wie z. B. Magnet-,
magnetooptische oder optische Disketten, um Da-
ten entgegenzunehmen und/oder zu senden, oder ist
ein Computer operativ an eine solche Speichervor-
richtung gekoppelt. Jedoch muss ein Computer nicht
über solche Geräte verfügen. Des Weiteren kann
ein Computer in einem anderen Gerät, unter ande-
rem z. B. in einem Mobiltelefon, einem Personal Di-
gital Assistant (PDA), einem mobilen Audio- oder Vi-
deoplayer, einer Spielkonsole, einem globalen Posi-
tionsbestimmungssystem (GPS) oder einem tragba-
ren Speichergerät, z. B. in einem USB-Stick, inte-
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griert sein. Computerlesbare Medien, die zum Spei-
chern von Computerprogrammanweisungen und Da-
ten geeignet sind, umfassen alle Formen von nicht
flüchtigem Speicher, Medien und Speichervorrich-
tungen einschließlich beispielsweise Halbleiterspei-
chervorrichtungen wie z. B. EPROM, EEPROM und
Flash-Speichervorrichtungen, Magnetplatten wie z.
B. eingebaute Festplattenlaufwerke oder Wechsel-
platten, magneto-optische Platten sowie CD-ROMs
und DVD-ROMs. Der Prozessor und der Speicher
können durch eine vorhabensgebundene Logikschal-
tung ergänzt oder in dieselbe integriert werden.

[0065] Um die Interaktion mit einem Benutzer zu er-
möglichen, können in dieser Spezifikation beschrie-
bene Ausführungsformen des Gegenstands auf ei-
nem Computer mit einem Anzeigegerät implemen-
tiert werden, z. B. einem CRT- (Kathodenstrahlröhre)
oder LCD- (Flüssigkristallanzeige) Monitor, mit wel-
chem dem Benutzer Informationen angezeigt wer-
den, sowie einer Tastatur und einem Anzeigegerät,
z. B. einer Maus oder einem Trackball, mit denen
der Benutzer Eingaben in den Computer vornehmen
kann. Darüber hinaus können andere Geräte verwen-
det werden, um die Interaktion mit einem Benutzer zu
ermöglichen; zum Beispiel kann es sich bei der Rück-
meldung an den Benutzer um jegliche Art von senso-
rischer Rückmeldung, wie z. B. visuelle, akustische
oder taktile Rückmeldungen, handeln; auch die Ein-
gaben des Benutzers können in beliebiger Form, d.
h. auch akustisch, sprachlich oder taktil, empfangen
werden. Darüber hinaus kann ein Computer über das
Senden von Dokumenten an und das Empfangen von
Dokumenten von einer Einrichtung, die vom Benut-
zer verwendet wird, mit einem Benutzer interagieren,
beispielsweise über das Senden von Web-Seiten an
einen Web-Browser auf dem Client-Gerät des Benut-
zers als Antwort auf die vom Web-Browser empfan-
genen Aufforderungen.

[0066] Die in dieser Spezifikation beschriebenen
Ausführungsformen des Gegenstandes können in ei-
nem Computersystem implementiert werden, das ei-
ne Backend-Komponente wie z. B. einen Datenser-
ver oder eine Middleware-Komponente wie z. B. ei-
nen Anwendungsserver oder eine Frontend-Kompo-
nente wie z. B. einen Client-Computer mit einer grafi-
schen Benutzeroberfläche oder eine beliebige Kom-
bination einer oder mehrerer der besagten Backend-,
Middleware- oder Frontend-Komponenten oder einen
Web-Browser beinhaltet, durch den ein Benutzer mit
einer in dieser Beschreibung beschriebenen Ausfüh-
rung des Gegenstandes interagieren kann. Die Kom-
ponenten des Systems können durch eine beliebi-
ge Form oder ein beliebiges Medium digitaler Da-
tenkommunikation, wie z. B. ein Kommunikations-
netzwerk, miteinander verbunden sein. So beinhal-
ten beispielsweise Kommunikationsnetzwerke ein lo-
kales Netzwerk („LAN“), ein Fernnetz („WAN“), z. B.
das Internet.

