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(54) Bezeichnung: Klassifizierung mit automatischer Auswahl aussichtsreicher Lerndaten

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (1) zur Klassifizierung
mindestens eines Eingangsgrößenwertes (11), umfassend:
• eine Mehrzahl von mittels Lern-Eingangsgrößenwerten
(11a) und Lern-Ausgangsgrößenwerten (13c) trainierbaren
Einzelbewertern (12a-12c), die auf identischen Mengen von
Lern-Eingangsgrößenwerten (11a) vortrainiert sind und die
jeweils dazu ausgebildet sind, dem Eingangsgrößenwert
(11) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (Pa, Pb, Pc) zuzuord-
nen, wobei diese Wahrscheinlichkeitsverteilung (Pa, Pb, Pc)
zu jeder der diskreten Klassen (13a), bzw. zu jedem mög-
lichen Wert der Klassifikationsgröße (13b), angibt, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit der Eingangsgrößenwert (11) auf
die jeweilige Klasse (13a), bzw. auf den jeweiligen Wert
(13b), abzubilden ist; und
• ein Konfidenzmodul (14), das dazu ausgebildet ist, aus Ab-
weichungen zwischen den von den Einzelbewertern (12a-
12c) gelieferten Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Pa, Pb, Pc)
die Unsicherheit (15) zu bestimmen, mit der die Klassifizie-
rung behaftet ist, wobei die Vorrichtung (1) zusätzlich ein
Feedbackmodul (16) umfasst, das dazu ausgebildet ist, in
Antwort darauf, dass die Unsicherheit (15) für einen Ein-
gangsgrößenwert (11) ein vorgegebenes Kriterium (15a) er-
füllt, diesen Eingangsgrößenwert (11) als Lern-Eingangsgrö-
ßenwert (11a) an alle Einzelbewerter (12a-12c) zurückzu-
koppeln, und/oder eine vom Benutzer (18) der Vorrichtung
(1) wahrnehmbare physikalische Warneinrichtung (17) an-
zusteuern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur Klassifizierung von Eingangsgrößen mit-
tels trainierbarer Bewerter, ein Verfahren zum Betrei-
ben oder Trainieren, ein zugehöriges Computerpro-
gramm sowie auf Verwendungen.

Stand der Technik

[0002] In vielen Anwendungen sind eine oder meh-
rere Eingangsgrößen daraufhin auszuwerten, ob eine
bestimmte Art von Situation vorliegt. Hierzu können
beispielsweise neuronale Netze oder andere KI-Mo-
dule verwendet werden. Beispielsweise offenbart die
DE 103 42 528 A1 ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur Fahrerunterstützung, wobei anhand verschiede-
ner Betriebsgrößen des Fahrzeugs klassifiziert wird,
ob gerade ein beabsichtigter oder ein unbeabsichtig-
ter Spurwechsel erfolgt.

[0003] Neuronale Netze und andere Klassifikato-
ren werden vielfach mit Hilfe von Lern-Eingangs-
größenwerten und Lern-Ausgangsgrößenwerten trai-
niert. Hierzu werden beispielsweise freie Parameter
dahingehend optimiert, dass die Lern-Eingangsgrö-
ßenwerte im Mittel korrekt auf die bekannten zuge-
hörigen Lern-Ausgangsgrößenwerte abgebildet wer-
den. Nach einem Training mit einer hinreichenden
Anzahl von Lern-Eingangsgrößenwerten wird davon
ausgegangen, dass auch künftige Eingangsgrößen-
werte korrekt klassifiziert werden.

[0004] (P. Melville, R. J. Mooney, „Diverse Ensem-
bles for Active Learning“, Proceedings of the 21st

Conference on Machine Learning, Banff (2004)) of-
fenbart ein Verfahren, mit dem durch Hinzufügung
künstlicher Lern-Eingangsgrößenwerte die echten
Lern-Eingangsgrößenwerte besser ausgenutzt wer-
den können.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Im Rahmen der Erfindung wurde eine Vor-
richtung zur Klassifizierung mindestens eines Ein-
gangsgrößenwertes in eine von mehreren diskre-
ten Klassen, und/oder anhand einer kontinuierlichen
Klassifikationsgröße entwickelt. Dabei ist der Begriff
des Eingangsgrößenwertes nicht auf skalare Zahlen-
werte beschränkt, sondern kann beispielsweise auch
vektorielle Daten, Matrizen oder Tensoren umfassen,
wie beispielsweise Bilddaten.

[0006] Die Vorrichtung umfasst eine Mehrzahl von
mittels Lern-Eingangsgrößenwerten und Lern-Aus-
gangsgrößenwerten trainierbaren Einzelbewertern,
die auf identischen Mengen von Lern-Eingangsgrö-
ßenwerten vortrainiert sind und die jeweils dazu aus-
gebildet sind, dem Eingangsgrößenwert eine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung zuzuordnen. Diese Wahr-

scheinlichkeitsverteilung gibt zu jeder der diskreten
Klassen, bzw. zu jedem möglichen Wert der Klassifi-
kationsgröße, an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der
Eingangsgrößenwert auf die jeweilige Klasse, bzw.
auf den jeweiligen Wert, abzubilden ist.

[0007] Dabei setzt ein Vortraining „auf identischen
Mengen“ nicht zwingend voraus, dass alle Ein-
zelbewerter die Lern-Eingangsgrößenwerte aus der
Menge in der gleichen Reihenfolge erhalten. Viel-
mehr können durch eine Änderung der Reihenfol-
ge zwischen den Einzelbewertern, beispielsweise
durch eine Randomisierung der Reihenfolge, ge-
zielt Unterschiede in das Verhalten der Einzelbe-
werter eingebracht werden. Die für das Vortraining
verwendete Menge an Lern-Eingangsgrößenwerten,
und ggfs. zugehörigen Lern-Ausgangsgrößenwerten,
kann beispielsweise ein Grundmodell widerspiegeln,
das beim weiteren Training der Vorrichtung im lau-
fenden Betrieb verfeinert wird.

[0008] Der Begriff der Wahrscheinlichkeitsverteilung
umfasst jede Zuordnung, die dem Eingangsgrößen-
wert einerseits und der Klasse, bzw. dem Wert der
kontinuierlichen Klassifikationsgröße, einen Wahr-
scheinlichkeitswert zuordnet.

[0009] Dabei ist es auch nicht zwingend gefordert,
dass diese Verteilung für mehr als eine Klasse, bzw.
für mehr als einen Wert der kontinuierlichen Klassifi-
kationsgröße, von Null verschieden ist.

