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1 Vorstellung des Unternehmens
hello

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die weltweit führende Organisation für an-
wendungsorientierte Forschung, die bereits 1949 gegründet wurde und momen-
tan aus 75 Forschungseinrichtungen und Instituten weltweit besteht. Mit ei-
nem jährlichen Forschungsvolumen von 2,8 Millarden Euro und etwa 29.000
Mitarbeitern forschen sie mit dem Ziel, unsere Zukunft zu gestalten. Nach-
haltige wissenschaftlich-technologische Lösungen stellen hierfür die Grundlage
dar. Dementsprechend kommen diese Mitarbeiter vorwiegend aus dem Bereich
Natur- und Ingenieurwissenschaften [1].

Das Motto lautet „Erfolg durch Kooperation“ [4]. Folglich bestehen Koope-
rationen zwischen den vier international renommierten außeruniversitären For-
schungseinrichtungen Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Helm-
holtz-Gemeinschaft und Fraunhofer-Gesellschaft (vgl. [5], [6], [7]). Die Deutsche
Hochschulmedizin, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie die Helmholtz-Gemein-
schaft haben 2017 die Proof-of-Concept-Initiative (PoC-Initiative) gestartet.
Somit sollen innovative Arzneimittel und Medizinprodukte schneller zum Men-
schen gebracht werden [6].

Die Fraunhofer-Gesellschaft kooperiert ebenso international mit selbststän-
digen Fraunhofer-Auslandsgesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika, Asi-
en, Afrika und dem Nahen Osten [2]. Die Fraunhofer Innovation Platform for
Drug Discovery and Delivery an der Hebrew University in Jerusalem, Israel
(FIP_DD@HUJI) hat das Ziel, „mit innovativen und effizienten Methoden Leit-
strukturen und Nanocarrier für neue Wirkstoffkandidaten zu identifizieren, um
sie für die Therapie von Infektionskrankheiten, entzündlichen Prozessen und
Autoimmunerkrankungen zugänglich zu machen“ [3]. Das FIP_DD@HUJI und
das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) in
Deutschland haben bereits in verschiedenen Projekten kollaboriert und unter
anderem neue Nanotransporte entwickelt.

Mit dem Programm “F4D - Research for Development” entwickelt die Fraun-
hofer-Gesellschaft Lösungen, um globale Herausforderungen zu meistern. Es
werden die eigenen Technologien genutzt, um Lösungen für momentane oder
baldige akute Probleme in Schwellen- und Entwicklungsländer zu finden und
umzusetzen. Wissenschaft, Technologie und Innovation sind eine notwendige
Voraussetzung, um die Anfälligkeit von den betroffenen Ländern gegenüber sich
ändernden Bedingungen zu verringern. Die Technologien sollen nicht nur die
Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern, sondern auch zu einer höheren
Produktivität und somit zu wirtschaftlichem Wachstum beitragen [8].

Das Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) spe-
zialisiert sich vor allem auf die Bereiche Unternehmens- und Produktionsmana-
gement, Digital Engineering, Produktionsverfahren und -anlagen sowie Automa-
tisierung [9]. Im Bereich der Automatisierung übertragen sie komplexe sensomo-
torische und kognitive Fähigkeiten des Menschen auf automatisierte Systeme.
Sie entwickeln unter anderem intelligente Systeme für Gesundheit und Ergono-
mie [10].
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Ein Projekt ist zum Beispiel das ergonomische System PowerGrasp. Power-
Grasp trägt sich wie eine Weste und ist mit ca. 6,5 kg erheblich leichter als
andere in der Regel 15-20 kg schwere aktive Exoskelette. Es ist ein körperge-
tragenes Unterstützungssystem, das dort ansetzt, wo die am Fraunhofer IPK
entwickelte ErgoJack -Orthese keine Hilfestellung leisten kann. ErgoJack dient
der Ergonomieunterstützung und kann beispielsweise beim Überkopfarbeiten
den Tragenden nicht darüber informieren, dass die Position aus ergonomischer
Sicht verbessert werden kann. PowerGrasp bewältigt zusätzlich die Kraftunter-
stützung am Oberarm mit Hilfe von Druckluftflaschen. [11]

Abbildung 1 PowerGrasp in der Seiten-
ansicht [11]

hel

Abbildung 2 PowerGrasp in der Rücken-
ansicht [11]

Mit Sensoren werden die Bewegungen gemessen und anschließend analysiert.
Hierfür werden neuronale Netze aus der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um
in Echtzeit entlasten zu können.