[0067] Das Rechensystem kann Client und Server
beinhalten. Ein Client und Server befinden sich im All-
gemeinen entfernt voneinander und interagieren ty-
pischerweise über ein Kommunikationsnetzwerk. Die
Beziehung von Client und Server ergibt sich durch
Computerprogramme, die auf den jeweiligen Compu-
tern ausgeführt werden und in einer Client-Server-
Beziehung zueinander stehen.

[0068] Zwar enthält diese Spezifikation viele spezi-
fische Ausführungsdetails, jedoch sollten diese nicht
als Einschränkungen des Umfangs oder des An-
spruchs ausgelegt werden, sondern vielmehr als
Beschreibungen spezifischer Merkmale bestimm-
ter Ausführungsformen bestimmter Erfindungen. Be-
stimmte Merkmale, die in dieser Spezifikation im Kon-
text der unterschiedlichen Ausführungsformen be-
schrieben werden, können auch in Kombination in
einer einzelnen Ausführungsform implementiert wer-
den. Andererseits können verschiedene Merkmale,
die im Kontext einer einzelnen Ausführungsform be-
schrieben werden, in mehreren Ausführungsformen
oder in jeder geeigneten Unterkombination imple-
mentiert werden. Außerdem können, auch wenn die
Merkmale weiter oben ggf. als in bestimmten Kom-
binationen wirkend beschrieben und zunächst auch
als solche beansprucht werden, in einigen Fällen ein
oder mehrere Merkmale einer beanspruchten Kom-
bination aus der Kombination herausgenommen und
die beanspruchte Kombination auf eine Teilkombina-
tion oder eine Variante einer Teilkombination gerich-
tet werden.

[0069] Gleichermaßen soll dies, obwohl die Opera-
tionen in den Zeichnungen in einer bestimmten Rei-
henfolge dargestellt sind, nicht so verstanden wer-
den, dass die besagten Operationen in der darge-
stellten Reihenfolge oder in fortlaufender Reihenfol-
ge durchgeführt werden müssen bzw. alle veran-
schaulichten Operationen durchgeführt werden müs-
sen, um die erwünschten Ergebnisse zu erzielen. Un-
ter bestimmten Umständen können Multitasking und
Parallelverarbeitung von Vorteil sein. Darüber hin-
aus sollte die Trennung verschiedener Systemkom-
ponenten in den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen nicht als in allen Ausführungsformen er-
forderlich aufgefasst werden, und es versteht sich,
dass die beschriebenen Programmkomponenten und
Systeme im Allgemeinen zusammen in ein einziges
Softwareprodukt integriert oder in mehrere Software-
produkte aufgeteilt werden können.

[0070] Es wurden bestimmte Ausführungsformen
des Gegenstands beschrieben. Weitere Ausfüh-
rungsformen liegen innerhalb des Schutzumfangs
der folgenden Ansprüche. Die in den Ansprüchen
ausgeführten Vorgänge können beispielsweise in ei-
ner anderen Reihenfolge ausgeführt werden und
dennoch wünschenswerte Ergebnisse erzielen. Die
in den beigefügten Figuren dargestellten Verfahren
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erfordern beispielsweise nicht notwendigerweise die
gezeigte Reihenfolge oder sequenzielle Reihenfolge,
um erwünschte Ergebnisse zu erzielen. Bei bestimm-
ten Implementierungen können Multitasking und eine
Parallelverarbeitung vorteilhaft sein.

