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Kapitel 1

Einleitung

Künstliche neuronale Netze sind verteilte und parallel arbeitende Modelle zur Verarbei-

tung unscharfer Information. Ihre hohe Geschwindigkeit und ihre Fehlertoleranz machen

sie zu einem für die Erkennung von Bildern, Objekten und Gesten gut geeigneten Instru-

ment. Klüver und Klüver entwickelten 2011 einen neuen Typus von neuronalen Netzen,

der als Self Enforcing Network bezeichnet wird. Dieser ist in ihren bisherigen Versuchen

hauptsächlich zur Sortierung und Klassifizierung von Datenmengen angewendet worden.

Da neuronale Netze in der Mustererkennung, der adaptiven Regelung, der assoziativen

Speicherung und der kombinatorischen Optimierung eingesetzt werden (Görz, 1995, S.

841ff), stellt sich die Frage nach der Eignung von Self Enforcing Networks für Einsatz-

zwecke außerhalb der Sortierung und Klassifizierung von Datenmengen. Diese Arbeit hat

das Ziel, eine spezifische Variante der Mustererkennung – die Identifikation von Gesten –

mit einem Self Enforcing Network zu erproben.

Das Kinect-System des Herstellers Microsoft beinhaltet eine Möglichkeit zur Erfassung

von Gesten, ohne dass dafür eine Fernbedienung oder ein anderes Gerät in der Hand

gehalten werden muss. Durch frei erhältliche Schnittstellen zur Softwareentwicklung er-

möglicht das Kinect-System eine Weiterverarbeitung von sensorisch erfassten Farb-, Tiefen-

und Tondaten. Patsadu et al. (2012, S. 31) untersuchten in einem Experiment die Geste-

nerkennung mit der Kinect u. a. mit neuronalen Netzen und kamen zu einem positiven

Ergebnis mit hoher Erkennungsrate. Sie zeichneten hierfür Gesten ohne Bewegung auf

und fokussierten vor allem auf den Vergleich von Klassifikationsmethoden. Die vorlie-

gende Arbeit konzentriert sich im Gegensatz dazu auf drei bewegte Armgesten aus der

musikalischen Welt: Das Dirigieren von zwei, drei und vier Takteinheiten. Diese Gesten

sind in ihrer Ausführung unterschiedlich und machen die Erkennung zu einer komplexen

Angelegenheit.

2



KAPITEL 1. EINLEITUNG 3

Es wird in der nachstehenden Arbeit ein Vergleich von Self Enforcing Networks mit ei-

nem überwacht lernenden künstlichen neuronalen Netz mit Backpropagation-Lernregel

durchgeführt. Dahinter verbirgt sich das Ziel, die Eignung von Self Enforcing Networks

für die Gestenerkennung festzustellen. Dieser Vergleich basiert auf einem Experiment,

das mit einer speziellen, zu entwickelnden Versuchssoftware und mit Probanden durch-

geführt wird. Sie führen ein Dirigat durch, um die Netze damit zu trainieren und ihre Er-

kennungsraten festzustellen. Hierzu werden die Armknoten des Probanden aus den durch

das Kinect-System übermittelten Skelettdaten extrahiert. Es werden vom Probanden keine

Kenntnisse über das Dirigieren vorausgesetzt. Er ahmt lediglich die auf dem Bildschirm

dargestellte Schlagfigur nach.

Diese Arbeit kann aufgrund ihres vorgegebenen Rahmens nicht alle überwacht lernenden

neuronalen Netze in Betracht ziehen und beschränkt sich auf diejenigen, die im Zuge einer

Literaturrecherche ausgewählt wurden. Es wird hier kein Vergleich mit anderen selbstor-

ganisierten Netzen angestellt.

Sowohl überwacht lernende als auch selbstorganisiert lernende neuronale Netze wurden

zu Beginn der 1990er Jahre zur Erkennung diverser visueller und auditiver Muster ein-

gesetzt. Waibel et al. (1989) publizierten den Ansatz eines zeitverzögerten neuronalen

Netzes zur Spracherkennung. Eine Methode für das Lernen, Erfassen und Erkennen von

menschlichen Gesten stellten Darrell und Pentland (1993) vor. Die Gestenerkennung mit

neuronalen Netzen wurde vor rund 20 Jahren mit diversen Netztypen erforscht. Platt und

Nowlan (1995) verwendeten hierfür ein Convolutional Neural Network. Rosenblum et al.

(1996) probierten radiale Basisfunktionsnetze zur Erkennung von „menschlichen Aus-

drücken anhand von Bewegung“. Das Erkennen von Gesten der Dirigiertechnik erforsch-

te Ilmonen (1998). Hierzu gibt es weitere Experimente, u. a. von Bruegge et al. (2007),

die ein virtuelles Symphonieorchester (jedoch ohne die Erkennung durch ein neurona-

les Netzwerk) dirigierten. Ausführlich hat sich Hofemann (2007) mit der Thematik der

Handlungserkennung für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in seiner Disser-

tation auseinander gesetzt. Die Forschungsaktivitäten des 21. Jahrhunderts konzentrierten

sich auf spezifische Einsatzzwecke neuronaler Netze zur Gestenerkennung und verglichen

die Netze miteinander. Eine gute Übersicht über die verschiedenen Aspekte und Techni-

ken der Gestenerkennung, u. a. mit neuronalen Netzen, findet sich in Mitra und Acharya

(2007).

Self Enforcing Networks wurden erstmals 2013 von Klüver und Klüver in der interna-

tionalen Community neuronaler Netze vorgestellt (a.a.O.). In dieser Publikation stehen

SENs im Vordergrund und der theoretische wie methodische Hintergrund wird erstmals
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erläutert. Bisherige Veröffentlichungen über SENs beinhalten überwiegend mathemati-

sche, sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Einsatzszenarien.

In den folgenden Kapiteln werden zunächst Grundlagen erläutert und anschließend der

Versuch und die damit zusammenhängende Software dargestellt. Das Kapitel 2 vermittelt

einen kurzen Einblick in die Lernparadigmen des überwachten Lernens bei neuronalen

Netzen und in das durch Self Enforcing Networks realisierte selbstorganisierte Lernsche-

ma. In Kapitel 3 werden hier thematisierte Gesten und deren Erfassung und Erkennung

mit Hilfe von Bildverarbeitung erläutert. Das Kapitel führt vorhandene Verfahren der

Gestenerkennung, die dem statistischen Bereich entspringen, auf und erklärt die im Ex-

periment durchzuführenden musikalischen Gesten. Das Kapitel 4 fusioniert diese beiden

Aspekte, indem es die vorhandenen Ansätze zur Gestenerkennung mit neuronalen Netzen

zusammenfasst und eine Modellierung der zu untersuchenden neuronalen Netze beinhal-

tet. Im Kapitel 5 werden die Hypothesen, die Metriken, der Aufbau und die Software-

Anforderungen für den Versuch dokumentiert. Das anschließende Kapitel 6 konzentriert

sich auf die Spezifikation und die Implementierung der Software, die für den Versuch ent-

wickelt wurde. In den Kapiteln 7 und 8 werden die Ergebnisse präsentiert und ein Fazit

gezogen.



Kapitel 2

Lernparadigmen in neuronalen Netzen

Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung der experimentell untersuchten Lernparadigmen

neuronaler Netze – dem überwachten und dem selbstorganisierten Lernen. Zuvor jedoch

erfolgt ein Überblick in die Thematik der künstlichen neuronalen Netze und die in den

nächsten Kapiteln verwendeten Begrifflichkeiten.

Künstliche neuronale Netze sind Systeme mit der Arbeitsweise des Gehirns von Lebe-

wesen und bestehen aus vernetzten Neuronen. Dabei handelt es sich um gleichzeitig

arbeitende Einheiten, die sich Informationen gegenseitig über gerichtete Verbindungen

übermitteln. Man spricht im Falle eines künstlichen neuronalen Netzes auch von einem

konnektionistischen Modell. Oft wird das künstliche neuronale Netz vereinfacht als neu-

ronales Netz bezeichnet.

Das natürliche Vorbild zeigt sich auch in seiner künstlichen Erscheinungsform: Erhält

ein Neuron ausreichend anregende Reize, die nicht durch hemmende Signale neutralisiert

werden, so wird es aktiv und überträgt ein Signal an andere Neuronen, was als Ausgang

bezeichnet wird. Jedem Eingang, also dem ankommenden Kanal eines Neurons, ist ein

Gewicht zugeordnet, der die ankommenden Signale entsprechend verstärkt oder hemmt.

Die Eingangssignale, Ausgangssignale und die Gewichte werden häufig durch reelle Zah-

len codiert. Grob kann man sich das Netzwerk aus n Neuronen als Graph mit gerichteten,

unidirektionalen Kanten vorstellen. Man beschreibt diesen Graphen des neuronalen Net-

zes oft durch eine Adjazenzmatrix, die statt der Werte 1 (Verbindung) und 0 (keine Ver-

bindung) die Gewichte der Verbindungen enthält (Kruse et al., 2012, S. 34). Diese wird

5
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auch als Gewichtsmatrix bezeichnet und hat die Form

wu1u1 wu1u2 · · · wu1un

wu2u1 wu2u2 wu2un

...
...

wunu1 wunu2 · · · wunun


Die Spalten sind den Neuronen zugeordnet, von denen die Verbindungen ausgehen, die

Zeilen denjenigen Neuronen, zu denen sie führen. Neuronen können auch mit sich selbst

verbunden sein (Rekurrenz).

Bei der Modellierung eines neuronalen Netzes werden die Neuronen zur Verarbeitung

externer Eingaben und zur Ausgabe der Ergebnisse bestimmt. Entsprechend werden diese

Neuronen entweder der Ein- oder der Ausgabeschicht zugeordnet. Neuronen, die weder

die externe Eingabe in Form eines Inputvektors entgegen nehmen, noch die Lösung in

Form eines Outputvektors präsentieren, gehören einer verdeckten Schicht an. Es kann

mehrere verdeckte Schichten geben.

Eine wichtige Eigenschaft von neuronalen Netzen ist das Lernen. Unter Verwendung ver-

schiedener Lernregeln erfährt ein neuronales Netz im Zuge eines Trainingsvorgangs, wie

es eine bestimmte Aufgabe löst. Hierbei muss man verschiedene Lernparadigmen dif-

ferenzieren: Bei der natürlichen Informationsverarbeitung, z. B. durch den Menschen,

kommt es zu einem fortwährenden Prozess des Lernens durch Erfahrungen. Dieses Ler-

nen geschieht bspw. aufgrund eines Fehlers, dessen Größe man durch Abgleich mit einem

gewünschten Ergebnis erfährt. Im Kontext der neuronalen Netze handelt es sich hierbei

um das überwachte Lernen. Die Tiererziehung, z. B. bei Hunden, nutzt Lob und Tadel

um einen gewünschten Lerneffekt zu konditionieren. Der entsprechende Fachterminus im

Bereich der neuronalen Netze ist verstärkendes Lernen. Als dritte Form kommt in der

Natur das selbstorganisierte Lernen vor, bei dem fortwährend verarbeitete Eindrücke das

Subjekt unbewusst verändern und prägen (Lippe, 2006, S. VII). Laut Klüver et al. (2012,

S. 129) lässt sich das verstärkende Lernen zwischen dem überwachten und dem selbstor-

ganisierten Lernen ansiedeln, da der Lehrer hier kein konkretes Ziel vorgibt, sondern nur

eine Meldung über eine Verbesserung oder eine Verschlechterung.

Der Vergleich konzentriert sich konzeptionell auf das überwachte und das selbstorga-

nisierte Lernen mit Self Enforcing Networks (SENs), um genau diese beiden konträren

Lernformen miteinander in eine Beziehung zu bringen und die Untersuchung generell von

der Komplexität in einem gewissen Rahmen zu halten. Daher werden im Folgenden nur

die Grundlagen zum überwachten Lernen und zu SENs gebracht. Für eine ausführlichere
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Studie empfiehlt sich Klüver et al. (2012, S. 115–158).

2.1 Überwachtes Lernen

Überwachtes Lernen war das erste Lernkonzept, das bei der Entwicklung neuronaler Al-

gorithmen eine Rolle gespielt hat (Scherer, 1997; Lippe, 2006, S. 56 und 71). Ein über-

wacht lernendes neuronales Netz verändert sich anhand einer externen Vorgabe. Zu je-

der Eingabe erhält es einen Zielvektor, der die vorgegebene Ausgabe darstellt, oder eine

Differenz zwischen der tatsächlichen und der zu erzielenden Ausgabe. Indem man die

Lernregel des neuronalen Netzes anwendet und damit die Gewichtswerte der Neuronen-

verbindungen anpasst, wirkt sich diese Differenz auf das Netz aus. Dabei lernt es für jede

Eingabe, dem sog. Inputvektor, durch die mehr oder weniger stark gewichteten Eingänge

seiner Neuronen eine Ausgabe zu konstruieren. Je nach Lernstand tendiert dieses Ergeb-

nis zur gewünschten Ausgabe hin. Er ist das Resultat eines Lernprozesses (Training) mit

Trainingsdaten, d. h. Paaren aus Input- und Zielvektoren. Das Netz behält aber, sofern es

nicht übermäßig trainiert wird, seine Flexibilität und beherrscht ein bestimmtes Maß an

Abstraktion. Dadurch erlaubt es Nuancen in den Eingaben, die trotz ihrer Abweichung

vom „Original“ zur gewünschten Ausgabe führen können.

Als frühe Netzsorte, die das überwachte Lernen einsetzt, ist das Perzeptron zu nennen.

Seine Aufgabe besteht darin, seine internen Parameter so zu modifizieren, dass es für eine

Eingabe eine gewünschte Ausgabe erzeugt. Dies wird über eine Trainingsphase erreicht,

in der dem Perzeptron Beispiele präsentiert werden. Hierfür existiert eine Trainingsmen-

ge, also Paaren aus Ein- und zugehörigen Ausgabevektoren (Zielvektoren). Ein Netz hat

diese Trainingsmenge eingelernt, wenn es alle Paare richtig zuordnen kann. Die Ausgabe

eines Perzeptron-Neurons j berechnet sich durch

o j = a j =


1 falls

∑
wi jxi ≥ θ j

0 sonst

Das Perzeptron setzt als Ausgabefunktion also die Identität und als Aktivierungsfunktion

eine Schwellenwertfunktion ein. Während des Trainings wird überprüft, ob das Neuron

j einen fehlerhaften Aktivierungswert a j aufweist. In diesem Fall werden die Gewichte

seiner Eingangsverbindungen anhand des Trainingspaars (x j,y j) angepasst:

wt+1
i j = wt

i j + ∆wi j

∆wi j = η · (y j − a j) · xi
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Die tatsächlich lösbaren Problemklassen des Perzeptrons sind stark eingeschränkt. Es er-

laubt nur die Berechnung linear separierbarer Funktionen, d. h. die Ausgaben können

durch eine Gerade voneinander getrennt werden (Antivalenz-Problematik).

Ein Lernalgorithmus, der nach dem Prinzip des überwachten Lernens funktioniert und oft

in mehrschichtigen neuronalen Netzen eingesetzt wird, ist das Backpropagation-Verfahren.

Es trainiert Feed-Forward-Netze, bei denen es nur gerichtete Verbindungen zwischen

Schichten und deren nachfolgenden Schichten geben darf. Das Training läuft solange, bis

das Netz in definierter Weise eine Menge von Ausgabevektoren erzeugen kann. Es beginnt

mit der Eingabe eines Inputvektors ~x aus vorher definierten Trainingsdaten, d. h. speziell

vorgegebenen Inputvektoren, dessen Zielvektoren ~z bereits feststehen. Nach der Berech-

nung der Aktivierung durch die Aktivierungsfunktion erfolgt die Ermittlung der Ausgabe

anhand der Ausgabefunktion. Das Netz wird schichtweise bis zur Ausgabeschicht durch-

laufen und der Outputvektor ~y mit dem Zielvektor~z verglichen, d. h. es wird die Differenz

zwischen der erwünschten und der tatsächlichen Ausgabe des Neurons j berechnet. Der

Trainingserfolg zeigt sich anhand des quadratischen Fehlers E über alle Ausgabeneuro-

nen bezogen auf den Trainingsvektor. Dieses Maß beschreibt die Güte des Reprodukti-

onsverhaltens des Netzes. Sei n die Anzahl der Ausgabeneuronen j und v das jeweilige

Trainingsmuster, dann gilt1:

Ev =
1
2

n∑
j=1

(yv j − zv j)2

Falls der Fehler unterhalb einer vorgegebenen Güteschwelle liegt, bricht das Training

ab und es startet optional ein Test zur Validierung des neuronalen Netzes ohne weitere

Modifikationen. Ansonsten findet eine Anpassung der Gewichte anhand der erweiterten

Delta-Lernregel statt, die eine sigmoide Aktivierungsfunktion f voraussetzt. Seien Iv j der

Nettoinput des Neurons j aus dem Trainingsmuster v und w jk die Verbindungsgewichte

dieses Neurons mit seinen Nachfolgeneuronen, dann ist

∆vwi j = ηyviδv j

δv j =


(yv j − zv j) f j´(Iv j) falls j ein Ausgabeneuron ist

f j´(Iv j)
∑

k δpkw jk sonst

Die Gewichtswerte der Neuronenverbindungen einer (versteckten) Schicht dienen als Ba-

sis für die Änderung der Gewichtswerte ihrer Vorgängerschicht mit Ausnahme der Ein-

gabeschicht.

1Der Faktor 1
2 hat nur rechentechnische und vereinfachende Gründe (Scherer, 1997; Gonzalez und

Woods, 2001; Schmidt et al., 2010).
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Für den Zeitpunkt der Modifikation des Netzes gibt es zwei Varianten: Entweder erfolgt

die Anpassung nach jedem Trainingsdurchgang oder erst nach einer Reihe von Durch-

gängen, z. B. auf Basis der durchschnittlichen Abweichung. Ein Trainingszyklus umfasst

die Durchführung des Trainingsprozesses mit allen Trainingsdaten. Klüver et al. (2012,

S. 132) beschreiben, dass die Reihenfolge der lernenden Muster eine große Rolle für den

Lernerfolg spielt. Aus diesem Grund empfiehlt sich auch laut Lippe (2006, S. 92) eine

zufällige Reihenfolge. Hat nach weiteren Trainingsiterationen die Abweichung des Out-

putvektors vom Zielvektor eine Güteschwelle unterschritten, ist es sinnvoll, die Genauig-

keit des Netzes in Bezug auf das erwartete Ergebnis im Zuge eines Tests zu überprüfen.

Dazu nutzt man spezielle Testdaten, die nach Lippe (2006, S. 91) nicht aus der Menge der

Trainingsdaten stammen dürfen. Die Abweichungen zwischen den Outputvektoren und

den Zielvektoren der Testdaten liefern weitere Angaben zur Genauigkeit des Netzes.

2.2 Self Enforcing Network

Das Self Enforcing Network (SEN) ist ein 2011 von Christina Klüver und Jürgen Klü-

ver am Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik der Universität Essen definierter

Typus von selbstorganisierten neuronalen Netzen. Durch die bewusste oder unbewusste

Konstruktion einer internen kognitiven Struktur lernt ein selbstorganisiertes neuronales

Netzwerk, ein bestimmtes Ziel ohne externe Vorgabe zu erreichen (Klüver und Klüver,

2013, S. 518). Das SEN wurde erfolgreich für viele verschiedene Klassifizierungs- und

Simulationsprobleme aus der Praxis eingesetzt und ist in Hinblick auf diese Aufgabenge-

biete mit den Kohonenkarten (Self Organizing Maps) vergleichbar. SENs nutzen jedoch

andere Algorithmen und sind bei überwiegend ähnlichen Ergebnissen im Einzelnen sehr

viel einfacher als Kohonenkarten (Klüver et al., 2014, S. 3).