2 Ausgeführte Tätigkeiten
hello

PowerGrasp kann in Echtzeit spezielle Bewegungen einordnen und dement-
sprechend eine Kraftunterstützung leisten. Die wahrscheinlichste Bewegung wird
übernommen, wie zum Beispiel Pick Up Screw (deutsch Schraube aufheben)
oder Take Screwdriver (deutsch Schraubenzieher nehmen). Diese speziellen Be-
zeichnungen werden Labels genannt und die Bestimmung des Labels wird als
Single-Label Classification bezeichnet.

Eine Erweiterung des Algorithmus ist möglich, indem man mehrere Bewe-
gungen als Lösung zulässt. Durch eine Anpassung des Systems kann die Wes-
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te beispielsweise den Fall erkennen, in dem der Tragende gerade sowohl eine
Schraube aufhebt, als auch einen Schraubenzieher nimmt. In diesem Fall wird
keine Kraftunterstützung aktiv. Sobald man Überkopfarbeit verrichtet, wird
Druckluft zugeschleust, um die Oberarme zu entlasten. Bei der Bestimmung
der Labels verwendet man Multi-Label Classification. Für diese Implementie-
rung war ich zuständig, um das vorhandene System zu erweitern. Die grobe
Struktur des Praktikums wurde von meinem Betreuer vorgegeben, dessen Ver-
lauf im Folgenden beschrieben wird.

2.1 Recherchen zu Multi-Label Classification
hello

Am ersten Arbeitstag habe ich die neueste Literatur zu den vorhergehen-
den Arbeiten bekommen. In der Masterarbeit von Moritz Burgdorff wurden
drei moderne Ansätze herausgenommen und die Fähigkeit geprüft, ob sie auf
Embedded-PCs in Echtzeit funktionieren [12]. Ein neuer Datensatz wurde spezi-
fisch für diese Masterarbeit aufgenommen. In einem Paper wurde der Datensatz
“Overhead Car Assembly” (OCA) offiziell vorgestellt [13].

Im Internet informierte ich mich darüber, ob es möglich war, eine bereits im-
plementierte Single-Label Classification in eine Multi-Label Classification um-
zuwandeln und wie tiefgreifend die Änderungen sein müssen. Tatsächlich sind
nur wenig Anpassungen nötig (vgl. [15], [16]).

Die Art der Klassifizierung kann im letzten Layer des Neuronalen Netzes
geändert werden. Angenommen man liest einen Datensatz ein, der das korrekte
Label i besitzt. Ausgegeben werden die Wahrscheinlichkeiten, das jedes Label
1, 2, . . . , n hat, wobei es insgesamt n Labels gibt. Im Idealfall hat das Label i
die höchste Wahrscheinlichkeit. Bei der Single-Label Classification ergeben die
aufsummierten Wahrscheinlichkeiten den Wert 1. Grund dafür ist die Aktivie-
rungsfunktion softmax

σ(ŷ) =

(
exp (ŷi)∑n
j exp (ŷj)

)n

i=1

,

wobei ŷ =
(
ŷi
)n
i=1

die Wahrscheinlichkeiten der Ausgabe darstellt. Um eine von
den anderen Labels unabhängige Ausgabe zu erhalten, nutzt man stattdessen
die Aktivierungsfunktion sigmoid

σ(ŷ) =

(
1

1 + exp (−ŷi)

)n

i=1

.

