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gegebenen Äußerungen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Segmen-
tieren von Bildern auf Grundlage von in natürlicher Spra-
che gegebenen Äußerungen. Es werden ein Bild und ein n-
Gramm mit einer Sequenz von Tokens empfangen. Es wer-
den eine Codierung von Bildmerkmalen und eine Sequenz
von Tokenvektoren erzeugt. Ein vollständig faltungstechni-
sches neuronales Netzwerk identifiziert und codiert die Bild-
merkmale. Ein worteinbettendes Modell erzeugt die Token-
vektoren. Ein rekurrentes neuronales Netzwerk (RNN) ak-
tualisiert iterativ eine Segmentierungsabbildung auf Grund-
lage von Kombinationen der Bildmerkmalscodierung und der
Tokenvektoren. Die Segmentierungsabbildung identifiziert,
welche Pixel in einem Bildbereich beinhaltet sind, auf den
von dem n-Gramm verwiesen wird. Es wird ein segmen-
tiertes Bild auf Grundlage der Segmentierungsabbildung er-
zeugt. Das RNN kann ein faltungstechnisches multimodales
RNN sein. Ein getrenntes RNN, so beispielsweise ein LSTM-
Netzwerk (Long Short-Term Memory LSTM), kann iterativ
eine Codierung von semantischen Merkmalen auf Grund-
lage der Ordnung bzw. Reihenfolge von Tokens aktualisie-
ren. Das erste RNN kann die Segmentierungsabbildung auf
Grundlage der semantischen Merkmalscodierung aktualisie-
ren.
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Beschreibung

[0001] Anwendungen bzw. Apps zum Nachbearbeiten, Kommentieren und Redigieren von Bildern oder für an-
dere derartige Bildbearbeitungsaufgaben sind mittlerweile weit verbreitet. Viele derartige Anwendungen bzw.
Apps beinhalten Funktionalitäten zum Segmentieren eines Bildes in mehrere Bereiche. Ein Nutzer will bei-
spielsweise gegebenenfalls einen Abschnitt eines Bildes, der mit einem Objekt im Vordergrund verknüpft ist,
und einen weiteren Abschnitt des Bildes, der mit dem Hintergrund des Bildes verknüpft ist, identifizieren. Eini-
ge Anwendungen bzw. Apps ermöglichen, dass ein Nutzer ein Begrenzungskästchen um derartige Bereiche
zieht. Derartige manuelle Funktionalitäten erfordern jedoch oftmals eine beträchtliche Nutzerinteraktion und
bieten lediglich eine grobe Merkmalssegmentierung.

[0002] Andere bislang verfügbare Systeme ermöglichen, dass ein Nutzer eine in natürlicher Sprache gege-
bene Äußerung bereitstellt, um ein Bild zu segmentieren. Derartige Systeme identifizieren latente Merkmale
des Bildes und latente Merkmale der gesamten Äußerung. Die latenten Merkmale des Bildes und der Äuße-
rung werden zur Segmentierung des Bildes kombiniert. Insbesondere verarbeiten diese bislang verfügbaren
Systeme die Äußerung als Ganzes zur Detektion von latenten Merkmalen der Äußerung. Erst nachdem die
Äußerung als Ganzes verarbeitet worden ist, werden die latenten Merkmale des Bildes und der Äußerung zur
Segmentierung des Bildes kombiniert. In dieser Hinsicht werden die latenten Merkmale des Bildes mit den la-
tenten Merkmalen der Äußerung nur einmal am Ende der Verarbeitung der Äußerung kombiniert. Daher beruht
die Segmentierung des Bildes lediglich auf einer einzigen Interaktion der latenten Merkmale des Bildes und
der Äußerung, nachdem die Äußerung als Ganzes verarbeitet worden ist. Das Segmentieren eines Bildes bei
der Analyse eines Gesamtausdruckes kann jedoch zu einer ungenauen Segmentierung (beispielsweise einer
unrichtigen Raumanordnung) führen. Bei einem Beispiel erkennen bestehende Technologien bei der Aussage
„der Hund rechts“ ohne die Bildperspektive gegebenenfalls nicht, ob das Hauptaugenmerk der Bildsegmentie-
rung auf „Hund“ oder auf „rechts“ liegt.

Zusammenfassung

[0003] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung betreffen Verfahren und Systeme zum automatischen
Segmentieren von Bildern auf Grundlage von geordneten Sequenzen von Text (beispielsweise Tokens oder
Worte) in in natürlicher Sprache gegebenen Äußerungen. In diesem Zusammenhang segmentieren hier be-
schriebene Ausführungsformen iterativ ein Bild auf Grundlage der bestimmten geordneten Sequenz von Wor-
ten, die in der in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung beinhaltet sind. Die Bedeutung der in natürlicher
Sprache gegebenen Äußerungen hängt von der Ordnung bzw. Reihenfolge der Worte in den Äußerungen ab.
Das Analysieren eines Bildes in Zusammenwirkung mit einer geordneten Sequenz der in natürlicher Sprache
gegebenen Äußerung ermöglicht eine genauere Segmentierung, da die Interaktion zwischen dem Bild und der
Äußerung die Ordnung bzw. Reihenfolge der Worte in der Äußerung berücksichtigt.

[0004] Die verschiedenen Ausführungsformen ermöglichen, dass ein Nutzer ein Bild und eine in natürlicher
Sprache gegebene Äußerung bereitstellt. Die Äußerung kann auf ein Objekt, das in dem Bild dargestellt ist,
verweisen. Die verschiedenen Ausführungsformen lokalisieren das Objekt in dem Bild automatisch und wählen
denjenigen Abschnitt des Bildes aus, der das Objekt darstellt. Insbesondere wenn die in natürlicher Sprache
gegebene Äußerung auf ein Objekt (oder einen Bereich), das in dem Bild dargestellt ist, verweist, werden Pixel,
die dem angegebenen Objekt (oder Bereich) entsprechen, automatisch identifiziert und/oder ausgewählt. Ei-
ne derartige automatische Segmentierung ermöglicht, dass ein Nutzer spezifische Cluster von Pixeln entspre-
chend dem von Interesse seienden Objekt (oder Bereich) so, wie durch die in natürlicher Sprache gegebene
Äußerung angegeben, isoliert.

[0005] Bei wenigstens einer nichtbeschränkenden Ausführungsformen beinhaltet ein Verfahren ein Empfan-
gen eines Bildes und einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung in Form eines n-Gramms. Das Bild
beinhaltet Pixel. Das Bild kann beispielsweise H×W Pixel beinhalten, wobei H und W positive ganze Zahlen
sind. Das n-Gramm beinhaltet einen geordneten Satz von in natürlicher Sprache gegebenen Tokens, die auf
einen Bereich des Bildes verweisen. Das n-Gramm kann beispielsweise auf ein Objekt, das innerhalb des
Bildes abgebildet ist, verweisen. Bei wenigstens einer Ausführungsform kann das n-Gramm auf Grundlage
einer empfangenen in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung erzeugt werden. Die Äußerung kann auf ein
Objekt verweisen, das innerhalb eines Bereiches des Bildes abgebildet ist. Bei einigen Ausführungsformen
kann die Äußerung als Audiodaten empfangen werden, die die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung so,
wie sie von einem Nutzer gesprochen wird, codieren. Textartige Daten können auf Grundlage der empfange-
nen Audiodaten und eines Sprache-zu-Text-Modells erzeugt werden. Das n-Gramm kann auf Grundlage der
erzeugten textartigen Daten erzeugt werden.
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[0006] Das Verfahren kann ein Erzeugen einer Bilddatenstruktur, die Bildmerkmale des Bildes codiert, be-
inhalten. Derartige Bildmerkmale können beispielsweise latente und/oder verborgene Bildmerkmale sein, die
über faltungstechnische Modelle identifiziert werden. Das Verfahren kann des Weiteren ein Erzeugen eines
geordneten Satzes von Tokendatenstrukturen auf Grundlage des Satzes von Tokens beinhalten. Jede Token-
datenstruktur kann latente und/oder verborgene Merkmale der entsprechenden Tokens codieren.

[0007] Das Verfahren beinhaltet des Weiteren ein Erzeugen und iteratives Aktualisieren einer Segmentie-
rungsdatenstruktur auf Grundlage einer Kombination (oder Verkettung) der Bilddatenstruktur und des Satzes
von Tokendatenstrukturen. Die Segmentierungsdatenstruktur codiert eine Segmentierungsmaske (oder Abbil-
dung). Die Segmentierungsabbildung kann als zweidimensionaler Tensor (2D) dargestellt werden und/oder
strukturiert sein. Die Segmentierungsabbildung identifiziert, welche Pixel in dem Bereich des Bildes, auf den
von dem n-Gramm verwiesen wird, beinhaltet sind. Das Verfahren kann ein segmentiertes Bild auf Grundlage
des Bildes und der Segmentierungsabbildung erzeugen und bereitstellen.

[0008] Das Erzeugen des segmentierten Bildes kann ein Segmentieren des Bildes auf Grundlage der Seg-
mentierungsabbildung beinhalten. Das Bereitstellen des segmentierten Bildes kann ein Übertragen des seg-
mentierten Bildes an eine Nutzerrechenvorrichtung und/oder ein Anzeigen des segmentierten Bildes auf einer
Anzeigevorrichtung der Nutzerrechenvorrichtung beinhalten. Bei wenigstens einer Ausführungsform kann das
Bereitstellen des Bildes ein Übertragen des segmentierten Bildes an einen entfernt angeordneten (remote)
und/oder lokalen Speicher und/oder ein Speichern des segmentierten Bildes in dem entfernt angeordneten
(remote) und/oder lokalen Speicher beinhalten.

[0009] Insbesondere kann die Bilddatenstruktur eine Bildmerkmalsabbildung oder ein Bildmerkmalstensor
sein. Im Wesentlichen codiert die Bilddatenstruktur eine Abbildung zwischen Bildmerkmalen und entsprechen-
den Blöcken oder Abschnitten der Pixel. Die Bildmerkmale können innerhalb des Bildes auf Grundlage eines
Bildmerkmalsidentifikationsmodells identifiziert werden. Bei einigen Ausführungsformen kann das Bildmerk-
malsidentifikationsmodell über ein trainiertes vollständig faltungstechnisches neuronales Netzwerk (Fully Con-
volution Neural FCN) implementiert sein.

[0010] Der geordnete Satz von Tokendatenstrukturen kann auf einem für natürliche Sprache gegebenen Mo-
dell beruhen. Jede der Tokendatenstrukturen codiert semantische Merkmale eines entsprechenden Tokens
des geordneten Satzes von Tokens. Die Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokendatenstrukturen
beruht auf der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von in natürlicher Sprache gegebenen Tokens und ent-
spricht dieser. Bei einigen Ausführungsformen ist jede der Tokendatenstrukturen ein Tokenvektor auf Grund-
lage des entsprechenden Tokens. Bei anderen Ausführungsformen ist ein Tokendatenelement eine Tokenda-
tenstruktur und/oder ein Tokenvektor.

[0011] Das für natürliche Sprache gegebene Modell kann beispielsweise ein trainiertes worteinbettendes Mo-
dell sein. Das worteinbettende Modell wird dafür eingesetzt, jedes Token auf einen Tokenvektor in einem mehr-
dimensionalen Raum abzubilden. Bei einigen Ausführungsformen beinhaltet der Tokenvektorraum 1000 oder
mehr Dimensionen. Mittels der Erzeugung von Tokenvektoren werden die Tokens in dem mehrdimensionalen
Raum eingebettet. Der Abstand zwischen Paaren von Tokens in dem Raum gibt die semantischen Ähnlichkei-
ten zwischen den Paaren von Tokens an. Derartige worteinbettende Modelle können mittels der Erzeugung
von semantischen Verteilungen innerhalb großer semantischer Korpora trainiert werden. Bei wenigstens einer
Ausführungsform wird das „Word2Vec“-Sprachmodell zur Einbettung der Tokens innerhalb des Tokenraumes
eingesetzt.

[0012] Während der iterativen Aktualisierung der Segmentierungsdatenstruktur beruhen iterative und/oder
sukzessive Aktualisierungen der Segmentierungsdatenstruktur auf der Segmentierungsdatenstruktur und ei-
ner Kombination aus der Bilddatenstruktur und einer der Tokendatenstrukturen. Die spezifische Tokendaten-
struktur, die mit der Bilddatenstruktur für die verschiedenen Iterationen kombiniert wird, beruht auf der Ord-
nung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokens. Dies bedeutet, dass eine Eins-zu-Eins-Abbildung zwischen
der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokens und der Ordnung bzw. Reihenfolge von iterativen Ak-
tualisierungen der Segmentierungsdatenstruktur vorhanden ist. Die Ordnung bzw. Reihenfolge der Iterationen
der Aktualisierung der Segmentierungsdatenstruktur wird entsprechend der Ordnung bzw. Reihenfolge des
Satzes von Tokens geordnet.

[0013] Bei einigen Ausführungsformen beinhaltet das Verfahren ein Erzeugen und iteratives Aktualisieren ei-
ner n-Gramm-Datenstruktur, die semantische Merkmale der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von To-
kens codiert. Iterative Aktualisierungen der n-Gramm-Datenstruktur beruhen auf der n-Gramm-Datenstruktur
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und einer der Tokendatenstrukturen. Es kann eine Eins-zu-Eins-Abbildung zwischen der Ordnung bzw. Rei-
henfolge des Satzes von Tokens und der Ordnung bzw. Reihenfolge von iterativen Aktualisierungen der n-
Gramm-Datenstruktur vorhanden sein. Die Ordnung bzw. Reihenfolge der Iterationen bei der Aktualisierung
der n-Gramm-Datenstruktur ist entsprechend der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokens geordnet.
Die iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsdatenstruktur können des Weiteren auf einer Kombination
der Bilddatenstruktur und der aktualisierten n-Gramm-Datenstruktur entsprechend der Ordnung bzw. Reihen-
folge des Satzes von Tokens beruhen.

[0014] Bei wenigstens einigen Ausführungsformen beruhen die iterativen Aktualisierungen der n-Gramm-
Datenstruktur auf einem trainierten rekurrenten neuronalen Netzwerk (Recurrent Neural Network RNN), so
beispielsweise unter anderem auf einem trainierten neuronalen LSTM-Netzwerk (Long Short-Term Memory
LSTM). Ein derartiges RNN reicht die iterativen Aktualisierungen der n-Gramm-Datenstruktur weiter. Bei ver-
schiedenen Ausführungsformen beruhen die iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsdatenstruktur auf
einem weiteren oder getrennten RNN, das die iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsdatenstruktur
weiterreicht. Bei anderen Ausführungsformen beruhen die iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsda-
tenstruktur auf einem faltungstechnischen multimodalen rekurrenten neuronalen Netzwerk (mRNN), das die
iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsdatenstruktur weiterreicht.

[0015] Die verschiedenen Ausführungsformen können ein Trainieren eines oder mehrerer RNNs auf Grund-
lage von Trainingsdaten beinhalten. So können beispielsweise Trainingsverfahren des Maschinenlernens ein-
gesetzt werden, so beispielsweise unter anderem die Rückverfolgung (back-propagation).

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine exemplarische Ausführungsform eines Systems, das ein Bild auf Grundlage einer in na-
türlicher Sprache gegebenen Äußerung segmentieren kann, entsprechend verschiedenen hier erläuterten
Ausführungsformen.

Fig. 2 zeigt eine exemplarische Ausführungsform einer Bildsegmentierungsanwendung bzw. App (Image
Segmentation Application ISA) zum Segmentieren eines Bildes auf Grundlage einer in natürlicher Sprache
gegebenen Äußerung und einer Rekurrenz eines Zwischensegmentierungsmodells entsprechend den
verschiedenen hier vorgestellten Ausführungsformen.

Fig. 3 zeigt schematisch sukzessive iterative Schritte der Rekurrenz der Zwischensegmentierungs-ISA
von Fig. 2.

Fig. 4A zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zur Segmentierung eines Bildes auf Grund-
lage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und einer Rekurrenz eines Zwischensegmentie-
rungsmodells entsprechend den verschiedenen hier vorgestellten Ausführungsformen.

Fig. 4B zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zum Einsetzen der ISA von Fig. 2 zur itera-
tiven Erzeugung eines Segmentierungstensors auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen
Äußerung und einer Rekurrenz eines Zwischensegmentierungsmodells.

Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführungsform einer Bildsegmentierungsanwendung bzw. App (ISA) zum
Segmentieren eines Bildes auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und eines
multimodalen rekurrenten neuronalen Modells entsprechend den verschiedenen hier vorgestellten Aus-
führungsformen.

Fig. 6 zeigt sukzessive iterative Schritte bei der multimodalen rekurrenten neuronalen ISA von Fig. 5:

Fig. 7A zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zum Segmentieren eines Bildes auf Grund-
lage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und eines multimodalen rekurrenten neuronalen
Modells entsprechend verschiedenen hier vorgestellten Ausführungsformen.

Fig. 7B zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zum Einsetzen der ISA von Fig. 5 zum ite-
rativen Erzeugen eines Segmentierungstensors auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen
Äußerung und eines multimodalen rekurrenten neuronalen Modells.

Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zum iterativen Erzeugen von rekurrenten neu-
ronalen Modellen und multimodalen rekurrenten neuronalen Modellen entsprechend verschiedenen hier
vorgestellten Ausführungsformen.

Fig. 9 ist ein Blockdiagramm einer exemplarischen Rechenvorrichtung, in der Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung eingesetzt werden können.
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Detailbeschreibung

[0016] Im Sinne des Vorliegenden können die Begriffe „in natürlicher Sprache gegebene Äußerung“ oder ein-
fach „Äußerung“ dafür verwendet werden, eine oder mehrere Sätze oder Satzfragmente in einer beliebigen
von einer oder mehreren natürlichen Sprachen anzugeben. Damit kann eine in natürlicher Sprache gegebene
Äußerung einen geordneten Satz oder eine Sequenz von in natürlicher Sprache gegebenen Worten, Leerstel-
len, Satzzeichen oder dergleichen beinhalten.

