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KI in der Partikelmesstechnik

Wie lernen neuronale Netze zu sehen?
Max Frei

Die derzeit meistgenutzte Form von KI sind 
künstliche neuronale Netze (KNN). Diese beste-
hen aus kleinen Recheneinheiten, sogenannten 
künstlichen Neuronen, welche in Ebenen an-
geordnet sind (siehe Abbildung 1). Außer einer 
Eingabe- und einer Ausgabeschicht verfügen 
künstliche neuronale Netze üblicherweise noch 
über eine Vielzahl sogenannter verborgener 
Schichten. Je mehr verborgene Schichten, des-
to tiefer das Netzwerk. Daher der Begriff Deep 

Learning. Jedes Neuron ist über gewichtete Ver-
bindungen, mit allen Neuronen der vorherigen 
Schicht verbunden und besitzt genau einen 
Ausgang, dessen Wert von der Stärke der Ein-
gangssignale abhängt. Diese ist wiederum ab-
hängig von dem Gewicht der dazugehörigen 
Verbindung. Je größer also das Gewicht einer 
Verbindung ist, desto größer ist deren Einfluss 
auf das Neuron.

Abbildung 1: künstliches neuronales Netz
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Wie lernt ein künstliches neuronales Netz-
werk?
Zum Erlernen einer Aufgabe, z. B. der Erken-
nung von Katzen, müssen neuronale Netze an-
hand von Beispielen trainiert werden (siehe Ab-
bildung 2). Der Lernerfolg besteht dann darin, 
dass Werte für die Gewichte der Verbindungen 
der Neuronen erlernt werden, welche bei der 
Lösung des zu erlernenden Problems behilflich 
sind. 
Zu Beginn des Trainings haben alle Gewichte 
noch rein zufällige Werte. Wird nun eine Ein-

gabe, wie z. B. ein Bild, in das Netzwerk ein-
gespeist, so ist dessen Ausgabe zu Beginn des 
Trainings also noch weitestgehend zufällig und 
der Fehler dementsprechend groß. Um diesen 
Fehler quantifizieren zu können ist es nötig, den 
Zielwert der Ausgabe des Netzwerkes zu ken-
nen. Ein Trainingsbeispiel besteht also immer 
aus einer Eingabe und einem dazugehörigen 
Zielwert für die Ausgabe. Im gezeigten Beispiel 
ist die Eingabe das Bild einer Katze und der Ziel-
wert die Klasse „Katze“. 

Rein statistisch sind schon zu Beginn des Trai-
nings einige der Gewichte besser zur Prob-
lemlösung geeignet als andere. Erstere tragen 
also weniger zum Gesamtfehler bei als letztere. 
Während des Trainings werden nun die Gewich-
te, welche einen größeren Beitrag zum Gesamt-
fehler leisten, stärker verändert, als jene Ge-

wichte, welche bereits gut zur Problemlösung 
geeignet sind. Durch häufige Wiederholung 
mit neuen Trainingsbeispielen und stetige An-
passung der Gewichte wird der Gesamtfehler 
im Verlauf des Trainings immer kleiner und das 
Netzwerk wird immer besser in der Lösung der 
gestellten Aufgabe.
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Eine der größten Stärken 
künstlicher neuronaler 
Netzwerke ist ihre Fähig-
keit zu generalisieren. Das 
heißt, dass die Netzwerke 
nach dem abgeschlosse-
nen Training auch zuvor 
unbekannte Eingaben kor-
rekt verarbeiten können, 
insofern diese aus dem 
gleichen Problembereich 
stammen, auf den das 
Netzwerk trainiert wurde. 
So wird ein Netzwerk zur 
Erkennung von Katzen 
auch eine Katze auf einem ihm unbekannten 
Bild erkennen, nicht jedoch ein Flugzeug oder 
einen anderen Gegenstand, auf dessen Erken-
nung es nicht trainiert wurde.

Wie sehen neuronale Netze?
Eine besondere Klasse von neuronalen Netz-
werken, welche ganz wesentlich zu deren Re-
naissance und somit zum aktuellen KI-Trend 
beigetragen haben, sind die Convolutional 
Neural Networks (CNNs). 
Convolution (engl. Faltung) bezeichnet das Fil-
tern von Bildern, oft mit dem Ziel prominente 
Merkmale eines Bildes zu verstärken. So ist es 
z. B. möglich nur die vertikalen oder horizonta-
len Streifen eines Zebras hervorzuheben und 
dabei andere Bildmerkmale in den Hintergrund 
treten zu lassen (siehe Abbildung 3). Auf diese 
Art und Weise kann auch gemessen werden, 
wie prominent bestimmte Merkmale auf einem 
Bild sind. Bemerkenswert ist dabei, dass die 
Filter, wenn man sie grafisch darstellt, so aus-

sehen wie die Merkmale, 
welche sie betonen. Ein Fil-
ter für horizontale Kanten 
sieht folglich selbst aus wie 
eine horizontale Kante. Es 
wäre vorstellbar mit dieser 
Methode bereits Bilderken-
nung zu betreiben, indem 
man Rezepte für Objekte 
definiert. Etwa „ein Zebra 
besteht circa zur Hälfte aus 
vertikalen und zur ande-
ren Hälfte aus horizontalen 
Streifen“. Es ist jedoch leicht 
einzusehen, dass diese Me-

thode sehr fehleranfällig und mit einem hohen 
Aufwand für das Erarbeiten von Rezepten ver-
bunden wäre und außerdem bei komplizierte-
ren Objekten sehr schnell an ihre Grenzen sto-
ßen würde. An dieser Stelle kommen CNNs ins 
Spiel. Diese sind in der 
Lage Filter autonom 
(mittels KI) zu erfinden, 
welche für die Erken-
nung von Objekten von 
Nutzen sind und diese 
zu komplizierten und 
sehr robusten Rezepten 
zu verknüpfen, welche 
die charakteristischen 
Merkmale von Objekt-
klassen zuverlässig be-
schreiben. Dabei halten 
die frühen Neuronen des Netzwerkes Ausschau 
nach grundlegenden Merkmalen wie Bögen 
und Kanten (siehe Abbildung 4), während die 
tieferen Neuronen immer komplexere Filter er-