[0010] Ein Beispiel für eine diskrete Wahrscheinlich-
keitsverteilung ist, dass ein Zustand mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 50 % in die Klasse „Sehr gut“,
mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % in die Klas-
se „Gut“, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % in
die Klasse „Befriedigend“ sowie mit Wahrscheinlich-
keiten von je 5 % in die Klassen „Ausreichend“ und
„Mangelhaft“ eingeordnet wird.

[0011] Die Einzelbewerter können beispielsweise al-
le vom gleichen Typ sein, beispielsweise neurona-
le Netze gleicher Struktur oder statistische Klassifi-
zierer, und sollten sich dann lediglich mindestens so
weit voneinander unterscheiden, dass sie bei fort-
schreitendem Lernen nicht deckungsgleich ineinan-
der überführt werden. Es sind jedoch auch beliebi-
ge Mischungen unterschiedlicher Typen von Einzel-
bewertern möglich. Beispielsweise können neuronale
Netze mit statistischen Klassifizierern gemischt wer-
den.

[0012] Es ist ein wichtiger Unterschied zu aus der Li-
teratur bekannten Ansätzen, dass die Einzelbewerter
in der Vorrichtung von Anfang an vorhanden sind und
nicht etwa ein Einzelbewerter automatisch erzeugt
wird, um quasi „aus dem Nichts“ ein diverses Komi-
tee zu schaffen. Auch kommen nur echte Lern-Ein-



DE 10 2017 219 269 A1    2019.05.02

3/16

gangsgrößenwerte zum Einsatz und keine künstlich
erzeugten.

[0013] Die Vorrichtung umfasst weiterhin ein Kon-
fidenzmodul, das dazu ausgebildet ist, aus Abwei-
chungen zwischen den von den Einzelbewertern ge-
lieferten Wahrscheinlichkeitsverteilungen die Unsi-
cherheit zu bestimmen, mit der die Klassifizierung be-
haftet ist.

[0014] Dabei kann die Unsicherheit von der jeweili-
gen Klasse, bzw. vom Wert der kontinuierlichen Klas-
sifikationsgröße, abhängen. Beispielsweise können
sich in dem vorgenannten Beispiel zwei Einzelbewer-
ter dahingehend sehr einig sein, dass der Zustand
„Mangelhaft“ nur mit 5 % Wahrscheinlichkeit vorliegt.
Zugleich kann der eine Einzelbewerter den Eingangs-
größenwert mit 95 % Wahrscheinlichkeit der Klasse
„Sehr gut“ zuordnen, während der andere Einzelbe-
werter den gleichen Eingangsgrößenwert mit 95 %
der benachbarten Klasse „Gut“ zuordnet.

[0015] Die Vorrichtung umfasst zusätzlich ein Feed-
backmodul, das dazu ausgebildet ist, in Antwort dar-
auf, dass die Unsicherheit für einen Eingangsgrößen-
wert ein vorgegebenes Kriterium erfüllt, diesen Ein-
gangsgrößenwert als Lern-Eingangsgrößenwert an
alle Einzelbewerter zurückzukoppeln, und/oder eine
vom Benutzer der Vorrichtung wahrnehmbare physi-
kalische Warneinrichtung anzusteuern.

[0016] Das vorgegebene Kriterium kann beispiels-
weise ein Schwellwert sein. Es können aber auch
beispielsweise mehrere Eingangsgrößenwerte in auf-
steigender oder absteigender Reihenfolge nach zu-
gehörigen Unsicherheiten geordnet werden, wobei
dann beispielsweise eine vorgegebene Anzahl an
Eingangsgrößenwerten entsprechend dieser Reihen-
folge zurückgekoppelt wird.

[0017] Es wurde erkannt, dass das Feedbackmodul
es beispielsweise ermöglicht, bevorzugt diejenigen
Eingangsgrößenwerte für das Training zu verwen-
den, von denen die größte Verbesserung der Genau-
igkeit der Klassifikation zu erwarten ist. Dies wieder-
um ermöglicht es, den Aufwand für das Training der
Einzelbewerter in zweierlei Hinsicht deutlich zu redu-
zieren.

[0018] Zum einen kann es je nach Anwendung
sehr aufwändig sein, zu einem zurückzukoppelnden
Lern-Eingangsgrößenwert den zugehörigen Lern-
Ausgangsgrößenwert zu beschaffen, also den Lern-
Eingangsgrößenwert mit dem zugehörigen korrekten
Klassifikationsergebnis zu „labeln“. Handelt es sich
bei dem Eingangsgrößenwert beispielsweise um ein
Bild aus der medizinischen Bildgebung und besteht
die Klassifikationsaufgabe darin, das Vorliegen von
Anomalien in dem Bild zu prüfen, so kann die zuge-
hörige „ground truth“ in Form des Lern-Ausgangsgrö-

ßenwerts möglicherweise nur durch einen auf die In-
terpretation derartiger Bilder spezialisierten Arzt er-
folgen. Damit werden Lern-Ausgangsgrößenwerte zu
einem knappen und teuren Gut. Die Herstellung einer
voll trainierten Vorrichtung als Ganzes wird dement-
sprechend kostengünstiger, wenn dem Arzt nur dieje-
nigen Bilder zur Interpretation vorgelegt werden, von
denen der größte Lerneffekt bei den Einzelbewertern
zu erwarten ist.

[0019] Zum anderen kann auch dann, wenn Lern-
Ausgangsgrößenwerte unkompliziert zur Verfügung
stehen, das Training bereits durch eine große Zahl
an Einzelbewertern aufwändig werden. Wenn die
Einzelbewerter beispielsweise „weak learner“ sind in
dem Sinne, dass sich die von jedem Einzelbewerter
ausgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung für sich
genommen nur schwach von einer zufälligen Vertei-
lung unterscheidet, wird eine größere Anzahl solcher
Einzelbewerter benötigt, um die Einzel-Wahrschein-
lichkeitsverteilungen in statistisch signifikanter Weise
zu einer Gesamt-Wahrscheinlichkeitsverteilung ag-
gregieren zu können. Der Aufwand für das Training
wächst mindestens proportional mit der Zahl der Ein-
zelbewerter.