[0017] Im Sinne des Vorliegenden bezeichnet der Begriff „Token“ die Grundeinheiten einer in natürlicher Spra-
che gegebenen Äußerung. Dies bedeutet, dass ein Token ein ununterbrochener String von Schriftzeichen bzw.
Buchstaben zwischen Leerstellen und/oder Satzzeichen innerhalb einer Äußerung sein kann. Ein Token kann
beispielsweise ein in einer Äußerung beinhaltetes in natürlicher Sprache gegebenes Wort sein. Ein Token kann
damit auch ein lexikalisches Objekt sein.

[0018] Im Sinne des Vorliegenden kann der Begriff „semantische Merkmale“ eines Tokens oder einer anderen
lexikalischen Einheit konzeptartige Komponenten des Tokens bezeichnen. Das Konzept, das durch ein Token
verkörpert ist (das heißt die Bedeutung des Tokens), kann aus den Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen
den semantischen Merkmalen des Tokens und den semantischen Merkmalen anderer Tokens und den Kon-
zepten, die durch diese anderen Tokens verkörpert sind, erkennbar sein. Semantische Merkmale eines Tokens
können damit semantische Komponenten und/oder semantische Eigenschaften des Tokens sein.

[0019] Im Sinne des Vorliegenden bezeichnet der Begriff „n-Gramm“ ein Datencodieren, Darstellen und/oder
auf andere Weise erfolgendes Angeben einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung. Bei verschiede-
nen Ausführungsformen können die Daten strukturierte Daten sein. Bei anderen Ausführungsformen können
die Daten unstrukturierte Daten sein. Im Wesentlichen ist ein n-Gramm eine Angabe, das jedes Token inner-
halb einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung umfasst, wobei die Datenstruktur die Ordnung bzw.
Reihenfolge der Tokens in der Äußerung beibehält. Damit kann ein n-Gramm ein geordneter Satz oder eine
Sequenz von Tokens sein. Das Satzfragment „eine halbvolle Tasse mit Kaffee“ ist beispielsweise eine in na-
türlicher Sprache gegebene Äußerung, die fünf Tokens beinhaltet, nämlich „eine“, „halbvolle“, „Tasse“, „mit“
und „Kaffee“, und zwar in einer bestimmten Ordnung bzw. Reihenfolge. Die Äußerung kann von der n-Gramm-
Datenstruktur {„eine“, „halbvolle“, „Tasse“, „mit“, „Kaffee“} strukturiert, codiert, dargestellt oder auf andere Wei-
se angegeben werden. Dieses spezielle n-Gramm ist ein 5-Gramm.

[0020] Im Sinne des Vorliegenden können die Begriffe „latente Merkmale“ und „verborgene Merkmale“ gleich-
bedeutend verwendet werden, um auf Merkmale eines Objektes, die nicht direkt beobachtbar sind, zu ver-
weisen. Verschiedene hier erläuterte Modelle werden beispielsweise dafür eingesetzt, latente Merkmale von
Bildern, Tokens, n-Grammen und dergleichen zu bestimmen und zu codieren, das heißt Merkmale, die aus
den Bildern, Tokens und n-Grammen heraus ohne die Unterstützung der eingesetzten Modelle nicht direkt
beobachtbar sind.

[0021] Im Sinne des Vorliegenden kann der Begriff „Codierung“ eine Darstellung darunterliegender Informa-
tion bezeichnen. Information kann beispielsweise in verschiedenen Strukturen oder Elementen codiert sein,
so beispielsweise unter anderem Vektoren, Tensoren, Datenfelder (data arrays) und dergleichen. Eine derar-
tige Information, die durch verschiedene Codierungen dargestellt wird, kann beispielsweise latente und/oder
verborgene Merkmale von Bildern, Tokens, n-Grammen und dergleichen, wie auch verschiedene Abbildun-
gen beinhalten, ist jedoch nicht hierauf beschränkt. Bei einer nichtbeschränkenden Ausführungsform können
Bildmerkmale beispielsweise in einer oder mehreren Datenstrukturen, so beispielsweise unter anderem einem
Tensor, codiert sein.

[0022] Zusammengefasst gilt, dass die verschiedenen Ausführungsformen das Segmentieren von Bildern auf
Grundlage von geordneten Sequenzen von Text (beispielsweise Tokens oder Worte) in in natürlicher Sprache
gegebenen Äußerungen betreffen. Die verschiedenen Ausführungsformen ermöglichen, dass ein Nutzer ein
Bild und eine in natürlicher Sprache gegebene Äußerung bereitstellt. Die Äußerung kann auf ein Objekt, das in
dem Bild abgebildet ist, verweisen. Die verschiedenen Ausführungsformen lokalisieren automatisch das Objekt
in dem Bild und wählen denjenigen Abschnitt des Bildes aus, der das Objekt darstellt. Gibt die in natürlicher
Sprache gegebene Äußerung ein in dem Bild beinhaltetes Objekt (oder einen Bereich) an, so werden Pixel,
die dem angegebenen Objekt (oder Bereich) entsprechen, automatisch identifiziert und/oder ausgewählt. Eine
derartige Segmentierung ermöglicht, dass ein Nutzer spezifische Cluster von Pixeln, die dem von Interesse
seienden Objekt (oder Bereich) entsprechen, so, wie durch die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung
angegeben, isoliert. Durch automatisches Isolieren und/oder Auswählen von mittels der Äußerung angegebe-
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nen Pixeln kann ein Nutzer Bilder auf Grundlage von Objekten und/oder Bereichen ohne Weiteres bearbeiten,
anstatt dass er manuell eine pixelweise erfolgende Bearbeitung durchführen müsste.

[0023] Viele bislang verfügbare Bildsegmentierungssysteme ermöglichen, dass Nutzer eine Begrenzungsform
(beispielsweise ein Begrenzungskästchen) zeichnen oder auf andere Weise manuell bereitstellen, um einen
von Interesse seienden Bereich innerhalb eines Bildes zu segmentieren.

[0024] Andere bislang verfügbare Bildsegmentierungssysteme ermöglichen, dass ein Nutzer eine in natürli-
cher Sprache gegebene Äußerung zur Segmentierung eines Bildes bereitstellt. Obwohl andere bislang ver-
fügbare Systeme latente Merkmale des Bildes und der Äußerung zur Segmentierung des Bildes einsetzen,
segmentieren die bislang verfügbaren Systeme das Bild erst, nachdem die Äußerung als Ganzes verarbeitet
worden ist. Dies bedeutet, dass die bislang verfügbaren Systeme Äußerung-zu-Bild-Interaktionen anstelle von
Token-zu-Bild-Interaktionen zur Segmentierung des Bildes einsetzen.

[0025] Damit erzeugen die bislang verfügbaren Systeme eine Äußerung-zu-Bild-Interaktion, das heißt, die
latenten Merkmale des Bildes werden mit den latenten Merkmalen der Äußerung nur einmal am Ende der
Verarbeitung der Äußerung kombiniert. Damit beruht die Segmentierung des Bildes lediglich auf einer einzigen
Interaktion der latenten Merkmale des Bildes und der Äußerung, nachdem die Äußerung als Ganzes verarbei-
tet worden ist. Derartige Äußerung-zu-Bild-Interaktionen vernachlässigen gegebenenfalls Wort-zu-Bild-Inter-
aktionen, das heißt eine sequenzielle Verarbeitung von Wort-zu-Bild-Interaktionen, die das Bild auf Grundlage
der Ordnung bzw. Reihenfolge der in der Äußerung beinhalteten Worte iterativ segmentieren.

[0026] Des Weiteren sind die bislang verfügbaren äußerungsbasierten Systeme im Allgemeinen durch das
Format der in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung beschränkt, das heißt, die Äußerung muss durch ein
vorbestimmtes Äußerungsformat strukturiert sein. Kann das von Interesse seiende Objekt (oder der Bereich)
nicht in dem beschränkten Äußerungsformat angegeben werden, haben derartige Systeme Schwierigkeiten
beim Identifizieren des Bildbereiches zur Segmentierung. Zeigt ein Bild beispielsweise zwei oder mehr Objekte
ähnlichen Typs, so sind bislang verfügbare Systeme gegebenenfalls nicht dazu in der Lage, zwischen den
zwei Objekten auf Grundlage der formatierten Äußerung zu unterscheiden.

[0027] Im Gegensatz zu den bislang verfügbaren Systemen segmentieren die verschiedenen Ausführungs-
formen das Bild auf Grundlage der bestimmten geordneten Sequenz von in natürlicher Sprache gegebenen
Worten (beispielsweise Tokens), die in der in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung beinhaltet sind, iterativ.
Damit segmentieren die Ausführungsformen ein Bild auf Grundlage der Sequenz von Tokens, die in der Äu-
ßerung beinhaltet sind. Jedes Token wird sequenziell in der Ordnung bzw. Reihenfolge, die in der natürlichen
Äußerung angegeben ist, ausgewählt. Die Segmentierung wird anfänglich auf Grundlage des ersten Tokens
erzeugt. Die Segmentierung wird auf Grundlage einer aktuellen Segmentierung und des nächsten Tokens in
der in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung iterativ aktualisiert. Die iterative Segmentierung geht weiter,
bis jedes Token verarbeitet worden ist und die Segmentierung auf Grundlage eines jeden Tokens, das in der
Sequenz der Äußerung verarbeitet wird, aktualisiert ist. Entsprechend setzen die verschiedenen Ausführungs-
formen iterativ mehrere Wort-zu-Bild-Interaktionen anstelle einer einzigen Äußerung-zu-Bildinteraktion, die am
Ende der Verarbeitung der Äußerung durchgeführt wird, ein.

[0028] Die Nutzung einer derartigen iterativen Segmentierung entsprechend einer geordneten Sequenz von
in natürlicher Sprache gegebenen Worten ermöglicht, dass ein Nutzer eine Äußerung, die ein innerhalb eines
Bildes abgebildetes Objekt angibt, ausspricht, und in Reaktion hierauf ein genau segmentiertes Bild automa-
tisch vorgelegt bekommt. Vorteilhafterweise ermöglichen die verschiedenen Ausführungsformen eine Unter-
scheidung zwischen zwei oder mehr Objekten eines ähnlichen oder gleichwertigen Typs, die innerhalb des Bil-
des dargestellt sind, auf Grundlage einer beliebig strukturierten in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung.
Die verschiedenen Ausführungsformen setzen trainierte für natürliche Sprache gegebene Modelle (Natural
Language Models NLMs) ein, so beispielsweise unter anderem worteinbettende Modelle zur Bestimmung der
„Bedeutung“ einer Äußerung über die in der Äußerung beinhalteten Substantive hinausgehend. Dies bedeutet,
dass die Ausführungsformen eingesetzt werden, um in der Äußerung beinhaltete Merkmale zur Unterschei-
dung zwischen mehreren in dem Bild abgebildeten Objekten zu identifizieren und einzusetzen.

[0029] Ein auf der linken Seite eines Bildes befindlicher Bereich kann beispielsweise einen männlichen Er-
wachsenen abbilden, während ein auf der rechten Seite des Bildes befindlicher anderer Bereich ein weibliches
Kind abbilden kann. Auf Grundlage von in natürlicher Sprache gegebenen Äußerungen wie (unter anderem)
„die Person links“, „der Mann“ oder „der Erwachsene“ erzeugen die verschiedenen Ausführungsformen ein
segmentiertes Bild, das nur diejenigen Pixel, die mit dem männlichen Erwachsenen verknüpft sind, isoliert. Auf
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ähnliche Weise erzeugen die verschiedenen Ausführungsformen ein segmentiertes Bild, das nur diejenigen
Pixel, die mit dem weiblichen Kind verknüpft sind, isoliert, auf Grundlage von Äußerungen wie beispielsweise
(unter anderem) „die Person rechts“, „das Mädchen“ oder „das Kind“.

[0030] Des Weiteren kann unter Nutzung der hier beschriebenen Ausführungsformen eine Form, die mit einer
Grenze der segmentierten Pixel verknüpft ist, unregelmäßig sein, das heißt, die segmentierten Pixel müssen
nicht innerhalb eines Vielecks oder innerhalb eines anderen Bereiches, der über eine Reihe von Liniensegmen-
ten definiert ist, liegen. Wird beispielsweise ein von Interesse seiendes Objekt, das innerhalb eines Objektes
abgebildet ist, (beispielsweise ein Mensch) segmentiert, so werden nur diejenigen Pixel, die dem von Interesse
seienden Objekt entsprechen, segmentiert. Die Form der Grenze des segmentierten Bereiches kann damit
unregelmäßig sein. Dies bedeutet, dass die Form der Grenze der segmentierten Pixel zu dem von Interesse
seienden Objekt und nicht zu einem Begrenzungskästchen oder einem anderen geometrischen Objekt passt.

[0031] Da darüber hinaus verschiedene Ausführungsformen für natürliche Sprache gegebene Modelle ein-
setzen, die auf Grundlage großer Korpora von in natürlicher Sprache gegebenen Äußerungen trainiert sind,
um die nutzerseitig bereitgestellte Äußerung zu verarbeiten, muss die nutzerseitig bereitgestellte Äußerung
nicht zu einer vorbestimmten Struktur und/oder einem vorbestimmten Format passen. Vielmehr kann die in
natürlicher Sprache gegebene Äußerung, die ein von Interesse seiendes Objekt, das in dem Bild abgebildet
ist, angibt, unstrukturiert und unformatiert sein.

[0032] Im Betrieb und auf abstrakter Ebene kann ein Nutzer ein auf einer Anzeigevorrichtung einer Nutzerre-
chenvorrichtung angezeigtes Bild betrachten. Die Ausführungsformen setzen ein oder mehrere trainierte voll-
ständig faltungstechnische neuronale Netzwerke (Fully Convolutional Neural Networks FNNs) ein, um auto-
matisch verschiedene Merkmale des Bildes zu identifizieren und/oder zu bestimmen. In Reaktion auf die Be-
trachtung des Bildes kann der Nutzer eine in natürlicher Sprache gegebene Äußerung, die ein in dem Bild
abgebildetes von Interesse seiendes Objekt (oder einen Bereich) angibt, aussprechen (oder eintippen).

[0033] Sprache-zu-Text-Dienste erzeugen automatisch ein textartiges n-Gramm auf Grundlage der gespro-
chenen Äußerung. Verschiedene Ausführungsformen setzen ein oder mehrere für natürliche Sprache gege-
bene Modelle (NLMs) ein, um jedes der Tokens des n-Gramms sequenziell zu verarbeiten. Das Bild kann auf
Grundlage der Sequenz von verarbeiteten Tokens und der Bildmerkmale iterativ segmentiert werden. Kurzum,
verschiedene rekurrente neuronale Netzwerke (RNN) werden trainiert und eingesetzt, um das Bild auf Grund-
lage einer Kombination aus den Bildmerkmalen und der Sequenz von verarbeiteten Tokens iterativ zu seg-
mentieren. Im Wesentlichen reichen ein oder mehrere RNNs eine aktuelle Segmentierung zur Aktualisierung
der Segmentierung beim nächsten iterativen Vorgang weiter (oder greifen auf diese zu) und setzen diese ein.

[0034] Verschiedene Ausführungsformen setzen ein RIS-Modell (Recurrence of Intermediate Segmentation
RIS, Rekurrenz einer Zwischensegmentierung) bei den iterativen Segmentierungen ein. Bei derartigen RIS-
Ausführungsformen können die Tokens, sobald sie mittels eines NLM verarbeitet worden sind, sequenziell
eingesetzt werden, um verschiedene Merkmale des n-Gramms auf Grundlage der Ordnung bzw. Reihenfolge
der Tokens zu bestimmen. Bei einigen Ausführungsformen wird beispielsweise ein trainiertes RNN iterativ ein-
gesetzt, um verschiedene Merkmale des n-Gramms zu bestimmen / zu identifizieren und iterativ die n-Gramm-
Merkmale auf Grundlage der sequenziellen Verarbeitung der Tokens zu aktualisieren. Bei einer Ausführungs-
form kann ein neuronales LSTM-Netzwerk eingesetzt werden, um die Merkmale des n-Gramms iterativ zu
bestimmen.

[0035] Bei RIS-Ausführungsformen können die Merkmale des n-Gramms und des Bildes zur Verarbeitung
durch ein weiteres RNN kombiniert werden. Das weitere RNN kann darauf trainiert werden, das Bild auf Grund-
lage der Kombination aus Bildmerkmalen und n-Gramm-Merkmalen zu segmentieren. Dieses RNN kann die
Segmentierung des Bildes auf Grundlage der iterativen Aktualisierungen an den n-Gramm-Merkmalen erzeu-
gen und iterativ aktualisieren. Die iterativen Aktualisierungen an den n-Gramm-Merkmalen beruhen auf der
sequenziellen Verarbeitung der Tokens. Die iterativen Aktualisierungen an der Segmentierung (das heißt die
Zwischensegmentierung) setzen sich fort, bis das endgültige Token zur Aktualisierung der Segmentierung
eingesetzt wird.

[0036] Daher beruht die Segmentierung für die erste Iteration des Segmentierungsprozesses auf dem ers-
ten Token des n-Gramms. Über die internen Zustände des zweiten RNN greift man auf die anfängliche Seg-
mentierung für die nächste Iteration zurück (oder reicht diese weiter). Für die zweite Iteration des Segmentie-
rungsprozesses wird die (Zwischen-)Segmentierung iterativ auf Grundlage wenigstens des zweiten Tokens
des n-Gramms und der weitergereichten Anfangssegmentierung iterativ aktualisiert. Diese iterativen Vorgänge
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des sequenziellen Auswählens eines Tokens des n-Gramms und des Aktualisierens der Segmentierung auf
Grundlage des ausgewählten Tokens und der weitergereichten Segmentierung setzen sich fort, bis das letzte
(oder abschließende) Token des n-Gramms verarbeitet worden ist. Dies bedeutet, dass sich die iterative Seg-
mentierung fortsetzt, bis jedes Token zur Segmentierung (in der Sequenz des n-Gramms) beigetragen hat.