Die theoretische Basis eines SENs bildet ein kognitives Schema, das sog. semantische

Netzwerk. Es handelt sich um einen gerichteten und in regelmäßigen Abständen gewich-

teten Graph, dessen Knoten jeweils ein semantisches Konzept und dessen Kanten die asso-

ziativen Verbindungen dieser semantischen Konzepte repräsentieren (Klüver und Klüver,

2013, S. 519). Zu den semantischen Konzepten zählen Objekte bestehend aus einem Attri-

butvektor, der die Eigenschaften (Attribute) eines Objekts zusammenfasst. Die Neuronen

bilden die Knoten dieses Graphen und stehen daher für ein Objekt oder ein Attribut. Ar-

beitet ein SEN daher mit einer Datenbasis aus n Objekten und m Attributen, so enthält es

n + m Neuronen (Zurmaar, 2013, S. 27). Jedes SEN besteht lediglich aus einer Schicht,

die gleichzeitig als Ein- und Ausgabeschicht dient. Bestimmte Neuronen fungieren dabei
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als Ein- oder Ausgabeneuronen. Ein Neuron kann gleichzeitig sowohl ein Ein- als auch

ein Ausgabeneuron sein (Klüver et al., 2014, S. 4). Ein SEN kann sowohl in Form ei-

nes Feed-Forward-Netzes, als auch in Form eines Feedback-Netzes angelegt werden. Die

Verbindungsmöglichkeiten werden jedoch durch die weiter unten beschriebene Lernregel

eingeschränkt, falls ein Verbindungsgewicht den Wert null annimmt.

Die Aktivierungsfunktion kann von Netz zu Netz verschieden sein. Klüver et al. (2012, S.

140f) nennen explizit die im Folgenden beschriebenen Aktivierungsfunktionen. Sei j das

Neuron, dessen Aktivierungswert A j anhand des Aktivierungswerts Ai des Neurons i un-

ter Einbeziehung des Gewichtswerts wi j der Verbindung zwischen den beiden Neuronen

berechnet wird, und n die Anzahl der Vorgängerneuronen.

1. Die lineare Aktivierungsfunktion ist definiert als

A j =

n∑
i=1

Aiwi j

und ist relativ einfach und plausibel. Jedoch steigen die Aktivierungswerte mit zu-

nehmender Anzahl von Verbindungen entsprechend stark an (Klüver et al., 2012, S.

140).

2. Der Faktor 1
n verringert bei der von Klüver et al. (2012, S. 141) definierten linearen

Mittelwertfunktion die Steigung:

A j =
1
n

n∑
i=1

Aiwi j

3. Üblicherweise wird die von Klüver und Klüver (2013, S. 521) als linear logarith-

misch bezeichnete und von ihnen entwickelte Aktivierungsfunktion

A j =

n∑
i=1

log3(Ai + 1)wi j

in SENs eingesetzt. In Experimenten mit unterschiedlichen Aktivierungsfunktionen

hat sich die linear logarithmische Aktivierungsfunktion als besonders geeignet für

große SEN erwiesen (Klüver et al., 2014, S. 4).

4. Mit einer sigmoiden Aktivierungsfunktion stabilisiert sich das SEN häufig nicht

(Klüver et al., 2012, S. 141).

Am Anfang einer Simulation wird der Aktivierungswert Ai bestimmter Neuronen i durch

einen extern eingegebenen numerischen Wert xi > 0 initialisiert. Üblicherweise ist 0,1 ≤
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xi ≤ 0,2 und die aktivierten Neuronen repräsentieren Attribute (Zurmaar, 2013, S. 28).

Die Aktivierungswerte der restlichen Neuronen werden auf 0 gesetzt.

SENs beziehen die Objekte und deren Attribute aus einer von außen vorgegebenen se-

mantischen Matrix, die mit einer Datenbanktabelle vergleichbar ist. Jede ihrer Zeilen be-

schreibt ein Objekt anhand der Attribute, für die jeweils eine Spalte existiert. Sie enthält

damit die logisch-semantischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Objekten, die

es zu ordnen gilt. Zudem informiert sie darüber, ob und inwiefern ein Objekt über ein At-

tribut verfügt. Falls nur die Existenz eines Attributs für ein Objekt ermittelt werden soll,

genügt eine binäre Codierung (z. B. 1 für „vorhanden“ und 0 für „nicht vorhanden“). Soll

auch eine Information darüber geliefert werden, in welchem Maße das Attribut vorliegt,

so wird die Matrix reell mit Werten zwischen 0 und 1 codiert (Klüver und Klüver, 2011,

S. 56f).

Abbildung 2.1: Eine semantische Matrix und die Kodierung ihrer Attribute (erstellt mit der
SEN.SE-Software von Björn Zurmaar)

Ein Beispiel „Wahl-O-Mat“ für eine semantische Matrix zeigt die Abbildung 2.1. Es wur-

de mit Björn Zurmaars Software „Self Enforcing Network Second Edition“ (SEN.SE)

angelegt2. Die Objekte sind hier verschiedene deutsche politische Parteien. Als Attribute

dienen die politischen Positionen zur Strompreis-Regulation, Flüchtlingsaufnahme, Frau-

enquote in Aufsichtsräten und Vorständen, Senkung des Renteneintrittsalters, Erhebung

von Kirchensteuer für Religionsgemeinschaften und Autobahnmaut aus der Bundestags-

wahl 2013. Die Daten stammen aus Andonie et al. (2013). Jede Partei kann eine Position
2Details zu SEN.SE finden sich in Zurmaar (2013).
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ablehnen, fördern oder neutral dazu bleiben. Um dies entsprechend zu kodieren, gilt für

die Attribute (Positionen) ein reeller Wert im Intervall [−1; 1]. Diese Art der Kodierung

wird bi-polare Kodierung genannt und wurde hier gewählt, um im Falle einer gegensätz-

lichen politischen Position dies auch rechnerisch zum Ausdruck zu bringen. Man sieht

im Falle von negativen Werten gleich, dass eine Partei von einer Person abgelehnt wird.

Eine uni-polare Kodierung liegt im Intervall [0; 1]. Die Abbildung 2.1 zeigt hierzu die

entsprechende Ansicht aus der SEN.SE-Software, bei der ein Standardwert, ein Mini-

mum und ein Maximum, sowie die Kodierung angegeben werden können. −1 steht für

die größtmögliche Ablehnung, 0 für eine absolute Neutralität und 1 für die größtmögliche

Förderung.

Die Lernregel des SEN wandelt die Werte der semantischen Matrix in die Gewichtsmatrix

um und orientiert sich an der Hebbschen Lernregel (Klüver und Klüver, 2013, S. 522).

Seien i und j zwei Neuronen mit einer durch wt
i j gewichteten Verbindung, c eine Konstante

für die Lernrate, vsm der zugehörige Wert in der semantischen Matrix, dann ergibt sich das

neue Gewicht wt+1
i j dieser Verbindung aus

wt+1
i j = wt

i j + ∆w

∆w = c · vsm

Zu Beginn des Lernvorgangs sind alle Gewichtswerte wi j = 0, um ein schleifen- und zy-

klenfreies Netz in der Ausgangssituation zu haben (Zurmaar, 2013, S. 27). Das Gewicht

ändert sich nur, wenn vsm , 0 und c , 0. Für gewöhnlich setzt man c = 0,1. Der Lernpro-

zess ist abgeschlossen, sobald das SEN einen Punktattraktor erreicht hat und damit stabil

ist. Das Resultat spiegelt sich in den schlussendlich verbleibenden Aktivierungswerten

der Neuronen wider (Klüver und Klüver, 2013, S. 522). Ist der Lernerfolg nach einem

Durchgang unzureichend, wird das Netz erneut durch eine weitere Trainingsiteration trai-

niert. Die Lernregel operiert nach einem Verstärkungsprinzip, woher auch der Name Self

Enforcing Network (selbstverstärkendes Netz) stammt (Klüver und Klüver, 2011, S. 56).
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Abbildung 2.2: Gewichtsmatrix nach zwei Lernschritten mit einer Lernrate von c = 0,2

Abbildung 2.2 enthält eine Ansicht der Gewichtsmatrix zu dem oben eingeführten Bei-

spiel „Wahl-O-Mat“ mit c = 0,2. Hier vollzog sich die Berechnung in zwei Lernschritten,

sodass einige Gewichte nun den Wert (0,2 · −1) · 2 = −0,4 annehmen, einige bei null

verbleiben (da vsm = 0) und einige wiederum (0,2 · 1) · 2 = 0,4 betragen. Da sowohl die

Objekte (die Parteien) als auch die Attribute (die politischen Positionen) die Neuronen

des SEN bilden und dieses rekurrent ist, sieht man hier alle Möglichkeiten der Vernetzung

zwischen den Neuronen. Selbst im Falle einer vollständigen Verknüpfung aller Neuronen

verhindert die Gewichtsmatrix durch die oben angegebene Lernregel die Aktivierung eini-

ger Neuronen. Am Beispiel verdeutlichen sich ebenfalls die tatsächlichen Verknüpfungen

der Objektneuronen mit den Attributneuronen (grau hinterlegt).

Auf Basis der aus der Transformation der semantischen Matrix resultierenden Gewichts-

matrix ist das Netz nun ausreichend trainiert, um extern eingegebene Attributvektoren

bspw. zu klassifizieren.

Abbildung 2.3: Eingegebene Attributvektoren in das SEN

Das Beispiel in Abbildung 2.3 beinhaltet einige dieser Eingabevektoren und hebt eben-

falls hervor, dass bei einer reellen Kodierung auch keine eindeutige Auswahl einer Option

getroffen werden muss. So hat im Beispiel der Vektor „Kathrin“ die Kirchensteuer nicht
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gänzlich abgelehnt, sondern tendiert eher zu einer neutralen bis leicht ablehnenden Hal-

tung.

Das SEN-Konzept sieht außerdem eine Visualisierung der Ergebnisse von SENs vor.

a)

b)

c)

Abbildung 2.4: Visualisierungsarten des SEN-Ergebnisses: a) eindimensionale Visualisierung b)
zweidimensionale Visualisierung mit neu eingegebenen Datenobjekten c) Visualisierung als
zweidimensionale Karte

Drei Arten der Visualisierung illustriert die Abbildung 2.4. Eine Ansicht stellt die er-

wähnten Unterschiede zwischen Objekten und/oder Referenztypen auf unterschiedliche

Art dar. Ein Referenztyp ist ein prototypischer Entwurf eines Objekts und entspricht einer

Generalisierung einer semantischen Idee, z. B. können verschiedene Ausprägungen von

runden Metallscheiben mit unterschiedlichen Geldwährungen unter dem Referenztyp der

Münze abstrahiert werden. Eine eindimensionale Darstellung der Ergebnisse (Abbildung
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2.4a), bspw. als Balkendiagramm, ist eine naheliegende Möglichkeit, die jedoch weniger

verständlich als eine zweidimensionale Ansicht ist (Zurmaar, 2013, S. 31). Klüver und

Klüver (2013, S. 522) nennen zwei Darstellungsvarianten für die zweidimensionale Vi-

sualisierung (Abbildung 2.4b): Im eingabezentrierten Modus platziert der Algorithmus

ein neu eingefügtes Objekt in die Mitte der Ansicht und alle anderen Objekte in zufälliger

Anordnung mit einem Abstand proportional zur jeweiligen Distanz des Attributvektors

zum Attributvektor des neuen Objekts um diese Mitte herum. Zu Beginn sind die anderen

Objekte am Rand der Ansicht und ordnen sich nach der externen Aktivierung des SEN je

nach Ähnlichkeit zur Mitte näher oder weiter entfernt davon an. Der Algorithmus wandelt

also semantische Ähnlichkeiten in geometrische (z. B. metrische) um. Je näher ein Objekt

dem neu eingefügten Objekt ist, desto mehr stimmen sie überein. Im referenztypzentrier-

ten Modus ist der Bezugspunkt in der Mitte der Ansicht nicht das neu eingefügte Objekt,

sondern ein Referenztyp. Die Visualisierung verbessert die Verständlichkeit bei Benut-

zern, die sich mit dieser Form der Visualisierung noch nicht auseinander gesetzt haben

(Klüver et al., 2014, S. 5). Zurmaar (2013, S. 32) entwickelte einen weiteren Visualisie-

rungsalgorithmus (Abbildung 2.4c), der die Vektoren gemäß ihrer Ähnlichkeit auf einer

zweidimensionalen Fläche platziert und eine topologieerhaltende Abbildung der Ausga-

bevektoren erzeugt.



Kapitel 3

Gestenerfassung und -erkennung

In diesem Kapitel wird die Gestenerfassung durch Kameratechnik und Bildverarbeitung,

sowie die Gestenerkennung und damit verbundene Probleme thematisiert. Als Vorberei-

tung auf das spätere Experiment werden in Abschnitt 3.4 die verwendeten Gesten aus der

Dirigiertechnik erläutert.

Die Erkennung menschlichen Verhaltens stellt eine durch eine Vielzahl von Forschungs-

aktivitäten vorangetriebene, lang andauernde Studie mit ganz unterschiedlichen Ansätzen

dar (Ho-Joon et al., 2008, S. 1). Ein Teil dieses Verhaltens wird unter dem Begriff der

natürlichen Gesten zusammengefasst. Bei einer Geste handelt es sich um eine – meist in-

tuitive – Körperbewegung, die eine Aussage beinhaltet. Anders ausgedrückt: Eine Geste

ist eine Bewegung mit speziellem Informationsgehalt innerhalb es spezifischen Kontextes.

Technisch kann man sie sich als Menge von Positionen, die über einen Zeitraum erfasst

werden, vorstellen. An der täglichen Interaktion zwischen Menschen lässt sich erkennen,

dass vielfältige Ausdrucksformen von verständlichen Gesten verbreitet sind. So schüttelt

man sich die Hände zur Begrüßung, zeigt mit dem Daumen der Hand nach oben, um

Zustimmung auszudrücken, winkt zur Verabschiedung einander zu, zeigt als Hinweis auf

etwas etc. Da sich Gesten zwar einerseits ähnlich sind, andererseits im Detail aber un-

terschiedlich ausgeführt werden, ist die korrekte Erkennung solcher Gesten – ähnlich der

Spracherkennung – nicht trivial für die Maschine. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dies

der Maschine u. a. über die Methoden des maschinellen Lernens beizubringen. Manche

dieser Verfahren basieren auf neuronalen Netzen, was allerdings Thema des nächsten Ka-

pitels ist. Es wäre zu einschränkend, sich nicht mit den allgemein üblichen Verfahren zu

beschäftigen, sodass die nicht-konnektionistischen Methoden Gegenstand des Abschnitts

3.2 sind.

Im Zuge der folgenden Ausführungen wird zwischen der Erfassung und der Erkennung

16
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von Gesten unterschieden. Der Begriff Gestenerfassung umfasst alles, was zur Aufnahme

der Daten einer Geste notwendig ist. Hierunter versteht sich die Übertragung von Daten

(Raumkoordinaten, Zeitverlauf etc.) zu der entsprechenden Körperbewegung, die eine

Geste zum Ausdruck bringen soll. Dies wird im Abschnitt 3.1 unter die Lupe genommen.

Mit Gestenerkennung wird im Folgenden die Verarbeitung der erfassten Bewegungsinfor-

mationen und die Extraktion einer entsprechenden Geste, d. h. ein Datum über die Klasse

der erkannten Geste, bezeichnet. Analog zu den Merkmalsklassen, den Musterklassen und

den Objektklassen bezeichnet die Gestenklasse alle Gesten, welche die gleiche Informa-

tion zum Ausdruck bringen. Einige allgemeine Verfahren zur Gestenerkennung und das

Problem der Unterscheidung zwischen dem Ende der einen und dem Anfang der anderen

Geste werden in den Abschnitten 3.2 und 3.3 näher betrachtet.

3.1 Einsatz von Kameratechnik und Bildverarbeitung zur

Gestenerfassung

a) b) c) d)

Abbildung 3.1: Unterschiedliche Eingabegeräte mit Eignung zur Gestenerfassung: a) Multitouch-
Screen b) Mulitouch-Trackpad c) Wii-Fernbedienung d) 3D-Maus (Quelle: Dorau, 2011, S. 32–
70)

Gesten können auf unterschiedliche Weisen in eine informationsverarbeitende Einheit

eingegeben und von ihr erfasst werden. Einige der entsprechenden Eingabegeräte erlau-

ben eine direkte Berührungseingabe durch einen oder mehrere Finger. Sie zählen zur

Klasse der Multitouch-Geräte, zu der auch Monitore mit derartigen Fähigkeiten (Ab-

bildung 3.1a) und Eingabefelder (Trackpads; Abbildung 3.1b) gehören. Auch sensitive

Oberflächen, wie sie beispielsweise in Ohrhörer-Systemen und DJ-Konsolen verbaut wer-

den, erlauben eine Gestensteuerung (Dorau, 2011, S. 37). Speziell für die Gesteneingabe

entwickelt, steuert die Fernbedienung der Spielekonsole Wii des Herstellers Nintendo

über menschliche Bewegungen ein Computerspiel (Abbildung 3.1c). Die 3D-Maus er-

gänzt die Desktop-Maus um eine weitere räumliche Dimension und Freiheitsgrade (Ab-

bildung 3.1d). Aber auch eine einfache Desktop-Maus würde genügen, um Gesten zu
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erfassen. Der Einsatz von Kameratechnik in der Gestenerkennung basiert auf den Techni-

ken der Bildverarbeitung und kann durch zusätzliche elektronische Komponenten neben

der reinen Farbbildkamera ergänzt werden. Davis und Shah (1994) verwendeten einen mit

Markierungen ausgestatteten Handschuh, um die Bilderkennungsrate der Verarbeitungs-

einheit zu erhöhen.

Infrarot-Emitter

Farb-

kamera

Infrarot-

Sensor

Abbildung 3.2: Kinect-Sensor (Quelle des Fotos: Microsoft)

Eine auf den Prinzipien der Bilderkennung arbeitende und damit berührungslose Techno-

logie namens Kinect (Abbildung 3.2) hat das Unternehmen Microsoft verwirklicht und

bietet diese – aus Sicht eines nicht-kommerziellen Entwicklers – zu einem verhältnismä-

ßig kostengünstigen Preis an.

Microsoft kündigte die Kinect-Technologie erstmals 2009 an und veröffentlichte das Kinect-

Gerät im November 2010. Ein paar Jahre später gab das Unternehmen zusätzlich die Soft-

ware-Entwicklungswerkzeuge des Sensors für die Öffentlichkeit frei, sodass Entwickler

ihn für ihre eigenen Projekte nutzen können. Es handelt sich bei dem Sensor auch um ei-

ne 3D-Kamera, d. h. neben der Farbe eines Pixels liefert er Daten über dessen räumliche

Tiefe. Die integrierte, digitale Kamera hat eine horizontale Sichtweite von 57 ° und zeich-

net vertikal in einem Radius von 43 ° auf. Sie unterstützt eine Auflösung von 640 × 480

und von 1280 × 960 Pixel. Der aufzuzeichnende Benutzer sollte im Abstand von min-

destens 1,2 m zur Kamera stehen und darf maximal 8 m weit entfernt sein (Catuhe, 2012,

S. 3). Zusätzlich enthält der Kinect-Sensor eine spezielle Anordnung von Mikrofonen,

mit dem Töne ihren Richtungen zugeordnet werden können. Die Tiefendaten erfasst der

Kinect-Sensor mit Hilfe eines Infrarot-Emitters und eines Infrarot-Sensors. Über eine

USB-Verbindung überträgt er lediglich die aufgenommenen Signale durch einen digi-

talen Signalprozessor, sodass alleine der angeschlossene Rechner die Bildverarbeitung

übernimmt (Catuhe, 2012, S. 3). Dieser „Tiefenstrom“ (depth stream) erlaubt in der ers-

ten Version des Kinect-Sensors eine Auflösung von 80 × 60, 320 × 240 oder 640 × 480

Pixel.