Abbildung 3: Auswirkungen verschiedener Filter
Quelle: Creative Commons (CC0)

Abbildung 4: erlernte Filter der 96 Neuro-
nen der ersten Schicht von AlexNet
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Abbildung 4: erlernte Filter der 96 Neuro-
nen der ersten Schicht von AlexNet

sinnen, welche zunehmend objektspezifisch 
sind. 
Eines der größten Probleme bei der Entwick-
lung und Anwendung neuronaler Netzwer-

ke ist die schlechte 
Nachvollziehbarkeit 
ihrer Entscheidungs-
prozesse. Während die 
einfachen Filter der 
ersten Neuronen eines 
CNNs für Menschen 
noch gut darstellbar 
sind, muss man für die 
Interpretation der tief-
erliegenden Neuronen 
schon etwas tiefer in 
die Trickkiste greifen. 

Eine gängige Methode ist dabei das von Goo-
gle entwickelte Deep Dreaming1.  Dabei wird 
das neuronale Netzwerk rückwärts betrieben 
und ein Bild erzeugt, welches ein bestimmtes 
Neuron besonders stark anspricht. Auf diese 
Art und Weise kann man einen Eindruck von 
der „Denkweise“ des Neurons bekommen und 
nach welchen Merkmalen dieses Ausschau 
hält. Nehmen wir als Beispiel AlexNet2, ein sehr 
bekanntes CNN zur Unterscheidung von All-
tagsobjekten, welches die Renaissance der KI 
ausgelöst hat. Abbildung 5 sorgt z. B. für eine 
besonders starke Reaktion desjenigen Neurons 
von AlexNet, welches die Entscheidung trifft, 
ob ein Bild einen Blumentopf zeigt. Moderne 
CNNs sind in der Lage zuverlässig zwischen 
tausenden, teilweise sehr ähnlichen Objekt-
klassen, z. B. verschiedenen Hunderassen, zu 
unterscheiden und dabei die Genauigkeit von 
Menschen zu übertreffen. 

Abbildung 5: Deep Dream des Blumen-
topf-Neurons von AlexNet

Künstliche Intelligenz in der bildbasierten 
Partikelmesstechnik?
Am Institut für Nanostrukturtechnik der Univer-
sität Duisburg-Essen liegt der Fokus im Bereich 
KI auf der Verbesserung von Systemen zur voll-
automatischen Messung der Größenverteilun-
gen von Mikro- und Nanopartikeln anhand von 
Bildern. 
Die Partikelgrößenverteilung von Pulvern ist 
ausschlaggebend für deren Eigenschaften, wie 
das Fließverhalten und die Toxikologie, und da-
her aus Sicht der Verfahrenstechnik und Regula-
tion von höchster Relevanz. So fordert der Ge-
setzgeber z. B. von den Herstellern von Pulvern, 
welche Nanopartikel enthalten könnten, dass 
diese durch bildbasierte Verfahren vermessen 
werden, um eventuelle gesundheitsschädliche 
Wirkungen abschätzen zu können. Der daraus 
resultierende Aufwand und die dadurch verur-
sachten Kosten sind immens, da alleine für die 
Bestimmung einer einzelnen Partikelgrößenver-
teilung mindestens 600 bis 1000 Partikeln aus-
gewertet werden müssen und die Auswertung 
der Bilder zu großen Teilen von Hand erfolgt. 
Die automatische Auswertung der Bilder ist für 
klassische Bildverarbeitungsmethoden sehr 
schwierig, da die Partikel oft als sogenannte Ag-
glomerate vorliegen. Das heißt, dass die Partikel 
aneinanderhängen und sich dadurch teilweise 
verdecken oder sogar teils miteinander ver-
schmolzen sind. Zusätzlich können Partikel auch 
einfach dicht nebeneinander liegen und so ein 
Agglomerat im Mikroskopbild vortäuschen.
Klassische Algorithmen und auch Menschen tun 
sich daher schwer damit zu entscheiden, wo ein 
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Partikel aufhört und wo das nächste Partikel an-
fängt. Neuronale Netze haben jedoch bereits 
in anderen Bereichen, z. B. bei der Erkennung 
von Alltagsobjekten wie dem in Abbildung 6 
gezeigten „Zebra-Agglomerat“, gezeigt, dass sie 

in der Lage sind auch für solch 
schwierige Entscheidungen ro-
buste Regeln zu finden . 
Es ist also naheliegend diese Er-
kenntnisse auf Probleme aus der 
Partikelmesstechnik zu übertra-
gen. Mit Hilfe einiger Anpassun-
gen und eines sorgfältigen Trai-
nings ist es somit gelungen die 
aufwendige und repetitive Auf-
gabe des manuellen Markierens 

von Partikeln an den Computer zu delegieren 
(siehe Abbildung 7). Die Genauigkeit reicht 
dabei an jene des Menschen heran (±5 %), 
wobei die Geschwindigkeit jedoch je nach 
Bild um einen Faktor 250–450 höher liegt4.

Abbildung 6: "Zebra-Agglomerat"3

Quelle: https://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/license.html

Abbildung 7: Verschmolzene Nanopartikel (links) und ergebnis der Detektion der Nanopartikel durch ein neuronales 
Netzwerk (rechts)
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