[0037] Bei anderen Ausführungsformen wird ein multimodales rekurrentes neuronales Netzwerk (mRNN) ein-
gesetzt, um das Bild auf Grundlage der in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung iterativ zu segmentieren.
Im Gegensatz zu RIS-Ausführungsformen kombinieren anstelle des Einsetzens zweier getrennter rekurrieren-
der (das heißt iterativ aktualisierter und weitergereichter) Datenstrukturen, nämlich der iterativ aktualisierten n-
Gramm-Merkmale und der iterativ aktualisierten Segmentierung, mRNN-Ausführungsformen die Information
zu einem einzigen mRNN. Derartige Ausführungsformen vereinheitlichen daher die Information, die mit den
n-Gramm-Merkmalen und der Segmentierung verknüpft ist, zu einem einzigen mehrdimensionalen und multi-
modalen RNN (mRNN). Bei einigen Ausführungsformen ist das mehrdimensionale und multimodale RNN ein
multimodales LSTM (mLSTM). Die multimodale Information (Tokeninformation, Bildinformation, Rauminforma-
tion) und dergleichen interagiert während der iterativen Segmentierung.

[0038] Bei mRNN-Ausführungsformen werden die verarbeiteten Tokens mit den Merkmalen des Bildes se-
quenziell kombiniert. Ein mRNN kombiniert die Modalitäten eines jeden der Bildmerkmale und der verarbeite-
ten Tokens zur iterativen Aktualisierung der Segmentierung. Derartige Ausführungsformen ermöglichen die
Interaktion einer reichhaltigen multimodalen Information.

Exemplarisches Bildsegmentierungssystem

[0039] Fig. 1 zeigt eine exemplarische Ausführungsform eines Systems 100, das dazu in der Lage ist, ein Bild
auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung zu segmentieren, entsprechend verschie-
denen hier erläuterten Ausführungsformen. Das System 100 beinhaltet verschiedene Nutzerrechenvorrichtun-
gen, so beispielsweise unter anderem einen Laptop 102, ein Smartphone 104, ein Desktop 106, ein Tablet
108, eine VA-Vorrichtung (Virtual Assistant VA, virtueller Assistent) 110 und dergleichen. Eine beliebige Nut-
zerrechenvorrichtung, so beispielsweise unter anderem die Nutzerrechenvorrichtungen 102 bis 108, können
dazu eingesetzt werden, wenigstens einen Teil der Dienste und/oder Funktionalitäten im Zusammenhang mit
der VA-Vorrichtung 110 bereitzustellen. Ein VA-Dienst kann beispielsweise innerhalb der Software, die auf
dem Smartphone 104 läuft, eingebettet sein.

[0040] Bei anderen Ausführungsformen kann das System 100 mehr oder weniger Nutzerrechenvorrichtungen
beinhalten. Das System 100 kann beispielsweise zusätzliche Mobilvorrichtungen, tragbare Vorrichtungen und
dergleichen beinhalten. Eine exemplarische und nichtbeschränkende Ausführungsform einer Rechenvorrich-
tung wird wenigstens in Verbindung mit der Rechenvorrichtung 900 von Fig. 9 erläutert. Ein allgemeines oder
spezifisches Kommunikationsnetzwerk, so beispielsweise unter anderem das Kommunikationsnetzwerk 112,
kann kommunikativ mit wenigstens einem Teil der Nutzerrechenvorrichtungen 102 bis 110 gekoppelt sein.

[0041] Das Kommunikationsnetzwerk 112 kann ein beliebiges Kommunikationsnetzwerk sein, darunter nahe-
zu beliebige drahtgebundene oder drahtlose Kommunikationstechnologien, drahtgebundene und/oder draht-
lose Kommunikationsprotokolle und dergleichen. Es sollte einsichtig sein, dass das Kommunikationsnetzwerk
112 ein nahezu beliebiges Kommunikationsnetzwerk sein kann, das mehrere Rechenvorrichtungen und Da-
tenbanken derart kommunikativ gekoppelt, dass Nutzer von Rechenvorrichtungen in die Lage versetzt werden,
Information über die Rechenvorrichtungen auszutauschen.

[0042] Das System 100 kann eine oder mehrere Speichervorrichtungen, so beispielsweise unter anderem die
Speichervorrichtung 114, beinhalten. Die Speichervorrichtung 114 kann einen flüchtigen und einen nichtflüch-
tigen Speicher für Digitaldaten beinhalten. Die Speichervorrichtung 114 kann nichttemporäre Speichermedi-
en beinhalten. Das Kommunikationsnetzwerk 112 kann die Speichervorrichtung 114 mit wenigstens einem
Teil der Nutzerrechenvorrichtungen 102 bis 110 kommunikativ koppeln. Bei einigen Ausführungsformen kann
die Speichervorrichtung 114 eine logische Speichervorrichtung sein, die über mehrere physische Speichervor-
richtungen logisch verteilt ist. Die Speichervorrichtung 114 kann damit eine virtualisierte Speichervorrichtung
sein. Ein oder mehrere „Cloudspeicher“-Dienste und/oder Service-Provider können die Speichervorrichtung
114 beispielsweise bereitstellen, implementieren und/oder ermöglichen.

[0043] Die Speichervorrichtung 114 kann Trainingsdaten 116 speichern. Im Sinne des Vorliegenden können
die Trainingsdaten 116 verschiedene Trainingsdaten beinhalten, die dazu eingesetzt werden, die verschiede-
nen hier erläuterten Modelle iterativ zu erzeugen und/oder zu trainieren. Verschiedene Ausführungsformen des
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iterativen Erzeugens derartiger Modelle werden nachstehend erläutert, darunter unter anderem der Prozess
700 von Fig. 7. Die Speichervorrichtung 114 kann zudem Bilddaten 118 speichern. Das Bild 120 kann in den
Bilddaten 118 beinhaltet sein.

[0044] Eine oder mehrere Nutzerrechenvorrichtungen 102 bis 110 können Funktionalitäten einer Bildsegmen-
tierurigsanwendung bzw. App (ISA) 130 hosten, ausführen oder auf andere Weise ermöglichen. Fig. 1 zeigt ein
Tablet 108, das die ISA 130 hostet. Andere Ausführungsformen unterliegen keinen Bedingungen. Die ISA 130
kann beispielsweise auf mehrere Rechenvorrichtungen verteilt sein. Bei wenigstens einer Ausführungsform
werden die Funktionalitäten der ISA 130 über das Web und/oder Clouddienste bereitgestellt.

[0045] Verschiedene Ausführungsformen einer ISA, so beispielsweise unter anderem die ISA, werden we-
nigstens in Verbindung mit der ISA 200 von Fig. 2 und der ISA 500 von Fig. 5 erläutert. Die ISA 130 kann
gleichwertige, ähnliche und/oder alternative Module, Engines, Komponenten, Funktionalitäten und dergleichen
der ISA 200 und/oder der ISA 500 beinhalten. Des Weiteren können die verschiedenen Ausführungsformen
einer ISA 130 zumindest Teile der verschiedenen hier erläuterten Prozesse durchführen, ausführen oder auf
andere Weise ermöglichen, darunter unter anderem die Prozesse 400 von Fig. 4A, Fig. 440 von Fig. 4B,
Fig. 700 von Fig. 7A, Fig. 740 von Fig. 7B und/oder 800 von Fig. 8. Die ISA 130 beinhaltet eine Bildmerk-
malsengine 140, eine n-Gramm-Merkmalsengine 160 und eine Bildsegmentierungsengine 180. Weitere Aus-
führungsformen einer ISA können mehr oder weniger und/oder alternative Komponenten im Vergleich zu der
ISA 130 beinhalten.

[0046] Zusammengefasst gilt, dass bei einigen Ausführungsformen die ISA 130 auf einem RIS-Modell (Recur-
rence of Intermediate Segmentation RIS, Rekurrenz der Zwischensegmentierung) beruht und daher eine RIS-
ISA ist. Bei anderen Ausführungsformen beruht die ISA 130 auf einem mRNN-Modell (Multimodal Recurrent
Neural Network mRNN) und ist daher eine mRNN-ISA. Die ISA 130 empfängt ein Eingabebild, so beispiels-
weise unter anderem das Bild 120. Eine beliebige der Nutzerrechenvorrichtungen 102 bis 110 kann ein Bild
bereitstellen. Bei einigen Ausführungsformen kann das Bild 120 von Bilddaten 118 abgerufen und an eine oder
mehrere Rechenvorrichtungen, die die ISA 130 hosten, übertragen werden.

[0047] Die ISA 130 empfängt zudem eine oder mehrere in natürlicher Sprache gegebene Äußerungen. Eine
derartige Äußerung kann von einem Nutzer gesprochen werden, von einem Nutzer manuell eingetippt oder
mittels anderer derartiger Mittel eingegeben werden. Die ISA 130 strukturiert die in natürlicher Sprache gege-
bene Äußerung als n-Gramm, so beispielsweise unter anderem als das n-Gramm 128, codiert diese oder stellt
diese auf andere Weise dar. Das n-Gramm codiert die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung, so bei-
spielsweise unter anderem „der Mann in dem gestreiften Hemd“. Die in natürlicher Sprache gegebene Äuße-
rung steht in Beziehung zu dem Eingabebild. Auf Grundlage des n-Gramms segmentiert die ISA 130 das Bild.
Die ISA 130 stellt das segmentierte Bild, so beispielsweise unter anderem das segmentierte Bild 134, bereit.

[0048] Die ISA 130 kann verschiedene Engines, Module, Komponenten und dergleichen beinhalten, die ver-
schiedene Funktionalitäten und Vorgänge der ISA 130 ermöglichen. Die ISA 130 beinhaltet beispielsweise
eine Bildmerkmalsengine 140, eine n-Gramm-Merkmalsengine 160 und eine Bildsegmentierungsengine 180.
Wie in Verbindung mit den verschiedenen Ausführungsformen erläutert worden ist, nehmen Bildmerkmalsen-
gines, so beispielsweise unter anderem die Bildmerkmalsengine 140 ein Bestimmen, Detektieren und/oder
Identifizieren von verschiedenen Bildmerkmalen eines Bildes 120 auf Grundlage eines oder mehrerer Model-
le des Maschinenlernens und/oder neuronaler Netzwerke vor. Derartige Modelle des Maschinenlernens und/
oder neuronale Netzwerke beinhalten unter anderem trainierte Bildmerkmalsidentifikationsmodelle und/oder
faltungstechnische neuronale Netzwerke.

[0049] n-Gramm-Merkmalsengines, so beispielsweise unter anderem die n-Gramm-Merkmalsengine 160,
empfängt das n-Gramm und nimmt ein Bestimmen, Detektieren und/oder Identifizieren von verschiedenen
Merkmalen des n-Gramms auf Grundlage eines oder mehrerer Modelle des Maschinenlernens und/oder neu-
ronaler Netzwerke vor. Derartige Modelle des Maschinenlernens und/oder neuronale Netzwerke beinhalten
unter anderem ein trainiertes für natürliche Sprache gegebenes Modell, das über ein rekurrentes neuronales
Netzwerk (RNN) implementiert ist. Bei wenigstens einer Ausführungsform ist das RNN ein neuronales LSTM-
Netzwerk (Long Short-Term Memory LSTM).

[0050] Bildsegmentierungsengines, so beispielsweise unter anderem die Bildsegmentierungsengine 180,
kombinieren die Merkmale des Bildes und des n-Gramms zur Erzeugung und iterativen Aktualisierung einer
Segmentierungsabbildung oder Maske für das Bild. Eine Segmentierungsabbildung oder Maske identifiziert,
welche Pixel in demjenigen Bereich des Bildes beinhaltet sind, auf den von dem n-Gramm (oder der in natür-
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licher Sprache gegebenen Äußerung) verwiesen wird. Durch Einsetzen der Segmentierungsabbildung kann
das Bild segmentiert werden, um das ausgegebene segmentierte Bild 132 zu erzeugen.

[0051] Insbesondere kann die Bildmerkmalsengine 140 ein oder mehrere trainierte faltungstechnische neu-
ronale Modelle und/oder Netzwerke zur Bestimmung und/oder Identifizierung von abstrahierten Merkmalen
innerhalb des Bildes 120 einsetzen. Die Bildmerkmalsengine 140 codiert die abstrahierten Merkmale des Bil-
des 120 in strukturierten Daten und/oder einer Datenstruktur. Bei einigen Ausführungsformen kann die Bild-
merkmalsdatenstruktur eine Bildmerkmalsabbildung und/oder ein Bildmerkmalstensor sein. Im Allgemeinen
beinhaltet ein Tensor strukturierte Daten, die in einem Feld angeordnet sein können. Ein eindimensionaler
Tensor (1D) kann ein Vektor oder ein 1D-Feld sein oder wenigstens auf diese Art dargestellt und/oder codiert
sein. Ein zweidimensionaler Tensor (2D) kann eine Matrix oder ein 2D-Feld sein oder wenigstens auf diese
Art dargestellt und/oder codiert sein. Die verschiedenen Ausführungsformen können Tensoren von nahezu
beliebiger Dimension einsetzen. Die Bildmerkmalsengine 140 stellt die Bildmerkmalsdatenstruktur für die Bild-
segmentierungsengine 180 bereit. Bei einigen Ausführungsformen wird das Bild 120 zudem für die Bildseg-
mentierungsengine 180 bereitgestellt.

[0052] Bei wenigstens einer Ausführungsform kann ein Nutzer das n-Gramm 128 akustisch für wenigstens
eine der Nutzerrechenvorrichtungen 102 bis 110 aussprechen. Sprache-zu-Text-Dienste, die von einer der
Nutzerrechenvorrichtungen (und/oder der ISA 130) bereitgestellt werden, können die akustische Sprache in
ein textartiges n-Gramm umwandeln. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, kann eine derartige nichtbeschränkende Aus-
führungsform eines n-Gramms die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung „der Mann in dem gestreif-
ten Hemd“ codieren. Bei dieser Ausführungsform beinhaltet das n-Gramm 128 den geordneten Satz oder die
geordnete Sequenz der in natürlicher Sprache gegebenen Tokens {„der“, „Mann“, „in“, „dem“, „gestreiften“,
„Hemd“}.

[0053] Das n-Gramm 128 kann für die n-Gramm-Merkmalsengine 160 bereitgestellt werden. Bei verschie-
denen Ausführungsformen nimmt die n-Gramm-Merkmalsengine 160 ein Bestimmen, Detektieren und/oder
Identifizieren von verschiedenen in natürlicher Sprache gegebenen Merkmalen des n-Gramms 160 vor. Die
n-Gramm-Merkmalsengine 160 kann verborgene Merkmale des n-Gramms 128 in strukturierten Daten und/
oder einer Datenstruktur codieren. Im Sinne des Vorliegenden können verborgene Daten eines n-Gramms
verschiedenen verborgenen Variablen und/oder latenten Variablen des n-Gramms entsprechen. Dies bedeu-
tet, dass die n-Gramm-Merkmalsengine 160 ein latentes variables Modell (so beispielsweise unter anderem
ein rekurrentes neuronales Modell) einsetzen kann, um verborgene und/oder latente Merkmale des n-Gramms
zu identifizieren. Bei einigen Ausführungsformen kann die n-Gramm-Merkmalsengine 140 beispielsweise ein
worteinbettendes Sprachmodell einsetzen, um einen Tokenvektor für jedes Token in dem n-Gramm zu erzeu-
gen. Bei wenigstens einer Ausführungsform setzt die n-Gramm-Merkmalsengine 160 des Weiteren ein oder
mehrere trainierte rekurrente neuronale Modelle und/oder Netzwerke ein, um einen verborgenen n-Gramm-
Merkmalsvektor auf Grundlage der Tokenvektoren und der spezifischen Sequenz von Tokens, die in dem
n-Gramm 128 beinhaltet sind, zu erzeugen. Der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor kann iterativ erzeugt
werden. Als solches kann das rekurrente neuronale Modell und/oder Netzwerk den aktuellen Zustand des ver-
borgenen n-Gramm-Merkmalsvektors weiterreichen (oder auf andere Weise darauf zugreifen). Der aktuelle
Zustand des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors kann zur Aktualisierung des Zustandes des verborge-
nen n-Gramm-Merkmalsvektors bei einer nachfolgenden Iteration der Erzeugung des verborgenen n-Gramm-
Merkmalsvektors verwendet werden. Damit kann bei einigen Ausführungsformen die n-Gramm-Merkmalsda-
tenstruktur ein verborgener n-Gramm-Merkmalsvektor und/oder ein Tokenvektor sein. Die n-Gramm-Merkmal-
sengine 160 stellt die n-Gramm-Merkmalsdatenstruktur für die Bildsegmentierungsengine 180 bereit.

[0054] Die Bildsegmentierungsengine 180 kombiniert die Bildmerkmalsdatenstruktur und die n-Gramm-Merk-
malsdatenstruktur. Die Kombination kann mittels einer oder mehrerer Faltungs- und/oder Entfaltungsschichten
eines neuronalen Modells oder Netzwerkes, die in der Bildsegmentierungsengine 180 beinhaltet sind und/oder
von dieser eingesetzt werden, verarbeitet werden. Bei wenigstens einer Ausführungsform kann die Bildseg-
mentierungsengine 180 ein anderes rekurrentes neuronales Modell oder Netzwerk (und zwar eines, das von
dem rekurrenten neuronalen Modell, das bei der n-Gramm-Merkmalsengine 160 eingesetzt wird, getrennt ist)
einsetzen, um eine Segmentierungsabbildung iterativ zu erzeugen. Als solches kann das rekurrente neuro-
nale Modell und/oder Netzwerk den aktuellen Zustand der Segmentierungsabbildung weiterreichen (oder auf
andere Weise darauf zugreifen). Der aktuelle Zustand der Segmentierungsabbildung kann zur Aktualisierung
des Zustandes der Segmentierungsabbildung bei einer nachfolgenden Iteration der Erzeugung der Segmen-
tierungsabbildung verwendet werden.
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[0055] Die Bildsegmentierungsengine 180 kann die Segmentierungsabbildung zur Segmentierung des Bildes
120 auf Grundlage des n-Gramms 128 einsetzen. Dies bedeutet, dass die Segmentierungsengine 180 das
segmentierte Bild 132 erzeugen und bereitstellen kann. Das segmentierte Bild 132 kann auf einer Anzeige-
vorrichtung einer beliebigen Nutzerrechenvorrichtung, so beispielsweise unter anderem der Nutzerrechenvor-
richtungen 102 bis 110, angezeigt werden. Das segmentierte Bild 132 kann in den Bilddaten 118 gespeichert
werden.