Mit Hilfe der Tiefendaten ist die Kinect-Programmbibliothek in der Lage, die Präsenz von
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Menschen vor einem Sensor festzustellen und die Positionen der Gelenke eines virtuellen

menschlichen Skeletts mit Hilfe der Programmierschnittstelle an eine Anwendungssoft-

ware zu übermitteln.

Abbildung 3.3: Skelettverfolgung im Sitzmodus mit Hilfe der Kinect-Technologie

In Abbildung 3.3 ist dieses Skelett – entsprechend der Sitzposition nur auf den Oberkör-

per begrenzt – grün hervorgehoben. Das System erfasst zu einem Zeitpunkt die virtuellen

Skelette von bis zu sechs Personen. Jedes Skelett enthält 20 Gelenke mit den räumli-

chen Punktkoordinaten auf der x-, der y- und der z-Achse. Der Ursprung des zugehörigen

Koordinatensystems liegt im Sensor, d. h. die z-Koordinate wächst mit zunehmender Ent-

fernung aus Sicht des Sensors an.

Das Auffinden des Skeletts erfolgt durch ein Erkennungssystem, welches auf Basis des

maschinellen Lernens funktioniert (Catuhe, 2012, S. 22). Diese Maschine im Vornher-

ein auf die Skeletterkennung trainiert und bildet einen transparenten Bestandteil der Pro-

grammierschnittstelle. Ein Teil des Systems zur Skelettverfolgung basiert auf der Objek-

terkennung, die sich der Bildverarbeitung zuordnen lässt. Das Kamerabild, das sich im

Falle der Kinect-Technologie aus den Farbkanälen (Rot, Grün und Blau) und einem Ka-

nal für die Tiefendaten zusammensetzt, wird vor der Objekterkennung aufbereitet und

segmentiert. Aus den Segmenten des Bildes gewinnt man dadurch Merkmale (features),

sodass die Segmente bestimmten Objekten zuordenbar sind (Steinmüller, 2008, S. 145).

Merkmale beschreiben Objekte auf eine charakteristische Weise und unterstützen die Ob-

jekterkennung wesentlich. Sie entstehen anhand von bestimmten Abbildungen der Ob-

jekte und müssen dabei von den Besonderheiten der Abbildung (Verschiebung, Drehung,

Maßstabsänderung, Betrachtungsperspektive, Beleuchtung, Verdeckung) unabhängig sein

(Steinmüller, 2008, S. 145). Es existieren geometrische Merkmale (Fläche, Umfang und

Kompaktheit eines Segments) und statistische Merkmale (Textur). Ein Merkmalsvektor

fasst die Merkmale eines Bildes zusammen und ermöglicht eine Klassifikation, wie sie

bei der Mustererkennung angewandt wird. An dieser Stelle soll kein noch tiefgehenderer

Einblick in die Materie der Bildanalyse geschaffen werden, da dies durch die eingesetzte
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Technologie bereits abstrahiert wird. Für die Gestenerkennung sind die Skelettdaten für

die untersuchte Materie hinreichend.

Im Herbst 2013 kam die zweite Version des Kinect-Sensors auf den Markt (Kalenda,

2014). Er verfügt über eine Full-HD-Kamera (1920×1080 Pixel bei 60 Bildern pro Sekun-

de) und ein vergrößertes Sichtfeld. Außerdem beherrscht er eine Time-Of-Flight-Technik,

die eine Ortung von Bewegungen ermöglicht. Gegenüber seinem Vorgänger unterstützt er

den Nähemodus, sodass der Mindestabstand auf 1,0 m sinkt. Für die Versuche steht ledig-

lich die erste Version des Kinect-Sensors zur Verfügung.

3.2 Allgemeine Verfahren der Gestenerkennung

Die im Einsatz befindlichen Verfahren zur Gestenerkennung verteilen sich über mehrere

Disziplinen. So bieten z. B. Statistik, maschinelles Sehen, Mustererkennung, Bildverar-

beitung oder konnektionistische Modelle verschiedene Lösungsansätze. Häufig wird die

Erkennung von Gesten mit statistischen Modellen, wie Hidden-Markov-Modellen, der

Hauptkomponentenanalyse, Kalman-Filtern und sequenziellen Monte-Carlo-Methoden ge-

löst (Mitra und Acharya, 2007, S. 312). Im Folgenden werden einige der häufigeren, im

Einsatz befindliche Techniken, wie sie teilweise von Mitra und Acharya (2007, S. 312)

erhoben und untersucht wurden, beschrieben. Dadurch ergibt sich ein kurzer Einblick in

den derzeitigen Stand der Verfahren zur Gestenerkennung. Für eine genauere Erläuterung

der einzelnen Verfahren wird auf die jeweils zitierte Literatur verwiesen.

Darrell und Pentland (1993) wenden zur Gestenerkennung den Dynamic-Time-Warping-

Algorithmus an, der in der Spracherkennung und der Signalverarbeitung vorkommt. Dazu

trainieren sie ein Gestenmodell, indem sie mehrere zeitlich unterteilte Proben einer Geste

eingeben. Jede erfasste Geste wird nun dynamisch zeit-verzerrt, um die gleiche Länge

wie die längste Probe zu erhalten. Im Prinzip handelt es sich um eine Zeitnormierung, da

die zu erkennende Geste langsamer oder schneller als die korrespondierende Probe sein

kann.

Hidden-Markov-Modelle sind die am Häufigsten eingesetzte Technik zur Spracherken-

nung (Euler, 2006, S. 67) und verwenden die Konzepte aus der Wahrscheinlichkeitslehre.

Sie kombinieren eine zeitliche Abfolge von Zuständen einer Markov-Kette und das Auf-

treten von Ausgangssymbolen gemäß einer zustandsabhängigen Wahrscheinlichkeitsver-

teilung. Eine Markov-Kette ist ein von der Historie und Zukunft unabhängiger stochasti-

scher Prozess mit diskretem Parameterraum (Baum, 2013, S. 207). Es lassen sich mit ihr

Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten kommender Ereignisse angeben. Sie besteht aus
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N Zuständen q1,q2. . . . ,qN . Zu jedem Zeitpunkt t befindet sich das System in einem dieser

Zustände Qt = qi,qi ∈ {q1, . . . ,qN}. Zum nächsten Zeitpunkt t + 1 findet ein Übergang zu

dem Zustand Qt+1 = q j statt. Die Wahrscheinlichkeit eines Zustandswechsels hängt le-

diglich vom vorgehenden Zustand Qt ab und ist, wie zuvor erwähnt, unabhängig von frü-

heren Zuständen Qt−1,Qt−2, . . . oder dem Zeitpunkt t (Euler, 2006, S. 71). Indem nun alle

möglichen Zustandsfolgen berücksichtigt werden, liefert die Summierung aller möglichen

Zustandsfolgen1 Qn nach dem Prinzip der totalen Wahrscheinlichkeit einen Wert für die

Wahrscheinlichkeit, mit der für ein Modell eine beobachtete Folge resultiert (Euler, 2006,

S. 73). Für jede Gestenklasse trainiert man sich nun ein Hidden-Markov-Modell. Aus

der Ähnlichkeit der erfassten Punkte einer Geste mit einem der Hidden-Markov-Modelle

lässt sich nun die Geste ableiten (Yamato et al., 1992, S. 380). Ein erweitertes Verfahren

zur und tiefere Einblicke in die Gestenerkennung mit Hidden-Markov-Modellen liefern

Wilson und Bobick (2002).

Neben Hidden-Markov-Modellen werden sequenzielle Monte-Carlo-Verfahren (auch be-

kannt als Partikelfilter) zur Gestenerkennung eingesetzt. Es handelt sich wieder um pro-

babilistische Simulationsverfahren. Im Kern geht es darum, Wahrscheinlichkeitsdichten

mit einer Menge von Partikeln darzustellen. Jedes dieser zufällig verteilten Partikel ist ein

Vektor im m-dimensionalen Merkmalsraum und gehört zu einem Modell. Dieser Merk-

malsraum enthält die gesuchten Gesten und wird auf relevante Bereiche reduziert. Durch

eine Gewichtung der Partikel und die Summierung der Gewichte pro Zeitschritt entsteht

eine Modellwahrscheinlichkeit. Das Modell mit der höchsten Wahrscheinlichkeit passt

am Ehesten zu der gesuchten Geste (Hofemann, 2007, S. 58).

In einem weiteren Ansatz ist die Geste als endlicher Automat mit einer geordneten Rei-

henfolge von Zuständen in einem räumlich-zeitlichen Konfigurationsraum. Die notwendi-

gen Parameter zum Wechsel eines Zustands werden mit Hilfe eines Trainings gewonnen

und der endliche Automat wechselt seinen Zustand je nachdem, welche Eingangsdaten

erfolgen. Erreicht der Automat einen finalen Zustand, wurde die Geste erkannt (Mitra

und Acharya, 2007, S. 314).

Die Techniken des maschinellen Sehens und der Mustererkennung – bspw. Musterextrak-

tion, Objekterkennung, Clustering und Klassifikation – finden ebenfalls ihren Einsatz in

der Gestenerkennung. Auch die Bildverarbeitung liefert effektive Techniken, wie die Er-

kennung der Form, der Textur, der Farbe, der Bewegung, des optischen Flusses, Bildver-

besserungen, Segmentierung und Kantenerkennung (Mitra und Acharya, 2007, S. 312).

Es lässt sich zusammenfassen, dass zahlreiche Verfahren zur Gestenerkennung mit unter-
1Die Anzahl der möglichen Zustandsfolgen wächst natürlich in der Praxis schnell an. Dies kann durch

den Viterbi-Algorithmus jedoch reduziert werden. Weiteres dazu dokumentiert Euler (2006, S. 79).
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schiedlichen Erkennungsraten und verschiedener Effizienz existieren. Konnektionistische

Ansätze werden im Abschnitt 4.1 auf Seite 25 betrachtet.

3.3 Abgrenzung einzelner Gesten

Eine in verschiedenen Publikationen zum Thema Gestenerkennung2 häufig erwähnte Pro-

blematik ist die Separierung einzelner Gesten aus einem Strom von Bewegungen. Im

Gegensatz zu anderen Eingabegeräten (z. B. Multitouch-Screens) findet sich im Fall der

optischen Gestenerfassung selten ein Zeitpunkt, zu dem ein lebendiger Mensch vor der

Kamera keine Bewegung vollzieht und die Sensorik gleichbleibende Punkte für die Ge-

lenke des virtuellen Skeletts aufnimmt. Hinzu kommt eine hohe Unterschiedlichkeit in

den Ausführungen einer Geste, d. h. Bewegungen mit dem gleichen Ziel werden von

einzelnen Personen unterschiedlich ausgeführt und durch den räumlichen und situativen

Kontext beeinflusst (Hofemann, 2007, S. 32). Zur Erkennung einer Geste muss die Ver-

arbeitungseinheit ihre Anfangs- und Schlusszeitpunkte aus dieser Datenmenge finden. In

Abhängigkeit zum eingesetzten Verfahren bieten sich unterschiedliche Lösungsansätze

an, die in diesem Abschnitt erläutert werden. Beide Methoden haben den Nachteil, dass

die Gesteneingabe durch den Anwender erlernt werden muss.

Eine Möglichkeit besteht in der Festlegung einer Ruhepose (Boetzer, 2008, S. 31). Eine

Ruhepose ist bspw. das aufrechte Stehen mit Blick zur Kamera, gerade herunterhängen-

den Armen und Beinen in Hüftbreite. Systeme zur optischen Bewegungserfassung (Mo-

tion Capture) verwenden die sog. T-Pose, also ein aufrechter Stand mit nach rechts und

links ausgebreiteten Armen (ähnlich des Buchstabens T), um die Zuordnung der Markie-

rungspunkte auf das Skelett der Animationsfigur neu zu kalibrieren. In jedem Fall dient

ein wiedererkennbares, gleichartiges Muster als Anfangsmarkierung im zeitlichen Ver-

lauf. Daraufhin erfolgen die Geste, welche bspw. mit einem vorher trainierten Gesten-

muster verglichen wird, und ein Abschluss in Form einer weiteren definierten Ruhepose.

Bei Armgesten empfiehlt sich hier eine andere Geste, bspw. das Ziehen eines Kreises oder

eines Kreuzes.

Eine Alternative zu derartigen Start- und Endmustern ist ein zusätzliches, andersartiges

Markierungssignal (Boetzer, 2008, S. 31), erzeugt z. B. durch einen Sprachbefehl, einen

Lichtimpuls oder einen Taster. Dadurch erhält das System eine manuelle Vorgabe, wann

es eine Geste erkennen soll, bspw. das kontinuierliche Drücken eines Hand- oder Fuß-

schalters während der Gestenausführung (Schulze, 2010, S. 35).
2Boetzer (2008); Heitsch (2008); Hofemann (2007); Rahimi und Vogt (2008); Rödiger (2010); Schulze

(2010)
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3.4 Gesten beim musikalischen Dirigieren

Der Versuch, mit dessen Hilfe die beiden neuronalen Netze auf ihre Gestenerkennung

hin untersucht werden, beinhaltet die Gesten des musikalischen Dirigierens. Das Dirigie-

ren dient u. a. der Synchronisierung von Orchestern und Chören durch die Vorgabe des

Takts, der mit den Armen durch spezielle Bewegungen angezeigt wird. Durch das Dirigat

wird eine einheitliche Zählung des Takts durch die Orchestermusiker und die Sängerin-

nen und Sänger eines Chors erreicht und damit ein musikalisches Werk ohne Verzögerun-

gen der einzelnen Instrumente oder Stimmen wiedergegeben. Dirigierbewegungen sind

zwar individuell, zumindest durch die Lehrliteratur, standardisiert. Das macht sie auf-

grund der Variabilität für die Gestenerkennung besonders interessant und anspruchsvoll.

Hinzu kommen Eigenheiten eines jeden Dirigenten, bspw. bei schnellen Werken eine har-

te Bewegung und andernfalls eine weiche Bewegung anzuwenden. In jedem Fall sollten

die Dirgierbewegungen „in ihrer Logik für Musik und Sänger nachvollziehbar, möglichst

sogar vorhersehbar“ sein (Unger, 2003, S. 9). Ein Dirigent zeigt neben dem Tempo eben-

so Auftakte (Anfänge), Fermaten (variable Pausen), Dynamik (Lautstärke) und weitere

zur Klangbildung relevante „Impulse“ an. Dies wird im Experiment zugunsten der Kom-

plexitätsreduktion ausgeblendet.

Taktanzeigende Dirigierbewegungen werden hauptsächlich mit fallendem Charakter –

analog zu einem Metronom – ausgeführt (Unger, 2003, S. 9). Sie folgen einer Taktfi-

gur und dem Prinzip der gleichmäßigen Beschleunigung bis zum Umkehrpunkt, der eine

Zählzeit markiert, mit anschließender gleichmäßiger Verlangsamung (Unger, 2003, S. 9).

a) 1

2

b) 1

2

3

c)

2

1

3

4

Abbildung 3.4: Taktfiguren nach Unger (2003, S. 9) für a) zwei b) drei und c) vier Zählzeiten

In Abbildung 3.4 sind die Taktfiguren für zwei, drei und vier Zählzeiten dargestellt. Es

existieren weitaus mehr und auch alternative Taktfiguren. Der Dirigent beginnt oben (ro-

ter Punkt) und führt die Bewegung (mit oder ohne Stab) mit der Hand entlang der Linie
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aus. Auf den Kanten, die zwischen den grün markierten Ecken der Taktfiguren liegen,

ist jeweils die Stelle unter Angabe des Zahlenwerts gekennzeichnet, an der weitergezählt

wird. Insbesondere bei zwei Zählzeiten (Abbildung 3.4a) verdeutlicht sich die Pendelbe-

wegung. Jede Taktfigur besteht aus einer unteren, mittleren und oberen Ebene bezogen

auf ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem (Unger, 2003, S. 15). Auf der

unteren Ebene findet sich die erste Zählzeit, die letzte Zählzeit entsprechend auf der obe-

ren Ebene. Die sichtbare 1 ist von besonderer Bedeutung für die Musiker und hat eine

Ähnlichkeit innerhalb der Taktfiguren. Zu jeder Zählzeit führt ein Weg, bei dem der Diri-

gent sich etwas verlangsamt (Unger, 2003, S. 16). Die Beschleunigung der entsprechen-

den Bewegung auf dem Weg bestimmt, ob eine Verlangsamung (ritardando) oder eine

Beschleunigung (accelerando) des Grundtempos stattfindet.



Kapitel 4

Neuronale Netze zur Gestenerkennung

In den vorigen Kapiteln wurden neuronale Netze und ihre Lernparadigmen näher be-

trachtet, sowie die Erfassung und Erkennung von Gesten dargelegt. Der nächste Schritt

ist die Synthese dieser beiden Themengebiete, da es – wie in Abschnitt 3.2 bemerkt –

mehrere Wege zur Erkennung von Gesten gibt und unterschiedliche Techniken hierfür

existieren. Auch im Themengebiet des maschinellen Lernens bilden die konnektionisti-

schen Ansätze einen von mehreren Aspekten. Selbst im Umfeld von neuronalen Netzen

gibt es unterschiedliche Modelle, die hier zusammengestellt und komprimiert wiederge-

geben werden. Im späteren Teil des Kapitels wird ein Netz für den Vergleich ausgewählt

und präzisiert. Das Kapitel 4 beinhaltet demnach zum Einen einen Überblick über die

vorhandenen Ansätze zur Gestenerkennung mit neuronalen Netzen und zum Anderen die

Rahmenbedingungen und gewählten Modelle der Untersuchung.

4.1 Vorhandene Ansätze

Da sich die Zielsetzung dieser Arbeit auf die Gestenerkennung durch neuronale Netze, die

nach dem Prinzip des überwachten Lernens und der Self Enforcing Networks aufgebaut

sind, bezieht, werden hier – u. a. die von Mitra und Acharya (2007) erhobenen – konnek-

tionistischen Ansätze zur Gestenerkennung beschrieben. Sie liefern Erkenntnisse für die

Modellierung der zu entwickelnden und zu vergleichenden neuronalen Netze.

4.1.1 Perzeptren

Aufgrund der Ähnlichkeit der Gestenerkennung zur Objekterkennung bietet sich zunächst

an, die vorhandenen Techniken unter Verwendung von neuronalen Netzen aus dieser Do-

25
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mäne heranzuziehen. Gonzalez und Woods (2001, S. 713) beschreiben hierzu grundsätzli-

che Modellierungsansätze mit Hilfe von Perzeptren und mehrschichtigen Feed-Forward-

Netzen (eine Erläuterung dieser Begriffe findet sich in Abschnitt 2.1 auf Seite 7). In sei-

ner einfachsten Form lernt ein Perzeptron eine lineare Entscheidungsfunktion zur Tei-

lung zweier linear separierbarer Trainingsmengen (Gonzalez und Woods, 2001, S. 713).

Entscheidungsfunktionen bilden die Grundlage für die Objekterkennung nach den Er-

kenntnissen der Entscheidungstheorie. Hierzu werden Muster (patterns) herangezogen,

die wiederum eine Anordnung von Bilddaten (Pixel, Segmente etc.) sind. Eine Mus-

terklasse (pattern class) repräsentiert eine Gruppe von Mustern, die mindestens eine

gemeinsame Eigenschaft aufweisen. Sei ~x = (x1,x2, . . . ,xn)T ein n-dimensionaler Mus-

tervektor. Für W Musterklassen ω1,ω2, . . . ,ωW sollen nun W Entscheidungsfunktionen

d1(~x),d2(~x), . . . ,dW(~x) gefunden werden, sodass falls ein Muster ~x zu einer Klasse ωi ge-

hört, folgendes gilt (Gonzalez und Woods, 2001, S. 698):

di(~x) > d j(~x) j = 1,2, . . . ,W; j , i

Jede Komponente des Mustervektors ~x bildet nun ein Eingabeneuron des Perzeptrons.