Patentansprüche

1.   Neuronales Netzwerksystem, das durch einen
oder mehrere Computer implementiert ist, wobei das
neuronale Netzwerksystem Folgendes umfasst:
eine Batch-Normalisierungsschicht zwischen einer
ersten neuronalen Netzwerkschicht und einer zwei-
ten neuronalen Netzwerkschicht, wobei die erste
neuronale Netzwerkschicht erste Schichtausgaben
mit einer Vielzahl von Komponenten erzeugt und wo-
bei die Batch-Normalisierungsschicht während des
Trainings des neuronalen Netzwerksystems auf einer
Reihe von Trainingsbeispielen konfiguriert ist zum:
Empfangen einer jeweiligen ersten Schichtausgabe
für jedes Trainingsbeispiel in dem Batch;
Berechnen einer Vielzahl von Normalisierungsstatis-
tiken für das Batch aus den ersten Schichtausgaben;
Normalisieren jeder Komponente jeder ersten
Schichtausgabe unter Verwendung der Normalisie-
rungsstatistik zum Erzeugen einer jeweiligen norma-
lisierten Schichtausgabe für jedes Trainingsbeispiel
in dem Batch;
Erzeugen einer jeweiligen Batch-Normalisierungs-
schicht-Ausgabe für jedes der Trainingsbeispiele aus
den normalisierten Schichtausgaben; und
Bereitstellen der Batch-Normalisierungsschicht als
Eingabe für die zweite neuronale Netzwerkschicht.

2.  Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch 1,
wobei die Mehrzahl von Komponenten der Ausgabe
der ersten Schicht durch Dimension indexiert ist und
wobei das Berechnen einer Vielzahl von Normalisie-
rungsstatistiken für die Ausgaben der ersten Schicht
Folgendes umfasst:
Berechnen eines Mittelwertes der Komponenten der
Ausgaben der ersten Schicht in der Dimension für je-
de der Dimensionen; und
Berechnen einer Standardabweichung der Kompo-
nenten der Ausgaben der ersten Schicht in der Di-
mension für jede der Dimensionen.

3.     Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch
2, wobei das Normalisieren jeder Komponente jeder
Schichtausgabe Folgendes umfasst:
Normalisieren der Komponente unter Verwendung
der berechneten mittleren und berechneten Stan-
dardabweichung für die dem Bauteil entsprechende
Dimension.

4.    Neuronales Netzwerksystem nach einem der
Ansprüche 2 oder 3, wobei das Erzeugen der jewei-
ligen Batch-Normalisierungsschicht-Ausgabe für je-
des der Trainingsbeispiele aus den normalisierten
Schichtausgaben Folgendes umfasst:

Umformen der Komponente des normalisierten
Schichtausgangs für das Trainingsbeispiel in der Di-
mension in Übereinstimmung mit den aktuellen Wer-
ten eines Satzes von Parametern für die Dimension.

5.  Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch 4,
wobei die Batch-Normalisierungsschicht konfiguriert
ist zum, nachdem das neuronale Netzwerksystem
trainiert worden ist, um trainierte Werte der Parame-
ter für jede der Dimensionen zu bestimmen:
Empfangen einer neuen Ausgabe der ersten Schicht,
die von der ersten neuronalen Netzwerkschicht für ei-
ne neue neuronale Netzwerkeingabe erzeugt wird;
Normalisieren jeder Komponente der neuen Ausgabe
der ersten Schicht unter Verwendung von vorberech-
neten Mittel- und Standardabweichungsstatistiken für
die Dimensionen, um eine neue normierte Schicht-
ausgabe zu erzeugen;
Erzeugen einer neuen Batch-Normalisierungs-
schicht-Ausgabe, indem für jede Dimension die Kom-
ponente der neuen normalisierten Schichtausgabe
für das Trainingsbeispiel in der Dimension entspre-
chend den trainierten Werten des Parametersatzes
für die Dimension umgeformt wird; und
Bereitstellen der Batch-Normalisierungsschicht-Aus-
gabe als eine neue Schichteingabe an die zweite
neuronale Netzwerkschicht.

6.  Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch 5,
wobei die vorberechneten Mittelwert- und Standard-
abweichungsstatistiken für die Dimensionen aus den
ersten Schichtausgaben berechnet werden, die von
der ersten neuronalen Netzwerkschicht während des
Trainings des neuronalen Netzwerksystems erzeugt
werden.

7.   Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch 5,
wobei die vorberechneten Mittelwert- und Standard-
abweichungsstatistiken für die Dimensionen aus neu-
en ersten Schichtausgaben berechnet werden, die
von der ersten neuronalen Netzwerkschicht erzeugt
werden, nachdem das neuronale Netzwerk trainiert
worden ist.