[0056] Man beachte, dass das Eingabebild 120 einen ersten Mann 122, einen zweiten Mann 124 und einen
dritten Mann 126 beinhaltet, wobei der erste Mann 122 der eigentliche „Mann in dem gestreiften Hemd“ ist,
was der durch das n-Gramm 128 bereitgestellten Beschreibung entspricht. In dem segmentierten Bild 132
segmentiert eine Segmentierung 134 „der Mann in dem gestreiften Hemd“.

Segmentieren von Bildern auf Grundlage eines RIS-Modells

[0057] Fig. 2 zeigt eine exemplarische Ausführungsform einer Bildsegmentierungsanwendung bzw. App (ISA)
200 zum Segmentieren eines Bildes auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und
eines RIS-Modells (Recurrence of Intermediate Segmentation RIS, Rekurrenz der Zwischensegmentierung)
entsprechend verschiedenen hier vorgestellten Ausführungsformen. Die ISA 200 kann damit eine RIS-ISA sein.

[0058] Die ISA 200 empfängt ein Eingabebild 220 und ein Eingabe-n-Gramm 228. Wie in Fig. 2 gezeigt ist,
beinhaltet ein nichtbeschränkendes Beispiel eines n-Gramms den geordneten Satz und/oder die geordnete
Sequenz der in natürlicher Sprache gegebenen Tokens {„der“, „Imbiss“, „sah“, „sehr“, „verlockend“, „aus“}. Das
n-Gramm 228 codiert die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung „der Imbiss sah sehr verlockend aus“. Die
Bedeutung der in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung, die in dem n-Gramm 228 codiert ist, verweist auf
das Bild 220. Das n-Gramm 228 wird von der ISA 200 zur Segmentierung des Bildes 220 und zur Erzeugung
des segmentierten Bildes 232 eingesetzt.

[0059] Ähnlich wie bei der ISA 130 von Fig. 1 beinhaltet die ISA 200 eine Bildmerkmalsengine 240, eine n-
Gramm-Merkmalsengine 260 und eine Bildsegmentierungsengine 280, die jeweils ähnliche Module, Kompo-
nenten und/oder Funktionalitäten wie die entsprechenden Engines der ISA 130 beinhalten können. Bei einigen
Ausführungsformen beinhaltet die Bildmerkmalsengine 240 ein Bildmerkmalsidentifikationsmodul 242 und ein
Bilddatenverpackungsmodul 244. Die n-Gramm-Merkmalsengine 260 kann ein Tokenauswählermodul 262,
ein Natürliche-Sprache-Modell-Modul 264 und ein erstes RNM-Modul (rekurrentes neuronales Modell RNM)
(das heißt ein RNM-A-Modul 266) beinhalten. Die Bildsegmentierungsengine 280 kann ein Faltungs-/Entfal-
tungsmodul 282, ein Segmentierungsmodul 286 und ein zweites RNM-Modul (RNM-B-Modul 284) beinhalten.
Andere Ausführungsformen einer ISA können weniger oder mehr Engines, Module und/oder Komponenten
beinhalten.

[0060] Die Funktionalitäten und der Betrieb der ISA 200 sind iterativ und werden wenigstens in Verbindung mit
Fig. 3, Fig. 4A und Fig. 4B beschrieben. Zusammengefasst gilt, dass das Bildmerkmalsidentifikationsmodul
242 eine Bildmerkmalsabbildung auf Grundlage eines empfangenen Eingabebildes 220 und eines Bildmerk-
malsidentifikationsmodells (Image Feature Identification Module IFIM) erzeugen kann. Das Bildmerkmalsiden-
tifikationsmodul 242 kann beispielsweise ein trainiertes vollständig faltungstechnisches neuronales Netzwerk
(FCN) zum Identifizieren der Merkmale des Bildes beinhalten und/oder einsetzen. Derartige Merkmale können
in einer Bildmerkmalsabbildung codiert sein, die wenigstens in Verbindung mit Fig. 3 erläutert wird. Zusam-
mengefasst gilt, dass eine Bildmerkmalsabbildung eine Abbildung zwischen den durch das IFIM identifizierten
Bildmerkmalen und entsprechenden Blöcken oder Belegungen (tiles) von Bildpixeln codiert. Die Bildmerkmale
können latente und/oder verborgene Bildmerkmale sein, die mittels des IFIM identifiziert werden.

[0061] Das Bilddatenverpackungsmodul 244 kann eine Kombination aus der Bildmerkmalsabbildung und
Raumkoordinaten von Belegungen (tiles) der Bildmerkmalsabbildung erzeugen. Verschiedene Ausführungs-
formen des Kombinierens der Bildmerkmalsabbildung und der Raumkoordinaten der Belegungen (tiles) der
Bildmerkmalsabbildung werden wenigstens in Verbindung mit Fig. 3 erläutert. Das Bilddatenverpackungsmo-
dul 244 kann auch eine Bildmerkmalsdatenstruktur, so beispielsweise unter anderem einen Bildmerkmalsten-
sor, auf Grundlage der Kombination und/oder Verkettung der Bildmerkmalsabbildung und der Raumkoordina-
ten der Belegungen (tiles) erzeugen. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, kann das Bilddatenverpackungsmodul 244 die
Bildmerkmalsstrukturen für das Faltungs-/Entfaltungsmodul 282 der Bildsegmentierungsengine 280 bereitstel-
len.
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[0062] Mit Blick auf die n-Gramm-Merkmalsengine 260 kann das Tockenauswählermodul 262 sequenziell je-
des Token des n-Gramms 228 auswählen und das ausgewählte Token für das Natürliche-Spräche-Modell-Mo-
dul 264 bereitstellen. Das (Natürliche-)Sprache-Modellmodul 264 kann ein trainiertes worteinbettendes Sprach-
modell beinhalten und/oder einsetzen, um eine Tokendatenstruktur für jedes Token, so beispielsweise unter
anderem einen Tokenvektor, zu erzeugen.

[0063] Zusammengefasst gilt, dass Tokenvektoren (und andere hier diskutierte Tokendatenstrukturen) se-
mantische Merkmale des entsprechenden Tokens codieren. Worteinbettende Sprachmodelle betten Tokens in
einem mehrdimensionalen Raum ein. Der Abstand zwischen Paaren von Tokens in dem Raum gibt semanti-
sche Ähnlichkeiten zwischen dem Paar von Tokens an. Derartige worteinbettende Modelle können mittels der
Erzeugung von semantischen Verteilungen innerhalb großer semantischer Korpora trainiert werden. Ein ex-
emplarisches, jedoch nicht beschränkendes Beispiel kann das für natürliche Sprache gegebene „Word2Vec“-
Modell einsetzen. Andere Ausführungsformen unterliegen nicht dieser Beschränkung und können andere und/
oder alternative worteinbettende Modelle zur Erzeugung des Tokenvektors für jedes Token einsetzen.

[0064] Das RNM-A-Modul 266 kann eine verborgene n-Gramm-Merkmalsdatenstruktur, so beispielsweise un-
ter anderem einen verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor, auf Grundlage einer Sequenz von Tokenvektoren
erzeugen und iterativ aktualisieren. Die verborgene n-Gramm-Merkmalsdatenstruktur kann latente und/oder
verborgene Merkmale des n-Gramms, die durch das RNM-A-Modul 266 identifiziert werden, codieren oder auf
andere Weise darstellen. Die Erzeugung und iterative Aktualisierung der verborgenen n-Gramm-Merkmals-
datenstruktur werden wenigstens in Verbindung mit Fig. 3 erläutert. Zusammengefasst gilt, dass das RNM-
A ein trainiertes RNM und/oder ein trainiertes rekurrentes neuronales Netzwerk (RNN) beinhalten und/oder
einsetzen kann, um den verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor auf Grundlage der Sequenz von Tokenvek-
toren zu erzeugen und iterativ zu aktualisieren. Während einer ersten Iteration beruht der erzeugte verborge-
ne n-Gramm-Merkmalsvektor beispielsweise auf dem Tokenvektor, der dem ersten Token (das heißt „der“)
des n-Gramms 228 entspricht. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, reicht das RNM-A einen oder mehrere vorhergehen-
de Zustände (das heißt Werte der Vektorkomponenten) des verborgenen n-Gramm-Merkmalvektors für den
Einsatz beim Aktualisieren von nachfolgenden Zuständen des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors bei
nachfolgenden Iterationen weiter. Während einer zweiten Iteration beruht das Aktualisieren des verborgenen
n-Gramm-Merkmalsvektors auf dem anfänglich erzeugten verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor und dem
Tokenvektor, der dem zweiten Token (das heißt „Imbiss“) des n-Gramms 228 entspricht. Derartige iterative
Vorgänge setzen sich fort, bis das letzte, endgültige und/oder abschließende Token des n-Gramms verarbeitet
worden ist.

[0065] Bei wenigstens einer nichtbeschränkenden Ausführungsform kann das RNM-A ein trainiertes erstes
LSTM-Modell und/oder ein neuronales Netzwerk beinhalten und/oder darauf beruhen. Daher kann das RNM-
A-Modul 226 ein erstes LSTM-Modell und/oder ein neuronales Netzwerk (das heißt ein LSTM-A) beinhalten.
Andere Ausführungsformen unterliegen nicht diesen Beschränkungen, und es können andere Typen von RNM
und/oder RNN in dem RNM-A-Modul 266 beinhaltet sein oder von diesem eingesetzt werden.

[0066] Nach jedem Iterationsvorgang des RNM-A-Moduls 266 kann der iterativ aktualisierte verborgene n-
Gramm-Merkmalsvektor für das Faltungs-/Entfaltungsmodul 282 des Bildsegmentierungsmoduls 280 bereit-
gestellt werden. Die Bildsegmentierungsengine 280 kann ein oder mehrere trainierte neuronale Netzwerke
beinhalten. Derartige neuronale Netzwerke können in einer beliebigen Kombination aus dem Faltungs-/Ent-
faltungsmodul 282, dem RNM-B-Modul 284 und/oder dem Segmentierungsmodul 286 beinhaltet und/oder
zwischen diesen verteilt sein. Die neuronalen Netzwerke können verschiedene Faltungsschichten (das heißt
Codierungsschichten) und/oder Entfaltungsschichten (das heißt Decodierungsschichten) beinhalten. Das Fal-
tungs-/Entfaltungsmodul 282 beinhaltet eine oder mehrere Faltungsschichten. Bei einigen Ausführungsformen
beinhaltet das Faltungs-/Entfaltungsmodul 282 eine oder mehrere Entfaltungsschichten. Wie nachstehend er-
läutert wird, können die neuronalen Netzwerke wenigstens teilweise RNN-Netzwerke sein. Das RNM-B-Modul
284 kann ein weiteres RNN (das heißt RNN-B) beinhalten, das von dem RNN, das in dem RNM-A-Modul 266
beinhaltet ist, getrennt ist. Bei einer Ausführungsform ist das RNN-B ein neuronales LSTM-Netzwerk (das heißt
ein LSTM-B).

[0067] Wie nachstehend noch detaillierter wenigstens in Verbindung mit Fig. 3 beschrieben wird, kann das Fal-
tungs-/Entfaltungsmodul 282 den Bildmerkmalstensor mit dem iterativ aktualisierten verborgenen n-Gramm-
Merkmalsvektor kombinieren und/oder verketten. Des Weiteren kann das Faltungs-/Entfaltungsmodul 282 ei-
ne oder mehrere Faltungsschichten und/oder Entfaltungsschichten eines neuronalen Modells oder neuronalen
Netzwerkes einsetzen, um zusätzliche Merkmale in den strukturierten Daten (das heißt den verketteten Bild-
merkmalstensor und den verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor) zu codieren und/oder zu decodieren.
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[0068] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, kann das Faltungs-/Entfaltungsmodul 282 die strukturierten Daten für das
RNM-B-Modul 284 bereitstellen. Das RNM-B-Modul 284 kann das RNN-B einsetzen, um einen Segmentie-
rungstensor und/oder eine Segmentierungsabbildung auf Grundlage der Verkettung des Bildmerkmalstensors
und des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors zu erzeugen und iterativ zu aktualisieren. Während einer ers-
ten Iteration beruhen der Segmentierungstensor und die entsprechende Segmentierungsabbildung beispiels-
weise auf der Verkettung des Bildmerkmalsvektors und des ersten Zustandes des verborgenen n-Gramm-
Merkmalsvektors (das heißt des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors auf Grundlage des ersten Tokens
„der“ des n-Gramms 228). Das RNN-B reicht den Zustand des Segmentierungstensors / der Segmentierungs-
abbildung weiter, damit dieser/diese bei der zweiten Iteration eingesetzt werden kann. Dies bedeutet, dass
während der zweiten Iteration der Segmentierungstensor / die Segmentierungsabbildung auf Grundlage des
vorherigen Zustandes des Segmentierungstensors / der Segmentierungsabbildung und der Verkettung des
Bildmerkmalstensors und des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors auf Grundlage der ersten und zweiten
Tokens des n-Gramms 228 (das heißt „der“ und „Imbiss“) aktualisiert wird.

[0069] Nach der letzten Iteration der Verarbeitung der Tokens des n-Gramms 228 werden der iterativ erzeugte
Segmentierungstensor und/oder die Abbildung und das Bild 220 für das Segmentierungsmodul 286 bereitge-
stellt. Das Segmentierungsmodul 286 segmentiert das Bild 220 auf der Segmentierungsabbildung zur Erzeu-
gung des segmentierten Bildes 232. Die Segmentierungsabbildung kann beispielsweise als Segmentierungs-
maske eingesetzt werden. Eine pixelweise angewandte UND-Operation zwischen entsprechenden Pixeln der
Segmentierungsabbildung und des Bildes 220 kann zur Erzeugung des segmentierten Bildes 232 eingesetzt
werden.

[0070] Fig. 3 zeigt schematisch aufeinanderfolgende iterative Schritte der RIS-ISA 200 von Fig. 2. Insbeson-
dere zeigt Fig. 3 sechs Schritte beim Betrieb 300 der ISA 200 (das heißt die Schritte 302 bis 312). Die Schritte
302 bis 312 sind geordnet und mittels des ganzzahligen Index t indexiert. Bei dem Schritt 302 (t=0) werden
das Bild 320 und das n-Gramm 328 empfangen. Das n-Gramm 328 codiert die in natürlicher Sprache gege-
bene Äußerung „Hund an der Vorderseite“. Während der iterativen Schritte 304 bis 310 (t=1, t=2, t=3 bezie-
hungsweise t=4) wird ein Segmentierungstensor erzeugt und iterativ auf Grundlage eines Bildes 320 und des
n-Gramms 328 aktualisiert. Der Segmentierungstensor codiert die Segmentierungsabbildung. Die Segmentie-
rungsabbildung kann :daher iterativ bei jedem dieser Schritte aktualisiert werden. Bei Schritt 312 (t=5) wird
die durch den Segmentierungstensor codierte Segmentierungsabbildung zum Segmentieren des Bildes 320
eingesetzt, und das segmentierte Bild 332 wird bereitgestellt.

[0071] Insbesondere kann das Bild 320 ein zweidimensionales Bild (2D) sein, das durch strukturierte Daten
dargestellt wird. Das empfangene Bild kann beispielsweise als dreidimensionaler Tensor (3D) der Dimensio-
nalität H×W×D dargestellt und/oder codiert werden, wobei H die Anzahl der vertikalen Pixel, W die Anzahl der
horizontalen Pixel und D die Pixeltiefe ist. Bei einer Ausführungsform kann jedes Pixel drei Kanäle (das heißt
RGB) beinhalten, weshalb das Bild 320 als Bildtensor der Dimensionalität H×W×3 codiert ist.

[0072] Der Schritt 302 (t=0) stellt schematisch den Betrieb der Bildmerkmalsengine 340, die das Bild 320
verarbeitet, dar. Die Bildmerkmalsengine 340 kann ähnliche und/oder gleichwertige Funktionalitäten, Kompo-
nenten, Module und dergleichen wenigstens für die Bildmerkmalsengine 140 der ISA 130 und/oder die Bild-
merkmalsengine 240 der ISA 200 beinhalten. Die Bildmerkmalsengine 340 beinhaltet beispielsweise ein oder
mehrere vollständig faltungstechnische neuronale Netzwerke (FCN 342), die an dem Bild 320 arbeiten, um
eine Bildmerkmalsabbildung zu erzeugen. Das FCN 342 kann in einem Bildmerkmalsidentifikationsmodul der
Bildmerkmalsengine 340 beinhaltet sein. Im Wesentlichen wird das FCN 342 darauf trainiert, ein Bildmerkmal-
sidentifikationsmodell (IFIM) zur Identifizierung von abstrakten Merkmalen eines Bildes und zur Erzeugung
einer Bildmerkmalsabbildung zu implementieren.

[0073] Der eine oder die mehreren Faltungskerne (convolution kernels) des FCN 342 können solche sein,
bei denen die Bildmerkmalsabbildung H'×W' Belegungen (tiles) beinhaltet. Im Sinne des Vorliegenden ist ei-
ne „Belegung“ (tile) der Bildmerkmalsabbildung die grundlegende „Einheit“ der Bildmerkmalsabbildung. Jede
Belegung (tile) der Bildmerkmalsabbildung bedeckt (oder belegt) einen rechteckigen Bereich aus H/H' × W/W'
Pixeln. Bei einer nichtbeschränkenden Ausführungsform gilt: H'=H/32 und W=W/32. Die Dimensionalitätstie-
fe der Merkmalsabbildungsbelegungen (oder die Anzahl von Kanälen) kann durch eine positive ganze Zahl
DI ausgedrückt werden. Bei einer Ausführungsform gilt: DI=1000. Damit kann die Bildmerkmalsabbildung in
strukturierten Daten, die als H'×W'×1000-Tensor strukturiert sind, codiert werden. Auf diese Weise erzeugt das
FCN 342 bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform die Bildmerkmalsabbildung, die als H'×W'×1000-Tensor
strukturiert ist, oder gibt diese auf andere Weise aus.
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[0074] Die Raumkoordinaten einer jeden der Belegungen werden als Raumkoordinatendatenstruktur 346 dar-
gestellt. Bei einer Ausführungsform sind acht Raumkoordinatendimensionen einer jeden Belegung der Bild-
merkmalsabbildung gegeben. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann die normierte Horizontalposition
mittels dreier Dimensionen beschrieben werden, während die normierte Vertikalposition mittels weiterer drei
Dimensionen beschrieben wird, wobei jeder der Normierungsparameter 1/W' und 1/H' mittels einer einzigen Di-
mension beschrieben wird. Entsprechend können die Raumkoordinaten der Belegungen der Bildmerkmalsab-
bildung als H'×W'×8-Tensor codiert werden.