Hinzu kommt ein Bias-Neuron, sodass der Gewichtsvektor ~w = (w1,w2, . . . ,wn,wn+1) ist

und das zusätzliche Gewicht wn+1 in die Summierung einbezogen wird. Geht man vom

einfachsten Erkennungsfall, nämlich zweier Musterklassen, aus, so genügt ein Ausgabe-

neuron. Für die Ausgabe O dieses Neurons gilt

O =


+1 falls

∑n
i=1 wi · xi + wn+1 > 0

−1 sonst

Der Schwellenwert θ beträgt also 0. Die initialen Gewichte können beliebig gewählt wer-

den. Gegeben seien zwei linear separierbare Trainingsmengen aus Mustervektoren, die zu

den Musterklassen ω1 und ω2 gehören. Aus dem Eingabevektor ~x wird ein neuer Vektor

~y mit yi = xi und yn+1 = 1 gebildet, um das Bias-Element zu integrieren. Zum Zeitpunkt

t wird das neue Gewicht wt+1
i folgendermaßen bestimmt (Gonzalez und Woods, 2001, S.

716):

wt+1
i =


wt

i + ∆w falls yt
i ∈ ω1 ∧ wt

i · y
t
i ≤ 0

wt
i − ∆w falls yt

i ≤ ω2 ∧ wt
i · y

t
i ≥ 0

wt
i sonst

∆w = c · yt
i
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Dieser Algorithmus ändert die Gewichte nur dann, wenn das Muster zum Zeitpunkt t

falsch klassifiziert wurde. c ist ein positiver und konstanter Korrekturfaktor. Das beschrie-

bene Verfahren wird auch als Fixed Increment Correction Rule bezeichnet und kann, wie

erwähnt, nur bei linear separierbaren Klassen angewandt werden. In allen anderen Fällen

können mehrschichtige Feed-Forward-Netze zum Einsatz kommen, wie sie im nächsten

Abschnitt beschrieben werden.

Einzelne Perzeptren sind in ihrer Ausdrucksmächtigkeit stark eingeschränkt (Kruse et al.,

2012, S. 17). Eine geometrischen Interpretation der Berechnungen eines Perzeptrons ver-

deutlicht, dass die entstehenden Funktionen eines Perzeptrons lediglich linear separierbar

sind. Punkte, denen eine Ausgabe 1 zugeordnet sind, können sich also durch eine lineare

Funktion (eine Gerade oder Ebene) von den Punkten trennen lassen, denen eine Ausga-

be 0 zugeordnet ist. Bekannterweise sind nicht alle Funktionen linear separierbar, z. B.

die XOR-Funktion. Mit steigender Anzahl an Eingaben sinkt der Anteil der linear sepa-

rierbaren Funktionen rapide, sodass für eine größere Anzahl von Eingaben kaum noch

Funktionen durch Perzeptren berechnet werden können (Kruse et al., 2012, S. 19). Aus

diesem Grund werden die Berechnungsfähigkeiten der Perzeptren durch Zusammenschal-

tung mehrerer Perzeptren erhöht. Näheres dazu beschreiben Klüver et al. (2012) auf Seite

124.

4.1.2 Mehrschichtige Feed-Forward-Netze

Ein mehrschichtiges Feed-Forward-Netz zur Objekterkennung nach dem Modell von Gon-

zalez und Woods (2001, S. 719) setzt sich aus strukturell identischen Neuronen zusam-

men. Jedes Neuron einer Schicht ist mit jedem Neuron der nächsten Schicht verknüpft.

Die Schichten werden im Folgenden mit A, B, C usw. bezeichnet. Die Anzahl NA der

Neuronen der ersten Schicht A entspricht der Größe des Eingabevektors. Die Anzahl NQ

der letzten Schicht Q entspricht der Anzahl an Musterklassen. Die harte Limitierung der

bei Perzeptren eingesetzten Schwellenwertfunktion wird ersetzt durch die folgende sig-

moide Aktivierungsfunktion h, um die Differenzierbarkeit über alle Wege innerhalb des

neuronalen Netzes aufrecht zu erhalten:

h j(I j) =
1

1 + e−(I j+θ j)/θo

Hierbei entspricht I j, j = 1,2,...,NJ der Eingabe für jedes Neuron der Schicht J. θ j ist ein

Versatz und θo passt die Form der sigmoiden Funktion an. Die Propagierungsfunktion ist

die gewichtete Summe der Eingaben der vorigen Schicht. Als Ausgabefunktion dient die
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Identität. Das Netz lernt durch Anpassung der Gewichte der verdeckten Schicht mit Hilfe

des Backpropagation-Algorithmus. Der Backpropagation-Mechanismus wurde häufig bei

der Texterkennung im Zusammenhang mit mehrschichtigen Feed-Forward-Netzen einge-

setzt (Shilbayeh et al., 2013, S. 945). Allgemein ist er universell einsetzbar für beliebige

Approximationsaufgaben (Ertel, 2009, S. 274). Als Lernregel wird die erweiterte Delta-

Lernregel verwendet (näheres dazu in Abschnitt 2.1 auf Seite 7).

Ein Problem bei der Erkennung durch mehrschichtige Feed-Forward-Netze ist die Ermitt-

lung der optimalen Anzahl von Neuronen in der verdeckten Schicht ohne mehrere Netze

zu trainieren und den Fehler dieser Netze herauszufinden (Shilbayeh et al., 2013, S. 945).

Sollten zu wenige verdeckte Neuronen vorhanden sein, erhöht sich der Fehler während

des Trainings und das Netz generalisiert zu stark. Eine höhere Anzahl an Neuronen in

der verdeckten Schicht ermöglicht eine höhere Flexibilität, dadurch dass das Netzwerk

eine höhere Anzahl an Parametern erhält. Jedoch müssen hier auch mehr Trainingsdaten

vorgehalten werden, um das Netzwerk durch diese erhöhte „Vielfältigkeit“ ausreichend

zu schärfen.

4.1.3 Convolutional Neural Networks

Bei mehrschichtigen Feed-Forward-Netzen werden meist rohe Daten eingegeben und der

Backpropagation-Algorithmus angewendet, um die Gewichte anzupassen (Duffner, 2008,

S. 47). Dabei besteht allerdings das Problem, das bei einer hohen Anzahl von Komponen-

ten im Eingabevektor (wie es bspw. bei Bildern der Fall ist) die Anzahl der Verbindungen

aufgrund der vollständigen Verknüpfung mit der Eingabeschicht steigt. Die Anzahl der

Trainingspaare ist zusätzlich relativ gering im Verhältnis zu der Größe des Eingabevek-

tors. Ein weiterer Nachteil ist die notwendige Normalisierung des Eingabevektors auf die

feste Anzahl an Eingabeneuronen. Hinzu kommt die fehlende Betrachtung von Nachbar-

schaftsbeziehungen, die bei der Mustererkennung im Allgemeinen wegen der hohen lo-

kalen Korrelation sinnvoll ist (Duffner, 2008, S. 47). Convolution Neural Networks sind

inspiriert von einer hierarchischen mehrschichtigen Netzstruktur, wie sie in der Biolo-

gie auftritt, und bilden einen Ansatz um diese Probleme auszugleichen (Ho-Joon et al.,

2008, S. 15). Sie berücksichtigen lokale Merkmale und führen das Prinzip des Teilens

von Gewichtswerten ein, um die Anzahl der freien Parameter zu verringern. Sie wurden

als Neocognitron eingeführt und einige Zeit später als unterschiedliche Subtypen unter

Hinzufügen einer überwachten Lernmethode erweitert (Izotov et al., 2011, S. 100).



KAPITEL 4. NEURONALE NETZE ZUR GESTENERKENNUNG 29

Abbildung 4.1: Ein typisches Convolutional Neural Network (Quelle: Lawrence et al., 1997, S.
103)

Abbildung 4.1 stellt ein typisches Convolutional Neural Network dar. Ausgegangen wird

von einer zweidimensionalen Struktur (Bild, Geste, etc.), die als Eingabedaten übergeben

wird. Das Netz besteht aus einer Menge von Schichten, von denen jede eine oder mehrere

Ebenen repräsentiert. Jede Einheit einer Ebene erhält die Eingabe einer kleinen Region

der Ebene der vorigen Schicht, was in der Abbildung von links nach rechts verlaufsartig

dargestellt wird. Dadurch erhält das Convolution Neural Network lokal sensitive Infor-

mationen. Dies kann verwendet werden, um elementare sichtbare Merkmale in Bildern

zu erkennen, z. B. Kanten, Enden oder Ecken (Duffner, 2008, S. 48). Zusätzlich erlaubt

diese Netzarchitektur eine hierarchische Organisation der zu extrahierenden Merkmale

(Izotov et al., 2011, S. 100). Die Gewichte, die das rezeptive Feld einer Ebene bilden,

müssen an allen Punkten der Ebene gleich sein (Lawrence et al., 1997, S. 103) und somit

teilt ein Ort im Bild sich mehrere Gewichte. Durch die Gewichtsteilung reduziert sich die

Berechungszeit und die Möglichkeit, über höhere Anteile der Eingabe zu generalisieren.

Die Vorteile von Convolutional Neural Networks haben sich insbesondere bei der Mus-

tererkennung, Gesichtserkennung und der Spracherkennung als nützlich erwiesen (Izotov

et al., 2011, S. 100). Ho-Joon et al. (2008, S. 15f) setzen es zur Erkennung von Handges-

ten ein. Das Convolutional Neural Network erreicht nach ihren Angaben eine Invarianz

von Versatz, Rotation und Skalierung, was im Fall von Gesten ansonsten durch eine daten-

reduzierende Normalisierung erledigt werden kann. Nach Nagi et al. (2011, S. 343) sind

Convolutional Neural Networks bekannt für ihre Robustheit bezüglich Verzerrungen und

zur Erkennung von Gesichtern, Händen, Schriftzügen und Texten und weisen dabei eine

erhöhte Echtzeit-Leistungsfähigkeit auf. Man erkennt bei einer Durchsicht bisheriger Pro-

jekte auf Basis dieser Netze, dass hier hauptsächlich die Extraktion von Merkmalen zur

Feststellung und Klassifikation von Bestandteilen im Bild erzielt wurde. Dies bezieht sich

hauptsächlich auf zeitunabhängige Standaufnahmen. Ein zeitlicher Verlauf von bewegten

Gesten konnte während Recherche des Autors dieser Arbeit nicht gefunden werden.
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4.1.4 Zeitverzögerte neuronale Netze

Zur Gestenerkennung finden u. a. sog. zeitverzögerte neuronale Netze (Time Delay Neural

Networks, TDNN) ihren Einsatz. Diese sind mehrschichtige Feed-Forward-Netze, welche

Zeitverzögerungen zwischen seinen Schichten nutzen, um zeitliche Ereignisse zu reprä-

sentieren. Sie erfüllen die Anforderung der Gestenerkennung, komplexe nichtlineare Ent-

scheidungsszenarien zu lösen und andererseits die Beziehungen zwischen zeitlichen Er-

eignissen zu berücksichtigen ohne sich auf eine genaue zeitliche Skala zu fixieren (Waibel

et al., 1989, S. 329).
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Abbildung 4.2: Schema eines zeitverzögerten neuronalen Netzes (Quelle: Waibel et al., 1989, S.
330)

Die Abbildung 4.2 zeigt die Grundidee eines Neurons eines zeitverzögerten neuronalen

Netzes: Jedes Neuron verwendet Zeitverzögerungen D1 bis DN . Die J Eingaben werden

mit je einem Gewicht pro Verzögerung und einem unveränderten Gewicht multipliziert

(Waibel et al., 1989, S. 329). Dadurch hat das Neuron die Möglichkeit, die aktuelle Ein-

gabe mit N vergangenen Ereignissen zu vergleichen. Als Ausgabefunktion dient eine sig-

moide Funktion. Als Lernregel dient wieder das Backpropagation-Verfahren.

Der Inputvektor ist eine zeitliche Sequenz, wobei nur ein Auszug der Eingabesequenz

anhand eines Zeitfensters in das Netz eingegeben wird. Das Zeitfenster wird fortlaufend

bis zum Ende der Sequenz weiter geschoben und jedesmal ein neuer Auszug aus der Ein-

gabesequenz extrahiert. Das Netz erzeugt daraus eine Serie aus lokalen Entscheidungen,

die in eine globale Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden müssen

(Yang und Ahuja, 1999, S. 469f).

Waibel et al. (1989) setzten das zeitverzögerte neuronale Netz zur Spracherkennung ein.

Eine Gestenerkennung mit diesem Netz haben später Yang und Ahuja (1999) realisiert.
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Abbildung 4.3: Architektur eines TDNN zur Gestenerkennung nach Yang und Ahuja (1999, S.
471)

In Abbildung 4.3 ist seine dreischichtige Architektur dargestellt. Die Eingaben erfolgten

als Vektoren (x,y,v,θ), welche aus Bildsequenzen extrahierte Bewegungstrajektorien re-

präsentieren. Bei einer Bewegungstrajektorie handelt es sich um einen Pfad, dem ein sich

bewegendes Objekt durch den Raum in Abhängigkeit zur Zeit folgt. x und y sind die Ko-

ordinaten der Hände einer Person, v und θ die relative Größe und die Geschwindigkeit.

Die Eingabeneuronen sind in der gegebenen Architektur vollständig verbunden mit den

Neuronen der ersten verdeckten Schicht. Yang und Ahuja (1999) geben ein Fenster von 5

Zeiteinheiten (also Eingabevektoren) an die erste verdeckte Schicht weiter, d. h. es wer-

den die Ausgabewerte über 5 ·4 = 20 gewichtete Verbindungen übertragen. In der zweiten

verdeckten Schicht betrachten die Neuronen ein Fenster von 10 Zeiteinheiten der ersten

verdeckten Schicht. Die Wahl eines größeren Fensters stammt laut Waibel et al. (1989, S.

330) von der intuitiven Annahme, dass Neuronen einer höheren Schicht Entscheidungen

über einen weiteren Zeitbereich basierend auf lokalen Abstraktionen niedrigerer Schich-

ten treffen sollten. Schließlich wird die Ausgabe durch Integration (Summierung) des

Resultats jedes Neurons der letzten verdeckten Schicht über die gesamte Zeit und ei-

ne Verbindung mit dem zugehörigen Ausgabeneuron erzeugt. Ein Ausgabeneuron steht

entsprechend für eine Gestenklasse. Die Ergebnisse der Experimente von Yang und Ahu-

ja (1999) zeigten, dass Bewegungsmuster (u. a. Gesten) mit einer hohen Erkennungsrate

durch zeitverzögerte neuronale Netze erlernt werden können.

4.1.5 Radiale Basisfunktionsnetze

Einen anderen konnektionistischen Ansatz zur Gestenerkennung haben Rosenblum et al.

(1996) verfolgt, indem sie eine modifizierte Version der radialen Basisfunktionsnetze her-
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angezogen haben. Die radialen Basisfunktionsnetze sind vorwärtsgerichtete neuronale

Netze. Sie beruhen auf der Approximation von mehrdimensionalen Funktionen (Scherer,

1997, S. 162) und implementieren einen Vergleich mit einer Vorlage, bei der die Vorlage

zu der Generierung der Ausgabe beiträgt (Rosenblum et al., 1996, S. 1130). In der ein-

fachen Variante besteht ein radiales Basisfunktionsnetz aus einer Eingabeschicht, einer

verdeckten Schicht und einer Ausgabeschicht. In der Ausgabeschicht finden sich so viele

Neuronen, wie es Komponenten im Outputvektor gibt. Die Komponenten des Outputvek-

tors beschreiben die Ähnlichkeit zu den jeweiligen Gestenklassen. Alle Eingabeneuronen

sind vollständig mit den Neuronen der verdeckten Schicht gewichtet verbunden und diese

wiederum vollständig mit den Ausgabeneuronen. Die Eingabeschicht enthält, wie bis-

her, so viele Neuronen wie die Länge des Inputvektors ~x ist. In der verdeckten Schicht

befinden sich Einheiten, welche eine radiale Basisfunktion als Aktivierungsfunktion ver-

wenden:

hi(‖~x − ~ci‖),

wobei ~ci ein auf Basis der Trainingsmenge festgelegter Zentrumsvektor mit der gleichen

Dimensionalität wie ~x ist. Die Zentren, welche im Zentrumsvektor gebündelt werden, zei-

gen jene Punkte auf, durch die die zu approxomierende Funktion verlaufen sollte (Sche-

rer, 1997, S. 167). Innerhalb der Trainingsphase werden die Zentren, ein experimentell zu

ermittelnder Streuungsparameter σ und die Gewichtsmatrix neu bestimmt. Ein Teil der

Trainingsmenge wird verwendet um die Zentren festzulegen. Der Rest dient als Training

zur Anpassung der Gewichtsmatrix. Ein Inputvektor aus der übrig gebliebenen Trainings-

menge wird angelegt und die Aktivierung der Neuronen in der verdeckten Schicht berech-

net. Der resultierende Ausgabevektor der verdeckten Schicht wird anschließend durch die

Gewichtsmatrix durchpropagiert. Die Ausgabe der Neuronen in der Ausgabeschicht kann

nun mit dem Ausgabevektor verglichen und ein Gradientenabstiegsverfahren durchge-

führt werden. Ist der Trainingsfehler hinreichend klein, terminiert das Verfahren (Scherer,

1997, S. 170).

Die bisherigen Ausführungen bedürfen natürlich tiefgehenderer Erläuterung. Um nicht zu

sehr ins Detail zu gehen und über das Ziel dieser Arbeit hinaus zu schießen, wird an dieser

Stelle auf den Artikel von Rosenblum et al. (1996, S. 1130–1134) verwiesen. Stattdessen

sollen hier die von Scherer (1997, S. 162) beschriebenen Eigenschaften von radialen Ba-

sisfunktionsnetzen Beachtung finden: Sie können schnell trainiert werden, sind aber ver-

gleichsweise langsam zur Ausführungsphase, da komplexe Berechnungen durchzuführen

sind. Im Unterschied zu Backpropagation-Verfahren tritt bei Ihnen nicht das Problem auf,

dass nur lokale Minima gefunden werden. Rosenblum et al. (1996, S. 1137) konnten er-
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folgreich mit ihnen Gesichtsgesten erkennen, führten dazu aber einige Verbesserungen

an der Netzarchitektur durch. Laut ihren Erkenntnissen eignete sich dieser Netztypus am

Besten für bewegungsreiche Gesten. Probleme traten bei starren Gesichtsbewegungen auf,

was ihrer Ansicht nach durch Training oder Verbesserungen an den Algorithmen verbes-

sert werden kann.

4.2 Untersuchungsobjekte

Nachdem bisher das Self Enforcing Network und einige vorhandene Ansätze für neuro-

nale Netze zur Erkennung von Objekten, Sprache und Gesten betrachtet wurden, konzen-

triert sich dieser Abschnitt auf die Konstruktion der vergleichenden neuronalen Netze. Sie

sind die Untersuchungsobjekte des Experiments.