[0020] Schließlich kann mit dem Feedbackmodul im
normalen Betrieb der Vorrichtung überhaupt erst er-
kannt werden, dass ein Bedarf besteht, die Einzel-
bewerter weiter zu trainieren. Beispielsweise kann
die Vorrichtung zur Klassifizierung dazu ausgebildet
sein, in Bilddaten aus dem Umfeld eines Fahrzeugs
Verkehrszeichen zu erkennen. Die Vorrichtung kann
dann beispielsweise mit all denjenigen Verkehrszei-
chen trainiert worden sein, die zum Zeitpunkt der
Auslieferung des Fahrzeugs gültig waren. Führt der
Verordnungsgeber nun neue Verkehrszeichen ein,
wie beispielsweise „Maut“ oder „Umweltzone“, so
kann ein Einzelbewerter allein dieses neue Verkehrs-
zeichen möglicherweise noch mit hoher Konfidenz
als ein ähnliches Zeichen erkennen. So ist beispiels-
weise das Verkehrszeichen 391, das eine Mautstelle
anzeigt, dem Verkehrszeichen 392, das eine Zollstel-
le anzeigt, recht ähnlich. Je mehr unterschiedlich auf-
gebaute Einzelbewerter zum Einsatz kommen, desto
wahrscheinlicher ist jedoch damit zu rechnen, dass
diese Einzelbewerter das Verkehrszeichen jeweils
als etwas anderes erkennen. Beispielsweise kann ein
weiterer Einzelbewerter das unbekannte Verkehrs-
zeichen 391 mit hoher Konfidenz als das Verkehrs-
zeichen 367 erkennen, das die Einfahrt in eine Ein-
bahnstraße in falscher Richtung verbietet. Erst aus
der Uneinigkeit der beiden Einzelbewerter lässt sich
erkennen, dass weder die Klassifikation als „Zollstel-
le“ noch die Klassifikation als „Einfahrt verboten“ rich-
tig ist.

[0021] Eine ähnliche Situation kann auftreten, wenn
der Verordnungsgeber ein Verkehrszeichen komplett
erneuert, etwa das Verkehrszeichen 151 „Bahnüber-



DE 10 2017 219 269 A1    2019.05.02

4/16

gang“. Darauf ist seit September 2009 statt einer
Dampflok ein elektrisch angetriebener Intercity-Zug
zu sehen, und das auch noch aus einer anderen Per-
spektive.

[0022] Auch lässt sich bislang die Erkennung von
Verkehrszeichen zum Teil durch das Beschmieren,
Besprühen oder Bekleben mit Aufklebern in die Irre
führen. Diese Veränderungen ändern aus Sicht eines
menschlichen Fahrers den Charakter des Verkehrs-
zeichens nicht und fallen ihm daher kaum auf.

[0023] Wenn in derartigen Situationen eine physika-
lische Warneinrichtung angesteuert wird, kann der
Fahrer dazu veranlasst werden, beispielsweise die
korrekte Klassifikation ins System einzugeben oder
sich darauf vorzubereiten, die manuelle Steuerung
zu übernehmen. Die Warneinrichtung kann beispiels-
weise optisch, akustisch oder haptisch sein.

[0024] Die Wirkung des Feedbackmoduls ist ver-
gleichbar mit der, die bei sogenannten „Bayes-neu-
ronalen Netzwerken“ (Bayes-CNN) erzielt wird. Letzt-
endlich geht es darum, durch das Training der Ein-
zelbewerter eine im Verlauf unbekannte und zugleich
nur sehr aufwändig auszuwertende Funktion zu re-
konstruieren, von der nur wenige Paare aus Lern-
Eingangsgrößenwerten und zugehörigen Lern-Aus-
gangsgrößenwerten als „Stützstellen“ bekannt sind.
In dem Beispiel der Auswertung medizinischer Bilder
ist die nachzubildende Funktion das Expertenwissen
des Arztes, und die Bewertung eines Bildes durch
den Arzt entspricht einer Auswertung der unbekann-
ten Funktion an einem bestimmten Eingangsgrößen-
wert.

[0025] Die Auswahl der Lern-Eingangsgrößenwerte
anhand der Unsicherheit erfüllt eine ähnliche Funk-
tion wie sie die sogenannten „acquisition functions“
bei Bayes'scher Optimierung aufwändig auszuwer-
tender Funktionen innehaben. Bei der Bayes'schen
Optimierung wird statt des Werts der aufwändig aus-
zuwertenden Originalfunktion der Wert der „acquisiti-
on function“ optimiert, der angibt, wo die Originalfunk-
tion im nächsten Schritt sinnvoll ausgewertet wird.

[0026] Die Rückkopplung kann beim erstmaligen
Training der Vorrichtung und im laufenden Betrieb der
Vorrichtung gleichermaßen aktiv sein. In beiden Fäl-
len wird das Modell der besagten unbekannten Funk-
tion, und damit auch des realen Prozesses, zu dem
die Eingangsgrößenwerte und die Klassifikation ge-
hören, sukzessive verfeinert. Es werden jeweils nur
die weiteren Lern-Eingangsgrößenwerte herangezo-
gen, von denen tatsächlich eine Verbesserung des
Modells zu erwarten ist.

[0027] Vorteilhaft sind zwischen 5 und 50 Einzelbe-
werter vorgesehen. Mit mindestens 5 Einzelbewer-
tern wird die Aussage, ob eine Unsicherheit im Ver-

gleich zwischen den Einzelbewertern vorliegt, statis-
tisch deutlich signifikanter. Mit höchstens 50 Einzel-
bewertern bleiben sowohl der Speicheraufwand für
die Einzelbewerter auf Hardware als auch der Re-
chenaufwand für das Training im Rahmen.

[0028] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist das Feedbackmodul zusätzlich
dazu ausgebildet, einen zu dem Lern-Eingangs-
größenwert gehörenden Lern-Ausgangsgrößenwert
vom Benutzer der Vorrichtung anzufordern und ge-
meinsam mit dem Lern-Eingangsgrößenwert an al-
le Einzelbewerter zurückzukoppeln. Auf diese Weise
hat die Vorrichtung das Potential, mit zunehmendem
Gebrauch immer weiter dazuzulernen, so dass die
Genauigkeit der Klassifizierung immer besser wer-
den kann, und zwar unabhängig davon, ob der Her-
steller der Vorrichtung Updates zur Verfügung stellt
und ob diese auch tatsächlich eingespielt werden.

