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Arithmetik für Bildinhalte mit Neuronalen Netzen 

 

Motivation und Ziel: 

Neuronale Netze zur Transformation von Daten sind algorithmisch stets eine Black Box. Das bedeutet, die 

internen Rechenvorgänge sind von außen nicht auf höherem Verständnisniveau nachvollziehbar. 

Entsprechend ist ein Einblick oder Eingreifen nur schwer möglich. 

Autoencoder sind spezielle Neuronale Netze, in denen Eingangsdaten wie zum Beispiel Bilder zunächst im 

Encoder-Teil komprimiert und dann im Decoder-Teil wieder zu den Ursprungsdaten dekomprimiert werden. 

Dazwischen, im sogenannten Flaschenhals, entstehen Vektoren, die das Eingangssignal beschreiben, 

allerdings kann sie nur der Decoder sinnvoll interpretieren. Wie oben dargestellt haben wir weder Zugriff 

auf ihre Entstehung noch ihre Auswertung und nennen sie deshalb latente Vektoren. 

In dieser Arbeit wollen wir versuchen, mit diesen latenten Vektoren zu rechnen. Siehe dazu obige 

Abbildung. Wenn wir sie addieren, dann sollen dadurch die Eingangsbilder kombiniert werden. Anders 

gesagt, alle Objekte aus beiden Bildern sollen im Ergebnisbild auftauchen. Ein solches Schema ist zum 

Beispiel im Bereich der Bahnplanung autonom agierender Roboter von Nutzen, da einzelne Störelemente in 

der Umgebung iterativ behandelt und virtuell aus dem detektierten Bild entfernt werden könnten. 

Der Autoencoder für Bilder ist ein viel studiertes und gut gelöstes Problem, weswegen hier auf Literatur 

zurückgegriffen werden kann. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung und Implementierung 

eines geeigneten Trainingsansatzes, bei dem wir ohne direkte Restriktionen für die latenten Vektoren 

auskommen, um für die Neuronalen Netze keine Flexibilität zu verlieren. 

Arbeitspakete: 

1. Recherche leistungsfähiger Autoencoder-Verfahren, die für den Ansatz in Frage kommen 

2. Erstellen von Trainings- und Testdatensätzen (Python) 

3. Implementierung und Test des/der Autoencoder(s) aus AP1 sowie eines entsprechenden 

Trainingsverfahrens (Python, TensorFlow, Keras) 

Anforderungen: 

 Gute Programmierkenntnisse in Python oder einer verwandten Programmiersprache 

 Interesse an, idealerweise Erfahrung mit Machine Learning und Neuronalen Netzen und den 

dahinterliegenden Konzepten 

 Kreativität und Eigeninitiative im Entwickeln neuer Konzepte und Problemlösungen 