4.2.1 Rahmenbedingungen

Gesten können unterschiedlich beschrieben und strukturiert werden. So kann man sie

bspw. als Folge von Richtungsvektoren ~r1,~r2, . . . ,~rt modellieren. Die Historie einer Bewe-

gung zeigt sich dann an der sequenziellen Anordnung des Zeitpunkts t. So ist die erste

gewählte Richtung innerhalb einer Gestenbewegung auch der erste Richtungsvektor der

Anordnung. Da eine zweidimensionale Betrachtung mit x- und y-Koordinate die vorge-

sehenen musikalischen Dirigiergesten zur vollständigen Erkennung beinhaltet und eine

Überprüfung, ob eine Dirigierbewegung tatsächlich auf einer Ebene passiert, die Sen-

sibilität der Erkennung unerwünscht steigern würde, wird die dritte Raumkoordinate z

trotz technischer Möglichkeiten weggelassen. Die Folge von Richtungsvektoren hat den

Vorzug einer Unabhängigkeit von der Position des Ausgangspunkts. Sie wurde jedoch

zugunsten der folgenden Beschreibungsform zurückgestellt.
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Abbildung 4.4: Formalisierung einer Geste durch Punkte in einem zweidimensionalen Raster



KAPITEL 4. NEURONALE NETZE ZUR GESTENERKENNUNG 34

Zur Visualisierung der Geste erweist sich die Modellierung durch einen Vektor aus von

geordneten Koordinatenpaaren (x0,y0),(x1,y1), . . . ,(xt,yt) aufgrund der bildhaften Form ei-

ner Geste als praktisch. Man kann sich Gesten wie ein zweidimensional gemaltes Bild vor-

stellen. Es lassen sich die Koordinatenpunkte durch Linien miteinander verbinden, sodass

eine Grafik entsteht (Abbildung 4.4). Auf diese Weise ermöglicht man einem menschli-

chen Betrachter die Geste zu erkennen und damit die maschinelle Gestenerkennung zu

kontrollieren. Die Geste entspricht durch die Darstellung als Punktvektor und die Verbin-

dung mit geraden Linien einem Polygon. Es kommen keine Kurvensegmente vor, sodass

zusätzliche Kontrollpunkte, wie sie bspw. bei Bézier-Kurven erforderlich sind, eingespart

werden. Der Richtungsverlauf (große Pfeile in Abbildung 4.4) bleibt bei dieser Darstel-

lungsform einer Geste durch die zeitliche Abfolge der Punkte, zwischen denen ein Rich-

tungsvektor gebildet werden kann, erhalten.

Für die Interpretation der Geste reicht eine Approximation mit hinreichender Annäherung

an die Form aus. Je höher die Anzahl der Punkte, desto genauer kann sich die auf diese

Weise vektorisierte Variante an die Originalgeste annähern. Gleichzeitig wächst aufgrund

der späteren Verarbeitung jeder Koordinate durch das neuronale Netz die Komplexität

bezüglich der Erkennung. Bspw. braucht ein mehrschichtiges neuronales Netz zur Verar-

beitung von 150 Koordinatenpaaren nicht nur 300 Eingabeneuronen, sondern auch eine

ausreichend verdeckte Schichten, um die komplexer werdende Funktion zu berechnen.

Die semantische Matrix des SEN (Abschnitt 2.2) steigt mit jedem Objekt und jedem At-

tribut von der Größe her als kartesischen Produkt an. Es wächst zudem die Anzahl der

Verbindungen und der erforderlichen Schritte zur Neuberechnung ihrer Gewichte.

Um zumindest die Anzahl der Ein- und Ausgabeneuronen des zu modellierenden neu-

ronalen Netzes zu spezifizieren, müssen die entsprechenden Ein- und Ausgabedaten klar

sein. Dies bildet eine Schnittstelle zwischen einem neuronalen Netz und seiner Umwelt

und ermöglicht gleiche Ausgangssituationen für den Vergleich der beiden neuronalen Net-

ze.
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Abbildung 4.5: Ein- und Ausgaben der zu vergleichenden neuronalen Netze

Abbildung 4.5 stellt den gewählten Ansatz grafisch dar: So ist das erste Eingabepaar

(x0,y0) auch der im zeitlichen Verlauf zuerst auftretende Punkt der Geste, das letzte Einga-

bepaar (xt,yt) den zuletzt und kurz vor dem Ende der Geste auftretenden Punkt. Dadurch

kann eine Geste nicht mehr in umgekehrter Richtung („rückwärts“) durchgeführt werden.

Diese Form der Repräsentation der Eingabe setzt eine korrekte Erkennung des Gestenan-

fangs und -endes voraus (Abschnitt 3.3). Das Netz soll seine berechneten Ergebnisse über

drei Ausgänge, jeweils als Übereinstimmung mit der Gestenklasse A (zwei Zählzeiten),

B (drei Zählzeiten) und C (vier Zählzeiten), präsentieren. Die Werte sind unipolar reell

(im Intervall [0; 1]) kodiert und drücken die Intensität der vermuteten Übereinstimmung

mit den Gestenklassen aus. Diese Modellierung ist analog zu den im vorigen Abschnitt

beschriebenen Ansätzen.

Es hängt von der Abtastrate des Eingabegeräts (in diesem Fall der Kinect-Sensor) ab, mit

vielen Punkten eine Geste aufgezeichnet wird. Damit ein neuronales Netz, welches in der

Mitte von Abbildung 4.5 symbolisiert ist, nicht für jede Geste unterschiedliche Eingänge

aufweisen muss oder bei einer bewusst maximal gewählten Anzahl von Eingängen unnö-

tig groß wird, empfiehlt sich eine Normalisierung der Anzahl an Punkten einer Geste. Zu-

sätzlich kann die Geste an unterschiedlichen Orten, abhängig zum Koordinatenursprung,

ausgeführt werden. Um diesen Faktor auszublenden, sollen die Koordinaten ihrer Punkte

zum Ursprung verschoben werden.
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Abbildung 4.6: Normalisierung der Größe und des Orts von Gestenvektoren

Die Abbildung 4.6 enthält für beide Operationen ein Beispiel: Eine einfache Original-

geste, die aus einem Dreieck besteht, befindet sich – von ihrem Punkt links unten aus

betrachtet – an der Position (2,2). Sie hat eine Breite und eine Höhe von 1,5 Einheiten.

Um alle Gesten, die ein Dreieck abbilden, vergleichen zu können, normalisiert man sie

auf eine Größeneinheit und verschiebt sie zum Ursprung. In Pseudocode ausgedrückt,

erfolgt die Normalisierung auf das Intervall [0; 1] durch

for all (xt,yt) ∈ ~g do

xt ←
xt−xmin

xmax

yt ←
yt−ymin

ymax

end for

wobei ~g ein Gestenvektor aus geordneten Koordinatenpaaren (xt,yt) ist und xmin der kleins-

te x-Wert, xmax der größte x-Wert, ymin der kleinste y-Wert und ymax der größte y-Wert von

~g ist. Um die Anzahl der Punkte einer Geste anzupassen, berechnet man zunächst die

Gesamtlänge l durch die Summierung aller euklidischen Distanzen zwischen jedem ihrer

Punkte:

l =

t∑
i=0

√
(xi+1 − xi)2 + (yi+1 − yi)2

Anschließend teilt man l durch die Anzahl der gewünschten Punkte n und erhält die zu

erreichende Durchschnittslänge a zwischen jedem Punkt der Geste

a =
l

n − 1

Ist nun die euklidische Distanz d zwischen zwei Punkten pt = (xt,yt) und pt+1 = (xt+1,yt+1)

der Geste größer als a, so werden die Koordinaten von pt+1 neu berechnet. Falls sie kleiner

ist, addiert man sie auf die bisher zurückgelegte Distanz z auf. Sei s ← a−z
d , die Koordi-

naten von pt+1 werden neuberechnet durch

xt+1 = xt + (xt+1 − xt) · s

yt+1 = yt + (yt+1 − yt) · s
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Der neue Punkt liegt also auf der Strecke zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt

an der Stelle, wo a überschritten wird. Durch Ausprobieren hat sich eine Normalisierung

auf 30 Punkte als gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag erwiesen. Der Inputvek-

tor des neuronalen Netzes enthält also 60 Komponenten, in der Form x0,y0,x1,y1, . . . ,xt,yt.

Tabelle 4.1 zeigt einen Auszug von normalisierten Daten, mit denen ein neuronales Netz

trainiert wird: Als Inputvektor dienen die Koordinaten, der Outputvektor oi für die Ges-

tenklassen o0 (zwei Zählzeiten), o1 (drei Zählzeiten) und o2 (vier Zählzeiten) spiegelt

die gewünschte Ausgabe wider. Letztere entsprecht im Fall der Trainingsdaten den Ab-

solutwerten (0.0 und 1.0), um die vollständige Übereinstimmung mit einer Gestenklasse

auszusagen. Die Daten wurden mit dem Kinect-Sensor aufgezeichnet und nach den oben

aufgeführten Methoden normalisiert.

x0 y0 . . . x29 y29 o0 o1 o2

0.095080397163253 0.9758657789686637 0.16283506038318404 1.0 1.0 0.0 0.0
...

...

0.299863473166237 0.9605873709602892 0.30610661968010255 1.0 0.0 1.0 0.0
...

...

0.587789756208104 1.202509156467224 0.5536816869506838 1.0 0.0 0.0 1.0

Tabelle 4.1: Normalisierte Trainingsdaten

4.2.2 Entwurf der zu vergleichenden neuronalen Netze

Aus dem Bereich der neuronalen Netze mit überwachtem Lernen kristallisieren sich das

Perzeptron, das mehrschichtige Feed-Forward-Netz, das zeitverzögerte neuronale Netz,

und das radiale Basisfunktionsnetz heraus. Einzelne Perzeptren eignen sich, wie in Ab-

schnitt 4.1.1 erwähnt, zur Erzeugung von linear separierbaren Funktionen. Da eine Geste

ein für das Perzeptron relativ großer Inputvektor ist, ist die Bedingung der linearen Se-

parierbarkeit nicht garantiert. Eine Abhilfe schaffen mehrschichtige Perzeptren, also Ver-

knüpfungen mehrerer Perzeptren unter Verwendung mehrerer Ebenen. In Abschnitt 4.1.4

werden zeitverzögerte neuronale Netze vorgestellt. Sie enthalten in Abhängigkeit zum

Inputvektor eine hohe Anzahl an Neuronen und gewichteten Verbindungen, da sie die

vergangenen Eingaben in ihre Berechnungen einbeziehen. Wie auch die Normalisierung

einer Geste verdeutlicht, muss nicht jeder ihrer Punkte untersucht werden, um sie zu er-

kennen. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich das Netz alle abgetasteten Vergangen-

heitsdaten untersuchen zu lassen und zusätzliche zeitverzögerte gewichtete Verbindungen

einzuführen. Laut den Erfahrungen von Rosenblum et al. (1996, S. 1137) ist die Eig-

nung von radialen Basisfunktionsnetzen zur Gestenerkennung nicht ohne Modifikationen



KAPITEL 4. NEURONALE NETZE ZUR GESTENERKENNUNG 38

an deren Struktur gegeben. Convolutional Neural Networks sind, wie in Abschnitt 4.1.3

erläutert, aufgrund ihres rezeptiven Felds vorteilhaft bei der Erkennung von Merkmalen

eines Bilds. Für Bewegungen dürften sie keine größeren Vorteile bringen. Aus Gründen

der Einfachheit und Erprobtheit von mehrschichtigen Feed-Forward-Netzen und um eine

Vergleichbarkeit mit dem ausgänglichen Experiment von Patsadu et al. (2012) herzustel-

len, wird dieser Netztypus als Untersuchungsobjekt gewählt.

Da mehrschichtige Perzeptren mit der Schwellenwertfunktion eine zu „harte“ Aktivie-

rungsfunktion aufweisen, wurde als überwachtes Netz auf ein mehrschichtiges Feed-

Forward-Netz mit Backpropagation-Lernregel zurückgegriffen und eine sigmoide Akti-

vierungsfunktion verwendet.

Eingabeschicht

60 Neuronen

verdeckte Schicht

12 Neuronen

Ausgabeschicht

3 Neuronen

720 Verbindungen...

Abbildung 4.7: Aufbau des überwachten neuronalen Netzes

Die Topologie und Struktur des zu untersuchenden überwacht lernenden neuronalen Net-

zes ist in Abbildung 4.7 abgebildet. Es verfügt über eine Eingabeschicht mit 60 Neuronen,

eine verdeckte Schicht mit 12 Neuronen und eine Ausgabeschicht mit 3 Neuronen. Die

Wahl von 12 Neuronen in der verdeckten Schicht basiert auf Erfahrungswerten, die bei

Bildklassifikationen mit neuronalen Netzen gesammelt wurden. Zudem benutzen Patsadu

et al. (2012), deren Untersuchungen Inspiration für den hier durchgeführten Vergleich

sind, mit 10 Neuronen in der verdeckten Schicht einen ähnlichen Wert. Alle Schichten

dieses Feed-Forward-Netzes sind untereinander vollständig verbunden. Ein Vorabversuch

mit der Software Neuroph Studio1 des beschriebenen Netzes unter Verwendung von 15

Trainingsdatensätzen (Tabelle 4.1) kam im Fall von 6 Testdatensätzen auf einen durch-

schnittlichen quadratischen Fehler von ca. 0,13.

1http://neuroph.sourceforge.net/

http://neuroph.sourceforge.net/
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Abbildung 4.8: SEN-Modellierung einer Gestenerkennung

Das zu vergleichende Self Enforcing Network (SEN) wird mit einer semantischen Matrix

trainiert, welche die 30 Koordinatenpaare (x,y) in Form von 60 Attributen aufweist. Sie

enthält pro Gestenklasse ein Objekt, das eine konkrete Ausprägung einer Referenzgeste zu

der Klasse darstellt. Die maximale Ähnlichkeit zu diesem Objekt drückt die erkannte Ges-

te aus. Die Abbildung 4.8 zeigt einen Vorabversuch mit der SEN.SE-Software, bei dem

das SEN mit der genannten semantischen Matrix trainiert und getestet wurde. Die seman-

tische Matrix enthält die Referenzgesten (TWO_BEAT für zwei Zählzeiten, THREE_BEAT

für drei Zählzeiten und FOUR_BEAT für vier Zählzeiten) und als Eingabevektor wurde hier

eine Aufzeichnung der Koordinaten einer Taktfigur mit vier Zählzeiten benutzt. Das SEN

hat bei einer Lernrate von 0,2 und einer Iteration eine Ähnlichkeit von 3,26 zur Refe-

renzgeste für vier Zählzeiten festgestellt und lag damit richtig. Als Aktivierungsfunktion

wurde die linear-logarithmische Funktion gewählt. In den Tests kam es auch zu fehlerhaf-

ten Einstufungen, wobei an den Parametern (Lernrate und Iterationen) keine Anpassungen

vorgenommen wurden.



Kapitel 5

Versuchsplan

Nachdem die vergangenen Kapitel die grundlegenden Bestandteile der neuronalen Netze

und der Gestenerkennung thematisiert haben, erfolgt in diesem Kapitel eine Konkreti-

sierung des Versuchs, der für den Vergleich des Self Enforcing Networks mit dem über-

wacht lernenden Backpropagation-Netz unternommen wird. Es wird auf einer höheren

Abstraktionsebene im Sinne der Konzeption begonnen und dies bis herunter zu der Ver-

suchssoftware verfeinert. Im Sinne des klassischen Softwareentwicklungsprozesses, wie

er bspw. von Brügge und Dutoit (2004, S. 147) erläutert wird, kann man den in diesem

Kapitel festgehaltenen Plan als das Ergebnis einer Anforderungsanalyse in Kombination

mit einem Experimentdesign betrachten.

Als Orientierung und Ausrichtung des Versuchs werden im ersten Schritt der Analyse

Hypothesen aufgestellt (Abschnitt 5.1). Im Anschluss folgt eine Definition der für die

Versuchsergebnisse relevanten Metriken (Messwerte) in Abschnitt 5.2 und die im Proto-

koll zu speichernden Daten in Abschnitt 5.3. Schließlich bilden die Abschnitte 5.4 und

5.5 einen weiteren Konkretisierungsschritt, indem sie zunächst den Gesamtablauf jedes

Versuchslaufs und anschließend die an die Software gestellten Anforderungen erörtern.

5.1 Hypothesen

Als Basis für den Vergleich des selbstorganisiert lernenden Self Enforcing Network (SEN)

mit dem in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen neuronalen Netz mit überwachtem Lernpara-

digma dienen die folgenden Hypothesen. Sie sind Aussagen, die durch den Versuch ent-

weder verifiziert oder falsifiziert werden. Es gelten die bisher in Abschnitt 4.2 und die

in den kommenden Abschnitten aufgeführten Bedingungen (Gestendarstellung, Normali-

40
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sierung, Inputvektor, Outputvektor, Topologien, semantische Matrix, Aufbau, Durchfüh-

rung, Software-Entwurf und so weiter).

Als erstes soll die Einsetzbarkeit eines SEN in einem anderen Bereich als den bisheri-

gen verifiziert werden. Eine Anwendung fand das SEN bereits in einer Reihe von prakti-

schen Fällen. Klüver und Klüver (2011, S. 60, 84, 138ff und 176) benutzten es als Fall-

beispiele zur Klassifizierung von Kommunikationsmedien (Textkommunikation, verbale

Kommunikation, visuelle Kommunikation, Datenablage), Führungsstilen und Persönlich-

keitstypen. Zudem zeigen sie Fallbeispiele, bei denen sie eine Bonitätsanalyse von Kun-

den eines fiktiven Unternehmens durchführen, eine Lieferantenstruktur bei Auslagerung

von Teilen der Softwareentwicklung analysieren und ein IT-Vorgehensmodell auswäh-

len. Auch Zurmaar (2013, S. 63) hat die Auswahl eines IT-Vorgehensmodells mit einem

SEN erfolgreich realisiert. Klüver (2012, S. 211) setzte das SEN zur Ableitung exakter

mathematischer Definitionen für den Grad an Bedeutung ein. In ihrem Artikel und ih-

rem Lehrbuch zeigten Klüver und Klüver (2013); Klüver et al. (2012) weitere Beispiele

zur Klassifikation von Tieren, zur Auswahl eines Standorts für Windenergie-Kraftwerke

und zur Klassifikation von Kundentypen. Klüver und Klüver (2012, S. 92) simulieren mit

einem SEN soziale Weltbilder an einem Modell1.
1Für eine deutlich präzisere und in den notwendigen Kontext eingebettete Beschreibung wird hier auf

Klüver und Klüver (2012, S. 86ff) verwiesen.



KAPITEL 5. VERSUCHSPLAN 42

Abbildung 5.1: SEN-Visualisierung eines Ergebnisses aus dem Orientierungssystem für Wirt-
schaftswissenschaften und Informatik

Das von Klüver et al. (2014) entwickelte Orientierungssystem für Wirtschaftswissen-

schaften und Informatik2 (Abbildung 5.1) verwendet ein SEN und die zugehörige zwei-

dimensionale Visualisierung, um den Anwender einen geeigneten Studiengang finden zu

lassen. Klüver (2012) wendete das SEN außerdem zur Vorhersage von Verkaufserfolgen

neuer Mobiltelefone an.

Die aufgeführten Beispiele verfolgen im Kern soziale und wirtschaftswissenschaftliche

Ziele und betrachten Klassifikations- und Simulationsprobleme. Die Gestenerkennung ist

ein Klassifikationsproblem, verwendet jedoch technische Koordinaten statt „subjektiver“

Faktoren als Eingabe in das SEN. Eine Hypothese ist, dass dies keinen Unterschied für

das SEN ergibt und es im Vergleich zu einem neuronalen Netz mit Backpropagation-

Lernregel keine signifikant schlechteren Erkennungsraten hervorbringt.

Das in Abschnitt 4.2 beschriebene neuronale Netz mit Backpropagation-Lernregel erfor-

dert eine Neuberechnung der Verbindungsgewichte von 60 Eingabeneuronen zu 12 ver-

deckten Neuronen hin zu jeweils 3 Ausgabeneuronen. Der Algorithmus berechnet daher

720 + 36 = 756 Gewichte. Je nach Anzahl der Objekte n in der semantischen Matrix
2http://www.cobasc.de/softcomputing/content/view/138/55/

http://www.cobasc.de/softcomputing/content/view/138/55/
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berechnet das SEN 60 · n Gewichte nach einem anderen Rechenverfahren. Die zweite

Annahme ist daher, dass das SEN gegenüber dem Backpropagation-Netz schneller lernt.