[0075] Die Bildmerkmalsengine 340 beinhaltet beinhaltet eine Verkettungskomponente (oder Kombinations-
komponente) 344, die die Bildmerkmalsabbildung und die Raumkoordinaten 346 zur Erzeugung eines Bild-
merkmalstensors kombiniert (oder verkettet). Die Verkettungskomponente 344 kann in einem Bilddatenverpa-
ckungsmodul der Bildmerkmalsengine 340 beinhaltet sein. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, kann die Dimensiona-
lität des Bildmerkmalstensors gleich H'×W'×1008 (das heißt gleich der Verkettung der H'×W'×1000-Bildmerk-
malsabbildung und des H'×W'×8-Raumkoordinatentensors) sein.

[0076] Insbesondere kann der Bildmerkmalstensor, der eine Kombination aus der Bildmerkmalsabbildung und
den Raumdimensionen seiner Belegungen (tiles) ist, als Daten codiert werden, die als (H'×W'×DI + 8)-Tensor
strukturiert sind. Der Bildmerkmalstensor ist mittels der Pixel des Bildes definiert. Als solches kann der Bild-

merkmalstensor mittels v i j
DI, ∈ +R 8

definiert werden, wobei i und j Pixelindizes sind.

[0077] Die Schritte 304, 306, 308 und 310 (t=1, t=2, t=3 beziehungsweise t=4) zeigen schematisch eine ers-
te Iteration im Iterationsbetrieb einer n-Gramm-Merkmalsengine 360 und einer das Bild 320 verarbeitenden
Bildsegmentierungsengine 380. Auf ähnliche Weise kann die n-Gramm-Merkmalsengine 360 ähnliche und/
oder gleichwertige Funktionalitäten, Komponenten, Module und dergleichen wenigstens wie die n-Gramm-
Merkmalsengine 160 der ISA 130 und/oder die n-Gramm-Merkmalsengine 260 der ISA 200 beinhalten.

[0078] Insbesondere wird das n-Gramm 328 von der n-Gramm-Merkmalsengine 360 empfangen. Jeder itera-
tive Schritt 304 bis 310 entspricht einem Token (in einer Sequenz genommen) des empfangenen n-Gramms
328. Dies bedeutet, dass, wie in Fig. 3 gezeigt ist, der Schritt 304 dem ersten Token des n-Gramms 328 (das
heißt „Hund“) entspricht, der Schritt 306 dem zweiten Token des n-Gramms 328 (das heißt „an“) entspricht,
der Schritt 308 dem dritten Token des n-Gramms 328 (das heißt „der“) entspricht, und der Schritt 310 dem
vierten (und abschließenden) Token des n-Gramms 328 (das heißt „Vorderseite) entspricht.

[0079] Bei jedem der Schritte 304 bis 310 wird ein worteinbettendes für natürliche Sprache gegebenes Modell
364 der n-Gramm-Merkmalsengine 360 eingesetzt, um einen Tokenvektor auf Grundlage des entsprechen-
den Tokens zu erzeugen. Es kann beispielsweise das worteinbettende Sprachmodell „Word2Vec“ eingesetzt
werden, um die Sequenz der Tokenvektoren zu erzeugen. Bei anderen Ausführungsformen können andere
worteinbettende Sprachmodelle zur Erzeugung der Tokenvektoren eingesetzt werden. Das worteinbettende
Sprachmodell kann in einem NLM-Modul (Natural Language Module NLM, für natürliche Sprache gegebenes
Modell) der n-Gramm-Merkmalsengine 360 beinhaltet sein.

[0080] Wenn die Iteration bei Schritt 310 endet, ist eine Sequenz (oder ein geordneter Satz) von vier Token-
vektoren mittels des worteinbettenden Sprachmodells 364 erzeugt worden. Der geordnete Satz von Token-
vektoren kann als S={w1, wS, ..., wT} angegeben werden. Das empfangene n-Gramm 328 wird daher als S=
{wt} mit t ∈ (1, 2, 3, 4) codiert, wobei w1 ein Tokenvektor auf Grundlage des Tokens „Hund“ ist, w2 ein Token-
vektor auf Grundlage des Tokens „an“ ist, w3 ein Tokenvektor auf Grundlage des Tokens „der“ ist, und w4 ein
Tokenvektor auf Grundlage des Tokens „Vorderseite“ ist.

[0081] Bei Schritt 304 wird ein RNN (das heißt das RNN-A 366), das in der n-Gramm-Merkmalsengine 360
beinhaltet ist, eingesetzt, um einen verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor auf Grundlage des Tokenvektors
des entsprechenden Tokens (das heißt w1) zu erzeugen. Das RNN-A 366 kann in dem RNN-A-Modul beinhal-
tet sein. Das RNN-A-Modul kann in der n-Gramm-Merkmalsengine beinhaltet sein. Bei verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann das RNN-A ein neuronales LSTM-Netzwerk (das heißt ein LSTM-A) sein. Wie bereits ange-
merkt, kann der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor von dem RNN-A 366 weitergereicht werden, und/oder
es kann von diesem darauf zugegriffen werden. Bei jedem der iterativen Schritte 306 bis 310 wird der verbor-
gene n-Gramm-Zustandsvektor auf Grundlage des Tokenvektors des entsprechenden Tokens und wenigstens
des vorherigen Zustandes des verborgenen n-Gramm-Vektors aktualisiert. Der verborgene n-Gramm-Vektor
kann bei jedem Schritt als ht dargestellt werden. Entsprechend ist ht der verborgene Zustand des RNN-A bei
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der t+1 Iteration. Die Dimensionalität von ht kann als Ds angegeben werden. Bei einer nichtbeschränkenden
Ausführungsform gilt: Ds=1000.

[0082] Bei Schritt 306 wird der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor (h2) auf Grundlage von w2 und h1 ak-
tualisiert. Auf ähnliche Weise wird bei Schritt 308 der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor (h3) auf Grundla-
ge von w3 und h2 aktualisiert. Bei anderen Ausführungsformen verfügt das RNN-A gegebenenfalls über einen
längeren Speicher, das heißt, bei Schritt 310 wird der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor (h4) auf Grund-
lage von w4 und h3, h2 und/oder h1 aktualisiert.

[0083] Bei Ausführungsformen, bei denen das RNN-A ein LSTM (das heißt ein neuronales LSTM-A-Netzwerk)
ist, können die Eingabe-Gates (input gates) als Vektor i dargestellt werden, die Vergessen-Gates (forget gates)
können als Vektor f dargestellt werden, die Ausgabe-Gates (output gates) können als Vektor o dargestellt
werden, und die Speicher-Gates (memory gates) werden als Vektor g dargestellt. Die Dimensionalität der
Gates des LSTM-A ist mit n angegeben. Des Weiteren werden die Speicherzustände bei der Iteration t durch
den Vektor ct dargestellt. Bei einer derartigen Ausführungsform kann das iterative Betriebs-LSTM-A (bei der
Iteration t) die nachfolgenden Operationen beinhalten:

LSTM w h c h ct t t t t: , , ,- -( ) → ( )1 1
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[0084] Sigm bezeichnet eine Sigmoid-Funktion. Eine Belegungskomponente (tiling component) 368 kann den
verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor (das heißt den verborgenen Zustand des LSTM-A: ht) belegen (tile),
um eine Datenstruktur (beispielsweise einen Tensor) mit der Dimensionalität H'×W'×Ds zu erzeugen. M4n,D S+n
ist ein Matrix-/Tensoroperator, der einen oder mehrere Kerne des LSTM-A codiert. Wie vorstehend ange-
merkt worden ist, gilt bei einigen Ausführungsformen DS=1000. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, kann der verbor-
gene n-Gramm-Merkmalsvektor daher, wie in Fig. 3 gezeigt ist, mittels der Belegungskomponente 368 als
H'×W'×1000-Tensor belegt und codiert werden.

[0085] Eine Verkettungskomponente 388 der Bildsegmentierungsengine 360 kann den Bildmerkmalstensor
(der als (H'×W'×DI + 8)-Tensor codiert und/oder strukturiert ist) und den verborgenen n-Gramm-Merkmalsvek-
tor (der als H'×W'×DS-Tensor codiert und/oder strukturiert ist) kombinieren. Entsprechend kann das Verket-
tungsmodul 388 einen (H'×W'×DS + DI + 8)-Tensor erzeugen. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist bei wenigstens einer
Ausführungsform der Tensor ein (H'×W'×2008)-dimensionaler Tensor. Die Verkettungskomponente 388 kann
in einem Faltungs-/Entfaltungsmodul der Bildsegmentierungsengine 380 beinhaltet sein.

[0086] Eine oder mehrere faltungstechnische und/oder entfaltungstechnische Neuronalnetzwerkschichten
382, die in einem derartigen Faltungs-/Entfaltungsmodul beinhaltet sind, können weitere Codierungen und/oder
Decodierungen des (H'×W'×DS + DI + 8)-Tensors beinhalten. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, erzeugen bei wenigstens
einer Ausführungsform die Faltungs-/Entfaltungsschichten eine Codierung der Dimensionalität H'×W'×500 auf
Grundlage des (H'×W'×DS + DI + 8)-Tensors. Der (H'×W'×500)-Tensor wird als Eingabe für ein zweites RNN
(RNN-B 384) bereitgestellt, das in einer Bildsegmentierungsengine 360 beinhaltet ist. Das RNN-B 384 kann in
einem RNM-B-Modul der Bildsegmentierungsengine 360 beinhaltet sein.

[0087] Das RNN-B 384 kann einen Segmentierungstensor auf Grundlage des eingegebenen (H'×W'×500)-
Tensors erzeugen und iterativ aktualisieren. Bei jedem Iterationsschritt (Schritte 304 bis 310, die mit dem In-
dex t indiziert sind) beruht der (H'×W'×500)-Tensor auf jedem von dem Bildmerkmalstensor (vij)) und dem ver-
borgenen n-Gramm-Merkmalstensor (ht). Daher beruht der Segmentierungstensor bei jedem Interationsschritt
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304 bis 310 auf dem Bildmerkmalstensor und dem verborgenen n-Gramm-Merkmalstensor entsprechend dem
Iterationsschritt.

[0088] Eine oder mehrere Faltungsschichten und/oder Entfaltungsschichten innerhalb des RNN-B 384 kön-
nen eine zusätzliche Codierung und/oder Decodierungen derart erzeugen, dass der Segmentierungstensor
ein Tensor der Dimensionalität H×W×1 ist. Es ist daher eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen „Pixeln“
des Segmentierungstensors und den Pixeln des Eingabebildes 320 gegeben. Bei derartigen Ausführungsfor-
men ist der Segmentierungstensor eine Segmentierungsabbildung. Jeder sukzessive aktualisierte Segmentie-
rungstensor kann als Ri,j,t ∈ ℝW×H dargestellt werden, wobei i und j Pixelindizes für die Iteration sind und t der
Iterationsindex ist. Bei wenigstens einer Ausführungsform ist der Segmentierungstensor ein binärer Tensor,
das heißt der Wert ist bei jedem Pixel entweder gleich „0“ oder „1“. Bei derartigen Ausführungsformen kann
die Segmentierungsabbildung eine Segmentierungsmaske sein.

[0089] Ähnlich wie bei dem RNN-A 366 kann während jeder Iterationsoperation des RNN-B 384 der Zustand
des Segmentierungstensors mittels Speicherzuständen des RNN-B 384 weitergereicht werden (oder es kann
darauf zugegriffen werden). Damit kann der aktualisierte Segmentierungstensor (Ri,j,t) bei der Iteration t auf
wenigstens einem Zustand des Segmentierungstensors (Ri,j,t-1) bei der vorherigen (t-1)-ten Iteration wie auch
dem Bildmerkmalstensor (vi,j) und dem verborgenen n-Gramm-Merkmalstensor (ht) der aktuellen Iteration (t)
beruhen.

[0090] Bei wenigstens einer Ausführungsform kann das RNN-B 384 den Segmentierungstensor mittels der
nachfolgenden Operation aktualisieren:
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[0091] Whidden und Winput sind Gewichtungen des trainierten RNN-B 384. Beim endgültigen Schritt 312 (t=
5) wird die Segmentierungsabbildung (gemäß Codierung in dem Segmentierungstensor) als pixelweise an-
gewandte Maske zur Segmentierung des Bildes 320 eingesetzt. Eine pixelweise angewandte logische UND-
Operation wird von einem Segmentierungsmodul der Bildsegmentierungsengine 380 durchgeführt, um das
segmentierte Bild 332 zu erzeugen. Das segmentierte Bild 332 kann für einen Nutzer bereitgestellt werden.
Das segmentierte Bild 332 kann auf ähnliche Weise wie das Eingabebild 320, das heißt als H×W×3-Tensor,
codiert werden.

[0092] Die Prozesse 400 und 440 von Fig. 4A und Fig. 4B werden nunmehr jeweils erläutert. Zusammen-
gefasst gilt, dass die Prozesse 400 und 440 von der Bildsegmentierungsanwendung. bzw. App (ISA), so bei-
spielsweise unter anderem von der ISA 130 von Fig. 1 und/oder der ISA 200 von Fig. 2, eingesetzt werden
können, um Bilder auf Grundlage von in natürlicher Sprache gegebenen Äußerungen automatisch zu segmen-
tieren. Des Weiteren sind verschiedene Aspekte von Operationen, die in den Prozessen 400 und 440 beinhal-
tet sind, schematisch in Verbindung mit Fig. 3 dargestellt und werden anhand dieser Figur erläutert.

[0093] Fig. 4A zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zur Segmentierung eines Bildes auf Grund-
lage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und eines Modells der Rekurrenz der Zwischenseg-
mentierung entsprechend verschiedenen hier vorgestellten Ausführungsformen. Der Prozess 400 beginnt nach
einem Anfangsblock bei Block 402, wo wenigstens eines von einem ersten rekurrenten neuronalen Modell
(RNM) (RNM-A) und einem zweiten RNM (RNM-B) iterativ erzeugt werden. Verschiedene Ausführungsformen
der iterativen Erzeugung und des RNM werden wenigstens in Verbindung mit dem Prozess 800 von Fig. 8
erläutert. Zusammengefasst gilt, dass ein RNM darauf trainiert werden kann, Merkmale innerhalb von Daten-
strukturen, so beispielsweise Tensoren und Vektoren, hoher Dimensionalität automatisch zu identifizieren. Wie
nachstehend erläutert wird, können die RNMs darauf trainiert werden, Merkmale, so beispielsweise verbor-
gene Merkmale und abstrakte Merkmale, innerhalb von n-Grammen, Bildern und Kombinationen hieraus zu
identifizieren.

[0094] Ein RNM kann auf einem rekurrenten neuronalen Netzwerk (RNN) implementiert und/oder durch dieses
ermöglicht werden. Das iterative Erzeugen eines RNM kann ein Trainieren des RNM beinhalten. Bei einigen
Ausführungsformen wird wenigstens ein RNM und/oder ein RNN in dem Block 402 trainiert, wie in Verbindung
mit dem Prozess 800 noch erläutert wird. Das Bild kann beispielsweise von einer ISA empfangen werden. Bei
Block 404 wird ein Bild empfangen.
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[0095] Bei Block 406 wird eine Bildmerkmalsabbildung auf Grundlage des empfangenen Bildes und eines
Bildmerkmalsidentifikationsmodells (IFIM) erzeugt. Ein oder mehrere FCNs, die in einer Bildmerkmalsengine
der ISA beinhaltet sind, können die Bildmerkmalsabbildung erzeugen. Die Bildmerkmalsabbildung kann in ei-
ner Bilddatenstruktur codiert werden. Daher kann bei Block 406 eine Bilddatenstruktur erzeugt werden, die
eine Abbildung zwischen identifizierten Bildmerkmalen und entsprechenden Belegungen (oder Blöcken) von
Pixeln der Bildmerkmalsabbildung codiert. Bei Block 408 wird ein Bildmerkmalstensor auf Grundlage einer
Kombination und/oder Verkettung der Bildmerknialsabbildung und der Raumkoordinaten der Belegungen des
Bildmerkmalstensors erzeugt. Ein Bilddatenverpackungsmodul der Bildmerkmalsengine kann den Bildmerk-
malstensor verpacken und/oder codieren. Der Schritt 302 von Fig. 3 zeigt schematisch die Erzeugung eines
Bildmerkmalstensors. Der Bildmerkmalstensor kann in einer Bilddatenstruktur codiert sein. Daher kann bei
Block 408 die Bilddatenstruktur erzeugt und/oder aktualisiert werden.

[0096] Bei Block 410 wird ein n-Gramm empfangen. Eine n-Gramm-Merkmalsengine der ISA kann das n-
Gramm empfangen. Das n-Gramm kann auf einen Bereich des Bildes verweisen. Der Bereich, auf den verwie-
sen wird, kann beispielsweise ein Objekt abbilden, das zu dem n-Gramm gehört. Bei Block 412 wird ein verbor-
gener n-Gramm-Merkmalsvektor auf Grundlage des n-Gramms und des trainierten RNM-A erzeugt und iterativ
aktualisiert. Verschiedene Ausführungsformen zum Erzeugen und iterativen Aktualisieren eines verborgenen
n-Gramm-Merkmalsvektors werden in Verbindung mit dem Prozess 440 von Fig. 4B erläutert. Zusammenge-
fasst gilt, dass ein RNN-Modul der n-Gramm-Merkmalsengine das trainierte RNM-A einsetzen kann, um den
verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor zu erzeugen und iterativ zu aktualisieren.