8.  Das neuronale Netzwerksystem nach Anspruch
7, wobei neue neuronale Netzwerkeingaben, die von
dem neuronalen Netzwerksystem verarbeitet wur-
den, nachdem das neuronale Netzwerksystem trai-
niert worden ist, eine andere Art von Eingabe sind
als die Trainingsbeispiele, die verwendet werden, um
das neuronale Netzwerksystem zu trainieren.

9.  Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch 1,
wobei die erste neuronale Netzwerkschicht eine Fal-
tungsschicht ist, wobei die Vielzahl von Komponen-
ten der Ausgabe der ersten Schicht durch Merkmals-
index und räumlichen Ortsindex indiziert sind und
wobei das Berechnen einer Vielzahl von Normalisie-
rungsstatistiken für die Ausgaben der ersten Schicht
Folgendes umfasst:
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Berechnen eines Mittelwerts der Komponenten der
Ausgaben der ersten Schicht mit dem Merkmalsindex
und dem räumlichen Ortsindex für jede Kombination
von Merkmalsindex und räumlichem Standortindex;
Berechnen eines Durchschnitts der Mittelwerte für
Kombinationen, die den Merkmalsindex beinhalten,
für jeden Merkmalsindex;
Berechnen einer Abweichung der Komponenten der
Ausgaben der ersten Schicht mit dem Merkmalsindex
und dem räumlichen Ortsindex für jede Kombination
von Merkmalsindex und räumlichem Standortindex;
und
Berechnen eines Durchschnitts der Abweichungen
für Kombinationen, die den Merkmalsindex beinhal-
ten, für jeden Merkmalsindex.

10.    Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch
9, wobei das Normalisieren jeder Komponente jeder
Schichtausgabe Folgendes umfasst:
Normalisieren der Komponente unter Verwendung
des Mittelwerts der Mittelwerte und des Mittelwerts
der Abweichungen für den Merkmalsindex entspre-
chend der Komponente.

11.   Neuronales Netzwerksystem nach einem der
Ansprüche 8 oder 9, wobei das Erzeugen des je-
weiligen Batch-Normalisierungsschichtausgangs für
jedes der Trainingsbeispiele aus den normalisierten
Schichtausgaben Folgendes umfasst:
Umformen jeder Komponente der normalisierten
Schichtausgabe in Übereinstimmung mit den aktu-
ellen Werten eines Satzes von Parametern für den
Merkmalsindex entsprechend der Komponente.

12.    Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch
11, wobei die Batch-Normalisierungsschicht konfigu-
riert ist zum, nachdem das neuronale Netzwerk trai-
niert worden ist, um trainierte Werte der Parameter
für jede der Dimensionen zu bestimmen:
Empfangen einer neuen ersten Schichteingabe, die
von einer neuen neuronalen Netzwerkeingabe er-
zeugt wird;
Normalisieren jeder Komponente der neuen ers-
ten Schichtausgabe unter Verwendung von vorbe-
rechneten Mittel- und Standardabweichungsstatisti-
ken für die Merkmalsindizes, um eine neue normierte
Schichtausgabe zu erzeugen;
Erzeugen einer neuen Batch-Normalisierungs-
schicht-Ausgabe, indem jede Komponente der nor-
malisierten Schichtausgabe in Übereinstimmung mit
trainierten Werten des Satzes von Parametern für
den Merkmalsindex entsprechend der Komponente
umgeformt wird; und
Bereitstellen der neuen Batch-Normalisierungs-
schicht als eine neue Schichteingabe an die zweite
neuronale Netzwerkschicht.

13.  Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch 1,
wobei die erste neuronale Netzwerkschicht eine Fal-
tungsschicht ist, wobei die Vielzahl von Komponen-

ten der ersten Schichtausgabe durch Merkmalsindex
und räumlichen Ortsindex indiziert sind und wobei
das Berechnen einer Mehrzahl von Normalisierungs-
statistiken für die ersten Schichtausgaben für jeden
der Merkmalsindizes Folgendes umfasst:
Berechnen eines Mittelwerts der Komponenten der
ersten Schichtausgaben, die dem Merkmalsindex
entsprechen; und
Berechnen einer Abweichung der Komponenten der
ersten Schichtausgaben, die dem Merkmalsindex
entsprechen.