Das Backpropagation-Netz verfügt über insgesamt 75 Neuronen und 756 Verbindungs-

gewichte. Im SEN sind es bei n Objekten und 60 Attributen insgesamt 60 + n Neuronen

und (60 + n)2 Verbindungsgewichte. Exkludiert man die semantische Matrix, dann soll-

te der Speicherverbrauch eines SEN in jedem Fall höher sein, da selbst bei n = 0 noch

602 Gewichte vorgehalten werden. Hierbei wird von einem technischen System ausge-

gangen, dass den Speicher entsprechend reserviert, d. h. auch für Gewichte mit dem Wert

wi j = 0 werden 32 oder 64 Bit an Speicher vorgehalten. Da in beiden Netzen keine Zyklen

vorkommen, sollte ihre Zeitkomplexität linear sein, d. h. ihre obere Schranke sollte O(n)

sein.

Es handelt sich bei n = 3 vermutlich um ein großes SEN, d. h. die linear logarithmi-

sche Aktivierungsfunktion sollte hier die besten Ergebnisse und die beste Trainingszeit

im Vergleich zur linearen Aktivierungsfunktion, zur linearen Mittelwertfunktion und zur

sigmoiden Aktivierungsfunktion erzielen. Es ist zu überprüfen, ob sich das Netz bei einer

sigmoiden Aktivierungsfunktion stabilisiert. Des weiteren wird angenommen, dass die

Erkennungsrate nicht mit der Aktivierungsfunktion korreliert.

Aufgrund der Eigenschaft des Trainings mit beliebig vielen Trainingsdaten sollte das

Backpropagation-Netz im Vergleich zu einem SEN mit drei Objekten (den Referenzges-

ten) in jedem Fall eine bessere Erkennung aufweisen. Bei einer gleich hohen Zahl von Ob-

jekten in der semantischen Matrix und von Trainingspaaren des Backpropagation-Netzes

sollten die Erkennungsraten der beiden Netze maximal um 1 % abweichen.

Zusammengefasst werden folgende Hypothesen aufgestellt:

1. Ein SEN eignet sich für die Gestenerkennung generell im gleichen Maße wie für

seine bisherigen Einsatzgebiete.

2. Das Training dauert bei einem SEN weniger lang als bei dem Backpropagation-

Netz.

3. Das SEN erfordert die Reservierung von mehr Speicher als das Backpropagation-

Netz.

4. Die Zeitkomplexität zur Laufphase (nach dem Training) ist bei beiden Netzen we-

nig unterschiedlich und linear.

5. Die linear logarithmische Aktivierungsfunktion erzielt die besten Trainingszeiten

im Vergleich zu den anderen genannten Aktivierungsfunktionen.



KAPITEL 5. VERSUCHSPLAN 44

6. Das Netz stabilisiert sich bei einer sigmoiden Aktivierungsfunktion in den meisten

Fällen nicht.

7. Die Erkennungsrate korreliert nicht mit der Aktivierungsfunktion.

8. Ist die Anzahl der Objekte in der semantischen Matrix gleich der Anzahl von Trai-

ningspaaren, dann sind die Erkennungsraten der beiden Netze kaum unterschied-

lich.

5.2 Vergleichsmetriken

Um die in Abschnitt 5.1 geschilderten Hypothesen zu verifizieren oder zu falsifizieren,

lassen sich Metriken für den Versuch und seine Durchgänge definieren und im Rahmen

der Ergebnisauswertung überprüfen. Hierunter wird eine Kennzahl über eine bestimmte

Größe verstanden, die nach der Ausführung eines Versuchslaufs feststeht. Die Versuch-

sparameter (Anzahl der Trainingspaare, Anzahl der Objekte in der semantischen Matrix,

Lernrate, ...) werden im nächsten Abschnitt behandelt.

Die Eignung eines neuronalen Netzes zur Erkennung von Mustern, Objekten oder Ges-

ten lässt sich über die Erkennungsrate feststellen. Diese enthält das relative Verhältnis

zwischen korrekt erkannten Gesten zu der Gesamtzahl an gezeigten Gesten und gibt das

Maß an Effektivität des neuronalen Netzes an. Je höher die Erkennungsrate ist, desto

mehr Gesten wurden korrekt erkannt. Im Anwendungsfall lassen sich hierfür Mindest-

maße feststellen, die ein durchschnittlicher Benutzer toleriert. Für den Vergleich zweier

neuronaler Netze ist die Erkennungsrate ein entscheidendes Kriterium, denn bei fehler-

hafter Erkennung wird ein System, das neuronale Netze einsetzt, unbrauchbar und ver-

fehlt sein Ziel. Sieht man neuronale Netze als Substitute zu Algorithmen und betrachtet

sie entsprechend als Problemlösungsinstrumente, dann lässt sich der Begriff der Korrekt-

heit (Pomberger und Dobler, 2008, S. 34) ebenfalls auf sie anwenden. Er umschreibt die

Eigenschaft eines Algorithmus, die in seiner Entwicklung zugrundeliegende Spezifika-

tion zu erfüllen. Zur Gestenerkennung muss das Problemlösungsverfahren die Aufgabe

der Klassifikation einer Geste anhand von normalisierten Punktkoordinaten übernehmen

und eine Ähnlichkeit zu einer Gestenklasse in Form eines reell codierten Wertes liefern.

Ist diese Spezifikation nicht erfüllt, führt das neuronale Netz in Analogie zu einem Al-

gorithmus zu einem inkorrekten Ergebnis. Es kann mit dieser Metrik ausgesagt werden,

welches Netz sich für die Erkennung bestimmter Eingaben am Besten eignet. Durch die

Ermittlung der durchschnittlichen Erkennungsrate lässt sich zumindest für einen Satz an
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Eingaben die Eignung eines Netzes feststellen. Die Erkennungsrate wird über alle Versu-

che mit den unterschiedlichen Parametern hinweg gebildet, um ein möglichst allgemeines

Bild der Gestenerkennung durch die jeweiligen neuronalen Netze zu erhalten.

Als weitere Metriken zieht das Experiment die Trainings- und die Berechnungszeit des

neuronalen Netzes für einen Eingabevektor heran. Solche Zeitmetriken sind nicht ohne

Vorsicht zu genießen, da sie nicht nur vom Algorithmus (dem neuronalen Netz), sondern

auch der Maschine abhängen, die die Berechnungen durchführt (Sedgewick, 1992, S. 94).

Es wird also von einer Berechnungszeit für eine bestimmte Maschine und deren Konfigu-

ration (Betriebssystem, laufende Prozesse etc.) ausgegangen, die im Vorfeld spezifiziert

ist. Insbesondere in Hinblick auf nebenläufige Programmierung und die Verwendung von

Mehrkernarchitekturen verdient dieser Aspekt eine gewisse Beachtung. Da die Gesten

und die Anzahl ihrer Punkte bereits festgelegt sind, kann auch keine Zeitkomplexitäts-

messung im Sinne einer unteren, mittleren oder oberen Schranke erfolgen3. Lediglich die

Anzahl von Trainingspaaren und Objekten in der semantischen Matrix modifiziert die

Länge der Trainingszeit eines strukturell feststehenden neuronalen Netzes. Letztlich sind

diese Zeitfaktoren ein Maßstab für die Latenz, die im praktischen Einsatz maßgeblich

ist. Sie geben ebenso eine Auskunft über die Effizienz eines neuronalen Netzes. Um eine

kurze Trainings- oder Berechnungszeit zu erreichen, muss das neuronale Netz von sei-

ner Struktur her die Ressourcen der Maschine bestmöglich ausnutzen (Pomberger und

Dobler, 2008, S. 35). Zu diesen Ressourcen zählen im Fall des Computers die Verarbei-

tungseinheit und der Speicher.

Bei der Bewertung der Lösungen soll auch der maximale Speicherverbrauch als weiteres

Vergleichskriterium eine Rolle spielen. Hierunter ist der reservierte Hauptspeicher jedes

neuronalen Netzes im trainierten Zustand zu verstehen. Vor dem Aspekt günstigerer, er-

weiterter und effizienter Speichertechnologien (Pomberger und Dobler, 2008, S. 232) ist

dies üblicherweise zu vernachlässigen. Dennoch steigt die Anzahl möglicher Verbindun-

gen mit der Anzahl der im neuronalen Netz enthaltenen Neuronen bei rekurrenten Net-

zen exponentiell an. Bei einer steigenden Zahl von Eingabeneuronen, verdeckten Neuro-

nen und Ausgabeneuronen aufgrund von entsprechend großen Input- und Outputvektoren

steigt bspw. die Zahl der zu speichernden Verbindungsgewichte im der gewichteten Sum-

me als Propagierungsfunktion stark an.

3Eine ausführliche und verständliche Beschreibung dieser Komponenten einer Zeitkomplexitätsanalyse
von Algorithmen liefert Logofatu (2007, S. 14).



KAPITEL 5. VERSUCHSPLAN 46

5.3 Protokollierung

Ein Teil der Versuchsplanung ist die Protokollierung. Auf ihrer Auswertung basieren die

Ergebnisfeststellung und damit die Überprüfung der Hypothesen. Sie umfasst einerseits

die im vorigen Abschnitt erläuterten Versuchsmetriken und andererseits die nachfolgend

erörterten Parameter jedes Versuchsdurchgangs. Darunter werden die Daten (Eingabevek-

toren) und deren Metadaten (Anzahl der Eingabevektoren, Länge der Aufzeichnung, ...)

verstanden, die den neuronalen Netzen als Eingabe übergeben werden. Hinzu kommt die

Parametrisierung oder auch Konfiguration des Netzes in Form der Aktivierungsfunktion.

Der Zustand des Netzes vor einer externen Eingabe (die Ausgangsbedingungen) sind im

Versuchsprotokoll enthalten. Dazu zählt, wie trainiert das Netz ist. Dies kann im Fall des

Backpropagation-Netzes anhand der Anzahl der Trainingspaare, respektive der Objekte

in der semantischen Matrix, pro Referenzgeste nachvollzogen werden. Ebenfalls ist die

verwendete Lernrate von Bedeutung. Ein Backpropagation-Netz wird – wie in Abschnitt

2.1 erläutert – anhand eines maximalen Fehlers trainiert. Sobald dieser unterschritten ist,

stoppt das Training. Auch dieser Wert wird protokolliert. Schließlich gibt die Anzahl der

Lerniterationen eine Auskunft über den Trainingszustand des neuronalen Netzes.

Die jeweils benutzte Aktivierungsfunktion ist ebenfalls ein Teil des Protokolls, um die

Unterschiede des Ergebnisses eines SEN bei Nutzung der verschiedenen Aktivierungs-

funktionen festzustellen.

Ein Rückschluss auf die Eingaben lässt sich nur dann ziehen, wenn das Versuchsprotokoll

den entsprechenden vollständigen Eingabevektor zu jeder Erkennung enthält. Eine Aussa-

ge über die Qualität der Eingabedaten lässt sich durch die Messung der Aufzeichnungszeit

durch die Geschwindigkeit der Geste treffen. Bei gleicher Abtastrate der Kamera werden

weniger Punkte erfasst und in die Normalisierung einbezogen, sodass ein undeutlicher

Gestenvektor in das Netz eingegeben wurde. In diesem Fall war die Qualität der Eingabe

unzureichend, was ebenfalls im Protokoll Niederschlag finden muss. Auch Angaben zum

Proband ermöglichen eine Korrelation zur Qualität der Eingabedaten, falls die Person die

Gesten abweichend von den Referenzgesten oder mit einer Geschwindigkeit außerhalb

eines für die Aufzeichnung förderlichen Rahmens ausführt. Die Erkennungsrate soll über

mehrere Erkennungsläufe hinweg berechnet werden. Dies erfordert einen Wert darüber,

ob das neuronale Netz die richtige Klasse identifiziert hat. Er kann anhand der Differenz

des Zielvektors und des Outputvektors berechnet werden. Daher werden diese beiden Wer-

te ebenfalls im Protokoll aufgenommen.
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5.4 Aufbau und Durchführung

4 m

Proband

Versuchs-

leiter

KinectMonitor

Rechner

Tisch

Sichtlinie

Abbildung 5.2: Skizze des Versuchsaufbaus für den Vergleich der Gestenerkennung der neurona-
len Netze

Abbildung 5.2 zeigt den Aufbau eines Versuchs für den Vergleich der Gestenerkennung

durch ein Self Enforcing Network und das in Abschnitt 4.2 beschriebene neuronale Netz

mit Backpropagation-Lernregel. Der Innenraum, in dem der Versuch durchgeführt wird,

soll normal beleuchtet sein, sodass die Sicht der Personen ungestört ist. Es werden die

Skelettdaten, aus der Anwendungsschnittstelle des Kinect-Sensors stammen, durch eine

eigene Software in das neuronale Netz, welches ebenfalls Bestandteil der Software ist,

eingegeben. Der Sensor wird dazu auf Augenhöhe oberhalb eines Monitors angebracht.

Dies fördert die Skelettverfolgung durch ein Kamerabild mit möglichst geringer Neigung

der Kamera. Das Tiefenbild der Kamera wird auf eine Auflösung von 320 × 240 Pixel

eingestellt. Da es die erste Version der Kamera ist, befindet sie sich nicht im Nähemo-

dus (Abschnitt 3.1). Die Bildaufnahmen haben eine Auflösung von 640 × 480 Pixel und

werden den Versuchsteilnehmern in Echtzeit gezeigt.
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Abbildung 5.3: Schematischer Ablauf eines Versuchs

In Abbildung 5.3 ist ein Versuchsdurchlauf schematisch dargestellt. Der Versuch wird von

zwei Personen, dem Probanden und dem Versuchsleiter, durchgeführt. Dadurch bleibt der

Proband in der Ausführung der Geste ungehindert und kann sich auf diese konzentrieren.

Der Proband steht aufrecht und mittig in einem Abstand von 4 Metern in Richtung des

Sensors, sodass ein möglichst optimaler Aufnahmebereich für die Kinect-Kamera anhand

der Angaben des Herstellers entsteht. Er verwendet den rechten Arm zur Durchführung

der Geste und lässt den linken Arm entsprechend hängen. Neben dem Probanden sitzt
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der Versuchsleiter an einem Tisch und steuert den Versuch. Er hat Sichtkontakt zum Pro-

banden und zu beiden Monitoren. Proband und Versuchsleiter sehen auf ihren jeweiligen

Monitoren das gleiche Bild der Software, sodass ihre Arbeit synchronisiert wird.

Der Versuchsleiter konfiguriert in der Software die durchzuführende Geste, gibt dem Pro-

banden ein Signal und startet den Versuch. Dadurch wird die Problematik der Start- und

Endeerkennung (Abschnitt 3.3) vermieden. Nach der Ausführung einer Geste durch den

Probanden stoppt der Versuchsleiter die Aufzeichnung und stellt die Validität des Pro-

tokolls sicher. Die Software signalisiert dem Probanden und dem Versuchsleiter, ob und

welche Geste erkannt wurde. Dadurch kann der Proband eventuelle Fehler bei der Ges-

tenausführung korrigieren. Ist ein Fehler aufgetreten oder das Protokoll ungültig, wird

das Ergebnis verworfen und der Versuch wiederholt. Die Versuchsreihe endet, sobald alle

Testfälle fehlerfrei abgeschlossen sind.

Nachdem die Punktkoordinaten der rechten Hand des Kinect-Skeletts aufgezeichnet wur-

den, erfolgt eine Normalisierung auf 30 Punkte und das Koordinatenintervall [0; 1]. Die

so normalisierten Daten werden an die neuronalen Netze übergeben. Ab diesem Punkt

beginnt die Zeitmessung bis zur Ausgabe eines Erkennungsergebnisses.

Prozessor: Intel Core i3-3217U (64 Bit), 1.8 GHz, 1 Socket, 2 Kerne
Cache: L1: 128 KB / L2: 512 KB / L3: 3,0 MB
Betriebssystem: Windows 8.1
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3 1.600 MHz
Grafikkarte: Intel GMA HD 4000, 256 MB shared RAM
Sekundärspeicher: 500 GB, 5.400 U/min, 16 MB Cache, SATA 600 / 24 GB SSD

Tabelle 5.1: Technische Daten des Rechners, der für die Versuchsdurchführung eingesetzt wurde.

Der für die Versuche zu verwendende Rechner hat die in Tabelle 5.1 angegebenen Leis-

tungsdaten. Im Wesentlichen für den Versuch relevant ist die Architektur des Prozessors

und die Größe des Arbeitsspeichers. Der vorgesehene Rechner bietet durch seine Mehr-

kernarchitektur und einen ausreichend großen Primärspeicher für die vorgesehenen Un-

tersuchungsobjekte eine ausreichende Kapazität. Er stammt aus dem Jahr 2012 und ent-

spricht in der Summe einem erhältlichen Konsumentensystem in der unteren Preisklasse.

Die während des Versuchs protokollierten und von den neuronalen Netzen ausgewerteten

Eingabedaten werden gleichzeitig in beide Netze eingegeben, um eine Vergleichbarkeit

der Erkennungsrate herzustellen.

Anhand der einzelnen Versuchsparameter (Abschnitt 5.3) werden die durchzuführenden

Versuche im Vornherein spezifiziert. Da der Trainingszustand für die Erkennung entschei-

dend ist, lernen die Netze mit unterschiedlichen und unterschiedlich vielen Trainingsda-
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ten. Ein Satz aus Trainingsdaten enthält gleich viele Trainingspaare zu jedem Zielvektor.

Die Reihenfolge der Eingabe der Trainingspaare ist zufällig, wobei jedes Netz nur einmal

für eine bestimmte Zahl an Trainingspaaren trainiert wird. Erst wenn sich die Anzahl der

Trainingspaare ändert, findet ein neues Training statt. Der gesamte Lernprozess wird in

einer einzigen Lerniteration durchgeführt, um den Versuch in einem auswertbaren Rah-

men zu halten. In Hinblick auf die in Abschnitt 5.1 aufgestellten Hypothesen sind im

Falle des SEN alle vier Aktivierungsfunktionen zu testen. Hierfür werden die gleichen

Eingabedaten verwendet.

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, müssen ausreichend viele Versuchsdurch-

läufe mit der nötigen Vielfalt in den Parametern durchgeführt werden. Die Gesamtzahl

an Versuchen steigt linear mit jedem Parameter und jeder Variante an. Pro Versuchspa-

rameter sind daher etwa zwei Varianten vorgesehen. So werden zwei Trainingspaare,

zwei Lernraten, zwei Werte für den maximalen Fehler und zwei Probanden vorgesehen.

Bei drei Gestenklassen benötigt man zur Anwendung aller möglichen Versuchsparameter

2 · 2 · 2 · 2 · 3 = 48 Durchgänge. Die Aktivierungsfunktionen müssen, wie bereits erwähnt,

mit den gleichen Eingabedaten getestet werden und finden demnach in dieser Berechnung

keine Beachtung.

Versuchsparameter Varianten
Anzahl der Trainingssätze 3 und 6
Lernrate 0,1 und 0,2
Maximaler Fehler (nur Backpropagation) 0,1 und 0,2

Tabelle 5.2: Varianten der Versuchsparameter

In Tabelle 5.2 sind die Varianten der Versuchsparameter aufgeführt. Die Anzahl der Trai-

ningssätze entspricht einem Vielfachen der auszuführenden drei Gesten aus Abschnitt 3.4.

Die Lernrate liegt nach den Empfehlungen von Klüver und Klüver (2013) zwischen 0,1

und 0,2. Beim Backpropagation-Netz darf der maximale Fehler maximal 0,1 oder 0,2 sein.

Die Lernregel des Self Enforcing Networks verwendet diese Fehlerberechnung hingegen

nicht.