[0097] Bei Block 414 wird ein Segmentierungstensor auf Grundlage einer Kombination aus dem Bildmerk-
malstensor und dem verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor und eines zweiten RNM (das heißt eines RNM-
B) erzeugt und iterativ aktualisiert. Verschiedene Ausführungsformen zum Erzeugen und iterativen Aktualisie-
ren des Segmentierungstensors werden in Verbindung mit dem Prozess 440 erläutert. Zusammengefasst gilt,
dass eine Bildsegmentierungsengine der ISA das RNM-B beinhalten oder einsetzen kann, um den Segmen-
tierungstensor zu erzeugen und iterativ zu aktualisieren. Der Segmentierungstensor kann in einer Segmen-
tierungsdatenstruktur codiert sein. Bei Block 414 kann daher eine Segmentierungsdatenstruktur erzeugt und
iterativ aktualisiert werden. Der Segmentierungstensor codiert die Segmentierungsabbildung oder Maske. Die
Segmentierungsabbildung oder Maske identifiziert jedes Pixel in dem Bild, das in dem Bereich des Bildes be-
inhaltet ist, auf den von dem n-Gramm verwiesen wird.

[0098] Bei Block 416 wird eine Segmentierungsabbildung oder Maske auf Grundlage des Segmentierungs-
tensors und eines oder mehrerer Faltungs-/Entfaltungsmodelle erzeugt. Bei Block 418 wird das segmentierte
Bild auf Grundlage des Bildes und der Segmentierungsabbildung erzeugt. Ein Segmentierungsmodul der Ab-
bildungssegmentierungsengine kann die Segmentierungsabbildung als Maske einsetzen und eine pixelweise
angewandte logische UND-Operation an dem Bild anwenden, um das Bild zu segmentieren und das segmen-
tierte Bild zu erzeugen. Bei Block 420 wird das segmentierte Bild bereitgestellt. Das segmentierte Bild kann für
eine oder mehrere Nutzerrechenvorrichtungen bereitgestellt und/oder in einem Speicher gespeichert werden.
Der Prozess 400 endet und/oder kehrt zu einem Aufrufprozess zurück.

[0099] Fig. 4B zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zum Einsetzen der ISA 200 von Fig. 2 (und/
oder der ISA 130 von Fig. 1) zur iterativen Erzeugung eines Segmentierungstensors auf Grundlage einer in
natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und eines Modells der Rekurrenz der Zwischensegmentierung. Der
Prozess 440 beginnt nach einem Anfangsblock bei Block 442, in dem ein nächstes Token in dem n-Gramm
sequenziell ausgewählt wird. Während des ersten Aufrufes des Prozesses 440 wird daher das erste Token
des n-Gramms ausgewählt. Ein Tokenauswählermodul einer ISA kann beispielsweise jedes der Tokens vom
ersten Token bis zum letzten (oder abschließenden) Token auswählen.

[0100] Bei Block 444 wird ein Tokenvektor auf Grundlage des ausgewählten Tokens und eines oder mehrerer
für natürliche Sprache gegebener Modelle erzeugt. Ein worteinbettendes Sprachmodell kann beispielsweise
zur Erzeugung des Tokenvektors eingesetzt werden. Die Schritte 304 bis 310 von Fig. 3 zeigen das wortein-
bettende Sprachmodell 364, das eine Sequenz von Tokenvektoren erzeugt. Bei verschiedenen Ausführungs-
formen ist ein Tokenvektor in einer Tokendatenstruktur codiert. Daher wird beim letzten Aufruf des Blocks
444 ein geordneter Satz oder eine geordnete Sequenz von Tokendatenstrukturen mittels aufeinanderfolgender
Aufrufe des Blockes 444 erzeugt. Jede der Tokendatenstrukturen codiert die semantischen Merkmale, die dem
ausgewählten Token entsprechen, und/oder gibt diese an.

[0101] Während des ersten Aufrufes des Blockes 446 wird ein verborgener n-Gramm-Merkmalsvektor auf
Grundlage des Tokenvektors und eines ersten RNM (das heißt des RNM-A) erzeugt und/oder aktualisiert.
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Für anschließende Aufrufe des Blockes 446 wird der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor auf Grundlage
des aktuellen Zustandes des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors, des RNM-A und eines nachfolgenden
Tokenvektors auf Grundlage des nächsten Tokens aktualisiert. Bei wenigstens einer Ausführungsform ist das
RNM-A mittels des neuronalen LSTM-Netzwerkes implementiert. Die Schritte 304 bis 310 von Fig. 3 zeigen
beispielsweise das RNN-A 366, das den n-Gramm-Merkmalsvektor erzeugt und iterativ aktualisiert.

[0102] Bei Block 448 wird der erzeugte/aktualisierte verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor weitergereicht
(das heißt gespeichert, und/oder es wird darauf zurückgegriffen). Wie bereits erläutert worden ist, können in-
terne (oder verborgene) Knoten (oder Gates) des RNN-A den verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor weiter-
reichen. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, wird der verborgene n-Gramm-Merkmalsvektor iterativ von dem Schritt 304
zu jedem der nachfolgenden Schritte bis zu dem Schritt 310 weitergereicht. Bei einigen Ausführungsformen
wird der aktuelle Zustand des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors derart weitergereicht, dass der aktuel-
le Zustand des verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektors zum Aktualisieren des verborgenen n-Gramm-Merk-
malsvektors bei nachfolgenden Aufrufen bei dem Block 446 eingesetzt werden kann.

[0103] Bei Block 450 kann eine Kombination (oder Verkettung) aus dem Bildmerkmalstensor und dem aktuali-
sierten verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor erzeugt werden. Bei einigen Ausführungsformen kann der ver-
borgene n-Gramm-Merkmalsvektor auf Grundlage der Dimensionen des Bildmerkmalstensors belegt werden.
Die Schritte 304 bis 310 von Fig. 3 zeigen, wie die Belegungskomponente 368 den verborgenen n-Gramm-
Merkmalsvektor auf Grundlage der Dimensionen des Bildmerkmalstensors belegt. Sobald der belegte verbor-
gene n-Gramm-Merkmalsvektor belegt ist, können der Bildmerkmalstensor und der verborgene n-Gramm-
Merkmalsvektor kombiniert werden. Die Schritte 304 bis 310 zeigen schematisch das Verkettungsmodul 388,
das den Bildmerkmalstensor und den verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor kombiniert. Bei Block 452 kann
die Kombination aus dem Bildmerkmalsvektor mittels verschiedener faltungstechnischer und entfaltungstech-
nischer neuronaler Netzwerkschichten gefaltet und/oder entfaltet werden. Die Schritte 304 bis 310 zeigen sche-
matisch das Verkettungsmodul 382, das Kombinationen aus dem Bildmerkmalstensor und dem verborgenen
n-Gramm-Merkmalsvektor faltet/entfaltet (codiert/decodiert).

[0104] Während des ersten Aufrufes des Blocks 454 wird ein Segmentierungstensor auf Grundlage der Kom-
bination aus dem Bildmerkmalstensor und dem aktualisierten verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor und ei-
nes zweiten RNM (das heißt eines RNM-B) erzeugt und/oder aktualisiert. Bei nachfolgenden Aufrufen des Blo-
ckes 454 wird der Segmentierungstensor auf Grundlage des aktuellen Zustandes des Segmentierungstensors,
des RNM-B und einer nachfolgenden Kombination aus dem Bildmerkmalstensor und einem nachfolgenden
verborgenen n-Gramm-Merkmalsvektor auf Grundlage des nächsten Tokens aktualisiert. Bei wenigstens einer
Ausführungsform ist das RNM-B mittels eines neuronalen LSTM-Netzwerkes implementiert.

[0105] Bei Block 456 wird der erzeugte/aktualisierte Segmentierungstensor weitergereicht. Wie bereits erläu-
tert worden ist, können interne (oder verborgene) Knoten (oder Gates) des RNN-B den Segmentierungsten-
sor weiterreichen. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, wird der Segmentierungstensor iterativ von dem Schritt 304 zu
jedem nachfolgenden Schritt bis hin zu dem Schritt 310 weitergereicht. Bei einigen Ausführungsformen wird
der aktuelle Zustand des Segmentierungstensors weitergereicht, sodass der aktuelle Zustand des Segmen-
tierungstensors zum Aktualisieren des Segmentierungstensors bei den nachfolgenden Aufrufen für den Block
454 eingesetzt werden kann.

[0106] Bei dem Entscheidungsblock 458 wird bestimmt, ob ein weiteres Token in dem n-Gramm ausgewählt
werden soll. Wenn das aktuell ausgewählte Token das letzte oder abschließende Token in dem n-Gramm ist,
geht der Prozess 440 zu dem Block 460 über. Andernfalls kehrt der Prozess 440 zu dem Block 442 zurück und
wählt das nächste Token in dem n-Gramm aus. Bei Block 460 wird der aktualisierte Segmentierungstensor
bereitgestellt. Der Prozess 440 kann enden und/oder zu einem Aufrufprozess zurückkehren.

Segmentieren von Bildern auf Grundlage eines multimodalen rekurrenten neuronalen Modells

[0107] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführungsform einer Bildsegmentierungsanwendung bzw. App (ISA)
500 zum Segmentieren eines Bildes auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und
eines multimodalen rekurrenten neuronalen Modells (mRNM) entsprechend verschiedenen hier vorgestellten
Ausführungsformen. Die ISA 500 kann eine mRNM-ISA sein. Das mRNM kann ein faltungstechnisches multi-
modales LSTM (mLSTM) sein. Ein mLSTM ermöglicht eine Wort-Bild-Interaktion zwischen dem Bild und dem
n-Gramm. Derartige Interaktionen erzeugen bei jedem Iterationsschritt multimödale Merkmale.
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[0108] Die ISA 500 kann ähnliche Merkmale, Module, Komponenten, Operationen und Funktionalitäten wie
die ISA 130 von Fig. 1 und die ISA 200 von Fig. 2 beinhalten. Die ISA 500 beinhaltet beispielsweise eine
Bildmerkmalsengine 540, eine n-Gramm-Merkmalsengine 560 und eine Bildsegmentierungsengine 580, die
jeweils ähnliche Module, Komponenten und/oder Funktionalitäten wie die entsprechenden Engines der ISA
130 und der ISA 200 beinhalten können. Bei einigen Ausführungsformen beinhaltet die Bildmerkmalsengine
540 ein Bildmerkmalsidentifikationsmodul 542 und ein Bilddatenverpackungsmodul 544. Eine n-Gramm-Merk-
malsengine 560 kann ein Sprache-zu-Text-Modul 566, ein Tokenauswählermodul 562 und ein NLM-Modul
(für natürliche Sprache gegebenes Modell NLM) 564 beinhalten. Die Bildsegmentierungsengine 280 kann ein
Faltungs-/Entfaltungsmodul 582, ein Segmentierungsmodul 586 und ein mRNM-Modul 584 beinhalten. Wei-
tere Ausführungsformen einer ISA können weniger oder kleinere Engines, Module und/oder Komponenten
beinhalten. Einige der Funktionalitäten derartiger Komponenten, Module, Engines und dergleichen können zu
denjenigen, die in Verbindung mit Fig. 2 bis Fig. 4B beschrieben worden sind, ähnlich sein. Die Unterschie-
de hinsichtlich der Module, Komponenten, Funktionalitäten und Operationen werden nachstehend wenigstens
teilweise beschrieben. Man beachte, dass beliebige der nachstehend erläuterten Unterschiede in die ISA 130
und/oder die ISA 200 integriert sein können.

[0109] Die ISA 500 empfängt das Eingabebild 520 und die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung 528.
Das Bildmerkmalsidentifikationsmodul 542 erzeugt eine Bildmerkmalsabbildung auf Grundlage eines Bildes
520 und eines oder mehrerer vollständig faltungstechnischer neuronaler Netzwerke (FCNs), die darauf trainiert
sind, ein Bildmerkmalsidentifikationsmodell (IFIM) zu implementieren. Das Bilddatenverpackungsmodul 544
kombiniert die Bildmerkmalsabbildung mit den Raumkoordinaten der Bildmerkmalsabbildung zur Erzeugung
eines Bildmerkmalsabbildungstensors.

[0110] Bei wenigstens einer Ausführungsform kann die Äußerung 528 ausgesprochen werden und/oder eine
in natürlicher Sprache gegebene akustische Äußerung (oder ein Satz) sein. Dies bedeutet, dass ein Nutzer
die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung 528 akustisch aussprechen kann. Das Sprache-zu-Text-Modul
566 kann die gesprochene Äußerung 528 in ein textbasiertes n-Gramm umwandeln. Insbesondere kann das
Sprache-zu-Text-Modul 566 ein textartiges n-Gramm (das heißt ein n-Gramm, das Tokens beinhaltet, die in
textartigen Daten codiert sind) auf Grundlage einer gesprochenen Äußerung 528 und eines Sprache-zu-Text-
Modells erzeugen. Bei der sequenziellen Auswahl eines jeden Tokens durch das Tokenauswählermodul 562
erzeugt das NLM-Modul 564 einen Tokenvektor für jedes ausgewählte Token. Das NLM-Modul 564 kann bei-
spielsweise das „Word2Vec“-Verfahren oder ein anderes worteinbettendes Modell zur Erzeugung der Token-
vektoren einsetzen.

[0111] Das mRNM-Modul 584 kann den Bildmerkmalstensor und einen Tokenvektor iterativ kombinieren. Ein
mRNN, das in dem mRNM-Modul 584 beinhaltet ist und/oder von diesem verwendet wird, kann einen multi-
modalen Tensor auf Grundlage einer Kombination aus dem Bildmerkmalstensor und dem Tokenvektor erzeu-
gen und iterativ aktualisieren. Das mRNN kann ein faltungstechnisches multimodales LSTM sein. Der multi-
modale Tensor kann von einer Iteration zur nächsten weitergereicht werden.

[0112] Das Faltungs-/Entfaltungsmodul 582 kann eine oder mehrere faltungstechnische und/oder entfaltungs-
technische Schichten des mRNN einsetzen, um den multimodalen Tensor weiter zu codieren / zu decodieren.
Eine Segmentierungsabbildung kann auf Grundlage des multimodalen Tensors erzeugt werden. Das Segmen-
tierungsmodul 586 kann das segmentierte Bild auf Grundlage der Segmentierungsabbildung erzeugen.

[0113] Fig. 6 zeigt schematisch aufeinanderfolgende iterative Schritte des multimodalen rekurrenten neuro-
nalen ISA von Fig. 5. Insbesondere zeigt Fig. 6 sechs Schritte beim Betrieb 600 der ISA 500 (das heißt die
Schritte 602 bis 612). Die Schritte 602 bis 612 sind geordnet und mit dem ganzzahligen Index t indexiert. Bei
Schritt 602 (t=0) werden das Bild 620 und das n-Gramm 628 empfangen. Das n-Gramm 628 codiert die in
natürlicher Sprache gegebene Äußerung „Hund an der Vorderseite“. Während der Iterationsschritte 604 bis
610 (t=1, t=2, t=3 beziehungsweise t=4) wird ein multimodaler Tensor auf Grundlage des Bildes 620 und des n-
Gramms 628 erzeugt und iterativ aktualisiert. Bei Schritt 612 (t=5) wird der multimodale Tensor zur Segmen-
tierung des Bildes 620 eingesetzt, und es wird das segmentierte Bild 632 bereitgestellt.

[0114] Die Operationen/Funktionalitäten der verschiedenen Engines, Komponenten, Module und dergleichen
sind schematisch in Fig. 6 dargestellt. Derartige Engines, Komponenten, Module, Operationen und Funktiona-
litäten können zu den in Fig. 3 gezeigten Operationen ähnlich sein. Die Operationen der Bildmerkmalsengine
640 können beispielsweise zu den Operationen der Bildmerkmalsengine 340 von Fig. 3 ähnlich sein. Dies
bedeutet, dass die Operationen des FCN 642 und der Verkettungskomponente 644 an dem Eingabebild 620
und den Raumkoordinaten 646 zu den bereits erläuterten ähnlich sein können.
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[0115] Verschiedene Merkmale der n-Gramm-Merkmalsengine 660 können zu denjenigen der n-Gramm-
Merkmalsengine 330 von Fig. 3 ähnlich sein. Ein worteinbettendes Sprachmodell 664 kann beispielsweise To-
kenvektoren auf Grundlage der Sequenz von Tokens in dem n-Gramm 628 sequenziell erzeugen. Damit wird
das empfangene n-Gramm 628 als S={wj mit t ∈ {1, 2, 3, 4} codiert, wobei w1 ein Tokenvektor auf Grundlage
des Tokens „Hund“ ist, w2 ein Tokenvektor auf Grundlage des Tokens „an“ ist, w3 ein Tokenvektor auf Grund-
lage des Tokens „der“ ist, und w4 ein Tokenvektor auf Grundlage des Tokens „Vorderseite“ ist. Bei einer nicht-
beschränkenden Ausführungsform wird das worteinbettende für natürliche Sprache gegebene „Word2Vec“-
Modell zur Erzeugung der Tokenvektoren verwendet.

[0116] Eine Belegungskomponente (tiling component) 668 kann die Tokenvektoren (die eine Dimensionalität
von 1000 aufweisen können) auslegen, um die Dimensionalität der Bildmerkmalsabbildung abzudecken. Die
Verkettungskomponente 688 kann die belegten Tokenvektoren und die Bildmerkmalsabbildung verketten oder
kombinieren.

[0117] Das mRNN 684 verarbeitet die Kombination aus den Tokenvektoren und dem Bildmerkmalstensor.
Bei verschiedenen Ausführungsformen ist das mRNN 684 ein faltungstechnisches multimodales neuronales
LSTM-Netzwerk (mLSTM), das an der Kombination aus den Tokenvektoren und dem Bildmerkmalstensor ite-
rativ arbeitet, um eine Segmentierungsabbildung zu erzeugen. Die verborgenen Zustände des faltungstechni-
schen mLSTM sind als multimodaler Tensor strukturiert. Der multimodale Tensor wird von einer Iteration zur
nächsten weitergereicht. Der aktuelle Zustand des multimodalen Tensors wird des Weiteren eingesetzt, um
den multimodalen Tensor bei nachfolgenden Iterationen zu aktualisieren.

[0118] Insbesondere kann die iterative Operation des faltungstechnischen mLSTM die nachfolgende Opera-
tion beinhalten:
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codiert die Kombination aus dem belegten Tokenvektor (bei der Iteration t) und dem
Bildmerkmalstensor. Der Matrix-/Tensoroperator (M), der den Kern des mLSTM codiert, kann die Dimensio-
nalität (4n × (Ds × DI + 8 + n)) aufweisen.