[0029] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung beinhaltet mindestens einer der Ein-
zelbewerter ein künstliches neuronales Netzwerk.
Ein solches Netzwerk beinhaltet eine interne Ver-
arbeitungskette, die durch Parameter festgelegt ist.
Beispielsweise können diese Parameter in einem
„Convolutional Neural Network“ das Verhalten von
Filtern steuern oder in einer vollvernetzten Schicht
(„dense layer“) Verbindungen zwischen Neuronen
auf benachbarten Schichten gewichten. Tendenzi-
ell ist gerade bei neuronalen Netzen als Einzelbe-
wertern die Anzahl an verfügbaren freien Parame-
tern sehr groß, so dass üblicherweise eine große An-
zahl von Lern-Eingangsgrößenwerten mit zugehöri-
gen Lern-Ausgangsgrößenwerten nötig ist, damit das
überwachte Lernen schlüssig auf einen Satz Parame-
ter konvergiert. Durch die Auswahl der aussagekräf-
tigsten Lern-Eingangsgrößenwerte an Hand der Un-
sicherheit kann dieser Prozess beschleunigt werden.
Es kann sogar durchaus der Genauigkeit der Klassi-
fikation zuträglich sein, nur diese Lern-Eingangsgrö-
ßenwerte zu berücksichtigen: Werden auch weniger
relevante Lern-Eingangsgrößenwerte berücksichtigt,
kann deren vergleichsweise schwache Aussagekraft
die Aussagekraft der relevanteren Werte gleichsam
verwässern.

[0030] In der Vorrichtung müssen nicht alle neuro-
nalen Netzwerke vom gleichen Typ sein. Es kön-
nen durchaus beispielsweise „Convolutional Neural
Networks“, die im Wesentlichen Faltungsschichten
beinhalten, mit „deep learning“-Netzwerken, die im
Wesentlichen vollvernetzte Schichten beinhalten, ge-
mischt werden.

[0031] Vorteilhaft ist zusätzlich ein Aggregator vor-
gesehen, der dazu ausgebildet ist, die von den Ein-
zelbewertern gelieferten Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen zu einer Gesamt-Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung zu aggregieren. Dies vereinfacht die Interpreta-
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tion der Klassifizierung durch nachgeschaltete Ein-
richtungen, wie etwa Systeme für das zumindest teil-
weise automatisierte Fahren. Die Auswahl des zu la-
belnden Lern-Eingangsgrößenwertes kann dann bei-
spielsweise mit Maßen wie „max entropy“, „variation
ratio“ oder „mean standard deviation“ erfolgen.

[0032] Nach dem zuvor Beschriebenen sind die Ein-
zelbewerter vorteilhaft dazu ausgebildet, Bilddaten
als Eingangsgrößenwerte entgegenzunehmen und
im Hinblick auf die Ausprägung mindestens eines vor-
gegebenen Merkmals, und/oder im Hinblick auf das
Vorhandensein mindestens eines vorgegebenen Ob-
jekts, zu klassifizieren. Gerade bei Bilddaten und an-
deren sehr hochdimensionalen Daten gibt es viele
Fehlerquellen, die die Klassifikation möglicherweise
beeinflussen können. Beispielsweise können Bildda-
ten mit Rauschen behaftet sein, oder Bildteile können
durch eine unpassende Belichtung in die Sättigung
gezogen worden sein.

[0033] Nach dem zuvor Beschriebenen bezieht sich
die Erfindung auch auf ein Verfahren zum Betreiben
und/oder Trainieren einer Vorrichtung zur Klassifizie-
rung mindestens eines eines Eingangsgrößenwertes
in eine von mehreren diskreten Klassen, und/oder an-
hand einer kontinuierlichen Klassifikationsgröße.

[0034] Bei dem Verfahren wird durch eine Mehrzahl
von mittels Lern-Eingangsgrößenwerten und Lern-
Ausgangsgrößenwerten trainierbaren Einzelbewer-
tern jeweils jedem Eingangsgrößenwert aus einer
identischen Menge eine Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung zugeordnet, wobei diese Wahrscheinlichkeits-
verteilung zu jeder der diskreten Klassen, bzw. zu
jedem möglichen Wert der Klassifikationsgröße, an-
gibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Eingangs-
größenwert auf die jeweilige Klasse, bzw. auf den je-
weiligen Wert, abzubilden ist.

[0035] Weiterhin wird aus Abweichungen zwi-
schen den von den Einzelbewertern gelieferten
Wahrscheinlichkeitsverteilungen die Unsicherheit be-
stimmt, mit der die Klassifizierung behaftet ist.

[0036] In Antwort darauf, dass die Unsicherheit für
einen Eingangsgrößenwert ein vorgegebenes Kriteri-
um erfüllt, wird der Eingangsgrößenwert als Lern-Ein-
gangsgrößenwert an alle Einzelbewerter rückgekop-
pelt, und/oder es wird eine vom Benutzer der Vorrich-
tung wahrnehmbare physikalische Warneinrichtung
angesteuert.

[0037] Das Trainieren kann innerhalb der Vorrich-
tung selbst durchgeführt werden, ist aber nicht darauf
beschränkt. Es ist durchaus möglich und auf Grund
des Rechenaufwandes für das Training auch sinn-
voll, die Vorrichtung und insbesondere die Einzelbe-
werter softwaremäßig auf einem externen Rechner
oder in einer Cloud nachzubilden, wo eine größere

Rechenkapazität zur Verfügung steht als in der Vor-
richtung selbst. Beispielsweise gibt es beim Einsatz
der Vorrichtung in einem teilweise oder vollständig
automatisiert fahrenden Fahrzeug in der Regel Vor-
gaben bezüglich des Bauraums und/oder des Strom-
verbrauchs, die wiederum die verfügbare Rechenka-
pazität beschränken.

[0038] Nach erfolgtem Training können beispiels-
weise die erhaltenen Parameter, die die Einzelbe-
werter festlegen, auf eine Hardware transferiert wer-
den, die die Einzelbewerter implementiert. Damit ent-
steht eine fertig eingelernte Vorrichtung zur Klassifi-
zierung. Diese Vorrichtung kann dann entsprechend
dem zuvor Beschriebenen ein Konfidenzmodul und
ein Feedbackmodul aufweisen, um auch im laufen-
den Betrieb das in ihr enthaltene Modell weiter ver-
feinern zu können. Dies ist jedoch nicht zwingend er-
forderlich. Die gemäß dem Verfahren extern vortrai-
nierte Vorrichtung kann alternativ auch auf dem bei
diesem Vortraining erreichten Stand verharren. Un-
abhängig davon, ob die Vorrichtung ein eigenes Kon-
fidenzmodul und ein eigenes Feedbackmodul hat, ist
es möglich, sie später durch externes Nachlernen zu
aktualisieren. Dazu können beispielsweise die aktu-
ellen Parameter, die die Einzelbewerter in der Vor-
richtung festlegen, wieder auf den externen Rechner
oder in die Cloud transferiert werden, um anschlie-
ßend das Verfahren zum Training mit weiteren Lern-
Eingangsgrößenwerten erneut durchzuführen.