5.5 Software-Anforderungen

Die folgenden Anforderungen spezifizieren die Funktionalitäten und Eigenschaften, die

das Software-System für den Vergleich erfüllen soll. Sie wurden vor der Implementierung

aufgestellt und die Software nach ihnen entworfen und realisiert.
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Die in Abschnitt 5.4 genannten Kamera-Einstellungen (Auflösung und Modus des Kinect-

Sensors) werden über eine Konfigurationsdatei definiert und in das Programm eingelesen.

Ein Schema der Versuchsspezifikationen sollen über eine extern einzuspielende Datei in

das Programm geladen werden. Sie müssen dazu in einem automatisch auswertbaren For-

mat vorliegen, das über eine Standardsoftware (Texteditor oder Tabellenkalkulation) bear-

beitet werden kann. Eine nachträgliche Bearbeitung der Versuchsparameter innerhalb der

zu entwickelnden Software ist nicht möglich. Alle Versuche werden laufend angezeigt

und nach einer Aufnahme automatisch aktualisiert. Die Versuchsspezifikationen sollen

anhand von Vorgaben über die möglichen Werte der Versuchsparameter automatisch ge-

neriert werden (näheres dazu in Abschnitt 5.4).

Die Software zeigt über ihre grafische Oberfläche das Bild der Kinect-Kamera an. Zusätz-

lich überlagert sie das Skelett auf dem Videobild, sobald es erkannt wurde. Dabei wird

die rechte Hand besonders hervorgehoben, sodass sie gut sichtbar ist. Vor der Aufnahme

kann bestimmt werden, ob Trainings- oder Vergleichsdaten aufgezeichnet werden. Nach

dem Start der Aufzeichnung der Geste werden die gemessenen Punkte angezeigt, um

den Versuchsteilnehmern eine Kontrollmöglichkeit zu geben. Zusätzlich soll die Softwa-

re deutlich kenntlich machen, dass eine Aufnahme stattfindet. Die Aufnahme kann nicht

gestartet werden, sofern das Skelett nicht erkannt wurde. Sollte die Erkennung des Ske-

letts während der Aufnahme unterbrochen werden, bricht die Aufnahme ebenfalls ab. Der

Benutzer kann eine Aufnahme auch durch manuellen Eingriff abbrechen oder nachträg-

lich verwerfen. Eine Aufnahme soll mit der maximal möglichen Abtastrate stattfinden.

Die grafische Oberfläche zeigt nach dem Ende der Aufnahme und der Verarbeitung der

Daten durch die neuronalen Netze die jeweiligen Erkennungsraten an. Insgesamt sollen

ihre Schriftgrößen möglichst so gewählt sein, dass sie aus vier Metern Entfernung bei

einer Auflösung von 1920×1080 Pixeln gut sichtbar ist. Ebenfalls in ausreichender Größe

stellt die Software dem Probanden das Bild der auszuführenden Taktfigur dar.

Die in Abschnitt 3.3 diskutierte Abgrenzung zweier Gesten ist so zu implementieren,

dass jede Geste mit dem Ausgangspunkt der Taktfigur beginnt und dort wieder endet.

Unabhängig von der Geschwindigkeit der Ausführung findet nach dem Ende einer Geste

eine Normalisierung auf 30 Punkte statt. Anschließend soll eine Auswertung durch bei-

de neuronale Netze erfolgen und die jeweilige Berechnungszeit gemessen werden. Die

Berechnungen der Netze werden sequenziell und nicht parallel durchgeführt, sodass sie

möglichst unter vollständiger Nutzung der System-Ressourcen (CPU und Arbeitsspei-

cher) erfolgen können.

Sobald ein Versuch startet, beginnt automatisch die Protokollierung der Versuchsdaten.
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Sollte ein Fehler passiert sein, ermöglicht die Software das Verwerfen der Protokoll-Daten

zum fehlerhaften Versuch. Das Protokoll kann über die grafische Oberfläche angezeigt

und bearbeitet werden. Es aktualisiert sich automatisch bei jeder Änderung, sodass der

Versuchsleiter über diese Änderungen informiert ist. Es kann jederzeit in das CSV-Format

(Comma Separated Values) exportiert werden, um eine Auswertung in einem externen

Programm durchführen zu können.

Um Datensicherheit zu gewährleisten, persistiert die Software zur Laufzeit in regelmäßi-

gen Abständen seine Arbeitsdaten auf den Sekundärspeicher.



Kapitel 6

Entwurf und Realisierung der

Versuchssoftware

Im Rahmen der Analyse sind nun die Ziele und die Anforderungen des Versuchs spe-

zifiziert. Einen entscheidenden Teil des Versuchs macht die zu entwickelnde Versuchs-

software aus. Um ihre Implementierung, auf die in dieser Arbeit nur grob eingegangen

wird, vorzubereiten, wird sie zunächst anhand eines Datenmodells (Abschnitt 6.1) und

eines Entwurfs der grafischen Oberfläche (Abschnitt 6.2) konzeptionell gestaltet. Her-

vorzuhebende Aspekte der Realisierung, nämlich die Software-Komponenten und ihre

Schnittstellen, werden in Abschnitt 6.3 offengelegt.

53
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6.1 Datenmodell

ActivationFunction

name : String

calculate() : double

ProtocolEntry

senResults : NetworkResults

bpnnResults : NetworkResults

originalGesture : Gesture

normalizedGesture : Gesture

recordingTime : long

Gesture

points : List<Point2D>

ExperimentRun

activationFunction : ActivationFunction

trainingSetSize : int

learningRate : double

maximumError : double

probandId : String

targetClass : GestureClass

NetworkResults

trainingTime : long

calculationTime : long

outputVector : double[]

recognitionRate : double

maximumMemoryUsage : long

<<enumeration>>

GestureClass

TWO_BEAT

THREE_BEAT

FOUR_BEAT

Abbildung 6.1: Entwurf eines Datenmodells für die Steuerung und Protokollierung der Versuchs-
durchläufe

Abbildung 6.1 enthält ein Klassendiagramm nach den Vorgaben der Unified Modelling

Language, welches einen Entwurf der Entitäten der Versuchssoftware darstellt. Dieser

Entwurf berücksichtigt die Spezifikationen und Anforderungen aus Kapitel 5 und ist be-

wusst von der tatsächlichen Implementierung für die folgende Erläuterung abstrahiert.

Einen zentralen Ausgangspunkt bildet die Klasse ExperimentRun. Sie repräsentiert einen

Versuchsdurchlauf, der durch eine der Aktivierungsfunktionen des SEN (activation-

Function), die Anzahl der Trainingspaare oder der Objekte in der semantischen Matrix

(trainingSetSize), die Lernrate (learningRate), den maximalen Fehler für die An-

wendung des Backpropagation-Lernalgorithmus (maximumError), eine eindeutige Kenn-

zeichnung des Probanden (probandId) und die in diesem Durchlauf durchzuführen-

de und zu überprüfende Gestenklasse (targetClass) definiert ist. Der Aufzählungstyp
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GestureClass umfasst die drei für das Experiment ausgesuchten Gestenklassen. Die

abstrakte Klasse ActivationFunction steht für die vier zu implementierenden Aktivie-

rungsfunktionen aus Abschnitt 2.2. Ihre Methode calculate ist durch die Subklassen zu

überschreiben und beinhaltet die eigentliche Aktivierungsfunktion. Zusätzlich dient das

Attribut name, der Kennzeichnung der jeweiligen Aktivierungsfunktion.

Nach der Durchführung eines Versuchs wird ein neuer Protokolleintrag (ProtocolEn-

try) angelegt. Dieser verweist auf eine Versuchsspezifikation und bündelt sowohl die

tatsächlichen Eingaben, als auch die Ausgaben der Versuchsdurchführung. Um das Er-

gebnis nachträglich in Zusammenhang mit der Eingabe bringen zu können, wird sowohl

die unveränderte Geste (originalGesture), als auch die normalisierte Geste (normali-

zedGesture) festgehalten. Eine Geste (Klasse Gesture) ist im Kontext der Anwendung

nichts anderes als eine Ansammlung von Punkten (näheres dazu in Abschnitt 4.2.1). Der

Typ Point2D stammt aus der Programmierschnittstelle für Anwendungen, die mit der

Java-Technologie entwickelt wurden. Neben den eigentlichen Koordinaten x und y verfügt

er über einige Methoden, die ihn für die Programmierung nützlich machen. So implemen-

tiert er bspw. bereits eine Distanzberechnung zu einem anderen Punkt und ist kompatiblen

mit Grafikroutinen der Programmierschnittstelle. Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, zählt

auch die Aufnahmezeit (recordingTime) in Millisekunden zu den Versuchsergebnissen

hinzu, um eine Aussage über die Qualität der Eingabedaten treffen zu können.

Die Ergebnisse werden pro Netzwerk (SEN oder Backpropagation-Netz) in den Attribu-

ten senResults und bpnnResults festgehalten. Für den Vergleich sind sie in der Klasse

NetworkResult vereinheitlicht. Ein Objekt dieser Klasse enthält die Vergleichsmetri-

ken Trainingszeit (trainingTime), Berechnungszeit (calculationTime), Outputvek-

tor (outputVector), Erkennungsrate (recognitionRate) und maximaler Speicherver-

brauch (maximumMemoryUsage) aus Abschnitt 5.2. Die Zeitperioden werden in Millise-

kunden gemessen.

In der Sprache der Datenbanktheorie befindet sich das entworfene Datenmodell in der

dritten Normalform, d. h. kein Nichtschlüsselattribut hängt transitiv von einem Schlüs-

selkandidaten ab1. Grob formuliert sind die einzelnen Entitäten mit ihren Nichtschlüs-

selattributen jeweils in eigenen „Tabellen“ vorzufinden und nur durch Fremdschlüssel

miteinander verbunden. Wohlgemerkt sind die Schlüsselattribute im bewusst minimal ge-

haltenen Diagramm nicht sichtbar, werden aber auf einer technischen Ebene benötigt. Für

den Export der Daten zur späteren Auswertung in einer Standardsoftware (z. B. einer Ta-

bellenkalkulation) empfiehlt sich eine Serialisierung und Denormalisierung dieser Daten,

1Genaue Hintergründe zu den Normalformen erklärt bspw. Vossen (1999, S. 193)
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wie sie bspw. bei Data Warehouse-Systemen stattfindet. Dadurch landen diese Daten in

einer einzigen Tabelle. Diese Tabelle enthält pro Zeile die jeweiligen Versuchsdurchläufe

mit der jeweiligen Spezifikation und dem Protokolleintrag, sowie den jeweiligen Ergeb-

nissen der Netze. Es wird an dieser Stelle auf eine genaue Beschreibung der Spalten und

ihrer Anordnung verzichtet, da diese dem oben beschriebenen Datenmodell entsprechen.

Obwohl von einer Datenbank gesprochen wurde, lohnt sich der Einsatz eines Datenbank-

systems für das Vorhaben aus verschiedenen Gründen nicht. Der Hauptgrund für einen

Verzicht auf ein Datenbanksystem ist die aufwändige Modellierung und Pflege des Da-

tenbankschemas und die Synchronisierung mit dem Objektmodell der Anwendung (ob-

jektrelationale Verknüpfung). Die Vorteile einer Mehrbenutzerfähigkeit, von transaktio-

naler Verarbeitung und der Realisierung der Anwendung als verteiltes System spielen für

die zu realisierende Software keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Die Persistierung

der Daten erfolgt daher dateibasiert im auch durch externe Anwendungen lesbaren XML-

Format. Für den Fall späterer Folgeversuche können die Daten ohne den Aufwand einer

Datenbank-Installation wiederverwendet werden.
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6.2 Grafische Oberfläche

Abbildung 6.2: Skizze des Protokoll- und des Aufnahmefensters

Die Entwicklung einer grafischen Benutzerschnittstelle beginnt in aller Regel mit einer

Entwurfsskizze. Diese beinhaltet eine grobe Übersicht, über das Aussehen der Softwa-

re und ermöglicht dem Programmierer eine Vorstellung dessen, was als grafische Ein-

und Ausgabe erfolgen soll. Die Abbildung 6.2 zeigt zwei skizzenhafte Entwürfe für das

Protokoll- und das Aufnahmefenster. Sie wurden nach dem Prinzip der größtmöglichen

Einfachheit entwickelt, sodass die Software ohne Lernaufwand bedienbar ist. Es wurde

ein Ansatz mit zwei Fenstern gewählt, sodass diese frei vor dem Schreibtisch-Hintergrund

des Systems platzierbar sind und je nach Tätigkeit (Aufzeichnung oder Protokollüber-

prüfung) ein Fenster in den Vordergrund gebracht werden kann. Beim Schließen des

Protokoll-Fensters wird auch der Anwendungsprozess im Betriebssystem beendet. Das

Aufnahme-Fenster kann durch den Schließen-Knopf (4) oben rechts nur ausgeblendet

werden und beendet die Anwendung nicht. Über den Menüeintrag „Fenster“ in der Menü-

leiste kann es wieder eingeblendet werden. Es erscheint automatisch bei einem Dop-

pelklick auf einen Eintrag in der Tabelle des Protokollfensters und bei der Aktivierung
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des Trainingsmodus.

Im Protokollfenster erhält der Benutzer die Testfälle in einer tabellarischen Übersicht. Es

ermöglicht ihm, den Status (erfolgreich oder noch offen), die Versuchsparameter und je-

weils die Ergebnisse pro Netzwerk einzusehen. Ein Doppelklick auf eine Tabellenzeile

ermöglicht das Aufnehmen einer Geste. Mit der Menüleiste des Protokoll-Fensters kann

die aktuelle Arbeitsdatei neu angelegt, geladen und gespeichert werden. Das Anlegen ei-

ner neuen Datei erfolgt aus einer Versuchskonfiguration heraus, mit deren Hilfe die Ver-

suchsspezifikationen generiert werden. Dies geschieht mit einer Assistentenfunktion, die

ein übliches Aussehen (schrittweises Vorgehen unter Anleitung) hat und aus Platzgrün-

den hier nicht weiter dargestellt wird. Durch einen Eintrag „Export“ im Datei-Menü lässt

sich das Protokoll in ein durch externe Anwendungen lesbares textuelles Format expor-

tieren. Neben dem Datei-Menü steht das Modus-Menü, welches einen Wechsel in den

Trainingsmodus ermöglicht. In diesem Modus können neue Trainingsdatensätze aufge-

zeichnet werden.

Das Aufnahmefenster umschließt das Kamerabild mit dem Probanden und die auszu-

führende Taktfigur als Hilfestellung. Sie enthält zur Ansteuerung nur einen Knopf mit

wechselnder Beschriftung, der die Aufnahme startet und stoppt. Mit der Vergrößerung

des Aufnahmefensters vergrößert sich auch das Videobild, wobei es lediglich interpoliert

und die Auflösung der Kamera sich nicht ändern soll, um die Messergebnisse nicht durch

einen Wechsel der Kamera-Parameter zu beeinflussen. Im Trainingsmodus kann die zu

lernende Geste über drei Auswahlknöpfe selektiert werden.

Abbildung 6.3: Ansicht des Versuchsprotokolls
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Abbildung 6.4: Ansicht der Trainingsdaten

Abbildung 6.5: Ansicht zur Aufnahme von Gesten

Die Umsetzung der grafischen Oberfläche ist in den Abbildungen 6.3, 6.4 und 6.5 zu

sehen. Es wurde zusätzlich eine Visualisierung der Trainingsdaten zur Überprüfung in-

tegriert. Die dort dargestellten Gestenzeichnungen verdeutlichen die Unklarheit und Ver-

schiedenheit einer Geste. Es ist eine Durchführung der Geste mit zwei Zählzeiten zu se-

hen, die durch nicht oder falsch erfasste Punkte des Sensors „verrauscht“ sind. Das be-

deutet, dass der Arm des Probanden nicht immer an den Stellen erkannt wurde, an denen

er sich befand.
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6.3 Komponenten und Schnittstellen

Die Implementierung des Self Enforcing Networks und der Backpropagation-Netzes er-

folgte zum Teil mit Hilfe vorhandener Anwendungsbibliotheken, von denen die wich-

tigsten hier erläutert werden sollen, falls das Experiment nachempfunden werden soll.

Der Programmtext befindet sich auf einem beiliegenden Datenträger. Zur grafische Dar-

stellung kam neben der in der Java-Systembibliothek enthaltenen Java 2D-Bibliothek zu-

sätzlich das Java Binding for OpenGL2 (JOGL) zum Einsatz. Die JOGL-Schnittstelle

ermöglicht einen Zugriff auf die OpenGL-Grafikroutinen, die durch das Betriebssystem

implementiert werden. Es stellt generierte zweidimensionale und dreidimensionale Gra-

fiken unter Beschleunigung durch den Grafikprozessor dar. Wie in Abschnitt 6.1 erläutert

wurde, findet eine Persistierung der Anwendungsdaten (Versuchsspezifikationen, Mess-

protokolle, Trainingsdaten usw.) über eine XML-Datei mit Hilfe der XStream-Programm-

bibliothek3 statt.

Herzstück des Programms ist die Gestenerkennung mit Hilfe neuronaler Netze. Zur Im-

plementierung von neuronalen Netzen auf Basis der Java-Programmiertechnologie kann

das quelloffene und kostenfreie Framework Neuroph verwendet werden. Sevarac et al.

(2012) haben diese erweiterbare Programmierschnittstelle zur Verwendung von neurona-

len Netzen in Java-Anwendungen entwickelt. Zusätzlich lassen sich die Netze in einer

grafischen Anwendung namens Neuroph Studio simulieren, die optional heruntergeladen

werden kann.

Die Implementierung des in Abschnitt 4.2.2 formulierten neuronalen Netzes mit über-

wachter Lernregel nach dem Backpropagation-Verfahren konnte durch die Verwendung

entsprechender Programmierklassen erreicht werden. Für die Gestenerkennung mit ei-

nem Self Enforcing Network wurde das Neuroph-Framework um eine NeuralNetwork-

Klasse SelfEnforcingNetwork erweitert und die Lernregel als Klasse SelfEnforced-

Learning implementiert. Gemäß der in Abschnitt 2.2 geschilderten Eigenschaften be-

steht dieses Netz aus einer Schicht aus Objekt- und Attributneuronen. Die Attributneu-

ronen sind mit den Eingabeneuronen verbunden. Zwischen den Objekt- und Attributneu-

ronen stellt eine Framework-Funktion bei der Initialisierung von Objekten der Klasse

SelfEnforcingNetwork alle möglichen gewichteten Verbindungen, die zunächst mit

den Gewichtswerten 0 initialisiert sind. Eine Besonderheit gegenüber anderen Typen von

neuronalen Netzen innerhalb des Neuroph-Frameworks (u. a. Adaline-, Elman-, Hopfield-

, Instar-, Jordan-, Kohonen- und radiale Basisfunktionsnetze) ist die Verknüpfung der Ob-

2http://jogamp.org/jogl/www/
3http://xstream.codehaus.org/

http://jogamp.org/jogl/www/
http://xstream.codehaus.org/
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jektneuronen mit beliebigen Java-Objekten. Auf diese Weise wird später eine Verbindung

zur erkannten Geste hergestellt: Bei der Auswertung der Aktivierungen der Objektneu-

ronen können zusätzliche Referenzen zu den Java-Objekten, die während des Trainings

übergeben werden, bspw. ein semantisches Konzept repräsentieren. Ist also die semanti-

sche Matrix befüllt und wird das Netz trainiert, so können die Bezüge zu den Objekten der

semantischen Matrix und zusätzlicher Vergleichsinformationen wiederhergestellt werden.

Die generische Programmierweise der Neuroph-Erweiterung ermöglicht auch anderen

Projekten den Einsatz von Self Enforcing Networks. Das Training weicht nur insofern

von den bereits implementierten Mechanismen ab, als dass statt der üblichen Trainings-

datensätze nun Objektdatensätze (Klasse ObjectDataSetRow) in das Netz eingegeben

werden. Diese enthalten neben der Attributwerte zusätzlich das zu referenzierende Ob-

jekt für die spätere Auswertung des Netzergebnisses.