[0120] Bei einigen Ausführungsformen ist der Matrix-/Tensoroperator derart konfiguriert, dass er den Bild-
merkmalstensor nicht berücksichtigt und nur die semantische Information, die in den Tokenvektoren codiert
ist, codiert. Bei anderen Ausführungsformen ist der Matrix-/Tensoroperator derart konfiguriert, dass er die To-
kenvektoren nicht berücksichtigt.

[0121] Eine oder mehrere Faltungs- und/oder Entfaltungsschichten des mRNN 684 können des Weiteren ein-
gesetzt werden, um den multimodalen Tensor weiter zu codieren / zu decodieren. Die Segmentierungsabbil-
dung wird auf Grundlage des multimodalen Tensors erzeugt. Das segmentierte Bild 632 wird auf Grundlage
der Segmentierungsabbildung erzeugt.

[0122] Nachstehend werden Prozesse 700 und 740 von Fig. 7A beziehungsweise 7B erläutert. Zusammen-
gefasst gilt, dass die Prozesse 700 von einer Bildsegmentierungsanwendung bzw. App (ISA), so beispielswei-
se unter anderem von der ISA 130 von Fig. 1 und/oder der ISA 500 von Fig. 5, eingesetzt werden können, um
Bilder auf Grundlage von in natürlicher Sprache gegebenen Äußerungen automatisch zu segmentieren. Des
Weiteren werden verschiedene Aspekte der in den Prozessen 700 und 740 beinhalteten Betriebsvorgänge in
Verbindung mit Fig. 6 schematisch dargestellt und erläutert.

[0123] Fig. 7A zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zur Segmentierung eines Bildes auf Grund-
lage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und eines multimodalen rekurrenten neuronalen Mo-
dells entsprechend den verschiedenen hier vorgestellten Ausführungsformen. Der Prozess 700 beginnt nach
einem Anfangsblock, an dem ein multimodales rekurrentes neuronales Modell (mRNM) iterativ erzeugt wird.
Verschiedene Ausführungsformen zur iterativen Erzeugung eines mRNM werden wenigstens in Verbindung
mit dem Prozess 800 von Fig. 8 erläutert. Zusammengefasst gilt, dass das iterative Erzeugen eines mRNM
das Training eines oder mehrerer multimodaler rekurrenter neuronaler Netzwerke (mRNN) beinhalten kann.
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[0124] Bei Block 704 wird ein Bild bereitgestellt. Bei Block 706 wird eine Bildmerkmalsabbildung auf Grundla-
ge des Bildes und eines Bildmerkmalsidentifikationsmodells (IFIM) erzeugt. Die Bildmerkmalsabbildung kann
in einer Bilddatenstruktur codiert werden. Damit kann bei Block 706 eine Bilddatenstruktur erzeugt werden, die
eine Abbildung zwischen identifizierten Bildmerkmalen und entsprechenden Belegungen (oder Blöcken) von
Pixeln der Bildmerkmalsabbildung codiert. Bei Block 708 beruht ein Bildmerkmalstensor auf einer Kombination
aus den Bildmerkmalsabbildungen und den Raumkoordinaten der Belegungen der Bildmerkmalsabbildung.
Der Bildmerkmalstensor kann in einer Bilddatenstruktur codiert sein. Damit kann bei Block 708 die Bilddaten-
struktur erzeugt und/oder aktualisiert werden.

[0125] Bei Block 710 kann ein Nutzer eine in natürlicher Sprache gesprochene Äußerung bereitstellen. Die in
natürlicher Sprache gesprochene Äußerung kann auf einen Bereich des Bildes verweisen. Der Bereich, auf den
verwiesen wird, kann beispielsweise ein Objekt darstellen, das zu dem ausgesprochenen n-Gramm gehört. Bei
Block 712 wird ein textbasiertes (oder textartiges) n-Gramm auf Grundlage der in natürlicher Sprache gespro-
chenen Äußerung und eines Sprache-zu-Text-Modells erzeugt. Das Sprache-zu-Text-Modell bzw. Modul kann
beispielsweise dafür eingesetzt werden, die gesprochene Äußerung in textartige Tokens umwandeln. Bei Block
714 wird eine Sequenz von Tokenvektoren auf Grundlage eines worteinbettenden Modells und des textartigen
n-Gramms erzeugt. Verschiedene Ausführungsformen zum Erzeugen einer Sequenz von Tokenvektoren wer-
den wenigstens in Verbindung mit dem Prozess 740 von Fig. 7B erläutert. Das worteinbettende „Word2Vec“-
Sprachmodell kann beispielsweise zur Erzeugung eines jeden der Tokenvektoren eingesetzt werden.

[0126] Bei Block 716 wird ein multimodaler Tensor auf Grundlage des trainierten mRNM erzeugt und iterativ
aktualisiert. Verschiedene Ausführungsformen zum Erzeugen und iterativen Aktualisieren eines multimodalen
Tensors werden in Verbindung wenigstens mit dem Prozess 740 erläutert. Zusammengefasst gilt, dass der
multimodale Tensor auf Grundlage einer Kombination aus dem Bildmerkmalstensor und der Sequenz von To-
kenvektoren erzeugt und iterativ aktualisiert werden kann. Der multimodale Tensor kann in einer Segmentie-
rungsdatenstruktur codiert sein. Damit wird bei Block 716 eine Segmentierungsdatenstruktur erzeugt und ite-
rativ aktualisiert. Der multimodale Tensor codiert die Segmentierungsabbildung oder Maske. Die Segmentie-
rungsabbildung oder Maske identifiziert jedes Pixel in dem Bild, das in dem Bereich des Bildes beinhaltet ist,
auf den von dem n-Gramm verwiesen wird.

[0127] Bei Block 718 kann eine Segmentierungsabbildung auf Grundlage des multimodalen Tensors und eines
oder mehrerer Faltungs-/Entfaltungsmodelle erzeugt werden. Bei Block 720 wird das segmentierte Bild auf
Grundlage des Bildes und der Segmentierungsabbildung erzeugt. Bei Block 722 kann das segmentierte Bild
auf einer Anzeigevorrichtung einer Nutzerrechenvorrichtung angezeigt werden. Der Prozess 700 kann enden
und/oder zu einem Aufrufprozess zurückkehren.

[0128] Fig. 7B zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zum Einsetzen der ISA 500 von Fig. 5
(und/oder der ISA 130 von Fig. 1) zur iterativen Erzeugung eines Segmentierungstensors auf Grundlage ei-
ner in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung und eines multimodalen rekurrenten neuronalen Modells. Bei
Block 742 werden die Tokens in dem textartigen n-Gramm sequenziell ausgewählt. Bei Block 744 wird ein
Tokenvektor auf Grundlage des ausgewählten Tokens und eines worteinbettenden Sprachmodells erzeugt.
Bei verschiedenen Ausführungsformen wird ein Tokenvektor in einer Tokendatenstruktur codiert. Beim end-
gültigen (oder abschließenden) Aufruf des Blockes 744 wird daher ein geordneter Satz oder eine geordnete
Sequenz von Tokendatenstrukturen mittels der aufeinanderfolgenden Aufrufe des Blockes 744 erzeugt. Jede
der Tokendatenstrukturen codiert semantische Merkmale, die dem ausgewählten Token entsprechen, und/
oder gibt diese an. Bei Block 746 wird eine Kombination (oder Verkettung) des Bildmerkmalstensors und des
Tokenvektors erzeugt.

[0129] Bei Block 748 wird ein multimodaler Tensor auf Grundlage der Kombination aus dem Bildmerkmals-
tensor und dem Tokenvektor erzeugt oder aktualisiert. Der multimodale Tensor kann des Weiteren auf Grund-
lage eines vorherigen Zustandes des multimodalen Tensors und des trainierten mRNM aktualisiert werden.
Bei Block 750 wird der aktualisierte multimodale Tensor innerhalb des mRNM weitergereicht.

[0130] Bei Entscheidungsblock 742 wird bestimmt, ob ein weiteres Token in dem n-Gramm ausgewählt wer-
den soll. Ist das aktuell ausgewählte Token das letzte oder abschließende Token in dem n-Gramm, so geht
der Prozess 740 zu Block 752 über. Ansonsten kehrt der Prozess 740 zu dem Block 742 zurück und wählt das
nächste Token in dem n-Gramm aus. Bei Block 754 werden eine oder mehrere Faltungs-/Entfaltungsschichten
des mRNN eingesetzt, um den multimodalen Tensor weiter zu codieren / zu decodieren. Bei Block 756 wird ein
Segmentierungstensor auf Grundlage des multimodalen Tensors erzeugt. Bei Block 758 kann der Segmentie-
rungstensor übertragen werden. Der Prozess 740 kann enden und/oder zu einem Aufrufprozess zurückkehren.
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Trainieren der rekurrenten neuronalen Modelle und der multimodalen rekurrenten neuronalen Modelle

[0131] Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform eines Prozessablaufes zur iterativen Erzeugung von rekurrenten
neuronalen Modellen und multimodalen rekurrenten neuronalen Modellen entsprechend verschiedenen hier
vorgestellten Ausführungsformen. Der Prozess 800 beginnt nach einem Startbock bei dem Block 802, wo die
Trainingsdaten empfangen werden. Die Trainingsdaten können in den Trainingsdaten 118 von Fig. 1 gespei-
chert sein. Die Trainingsdaten können ein Trainingsbild, ein Trainings-n-Gramm und eine Ground-Truth-Seg-
mentierungsabbildung beinhalten.

[0132] Bei Block 804 wird eine Trainingssegmentierungsabbildung auf Grundlage des Trainingsbildes und
des Trainings-n-Gramms erzeugt. Verschiedene Ausführungsformen zur Erzeugung einer derartigen Segmen-
tierungsabbildung werden nunmehr wenigstens in Verbindung mit dem Prozess 400 von Figur 4A und dem
Prozess 700 von Fig. 7A erläutert. Zusammengefasst gilt, dass eine Trainingssegmentierungsabbildung auf
einem teilweise trainierten RNMA, einem RNM-B und/oder einem mRNM beruhen kann.

[0133] Bei Block 806 wird auf Grundlage eines Vergleiches der Trainingssegmentierungsabbildung und der
Ground-Truth-Segmentierungsabbildung eine Verlustmetrik bestimmt. Die Trainingssegmentierungsabbildung
kann als Ri,j angegeben werden, während die Ground-Truth-Segmentierungsabbildung als Rî,j angegeben wer-
den kann. Bei einigen Ausführungsformen kann die Verlustmetrik (L) folgendermaßen gegeben sein:
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[0134] Bei anderen Ausführungsformen kann die Verlustmetrik folgendermaßen gegeben sein.
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[0135] Bei Block 808 wird wenigstens eine der teilweise trainierten RNM-A, RNM-B und/oder mRNM auf
Grundlage der Verlustmetrik aktualisiert. Die Standardrückverfolgung kann bei der Aktualisierung einer belie-
bigen der verschiedenen RNNs eingesetzt werden.

[0136] Bei Entscheidungsblock 810 wird bestimmt, ob ein oder mehrere der Modelle Konvergenz zeigen. Zei-
gen die Modelle Konvergenz, so geht der Prozess 800 zu dem Block 812 über. Ansonsten geht der Prozess
800 zu dem Block 802 über, um zusätzliche Trainingsdaten zu empfangen und den Trainingsprozess fortzuset-
zen. Bei Block 812 wird wenigstens eine der konvergierten (oder trainierten) RNM-A, RNM-B und/oder mRNM
bereitgestellt. Der Prozess 800 kann enden und/oder zu einem Aufrufprozess zurückkehren.

Illustrative Rechenvorrichtung

[0137] Nach der erfolgten Beschreibung von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird nachste-
hend eine exemplarische Betriebsumgebung, in der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung imple-
mentiert sein können, beschrieben, um einen allgemeinen Kontext für verschiedene Aspekte der vorliegenden
Erfindung bereitzustellen. In Fig. 9 ist eine illustrative Betriebsumgebung zur Implementierung von Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung gezeigt und wird dort allgemein als Rechenvorrichtung 900 bezeich-
net. Die Rechenvorrichtung 900 ist lediglich ein Beispiel für eine geeignete Rechenumgebung und soll keinerlei
Beschränkung hinsichtlich des Nutzungsumfanges oder der Funktionalität der Erfindung nahelegen. Ebenso
wenig soll die Rechenvorrichtung 900 derart gedeutet werden, dass eine Abhängigkeit oder Erfordernis im
Zusammenhang mit einer beliebigen Komponente oder einer Kombination derselben vorhanden ist.

[0138] Ausführungsformen der Erfindung können im allgemeinen Kontext von Computercode oder maschinen-
nutzbaren Anweisungen beschrieben werden, darunter computerausführbare Anweisungen, so beispielsweise
Programmmodule, die von einem Computer oder einer anderen Maschine, so beispielsweise einem Smart-
phone oder einer anderen Handvorrichtung, ausgeführt werden. Im Allgemeinen bezeichnen Programmmodu-
le oder Engines, darunter Routinen, Programme, Objekte, Komponenten, Datenstrukturen und dergleichen,
Code, der verschiedene Aufgaben durchführt oder bestimmte abstrakte Datentypen implementiert. Ausfüh-
rungsformen der Erfindung können in zahlreichen Systemkonfigurationen umgesetzt werden, darunter Hand-
vorrichtungen, Geräte der Unterhaltungselektronik, Allzweckcomputer, stärker spezialisierte Rechenvorrich-
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tungen und dergleichen mehr. Ausführungsformen der Erfindung können zudem in verteilten Rechenumge-
bungen umgesetzt werden, in denen Aufgaben von entfernt angeordneten (remote) Rechenvorrichtungen aus-
geführt werden, die über ein Kommunikationsnetzwerk verknüpft sind.

[0139] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, beinhaltet die Rechenvorrichtung 900 einen Bus 910, der die nachfolgenden
Vorrichtungen direkt oder indirekt koppelt: einen Speicher 912, einen oder mehrere Prozessoren 914, einen
oder mehrere Präsentationskomponenten 916, Eingabe-/Ausgabe-Ports 918, Eingabe-/Ausgabekomponenten
920 und eine illustrative Leistungsversorgung 922. Der Bus 910 impliziert einen oder mehrere Busse (so bei-
spielsweise einen Adressbus, einen Datenbus oder eine Kombination hieraus). Obwohl die verschiedenen
Blöcke von Fig. 9 aus Gründen der Klarheit mit eindeutigen Begrenzungslinien dargestellt sind, sind diese
Begrenzungen in der Realität nicht derart eindeutig; es können bei den Linien Überlappungen auftreten. So
kann man beispielsweise eine Präsentationskomponente, also beispielsweise die Anzeigevorrichtung, auch
als I/O-Komponente betrachten. Prozessoren verfügen im Allgemeinen über einen Speicher in Form eines
Caches. Es sollte einsichtig sein, dass dies dem Wesen des Fachgebietes entspricht, weshalb erneut darauf
hingewiesen wird, dass das Diagramm von Fig. 9 eine rein illustrative exemplarische Rechenvorrichtung ist, die
in Verbindung mit einer oder mehreren Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung verwendet werden
kann. Es wird keine Unterscheidung zwischen Kategorien wie „Workstation“, „Server“, „Laptop“, „Handvorrich-
tung“ und dergleichen getroffen, da diese alle im Umfang von Fig. 9 beinhaltet und als „Rechenvorrichtung“
zu sehen sind.

[0140] Die Rechenvorrichtung 900 beinhaltet üblicherweise eine Vielzahl von computerlesbaren Medien. Die
computerlesbaren Medien können beliebige verfügbare Medien sein, auf die von der Rechenvorrichtung 900
zugegriffen werden kann, und beinhalten sowohl flüchtige wie auch nichtflüchtige Medien sowie herausnehm-
bare wie auch nichtherausnehmbare Medien. Beispiels- und nicht beschränkungshalber können computerles-
bare Medien Computerspeichermedien und Kommunikationsmedien umfassen.

[0141] Computerspeichermedien beinhalten flüchtige und nichtflüchtige sowie herausnehmbare und nicht her-
ausnehmbare Medien, die in einem beliebigen Verfahren oder einer beliebigen Technologie zur Speicherung
von Information implementiert sind, so beispielsweise als computerlesbare Anweisungen, Datenstrukturen,
Programmmodule oder andere Daten. Computerspeichermedien beinhalten unter anderem RAM, ROM, EE-
PROM, Flash-Speicher oder eine andere Speichertechnologie, CD-ROM, DVDs oder andere optische Plat-
tenspeicher, magnetische Kassetten, Magnetbänder, magnetische Plattenspeicher oder andere magnetische
Speichervorrichtungen oder ein beliebiges anderes Medium, das zum Speichern der gewünschten Information
verwendet und auf das von der Rechenvorrichtung 900 zugegriffen werden kann. Computerspeichermedien
schließen Signale als solche aus.

[0142] Kommunikationsmedien verkörpern üblicherweise computerlesbare Anweisungen, Datenstrukturen,
Programmmodule oder andere Daten in einem modulierten Datensignal, so beispielsweise einer Trägerwel-
le oder einem anderen Transportmechanismus, und beinhalten beliebige Informationsverteilungsmedien. Der
Begriff „moduliertes Datensignal“ bezeichnet ein Signal, bei dem eine oder mehrere Eigenschaften derart ein-
gestellt oder verändert sind, dass Information in dem Signal codiert ist. Beispiels- und nicht beschränkungs-
halber beinhalten Kommunikationsmedien drahtgebundene Medien, so beispielsweise ein drahtgebundenes
Netzwerk oder eine direktverdrahtete Verbindung, wie auch drahtlose Medien, so beispielsweise akustische,
hochfrequenzbasierte, infrarotbasierte und andere drahtlose Medien. Kombinationen aus beliebigen der vor-
genannten sollen ebenfalls im Umfang der computerlesbaren Medien beinhaltet sein.