[0039] Vorteilhaft wird eine Vorrichtung gewählt, in
der mindestens zwei Einzelbewerter unterschiedli-
chen Typs sind. Wenn die Einzelbewerter dennoch
einem bestimmten Eingangsgrößenwert im Wesent-
lichen die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung zu-
ordnen, dann ist dieser Eingangsgrößenwert mit ho-
her Wahrscheinlichkeit von nur geringer Aussage-
kraft für das Training.

[0040] Vorteilhaft werden beim Trainieren mindes-
tens zwei Einzelbewerter mit unterschiedlichen Start-
konfigurationen initialisiert. Dann ist gewährleistet,
dass die Einzelbewerter während des Trainings nicht
identisch ineinander überführt werden, obwohl sie je-
weils identische Eingangsgrößenwerte erhalten.

[0041] Vorteilhaft werden beim Trainieren mindes-
tens zwei Einzelbewerter mit unterschiedlichen Abfol-
gen dergleichen Lern-Eingangsgrößenwerte beauf-
schlagt. Wie zuvor beschrieben, können insbesonde-
re durch eine Randomisierung der Reihenfolge ge-
zielt Unterschiede in das Verhalten beispielsweise
ansonsten identisch aufgebauter Einzelbewerter ein-
gebracht werden.

[0042] Nach dem zuvor Beschriebenen kann die
Vorrichtung, und/oder das Verfahren, ganz oder teil-
weise in Software implementiert sein, deren Vertrieb
als eigenständiges Produkt sinnvoll ist. Daher be-
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zieht sich die Erfindung auch auf ein Computerpro-
gramm mit enthaltend maschinenlesbare Anweisun-
gen, die, wenn sie auf einem Computer, und/oder auf
einem Steuergerät, ausgeführt werden, den Compu-
ter, und/oder das Steuergerät, zu einer Vorrichtung
gemäß der Erfindung aufwerten, und/oder dazu ver-
anlassen, ein Verfahren gemäß der Erfindung auszu-
führen. Ebenso bezieht sich die Erfindung auf einen
maschinenlesbaren Datenträger oder ein Download-
produkt mit dem Computerprogramm.

[0043] Nach dem zuvor Beschriebenen wird die Vor-
richtung, das Verfahren, und/oder das Computerpro-
gramm, vorteilhaft in einem zumindest teilweise auto-
matisiert fahrenden Fahrzeug verwendet, wobei der
Eingangsgrößenwert von mindestens einem Sensor
bezogen wird, der eine physikalische Messgröße im
Fahrzeug oder in der Umgebung des Fahrzeugs er-
fasst, und wobei die Klassen, bzw. die Klassifikations-
größe, einen Betriebszustand des Fahrzeugs, und/
oder eine Verkehrssituation, charakterisieren. Auf
diese Weise wird insbesondere in neuen Situationen,
für die die Einzelbewerter in der Vorrichtung nicht trai-
niert worden sind (etwa neue Verkehrszeichen), die
Betriebssicherheit verbessert.

[0044] Nach dem zuvor Beschriebenen wird die Vor-
richtung, das Verfahren, und/oder das Computerpro-
gramm, vorteilhaft in der Diagnostik verwendet, wo-
bei der Eingangsgrößenwert von mindestens einem
Sensor bezogen wird, der eine physikalische Mess-
größe an einem zu untersuchenden Objekt oder Pati-
enten erfasst, und wobei die Klassen, bzw. die Klassi-
fikationsgröße, den Ausprägungsgrad mindestens ei-
ner Anomalie des Objekts oder Patienten charakteri-
sieren. Auf diese Weise wird nur ein Minimum an mit-
unter nur sehr aufwändig erhältlicher „ground truth“ in
Form von Lern-Ausgangsgrößenwerten (Labels) für
das Training benötigt.

[0045] Ebenso kann die Vorrichtung, das Verfahren,
und/oder das Computerprogramm, vorteilhaft in der
Überwachungstechnik verwendet werden, wobei der
Eingangsgrößenwert von mindestens einem Sensor
bezogen wird, der eine physikalische Messgröße aus
dem zu überwachenden Bereich erfasst, und wo-
bei die Klassen, bzw. die Klassifikationsgröße, den
Ausprägungsgrad mindestens einer Gefahrensituati-
on charakterisieren. Auf diese Weise können in unbe-
kannten Situationen beispielsweise Fehlalarme ver-
mieden werden. Beispielsweise können Szenen in ei-
nem Video, die nur mit hoher Unsicherheit erkannt
werden, dem Bedienungspersonal zurückgemeldet
werden.

[0046] Eine erste beispielhafte Formel für die Un-
sicherheit Ui, mit der die Klassifizierung eines Ein-
gangsgrößenwertes i behaftet ist, ist:

U
p p

Ni
ij i

j

K
=

-( )
∑
=

2

1
,

worin der Index j=1,...,K über alle K Einzelbewerter
ist. pij ist die vom Einzelbewerter j zu dem Eingangs-
größenwert i ermittelte Wahrscheinlichkeit für den zu-
gehörigen Ausgangsgrößenwert (Vorhersage-Wahr-
scheinlichkeit). pi ist die dem Eingangsgrößenwert i
zugeordnete Vorhersage-Wahrscheinlichkeit aggre-
giert über alle Einzelbewerter j. Die Aggregation kann
beispielsweise durch den Mittelwert, durch den Medi-
an oder durch die Mode einer geschätzten Verteilung
erfolgen.

[0047] Dabei sind die pij, pi und Ui im Falle von dis-
kreten Klassen Vektoren, die ein Element je Klasse
enthalten. Im Falle kontinuierlicher Wahrscheinlich-
keitsverteilungen sind es Funktionen der Klassifikati-
onsgröße. Beides ist aus Gründen der Lesbarkeit in
der Formel weggelassen. Ui gemäß dieser Formel ist
eine mittlere quadratische Abweichung.