Zur Gestenerfassung durch die Kinect-Technologie wurde die von Barmpoutis (2013,

S. 1347) entwickelte Programmbibliothek „Java for Kinect“ (J4K) eingesetzt. Sie stellt

durch die Verwendung einer Schnittstelle zum Softwareentwicklungspaket des Herstel-

lers eine Verbindung zum Kinect-Sensor her und wertet die übertragenen Signale aus. Wie

in Abschnitt 3.1 erwähnt, findet die Bildverarbeitung der Kinect-Technologie nicht von

Seiten der Hardware, sondern durch die Software statt. Die J4K-Bibliothek ist dahinter

angesiedelt und verknüpft die Bildverarbeitung des Herstellermoduls mit einer Anwen-

dung. Der Aufnahmeteil der Versuchssoftware zeigt die Videodaten an und verarbeitet

die erkannten Skelettinformationen.

Um in Abschnitt 5.4 erörterten Ablauf zu automatisieren, wird die Gestenerkennung in-

nerhalb der Versuchssoftware schematisch durchgeführt. Es werden dabei die Werte, wie

die Aufnahmezeit und die normalisierte Geste, im Protokoll vermerkt und die Trainings-

datensätze (die für beide Netze einheitlich sind) gesammelt. Das Backpropagation-Netz

führt pro erkannter Geste ein Training durch und berechnet einmal die erkannte Ges-

tenklasse. Im Fall des Self Enforcing Network werden mehrere Netze für jede Aktivie-

rungsfunktion mit den gleichen Eingabedaten erstellt. Beide Netze werden vor dem Trai-

ning mit den in der Versuchsspezifikation vorgeschriebenen Parametern (Lernrate, maxi-

maler Fehler etc.) initialisiert und anschließend trainiert. Dieser Mechanismus ist durch

die Schnittstelle im Neuroph-Framework vereinheitlicht. Zur Erfassung des verbrauchten

Speichers wird dieser zunächst bereinigt (Garbage Collection) und anschließend der von

der Anwendung verbrauchte Speicher gemessen. Dieser Wert spielt nur in seiner Diffe-

renz zwischen den Netzen eine Rolle, da es von der Computerarchitektur und den damit

verbundenen Speicheradressgrößen (32 oder 64 Bit) abhängt, wieviel Speicher verbraucht
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wird. Die Geste wird, wie in Abschnitt 4.2.1 dargestellt, in einen Inputvektor umgewan-

delt. Anschließend findet die Berechnung und die Ergebnisauswertung statt.

Im Fall des Backpropagation-Netzes existieren drei Ausgabeneuronen, deren Aktivie-

rungswerte die Nähe zu einer Gestenklasse repräsentieren. Die Klasse mit dem höchsten

Aktivierungswert spiegelt damit die erkannte Gestenklasse wider. Beim Self Enforcing

Network verhält sich dies ähnlich: Das am Stärksten aktivierte Objektneuron ist hier das

– bildlich gesprochen – näheste Objekt. Über die oben erwähnte interne Referenz kann

dessen Gestenklasse nun mit der tatsächlichen Gestenklasse verglichen und damit die er-

kannte Gestenklasse ermittelt werden.

Als Schnittstelle zur Standardsoftware dient eine CSV-Datei, die über einen Dateimenü-

Eintrag „Exportieren“ erzeugt wird. Sie enthält das komplette Protokolle mit allen Ergeb-

nisdaten für eine spätere Auswertung mit einer Standardsoftware.



Kapitel 7

Ergebnisse

Das Ziel dieser Arbeit ist ein Vergleich zwischen Self Enforcing Networks (SENs) und

neuronalen Netzen mit überwachtem Lernen. Um die Hypothesen aus Abschnitt 5.1 zu

untermauern, wurde ein Versuch mit einer selbstentwickelten Software durchgeführt. Die-

se Software nimmt Trainingsdaten auf und startet anschließend die Erkennung von Gesten

einer Person durch die vormals definierten neuronalen Netze. Beim durchgeführten Expe-

riment waren zwei Personen beteiligt, deren normalisierte Trainingsgesten in die neurona-

len Netze eingegeben wurde. Die Gesten wurden mit einer Geschwindigkeit ausgeführt,

die aus einer durchschnittlichen Aufnahmedauer von 3,41 Sekunden resultierten.

Abbildung 7.1: Normalisierte, durch die Kinect-Technologie aufgezeichnete Trainingsgesten

Einen Auszug dieser normalisierten Trainingsgesten stellt die Abbildung 7.1 als Grafik

dar. Man erkennt die auszugleichende Ungenauigkeit aufgrund des „Rauschens“ der Ein-

gabedaten und zusätzlich der Normalisierung. Da eine Geste in der Regel für eine Person

nicht durch eine „Zeichnung“, d. h. einen Umriss der Bewegungshistorie, visualisiert und

dies von der Software nicht nachgeholt wird, mögen die abgebildeten Gesten befremdlich

wirken. Sie entsprechen grob den in Abschnitt 3.4 gezeigten Gesten. Die erkennbaren

„Sprünge“ in der horizontalen und vertikalen Achse sind Erfassungsungenauigkeiten des

Kinect-Erfassungssystems. Es liefert mit seinen Tiefendaten zwar zusätzliche Informatio-

nen über den Aufbau eines Raums, wird jedoch nicht vor Erkennungsfehlern bewahrt.

63
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Die Hypothese, dass sich ein SEN für die Gestenerkennung im gleichen Maße wie für

seine bisherigen Einsatzgebiete eignet, konnte bestätigt werden. Mit der linearen Akti-

vierungsfunktion und der linearen Mittelwertfunktion erreichte das SEN mit 85,4 % eine

um 4,1 % höhere Erkennungsrate als das neuronale Netz mit Backpropagation-Lernregel

(BPNN). Das BPNN erkannte die Gesten in 81,3 % aller Fälle korrekt. Ein SEN mit linear-

logarithmischer Aktivierungsfunktion hatte eine Erkennung von 81,25 % und klassifizier-

te damit um 0,05 % weniger Gesten in korrekter Weise als das BPNN. Bei 2000 Gesten

erkennt ein SEN mit linear-logarithmischer Aktivierung eine Geste falsch. Diese geringe

Rate lässt sich höchstwahrscheinlich auf eine Messungenauigkeit (fehlerhaft aufgezeich-

nete Geste) zurückführen. Bei richtig gewählter Aktivierungsfunktion ist das SEN um

4,1 % besser in der Gestenerkennung als das BPNN. Die in der siebten Hypothese auf-

gestellte Behauptung, die Erkennungsrate korreliere nicht mit der Aktivierungsfunktion,

ist damit widerlegt. Die achte Hypothese hat sich nicht bewahrheitet: Bei gleicher Anzahl

von Trainingssätzen ist die Erkennungsrate zwischen BPNN und SEN unterschiedlich.

Vergleicht man diese Werte mit den Ergebnissen von Patsadu et al. (2012, S. 30), dann

sind sie um rund 20 % schlechter. Dies liegt, wie Patsadu et al. (2012, S. 30) betonen,

an den von Rauschen befreiten Eingabedaten in ihren Experimenten. Im SEN-BPNN-

Vergleich gab es durch den Kinect-Sensor bedingte Fehlerkennungen, die, wie man in

Abbildung 7.1 erkennt, die Originalgeste rudimentär wiedergeben. Das BPNN erkann-

te bei den Experimenten von Patsadu et al. (2012, S. 30) keine Bewegungen, sondern

unbewegte Gesten (Stehen, Sitzen und Liegen). Nichtsdestotrotz ist eine Erkennungsrate

von rund 81 % nicht ausreichend für einen praktischen Einsatz, sodass mehr Trainings-

sätze zu empfehlen sind. Hier soll nicht die Praxistauglichkeit, sondern hauptsächlich ein

Vergleich bei gleichen Ausgangsbedingungen angestellt werden.

Die zweite Hypothese einer kürzeren Trainingszeit bei einem Self Enforcing Network

in Relation zu einem BPNN kann ebenfalls durch das Experiment bestätigt werden. Die

durchschnittliche Trainingszeit betrug unter einer Millisekunde im Fall des Self Enforcing

Network (unabhängig von der Aktivierungsfunktion) und im Fall des BPNN 221,4 ms. Ei-

ne Erklärung hierfür ist die Vorgehensweise der Fehlerpropagierung mit jedem einzelnen

Neuron des Netzes. Da dies bei geringen Fehlern mit jedem Neuron zu einer Neube-

rechnung führt, ist der Gesamtrechenaufwand (insbesondere mit steigender Anzahl an

Neuronen) höher als beim Self Enforcing Network. Das SEN wird hingegen bis zu einem

frei definierbaren Rahmen trainiert (insofern ein Punktattraktor erreicht ist). Die längste

Trainingszeit betrug 703 ms (BPNN).

Das SEN erfordert keine Reservierung von mehr Speicher im Vergleich zum Backpro-
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pagation-Netz (Hypothese Nr. 3). Wie in Abschnitt 6.3 erwähnt, sind die absoluten Ver-

brauchswerte kein Maßstab für den tatsächlichen Speicherverbrauch, da sie von der Sys-

temarchitektur abhängig sind. Die Differenz von unter einem Prozent zwischen den Net-

zen bestimmt dieses Ergebnis. Die Anzahl der Neuronen ist zwar deutlich höher bei einem

SEN1, wirkt sich im Fall des Neuroph-Frameworks jedoch geringfügig auf den Speicher-

verbrauch aus.

Die Zeitkomplexität ist bei beiden Netzen, wie in der dritten Hypothese behauptet wird,

nicht signifikant unterschiedlich und linear im Fall der Gestenerkennung. Sie liegt bei un-

ter einer Millisekunde und lag damit außerhalb des durch die Versuchssoftware messbaren

Bereichs. Die linear-logarithmische Aktivierungsfunktion wies eine höhere Berechnungs-

zeit auf als die anderen Aktivierungsfunktionen. In jedem Fall eignen sich die Netze für

eine Gestenerkennung mit „Echtzeit“-Bedingungen (bspw. in interaktiver Anwendungs-

software), da sie in einem für den Menschen kaum wahrnehmbaren Zeitbereich liegen.

Die Berechnungszeit skaliert mit der Anzahl der normalisierten Gestenpunkte, was in

diesem Experiment vernachlässigt worden ist.

Wie in der fünften Hypothese behauptet wird, erzielt die linear logarithmische Aktivie-

rungsfunktion keine besseren Trainingszeiten im Vergleich zu den anderen genannten Ak-

tivierungsfunktionen. Sie war zwar um 65,2 % schneller als die lineare Aktivierungsfunk-

tion, jedoch um 6 % langsamer als die lineare Mittelwertfunktion.

Neuronales Netz Zwei Zählzeiten Drei Zählzeiten Vier Zählzeiten
BPNN 9 14 16
SEN (lin. Aktivierungfnkt.) 16 9 16
SEN (lin. Mittelwertfnkt.) 16 7 16
SEN (lin. logarith. Fnkt.) 16 9 16

Tabelle 7.1: Anzahl der korrekt erkannten Gesten nach Gestenklasse

Die Varianz zwischen den einzelnen Gesten lässt sich in Tabelle 7.1 ablesen. Sie enthält

die Anzahl der korrekt erkannten Gesten, unterteilt nach neuronalem Netz und Gesten-

klasse. Zunächst sieht man an den Summen der SEN-Zeilen, dass die Aktivierungsfunk-

tionen wenig Einfluss auf die Erkennungsrate hatten. Darüber hinaus sticht der Unter-

schied zwischen der Gestenklasse für drei Zählzeiten und den anderen Gestenklassen

hervor. Betrachtet man die Abbildung 7.1, wird deutlich, dass sie eine Ähnlichkeit mit

der Gestenklasse für vier Zählzeiten hat, diese aber einen markanten Bogen nach links

aufweist. Möglicherweise sind die Netze hier zu fehlertolerant und eine Erweiterung der

Anzahl von Neuronen in der verdeckten Schicht des BPNN sinnvoll.
1Nähere Erläuterungen enthält der Abschnitt 5.1.



KAPITEL 7. ERGEBNISSE 66

Neuronales Netz 3 Trainingssätze 6 Trainingssätze
BPNN 18 21
SEN (lin. Aktivierungfnkt.) 20 21
SEN (lin. Mittelwertfnkt.) 20 19
SEN (lin. logarith. Fnkt.) 20 21

Tabelle 7.2: Anzahl der korrekt erkannten Gesten nach Trainingssätzen

Eine positive Veränderung der Erkennungsrate lässt sich bei besserem Training feststellen

(Tabelle 7.2). Bei drei Trainingssätzen ist die Anzahl der korrekt erkannten Gesten in den

meisten Fällen geringer als bei sechs Trainingssätzen.

Ansonsten bestätigen die Ergebnisse, dass bei einem maximalen Fehler von 0,1 die Er-

kennungsrate (23 Gesten) gegenüber einem maximalen Fehler von 0,2 (16 Gesten) höher

ist. Die Trainingszeit erhöht sich gegenüber drei Trainingssätzen geringfügig bei sechs

Trainingssätzen.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein Self Enforcing Network (SEN) mit einem nach dem Prinzip des überwach-

ten Lernens konstruierten neuronalen Netzwerk verglichen. Die beiden dahinterstehenden

Lernparadigmen unterscheiden sich in der Vorgabe eines Zielvektors. Beim überwacht

lernenden neuronalen Netzwerk korrigiert die Lernregel in der Trainingsphase die Ver-

bindungsgewichte anhand der Abweichung der berechneten Ausgabe und der gewünsch-

ten Vorgabe. Das selbstorganisiert lernende SEN basiert auf einer semantischen Matrix,

welche für die Veränderung der Gewichtswerte herangezogen wird.

In einem Experiment, bei dem Gesten mit dem Kinect-Sensor erfasst und von neuronalen

Netzen erkannt wurden, fand ein Vergleich zwischen den beiden Netztypen statt. Der Be-

griff der Geste umschreibt im Kontext von interaktiven Systemen eine Bewegung, die eine

Aussage beinhaltet. Anhand von aus der Vorverarbeitung der Kinect-Programmbibliothek

entstehenden Skelettdaten kann eine Geste durch das Kinect-Gerät, welches verschiede-

ne Sensoren beinhaltet, erfasst werden. Für die Gestenerkennung existieren zahlreiche

Techniken aus unterschiedlichen Disziplinen, wie der Statistik, der Bildverarbeitung und

dem maschinellen Lernen. Ein Grundproblem ist die Unterscheidung zwischen einzelnen

Gesten, das durch eine markierende Teilbewegung, spezifische Ruhepositionen oder zu-

sätzliche Signale gelöst werden kann. Als Gesten wurden die Gesten des musikalischen

Dirigierens herangezogen, welche eine höhere Komplexität und Länge aufweisen, als die

in vorhergehenden Experimenten – bspw. von Patsadu et al. (2012) – herangezogenen.

Zu den konnektionistischen Ansätzen der Gestenerkennung gehört zunächst das Perzep-

tron, welches auf linear separierbare Gesten anwendbar ist. Eine Abhilfe schaffen mehr-

schichtige Feed-Forward-Netze mit Backpropagation-Algorithmus. Eine Technik, um neu-

ronale Netze mit Vergangenheitsbezug zu trainieren, sind zeitverzögerte neuronale Netze.

Sie instrumentalisieren ein spezielles Verzögerungsneuron, das gewichtete Verbindungen
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mit vergangenen Eingabefolgen in die Neuberechnung der Gewichte einbezieht. Ein wei-

terer Ansatz sind radiale Basisfunktionsnetze, die schnell trainiert werden können und im

Gegensatz zu Backpropagation-Netzen nicht auf lokale Minima begrenzt sind. Als Rah-

menbedingungen für die zu untersuchenden Netze muss zunächst eine Festlegung über

die Art der Beschreibung von Gesten gefunden werden. Es wurde ein Prinzip gewählt, die

Geste in Form eines Polygons durch eine Anordnung von Punkten zu speichern. Diese

wird später in das Intervall zwischen 0 und 1 mit einer fixen Anzahl von Punkten nor-

malisiert. Die Netze erhalten die Punkte als Eingabevektoren, indem deren Koordinaten

in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden. Als Ausgabe liefert das Netz die

erkannte Gestenklasse. Als überwacht lernendes neuronales Netz wurde ein mehrschich-

tiges Backpropagation-Netz mit einer verdeckten Schicht mit zwölf Neuronen modelliert.

Das SEN erhält als Attribute die Koordinaten der Gestenpunkte und die Objekte bilden

Referenzgesten.

Für die Planung des Versuchs wurden zunächst acht Hypothesen aufgestellt, nach de-

nen das SEN insgesamt in kleineren Dimensionen gegenüber dem Backpropagation-Netz

besser geeignet für die Gestenerkennung ist. Als Vergleichsmetriken wurden hierzu die

Erkennungsrate, die Trainings- und Berechnungszeit, sowie der maximale Speicherver-

brauch herangezogen. Bei der Protokollierung des Versuchs werden zur späteren Quali-

tätskontrolle und Erklärung weitere Eigenschaften aufgenommen. Hierzu zählen die Ver-

suchsparameter (Anzahl der Trainingspaare, Lernrate, maximaler Fehler, Aktivierungs-

funktion, Eingabevektor, Aufzeichnungszeit, Proband-Identifikator, Zielvektor, Output-

vektor und so weiter). Der Versuch wurde mit zwei Personen durchgeführt. Eine Person

ist für die Steuerung des Versuchs verantwortlich, die andere führt die Gesten durch und

befindet sich in einer Standposition in einem Abstand von vier Metern vor dem Kinect-

Gerät. Es wird in einer Versuchsspezifikation die Gestenklasse vorgegeben und die Geste

durchgeführt. War dies erfolgreich, werden die Daten durch die Software normalisiert und

mit den beiden neuronalen Netzen analysiert. Im Sinne der Reihenfolge berechnet zuerst

das SEN und anschließend das Backpropagation-Netz die Ausgaben. Entsprechende An-

forderungen an die Software sind vor allem die Speicherungs- und Auswertungsmöglich-

keit der Daten und die Steuerung des Versuchs.

Der Entwurf des Datenmodells umfasst im Kern die Versuchsvorgaben und die aufzu-

zeichnenden Messergebnisse. Die entstehenden Daten werden, zusammen mit einer Auf-

nahmefunktion, in der grafischen Oberfläche der Software dargestellt. Als Komponenten

und Schnittstellen wurden Bibliotheken für Computergrafiken und neuronale Netze her-

angezogen.
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Zusammengefasst ergibt sich, dass das SEN in einigen Aspekten ein wenig besser als das

Backpropagation-Netz für die Erkennung von Armgesten geeignet ist.

Weitere Experimente und Versuche mit Self Enforcing Networks bieten zusätzliche Nach-

weise für deren Tauglichkeit in den unterschiedlichen Einsatzgebieten des maschinellen

Lernens. Die Gestenerkennung könnte effizienter und effektiver mit den in Kapitel 4 be-

schriebenen oder anderen neuronalen Netzen untersucht werden. Bei Backpropagation-

Netzen ist die Anzahl der verdeckten Schichten und ihrer Neuronen variabel und damit

optimierbar. Weitere Versuche können mit einer höheren Vielfalt und Anzahl an Parame-

tern durchgeführt werden. Nicht zuletzt spielen trotz der einheitlichen Verwendung einer

Programmbibliothek für neuronale Netze implementatorische Details (Programmierspra-

che, Algorithmenkonstruktion etc.) eine Rolle. Die in dieser Arbeit gewonnenen Ansätze

regen zur Entwicklung von multimodalen Anwendungen im Bereich der Gestenerken-

nung mit neuronalen Netzen an. Das Feld des musikalischen Dirigierens (Lernprogram-

me, Spiele oder Software zur Musikproduktion) bietet weiteres Forschungspotential.
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