[0143] Der Speicher 912 beinhaltet Computerspeichermedien in Form von flüchtigen und/oder nichtflüchti-
gen Speichern. Der Speicher 912 kann ein nichttemporärer Speicher sein. Wie dargestellt ist, beinhaltet der
Speicher 912 Anweisungen 924. Die Anweisungen 924 sind, wenn sie von einem Prozessor/Prozessoren 914
ausgeführt werden, dafür konfiguriert zu veranlassen, dass die Rechenvorrichtung eine beliebige der hier im
Zusammenhang mit den vorerläuterten Figuren beschriebenen Operationen ausführt oder beliebige hier be-
schriebene Programmmodule implementiert. Der Speicher kann herausnehmbar, nichtherausnehmbar oder ei-
ne Kombination hieraus sein. Illustrative Hardwarevorrichtungen beinhalten einen Solid-State-Speicher, Fest-
plattenlaufwerke, optische Plattenlaufwerke und dergleichen mehr. Die Rechenvorrichtung 900 beinhaltet ei-
nen oder mehrere Prozessoren, die Daten aus verschiedenen Entitäten auslesen, so beispielsweise den Spei-
cher 912 oder I/O-Komponenten 920. Die Präsentationskomponente/Präsentationskomponenten 916 präsen-
tiert/präsentieren Datenangaben für einen Nutzer oder eine andere Vorrichtung. Illustrative Präsentationskom-
ponenten beinhalten eine Anzeigevorrichtung, einen Lautsprecher, eine Druckkomponente, eine Vibrations-
komponente und dergleichen mehr.
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[0144] Die I/O-Ports 918 ermöglichen, dass die Rechenvorrichtung 900 logisch mit anderen Vorrichtungen,
darunter I/O-Komponenten 920, von denen einige eingebaut sein können, gekoppelt werden kann. Illustrative
Komponenten beinhalten ein Mikrofon, einen Joystick, ein Gamepad, eine Satellitenschüssel, einen Scanner,
einen Drucker, eine Drahtlosvorrichtung und dergleichen mehr.

[0145] Die hier vorgestellten Ausführungsformen sind anhand spezifischer Ausführungsformen beschrieben
worden, die in jeder Hinsicht erläuternd und nicht einschränkend gemeint sind. Alternative Ausführungsformen
erschließen sich einem Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet, dem die vorliegende Offenbarung vorgelegt
wird, ohne von deren Umfang abzugehen.

[0146] Aus dem Vorbeschriebenen ist ersichtlich, dass die vorliegende Offenbarung dafür gedacht ist, sämt-
liche Ziele und Aufgaben, die vorstehend aufgeführt worden sind, zusammen mit weiteren Vorteilen, die au-
genscheinlich oder strukturimmanent sind, zu verwirklichen.

[0147] Es sollte einsichtig sein, dass bestimmte Merkmale und Teilkombinationen von Nutzen sind und ohne
Verweis auf weitere Merkmale oder Teilkombinationen eingesetzt werden können. Dies ist durch den Umfang
der Ansprüche und innerhalb desselben impliziert.

[0148] Bei der vorhergehenden Detailbeschreibung wird auf die begleitende Zeichnung verwiesen, die einen
Teil hiervon bildet, in der gleiche Bezugszeichen durchweg gleiche Teile bezeichnen und in der darstellungs-
halber Ausführungsformen beschrieben sind, die praktisch umgesetzt werden können. Es sollte einsichtig sein,
dass auch andere Ausführungsformen genutzt werden können und dass strukturelle oder logische Änderungen
vorgenommen werden können, ohne vom Umfang der vorliegenden Offenbarung abzugehen. Daher ist die
vorliegende Detailbeschreibung nicht im beschränkenden Sinne gemeint. Der Umfang der Ausführungsformen
ist durch die beigefügten Ansprüche und deren Äquivalente definiert.

[0149] Es sind verschiedene Aspekte der illustrativen Ausführungsformen unter Verwendung von Begriffen
beschrieben worden, die von einem Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet üblicherweise eingesetzt werden,
um den Kern seiner Arbeit einem anderen Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet nahezubringen. Es sollte
jedoch für einen Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet ersichtlich sein, dass alternative Ausführungsformen
ohne einige der beschriebenen Aspekte praktisch umgesetzt werden können. Zu Zwecken der Erläuterung
sind spezifische Zahlen, Materialien und Ausgestaltungen aufgeführt, um ein eingehendes Verständnis der
dargestellten Ausführungsformen zu ermöglichen. Einem Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet erschließt
sich jedoch, dass alternative Ausführungsformen ohne diese spezifischen Details umgesetzt werden können.
Bei anderen Ausführungsformen sind bekannte Merkmale weggelassen oder vereinfacht worden, um die vor-
gestellten Ausführungsformen nicht unverständlich zu machen.

[0150] Es sind verschiedene Operationen als multiple diskrete Operationen auf eine Weise beschrieben wor-
den, die beim Verständnis der dargestellten Ausführungsformen am hilfreichsten ist. Die Reihenfolge der Be-
schreibung soll jedoch nicht so gedeutet werden, dass impliziert ist, dass diese Operationen notwendigerweise
reihenfolgeabhängig sind. Insbesondere müssen diese Operationen nicht in der Reihenfolge der Präsentation
durchgeführt werden. Des Weiteren soll die Beschreibung von Operationen als separate Operationen nicht
derart gedeutet werden, dass erforderlich ist, dass die Operationen notwendigerweise unabhängig und/oder
von separaten Entitäten durchgeführt werden sollen. Beschreibungen von Entitäten und/oder Modulen als se-
parate Module sollen ebenso wenig derart gedeutet werden, dass sie erfordern, dass die Module separat sind
und/oder separate Operationen durchführen. Bei verschiedenen Ausführungsformen können die dargestellten
und/oder beschriebenen Operationen, Entitäten, Daten und/oder Module zusammengeführt, in weitere Einzel-
teile zerlegt und/oder weggelassen werden.

[0151] Die Aussage „bei einer Ausführungsform“ oder „bei irgendeiner Ausführungsform“ wird wiederholt ver-
wendet. Diese Aussage bezeichnet im Allgemeinen nicht dieselbe Ausführungsform, kann dies jedoch tun.
Die Begriffe „umfassen“, „aufweisen“ und „beinhalten“ sind Synonyme, außer der Kontext gibt es anders an.
Der Ausdruck „A/B“ bedeutet „A oder B“. Der Ausdruck „A und/oder B“ bedeutet „(A), (B) oder (A und B).“ Der
Ausdruck „wenigstens eines von A, B und C“ bedeutet „(A), (B), (C), (A und B), (A und C), (B und C) oder
(A, B und C).“
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Patentansprüche

1.  Computerlesbares Speichermedium, auf dem Anweisungen zum Segmentieren eines mehrere Pixel be-
inhaltenden Bildes gespeichert sind, die bei Ausführung durch einen Prozessor einer Rechenvorrichtung ver-
anlassen, dass die Rechenvorrichtung Vorgänge durchführt, die umfassen:
Empfangen eines geordneten Satzes von Tokens, der auf einen ersten Bereich des Bildes verweist;
Erzeugen einer Bildmap bzw. Bildabbildung, die eine Entsprechung zwischen jedem von mehreren Bildmerk-
malen und einem entsprechenden Abschnitt der mehreren Pixel darstellt;
Erzeugen eines Satzes von Tokendatenelementen, wobei jedes der Tokendatenelemente semantische Merk-
male eines entsprechenden Tokens des Satzes von Tokens darstellt;
iteratives Aktualisieren einer Segmentierungsabbildung, die darstellt, ob jedes der mehreren Pixel in dem ers-
ten Bereich des Bildes beinhaltet ist, wobei jede von mehreren iterativen Aktualisierungen der Segmentierungs-
abbildung auf einer vorherigen Version der Segmentierungsabbildung und einer Kombination aus der Bildmap
bzw. Bildabbildung und einem der Tokendatenelemente auf Grundlage einer Ordnung bzw. Reihenfolge des
Satzes von Tokens beruht; und
Erzeugen eines segmentierten Bildes auf Grundlage des Bildes und der Segmentierungsabbildung.

2.  Computerlesbares Speichermedium nach Anspruch 1, wobei die Vorgänge des Weiteren umfassen:
iteratives Aktualisieren eines n-Gramm-Datenelementes, das semantische Merkmale der Ordnung bzw. Rei-
henfolge des Satzes von Tokens codiert, wobei jede von mehreren iterativen Aktualisierungen des n-Gramm-
Datenelementes auf einer vorherigen Version des n-Gramm-Datenelementes und einem der Tokendatenele-
mente auf Grundlage der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokens beruht; und
iteratives Aktualisieren der Segmentierungsabbildung, wobei jede der mehreren iterativen Aktualisierungen der
Segmentierungsabbildung des Weiteren auf einer Kombination aus der Bildmap bzw. -abbildung und einem
aktualisierten n-Gramm-Datenelement entsprechend der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokens
beruht.

3.   Computerlesbares Speichermedium nach Anspruch 2, wobei jede der mehreren iterativen Aktualisie-
rungen des n-Gramm-Datenelementes des Weiteren auf einem trainierten neuronalen LSTM-Netzwerk (Long
Short-Term Memory LSTM) beruht, das jede der mehreren iterativen Aktualisierungen des n-Gramm-Elemen-
tes weiterreicht.

4.  Computerlesbares Speichermedium nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jede der mehre-
ren iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsabbildung des Weiteren auf einem trainierten rekurrenten
neuronalen Netzwerk (RNN) beruht, das jede der mehreren iterativen Aktualisierungen der Segmentierungs-
abbildung weiterreicht.

5.  Computerlesbares Speichermedium nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jede der meh-
reren iterativen Aktualisierungen der Segmentierungsabbildung des Weiteren auf einem trainierten faltungs-
technischen multimodalen rekurrenten neuronalen Netzwerk (mRNN) beruht, das jede der mehreren iterativen
Aktualisierungen der Segmentierungsabbildung weiterreicht.

6.  Computerlesbares Speichermedium nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Bildmerkmale
durch ein Bildmerkmalsidentifikationsmodell identifiziert werden, das auf einem trainierten vollständig faltungs-
technischen neuronalen Netzwerk (FCN) implementiert ist.

7.  Ein oder mehrere computerlesbare Speichermedien nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
ein worteinbettendes für natürliche Sprache gegebenes Modell, das jedes der Tokens in einem mehrdimensio-
nalen Raum einbettet und bei dem ein Abstand zwischen einem Paar von innerhalb des mehrdimensionalen
Raumes eingebetteten Tokens semantische Ähnlichkeiten zwischen dem Paar von Tokens auf Grundlage von
semantischen Verteilungen innerhalb eines semantischen Korpus angibt, zum Identifizieren der semantischen
Merkmale der Tokens eingesetzt wird.

8.  Verfahren zum Segmentieren eines Bildes, umfassend:
Empfangen des Bildes, wobei das Bild mehrere Pixel beinhaltet;
Erzeugen eines n-Gramms auf Grundlage einer in natürlicher Sprache gegebenen Äußerung, die auf ein Objekt
verweist, das innerhalb eines ersten Bereiches des Bildes abgebildet ist, wobei das n-Gramm einen geordneten
Satz von Tokens beinhaltet;
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Erzeugen einer Bilddatenstruktur, die eine Abbildung zwischen jedem von mehreren Bildmerkmalen und einem
entsprechenden Abschnitt der mehreren Pixel codiert, wobei die mehreren Bildmerkmale innerhalb des Bildes
auf Grundlage eines Bildmerkmalsidentifikationsmodells identifiziert werden;
Erzeugen eines Satzes von Tokendatenstrukturen auf Grundlage eines für natürliche Sprache gegebenen Mo-
dells, wobei jede der Tokendatenstrukturen semantische Merkmale eines entsprechenden Tokens des Satzes
von Tokens codiert;
iteratives Erzeugen einer Segmentierungsabbildung auf Grundlage eines ersten rekurrenten neuronalen Netz-
werkes (RNN) und mehrerer iterativ erzeugter Kombinationen aus der Bilddatenstruktur und Abschnitten des
Satzes von Tokendatenstrukturen, wobei das erste RNN die Segmentierungsabbildung während der iterativen
Erzeugung der Segmentierungsdatenstruktur weiterreicht und die Segmentierungsabbildung einen Teilsatz
der mehreren Pixel, die in dem ersten Bereich des Bildes beinhaltet sind, identifiziert; und
Segmentieren des Bildes auf Grundlage der iterativ erzeugten Segmentierungsabbildung.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, des Weiteren umfassend:
iteratives Erzeugen einer n-Gramm-Datenstruktur auf Grundlage eines zweiten RNN und des Satzes von To-
kendatenstrukturen, wobei das zweite RNN die n-Gramm-Datenstruktur während der iterativen Erzeugung der
n-Gramm-Datenstruktur weiterreicht; und
iteratives Erzeugen der Segmentierungsabbildung des Weiteren auf Grundlage von mehreren iterativ erzeug-
ten Kombinationen aus der Bilddatenstruktur und der n-Gramm-Datenstruktur.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, des Weiteren umfassend:
Trainieren eines neuronalen LSTM-Netzwerkes (Long Short-Term Memory LSTM) auf Grundlage von Trai-
ningsdaten, die mehrere andere n-Gramme beinhalten; und Einsetzen des trainierten LSTM als zweites RNN.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, des Weiteren umfassend:
Empfangen eines Trainingsbildes, eines Trainings-n-Gramms und einer Ground-Truth-Segmentierungsabbil-
dung;
iteratives Erzeugen einer Trainingssegmentierungsabbildung auf Grundlage des Trainingsbildes, des Trai-
nings-n-Gramms und des ersten RNN;
Bestimmen einer Verlustmetrik auf Grundlage eines Vergleiches der Ground-Truth-Segmentierungsabbildung
und der Trainingssegmentierungsabbildung; und
Aktualisieren des ersten RNN auf Grundlage der Verlustmetrik.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, des Weiteren umfassend:
Empfangen von Audiodaten, die die in natürlicher Sprache gegebene Äußerung so, wie sie von einem Nutzer
gesprochen wird, codieren;
Erzeugen von textartigen Daten auf Grundlage der empfangenen Audiodaten und eines Sprache-zu-Text-
Modells; und
Erzeugen des n-Gramms auf Grundlage der erzeugten textartigen Daten.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, des Weiteren umfassend:
Trainieren eines faltungstechnischen multimodalen rekurrenten neuronalen Netzwerkes (mRNN) auf Grundla-
ge von Trainingsdaten, die mehrere andere Bilder, mehrere andere n-Gramme und mehrere Segmentierungs-
abbildungen beinhalten; und
Einsetzen des trainierten mRNN als erstes RNN.

14.  Rechensystem zum Segmentieren eines Bildes auf Grundlage eines n-Gramms, das auf einen ersten
Bereich des Bildes verweist, wobei das Bild mehrere Pixel beinhaltet und das n-Gramm einen geordneten Satz
von Tokens beinhaltet, wobei das System umfasst:
eine Prozessorvorrichtung; und
ein computerlesbares Speichermedium, das mit der Prozessorvorrichtung gekoppelt ist und auf dem Anwei-
sungen gespeichert sind, die bei Ausführung durch die Prozessorvorrichtung Vorgänge durchführen, die um-
fassen:
Schritte zum Identifizieren von mehreren. Bildmerkmalen innerhalb des Bildes auf Grundlage eines Bildmerk-
malsidentifikationsmodells;
Schritte zum Codieren einer Abbildung zwischen jedem der mehreren Bildmerkmale und einem entsprechen-
den Abschnitt der mehreren Pixel in einer Bilddatenstruktur;
Schritte zum Identifizieren von semantischen Merkmalen für jedes Token in dem Satz von Tokens auf Grund-
lage eines für natürliche Sprache gegebenen Modells;
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Schritte zum Codieren der semantischen Merkmale eines jeden Tokens in dem Satz von Tokens als Satz von
Tokendatenstrukturen;
Schritte zum iterativen Aktualisieren einer Segmentierungsabbildung auf Grundlage der Segmentierungsab-
bildung und eines geordneten Satzes von Kombinationen aus der Bilddatenstruktur und dem Satz von Token-
datenstrukturen auf Grundlage einer Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes von Tokens; und
Schritte zum Bereitstellen eines segmentierten Bildes auf Grundlage des Bildes und der Segmentierungsab-
bildung.

15.  Rechensystem nach Anspruch 14, wobei die Vorgänge des Weiteren umfassen:
Schritte zum iterativen Codieren von semantischen Merkmalen der Ordnung bzw. Reihenfolge des Satzes
von Tokens in einer n-Gramm-Datenstruktur auf Grundlage der n-Gramm-Datenstruktur und des Satzes von
Tokendatenstrukturen; und
Schritte zum iterativen Aktualisieren der Segmentierungsabbildung des Weiteren auf Grundlage der iterativ
codierten n-Gramm-Datenstruktur.

16.  Rechensystem nach Anspruch 15, wobei die Vorgänge des Weiteren umfassen:
Schritte zum Aktualisieren der n-Gramm-Datenstruktur auf Grundlage eines trainierten rekurrenten neuronalen
Netzwerkes (RNN); und
Schritte zum Einsetzen des trainierten RNN zum Speichern einer Codierung der n-Gramm-Datenstruktur für
eine anschließende Aktualisierung der n-Gramm-Datenstruktur.

17.  Rechensystem nach einem der Ansprüche 14 bis 16, wobei die Vorgänge des Weiteren umfassen:
Schritte zum Aktualisieren der Segmentierungsabbildung auf Grundlage eines trainierten rekurrenten neuro-
nalen Netzwerkes (RNN); und
Schritte zum Einsetzen des trainierten RNN zum Speichern einer Codierung der Segmentierungsabbildung für
eine anschließende Aktualisierung der Segmentierungsabbildung.

18.  Rechensystem nach Anspruch 17, wobei das trainierte RNN ein faltungstechnisches multimodales re-
kurrentes neuronales Netzwerk (mRNN) ist.

19.  Rechensystem nach einem der Ansprüche 14 bis 18, wobei das Bildmerkmalsidentifikationsmodell auf
einem trainierten vollständig faltungstechnischen neuronalen Netzwerk (FCN) implementiert ist.

20.  Rechensystem nach einem der Ansprüche 14 bis 19, wobei das für natürliche Sprache gegebene Modell
ein worteinbettendes für natürliche Sprache gegebenes Modell ist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 000 299 A1    2018.09.20

28/38

Anhängende Zeichnungen
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