[0048] Eine zweite beispielhafte Formel für Ui ist:

U p pi i i= -( ) ( )1 2 ,

worin pi
1( )

der höchste dem Eingangsgrößenwert
i nach Aggregation über alle Einzelbewerter zu-
geordnete Vorhersage-Wahrscheinlichkeitswert und

pi
2( )der zweithöchste diesem Eingangsgrößenwert

i nach der Aggregation zugeordnete Vorhersage-
Wahrscheinlichkeitswert ist. Analog zum ersten Bei-
spiel ist auch hier die Vektor- bzw. Funktionseigen-
schaft weggelassen. Ui gemäß dieser Formel bewer-
tet spezifisch, mit welchem Abstand die zweitwahr-
scheinlichste Klassifikation auf die wahrscheinlichste
Klassifikation folgt.

[0049] Die Unsicherheit Ui kann aber auch als Vari-
anz

U
N

p pi ij i
k

K
= -( )∑

=

1 2 2

1

ausgedrückt werden. Welche dieser beispielhaften
Formeln am besten geeignet ist, hängt von der jewei-
ligen Anwendung ab.

[0050] Die Unsicherheit bezüglich eines Eingangs-
größenwerts x kann auch als Jenson-Shannon-Diver-
genz JSD berechnet werden:
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JSD x H P x H P xj jj
K

j j
j

K
( ) = ( )∑( ) - ( )( )∑=

=
π π1

1
.

[0051] Hierin ist H die Shannon-Entropiefunktion,
und Pj ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die der
Einzelbewerter j dem Eingangsgrößenwert x zuord-
net. Die πj sind Gewichte.

[0052] Analog zu den vorherigen Formeln für Ui kann
Pj bei einer diskreten Klassifikation ein Vektor sein,
der für jede diskrete Klasse eine Wahrscheinlichkeit
enthält. Pj kann auf der Eingangsgröße x eine diskre-
te Funktion sein, kann aber auch eine kontinuierliche
Funktion sein, die an jedem real vorkommenden xi, i=
1,...,K, eine Stützstelle aufweist.

[0053] Die erste Summe summiert Wahrscheinlich-
keiten auf, die zweite Summe summiert mit den glei-
chen Gewichten Shannon-Entropien auf.

[0054] Wenn gezielt zwei Einzelbewerter miteinan-
der verglichen werden sollen, kann als Maß für die
Unsicherheit beispielsweise auch die Kullback-Lei-
bler-Divergence DKL gewählt werden:

D P P P c
P c
P cKL

c

C
1 2 1

1

21
( ) = ( ) ( )

( )
∑
=

log .

[0055] In diesem Beispiel ist c ein Index über die die
diskreten Klassen 1,...,C. Bei einer kontinuierlichen
Klassifikationsgröße wird die Summe zu einem Inte-
gral.

[0056] Weitere, die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen werden nachstehend gemeinsam mit der
Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand von Figuren näher dargestellt.

Ausführungsbeispiele

[0057] Es zeigt:

Fig. 1 Beispielhafte Skizze der Vorrichtung 1;

Fig. 2 Beispielhafte Skizze des Verfahrens 100;

Fig. 3 Beispielhafte Skizze der Verwendung in
einem zumindest teilweise automatisiert fahren-
den Fahrzeug 2;

Fig. 4 Beispielhafte Skizze der Verwendung in
der Diagnostik eines Objekts oder Patienten 32;

Fig. 5 Beispielhafte Skizze der Verwendung in
der Überwachung eines Bereichs 42.

[0058] Nach Fig. 1 umfasst die Vorrichtung 1 drei
beispielhaft eingezeichnete Einzelbewerter 12a, 12b
und 12c, die jeweils ein und denselben Eingangsgrö-
ßenwert 11 dahingehend klassifizieren, mit welcher
Wahrscheinlichkeit Pa(13a, 13b) dieser Eingangsgrö-

ßenwert 11 einer von mehreren diskreten Klassen
13a, und/oder einem bestimmten Wert einer kontinu-
ierlichen Klassifikationsgröße 13b, zuzuschreiben ist.
Die drei Einzelbewerter 12a, 12b und 12c wurden auf
identischen Mengen von Lern-Eingangsgrößenwer-
ten 11a vortrainiert, wobei zumindest zu einem Teil
dieser Lern-Eingangsgrößenwerte 11a auch der zu-
gehörige Lern-Ausgangsgrößenwert 13c vorlag.

[0059] Im Konfidenzmodul 14 wird aus den drei
Wahrscheinlichkeitsverteilungen Pa, Pb, Pc die Unsi-
cherheit 15 bestimmt, die ein Maß dafür ist, wie unei-
nig sich die Einzelbewerter 12a, 12b und 12c unter-
einander sind. Das Konfidenzmodul reicht weiterhin
die drei Wahrscheinlichkeitsverteilungen Pa, Pb, Pc
an den Aggregator 19 durch, der hieraus eine einzige
Wahrscheinlichkeitsverteilung P(13a, 13b) dafür er-
mittelt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Eingangs-
größenwert 11 der Klasse 13a, bzw. dem Wert der
Klassifikationsgröße 13b, zuzuschreiben ist.

[0060] Das Feedbackmodul 16 prüft, ob eine vorge-
gebene Bedingung 15a für die Unsicherheit 15 er-
füllt ist. Diese Bedingung 15a kann beispielsweise ein
vorgegebener Schwellwert sein. Im Rahmen der Be-
dingung 15a kann jedoch beispielsweise eine „Best
of“-Auswahl derjenigen Eingangsgrößenwerte 11 ge-
troffen werden, für die die Unsicherheit 15 am größ-
ten ist.

[0061] Ist die Bedingung 15a erfüllt, wird eine War-
neinrichtung 17 angesteuert, die vom Benutzer 18
der Vorrichtung 1 wahrnehmbar ist. Dadurch erhält
der Benutzer die Gelegenheit, den zum Eingangsgrö-
ßenwert 11 passenden Lern-Ausgangsgrößenwert
13c nachzuliefern, also den Eingangsgrößenwert 11
nachträglich zu „labeln“. Der Eingangsgrößenwert
11 wird anschließend als Lern-Eingangsgrößenwert
11a, zusammen mit dem Lern-Ausgangsgrößenwert
13c, den Einzelbewertern 12a, 12b und 12c zuge-
führt, um die Einzelbewerter 12a, 12b und 12c zu trai-
nieren.