14.   Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch
13, wobei das Normalisieren jeder Komponente jeder
Schichtausgabe Folgendes umfasst:
Normalisieren der Komponente unter Verwendung
des Mittelwerts und der Abweichung für den Merk-
malsindex entsprechend der Komponente.

15.  Neuronales Netzwerksystem nach einem der
Ansprüche 13 oder 14, wobei das Erzeugen der je-
weiligen Batch-Normalisierungsschicht-Ausgabe für
jedes der Trainingsbeispiele aus den normalisierten
Schichtausgaben Folgendes umfasst:
Umformen jeder Komponente der normalisierten
Schichtausgabe in Übereinstimmung mit den aktu-
ellen Werten eines Satzes von Parametern für den
Merkmalsindex entsprechend der Komponente.

16.    Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch
15, wobei die Batch-Normalisierungsschicht konfigu-
riert ist zum, nachdem das neuronale Netzwerk trai-
niert worden ist, um trainierte Werte der Parameter
für jede der Dimensionen zu bestimmen:
Empfangen einer neuen ersten Schichteingabe, die
von einer neuen neuronalen Netzwerkeingabe er-
zeugt wird;
Normalisieren jeder Komponente der neuen ersten
Schichtausgabe unter Verwendung von vorberech-
neten Mittel- und Standardabweichungsstatistiken für
die Merkmalsindizes, um eine neue normalisierte
Schichtausgabe zu erzeugen;
Erzeugen einer neuen Batch-Normalisierungs-
schicht-Ausgabe, indem jede Komponente der nor-
malisierten Schichtausgabe in Übereinstimmung mit
trainierten Werten des Satzes von Parametern für
den Merkmalsindex entsprechend der Komponente
umgeformt wird; und
Bereitstellen der neuen Batch-Normalisierungs-
schicht als neue Schichteingabe in die zweite neuro-
nale Netzwerkschicht.

17.  Neuronales Netzwerksystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 16, wobei die erste neuronale Netz-
werkschicht die ersten Schichtausgaben durch Modi-
fizieren der ersten Schichteingaben in Übereinstim-
mung mit den aktuellen Werten eines Satzes von Pa-
rametern für die erste neuronale Netzwerkschicht er-
zeugt.
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18.    Neuronales Netzwerksystem nach Anspruch
17, wobei die zweite neuronale Netzwerkschicht
zweite Schichtausgaben erzeugt, indem eine nicht-
lineare Operation auf die Batch-Normalisierungs-
schicht-Ausgänge angewendet wird.

19.   Neuronales Netzwerksystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 16, wobei die erste neuronale Netz-
werkschicht die ersten Schichtausgaben durch Modi-
fizieren der ersten Schichteingaben in Übereinstim-
mung mit den aktuellen Werten eines Satzes von Pa-
rametern erzeugt, um modifizierte erste Schichtein-
gaben zu erzeugen und dann eine nichtlineare Ope-
ration auf die modifizierten ersten Schichtausgaben
anzuwenden.

20.  Neuronales Netzwerksystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 19, wobei während des Trainings
des neuronalen Netzwerks das neuronale Netzwerk-
system so konfiguriert ist, dass es die Normalisie-
rungsstatistiken als Teil des Einstellens von Werten
von Parametern des neuronalen Netzwerks zurück-
gibt.

21.    Verfahren, umfassend die Operationen, die
durch die Batch-Normalisierungsschicht nach einem
der Ansprüche 1 bis 20 durchgeführt werden.

22.    Ein oder mehrere nicht-flüchtige Computer-
speichermedien, die mit einem Computerprogramm
codiert sind, wobei das Computerprogramm Befeh-
le umfasst, die, wenn sie von einem oder mehreren
Computern ausgeführt werden, bewirken, dass der
eine oder mehrere Computer das neuronale Netz-
werksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 20 im-
plementiert.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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