[0062] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens 100. In Schritt 110 wird der Eingangsgrö-
ßenwert 11 über die Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Pa, Pb und Pc dahingehend klassifiziert, mit welcher
Wahrscheinlichkeit er welcher der Klassen 13a, bzw.
welchem der möglichen Werte der Klassifikationsgrö-
ße 13b, zuzuschreiben ist. Aus dieser Information
wird in Schritt 120 die Unsicherheit 15 der Einzel-
bewerter 12a, 12b, 12c untereinander bestimmt. In
Schritt 130 wird überprüft, ob das Kriterium 15a er-
füllt ist. Wenn ja (Wahrheitswert 1), wird in Schritt 140
der Eingangsgrößenwert 11 als Lern-Eingangsgröße
11a an die Einzelbewerter 12a, 12b, 12c zurückge-
koppelt. Sofern der Benutzer 18 den hierzu passen-
den Lern-Ausgangsgrößenwert 13c geliefert hat, al-
so den Lern-Eingangsgrößenwert 11a „gelabelt“ hat,
wird der Lern-Ausgangsgrößenwert 13c ebenfalls an
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die Einzelbewerter 12a, 12b, 12c übermittelt. Alterna-
tiv oder in Kombination kann in Schritt 150 die durch
den Benutzer 18 wahrnehmbare physikalische War-
neinrichtung 17 angesteuert werden.

[0063] Fig. 3 zeigt schematisch eine Anwendung der
Vorrichtung 1, bzw. des Verfahrens 100, in einem zu-
mindest teilweise automatisiert fahrenden Fahrzeug
2, das sich in einer Verkehrssituation 24 befindet.
Ein Sensor 21 erfasst das Fahrzeugumfeld 22 und
gibt eine physikalische Messgröße 21a, beispielswei-
se Bilddaten, aus. Die Messgröße 21a wird als Ein-
gangsgrößenwert 11 verwendet und klassifiziert. Die
Wahrscheinlichkeit P(13a, 13b), dass der Eingangs-
größenwert 11 einer bestimmten Klasse der Klas-
sen 13a, bzw. einem bestimmten Wert der Klassifi-
kationsgröße 13b, zuzuschreiben ist, wird als Wahr-
scheinlichkeit dafür gewertet, dass ein bestimmter
Betriebszustand 23 des Fahrzeugs 2, und/oder eine
bestimmte Verkehrssituation 24, vorliegt. Weiterhin
wird auch die zugehörige Unsicherheit 15 bestimmt,
mit der die Klassifikation behaftet ist. Eine hohe Un-
sicherheit kann beispielsweise eine unbekannte und/
oder potentiell gefährliche Verkehrssituation 24, und/
oder einen möglichen abnormen Betriebszustand 23
des Fahrzeugs 2, anzeigen.

[0064] Fig. 4 zeigt schematisch eine Anwendung der
Vorrichtung 1, bzw. des Verfahrens 100, in der Dia-
gnostik eines Objekts 32. Ein Sensor 31 erfasst das
Objekt 32 und gibt eine physikalische Messgröße 31a
aus, die analog zu Fig. 3 als Eingangsgrößenwert 11
verwendet und klassifiziert wird. Die Wahrscheinlich-
keit P(13a, 13b), dass der Eingangsgrößenwert 11 ei-
ner bestimmten Klasse der Klassen 13a, bzw. einem
bestimmten Wert der Klassifikationsgröße 13b, zuzu-
schreiben ist, wird als Wahrscheinlichkeit dafür ge-
wertet, dass eine in Fig. 4 beispielhaft eingezeichne-
te Anomalie 32a in dem Objekt 32 vorliegt. Ebenso
wird die Unsicherheit 15 der Klassifikation bestimmt.
Eine hohe Unsicherheit 15 kann beispielsweise als
ein erstes Anzeichen für eine Anomalie 32a gewertet
werden, wobei deren konkrete Art nicht einmal vorab
bekannt sein muss.

[0065] Fig. 5 zeigt schematisch eine Anwendung
der Vorrichtung 1, bzw. des Verfahrens 100, in der
Überwachungstechnik. Hier wird mit einem als Kame-
ra eingezeichneten Sensor 41 ein Bereich 42 über-
wacht, in diesem Beispiel eine Bushaltestelle. Das
Signal 41a des Sensors 41 wird wiederum als Ein-
gangsgrößenwert 11 verwendet und analog zu den
Fig. 3 und Fig. 4 klassifiziert. Die Wahrscheinlich-
keit P(13a, 13b), dass der Eingangsgrößenwert 11
einer bestimmten Klasse der Klassen 13a, bzw. ei-
nem bestimmten Wert der Klassifikationsgröße 13b,
zuzuschreiben ist, wird als Wahrscheinlichkeit dafür
gewertet, dass eine in Fig. 5 beispielhaft als Koffer-
bombe eingezeichnete Gefahrensituation 43 vorliegt.
Weiterhin wird auch die Unsicherheit 15 der Klassifi-

kation bestimmt. Ein hoher Wert der Unsicherheit 15
kann dann eine ungewöhnliche oder gänzlich unbe-
kannte Situation anzeigen. Hierhinter könnte sich bei-
spielsweise der Versuch eines Täters verbergen, ei-
ne bewusst herbeigeführte Gefahrensituation 43 zu
kaschieren.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung (1) zur Klassifizierung mindestens
eines Eingangsgrößenwertes (11) in eine von meh-
reren diskreten Klassen (13a), und/oder anhand ei-
ner kontinuierlichen Klassifikationsgröße (13b), um-
fassend:
• eine Mehrzahl von mittels Lern-Eingangsgrößen-
werten (11a) und Lern-Ausgangsgrößenwerten (13c)
trainierbaren Einzelbewertern (12a-12c), die auf
identischen Mengen von Lern-Eingangsgrößenwer-
ten (11a) vortrainiert sind und die jeweils dazu ausge-
bildet sind, dem Eingangsgrößenwert (11) eine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung (Pa, Pb, Pc) zuzuordnen, wo-
bei diese Wahrscheinlichkeitsverteilung (Pa, Pb, Pc)
zu jeder der diskreten Klassen (13a), bzw. zu jedem
möglichen Wert der Klassifikationsgröße (13b), an-
gibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Eingangs-
größenwert (11) auf die jeweilige Klasse (13a), bzw.
auf den jeweiligen Wert (13b), abzubilden ist; und
• ein Konfidenzmodul (14), das dazu ausgebildet ist,
aus Abweichungen zwischen den von den Einzel-
bewertern (12a-12c) gelieferten Wahrscheinlichkeits-
verteilungen (Pa, Pb, Pc) die Unsicherheit (15) zu be-
stimmen, mit der die Klassifizierung behaftet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) zu-
sätzlich ein Feedbackmodul (16) umfasst, das dazu
ausgebildet ist, in Antwort darauf, dass die Unsicher-
heit (15) für einen Eingangsgrößenwert (11) ein vor-
gegebenes Kriterium (15a) erfüllt, diesen Eingangs-
größenwert (11) als Lern-Eingangsgrößenwert (11a)
an alle Einzelbewerter (12a-12c) zurückzukoppeln,
und/oder eine vom Benutzer (18) der Vorrichtung (1)
wahrnehmbare physikalische Warneinrichtung (17)
anzusteuern.

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen 5 und 50 Einzelbewer-
ter (12a-12c) vorgesehen sind.

3.    Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Feed-
backmodul (16) zusätzlich dazu ausgebildet ist, einen
zu dem Lern-Eingangsgrößenwert (11a) gehörenden
Lern-Ausgangsgrößenwert (13c) vom Benutzer (18)
der Vorrichtung (1) anzufordern und gemeinsam mit
dem Lern-Eingangsgrößenwert (11a) an alle Einzel-
bewerter (12a-12c) zurückzukoppeln.

4.  Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer
der Einzelbewerter (12a-12c) ein künstliches neuro-
nales Netzwerk beinhaltet.

5.  Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich ein Ag-
gregator (19) vorgesehen ist, der dazu ausgebildet
ist, die von den Einzelbewertern (12a-12c) gelieferten
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Pa, Pb, Pc) zu einer

Gesamt-Wahrscheinlichkeitsverteilung (P) zu aggre-
gieren.

6.    Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelbe-
werter (12a-12c) dazu ausgebildet sind, Bilddaten als
Eingangsgrößenwerte (11) entgegenzunehmen und
im Hinblick auf die Ausprägung mindestens eines vor-
gegebenen Merkmals, und/oder im Hinblick auf das
Vorhandensein mindestens eines vorgegebenen Ob-
jekts, zu klassifizieren.

7.   Verfahren (100) zum Betreiben und/oder Trai-
nieren einer Vorrichtung (1) zur Klassifizierung min-
destens eines Eingangsgrößenwertes (11) in eine
von mehreren diskreten Klassen (13a), und/oder
anhand einer kontinuierlichen Klassifikationsgröße
(13b), wobei
• durch eine Mehrzahl von mittels Lern-Eingangsgrö-
ßenwerten (11a) und Lern-Ausgangsgrößenwerten
(13c) trainierbaren Einzelbewertern (12a-12c) jeweils
jedem Eingangsgrößenwert (11) aus einer identi-
schen Menge eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (Pa,
Pb, Pc) zugeordnet wird (110), wobei diese Wahr-
scheinlichkeitsverteilung (Pa, Pb, Pc) zu jeder der dis-
kreten Klassen (13a), bzw. zu jedem möglichen Wert
der Klassifikationsgröße (13b), angibt, mit welcher
Wahrscheinlichkeit der Eingangsgrößenwert (11) auf
die jeweilige Klasse (13a), bzw. auf den jeweiligen
Wert (13b), abzubilden ist; und
• aus Abweichungen zwischen den von den Einzel-
bewertern (12a-12c) gelieferten Wahrscheinlichkeits-
verteilungen (Pa, Pb, Pc) die Unsicherheit (15) be-
stimmt wird (120), mit der die Klassifizierung be-
haftet ist, dadurch gekennzeichnet, dass in Ant-
wort darauf, dass die Unsicherheit (15) für einen Ein-
gangsgrößenwert (11) ein vorgegebenes Kriterium
(15a) erfüllt (130), der Eingangsgrößenwert (11) als
Lern-Eingangsgrößenwert (11a) an alle Einzelbewer-
ter (12a-12c) rückgekoppelt wird (140), und/oder ei-
ne vom Benutzer (18) der Vorrichtung (1) wahrnehm-
bare physikalische Warneinrichtung (17) angesteuert
wird (150).

8.    Verfahren (100) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung (1) gewählt
wird, in der mindestens zwei Einzelbewerter (12a-
12c) unterschiedlichen Typs sind.

9.  Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 7 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass beim Trainieren
mindestens zwei Einzelbewerter (12a-12c) mit unter-
schiedlichen Startkonfigurationen initialisiert werden.

10.    Verfahren (100) nach einem der Ansprüche
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass beim Trai-
nieren mindestens zwei Einzelbewerter (12a-12c) mit
unterschiedlichen Abfolgen der gleichen Lern-Ein-
gangsgrößenwerte (11a) beaufschlagt werden.
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11.    Computerprogramm, enthaltend maschinen-
lesbare Anweisungen, die, wenn sie auf einem Com-
puter, und/oder auf einem Steuergerät, ausgeführt
werden, den Computer, und/oder das Steuergerät, zu
einer Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6 aufwerten, und/oder dazu veranlassen, ein Verfah-
ren (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 10 auszu-
führen.

12.  Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, eines Verfahrens (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10 und/oder eines Com-
puterprogramms nach Anspruch 11 in einem zumin-
dest teilweise automatisiert fahrenden Fahrzeug (2),
wobei der Eingangsgrößenwert (11) von mindestens
einem Sensor (21) bezogen wird, der eine physikali-
sche Messgröße (21a) im Fahrzeug (2) oder in der
Umgebung (22) des Fahrzeugs (2) erfasst, und wo-
bei die Klassen (13a), bzw. die Klassifikationsgröße
(13b), einen Betriebszustand (23) des Fahrzeugs (2),
und/oder eine Verkehrssituation (24), charakterisie-
ren.

13.  Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, eines Verfahrens (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10 und/oder eines Com-
puterprogramms nach Anspruch 11 in der Diagnos-
tik, wobei der Eingangsgrößenwert (11) von mindes-
tens einem Sensor (31) bezogen wird, der eine phy-
sikalische Messgröße (31a) an einem zu untersu-
chenden Objekt oder Patienten (32) erfasst, und wo-
bei die Klassen (13a), bzw. die Klassifikationsgröße
(13b), den Ausprägungsgrad mindestens einer Ano-
malie (32a) des Objekts oder Patienten (32) charak-
terisieren.

14.  Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, eines Verfahrens (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10 und/oder eines Com-
puterprogramms nach Anspruch 11 in der Überwa-
chungstechnik, wobei der Eingangsgrößenwert (11)
von mindestens einem Sensor (41) bezogen wird,
der eine physikalische Messgröße (41a) aus dem zu
überwachenden Bereich (42) erfasst, und wobei die
Klassen (13a), bzw. die Klassifikationsgröße (13b),
den Ausprägungsgrad mindestens einer Gefahrensi-
tuation (43) charakterisieren.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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