Dieses modifizierte Modell wird mit einem Trainingsdatensatz trainiert. Das
geschieht mehrmals und bei jedem Durchlauf werden die Parameter wie zum
Beispiel die Gewichte des Modells angepasst. Die Verlustfunktion wird genutzt,
um die neuen Ergebnisse zu messen und an Hand dieser Messungen werden die
Parameter geändert. Der “Categorical Crossentropy” Verlust sieht wie folgt aus:
−
∑n

i=1 yi log (ŷi), wobei yi das anzustrebende korrekte Label ist. Da „10100“
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ein mögliches Target für Multi-Labels ist, können die Rechnungen nicht gemacht
werden. Neben der korrekten und der vollständig falschen Ausgabe „01011“ gibt
es auch teilweise falsche Ausgaben, die anders gemessen werden müssen. Eine
Möglichkeit besteht darin, jedes Label yi und ŷi einzeln miteinander zu verglei-
chen. Hierzu setzt man n = 2 und identifiziert die erste vorhergesagte Wahr-
scheinlichkeit z.B. 0.77 mit ŷ1, dessen Zielvariable „1“ mit y1 und das gegenteilige
Ergebnis 0.23 mit ŷ2, sowie dessen Zielvariable „0“ mit y2. Indem man anschlie-
ßend den Durchschnitt über alle Labels bildet, erhält man einen Wert für die
Funktion “Binary Crossentropy”.

Um die Leistung des Modells bewerten zu können, werden zwei Metriken
nach jedem Durchlauf mit dem Trainings- und Validierungsdatensatz ausgege-
ben. Eine Metrik, die angepasst werden musste, ist “Categorical Accuracy”, die
die korrekt vorhergesagten Labels durch die Anzahl aller Labels teilt. Da Multi-
Labels teilweise falsch sein können, wie oben beschrieben, ist die Berechnung
ebenfalls nicht möglich. “Binary Accuracy” löst das Problem für den Multi-Label
Fall, indem die Labels wieder einzeln betrachtet werden.

Die zweite Metrik ist das F1-Maß von tensorflow und muss nicht angepasst
werden, da es hier automatisch geschieht. Der Multi-Label Fall wird wie zuvor
betrachtet. Das Maß wird wie folgt berechnet

2 richtig positiv
2 richtig positiv + falsch positiv + falsch negativ

,

wobei „richtig positiv“ bzw. „richtig negativ“ die Anzahl an korrekt klassifizierter
Labels „1“ bzw. „0“ bezeichnet und „falsch positiv“ bzw. „falsch negativ“ die
Inkorrekten.

Wenn man die Wahrscheinlichkeiten als Ausgabe erhält, muss man entschei-
den, ab wann etwas den Wert „0“ oder „1“ erhält. Man kann standardgemäß
runden und somit die Funktion {

1 ŷi ≥ t

0 sonst

mit dem Threshold t = 0.5 nutzen. Eine Anpassung ist jedoch erwünscht, weil
man damit bessere Vorhersagen erhält und dies von dem jeweiligen Modell ab-
hängt. Sind die Ausgaben des Klassifikators beispielsweise gut kalibrierte be-
dingte Wahrscheinlichkeiten, dann ist der optimale Threshold die Hälfte des
optimalen F1-Maßes. Für einen “uninformative classifier”, der für alle Beispiele
dasselbe vorhersagt, wählt man den Threshold t = 0, um alle Beispiele mit dem
Label „1“ zu versehen (vgl. [14]). Auf Grund dessen, dass die Wahl des optimalen
Thresholds vom Modell abhängt und ich kein Paper zu meinen Modellen finden
konnte, habe ich mich dazu entschieden, den traditionellen Weg zu gehen. Da
der Datensatz für das Trainieren, Validieren und Testen aufgeteilt wird, verwen-
de ich eine Rastersuche (englisch grid search) mit einer Schrittweite von 0.01 auf
dem Validierungsdatensatz und nutze den berechneten Threshold t ∈ (0, 1) auf
dem Testdatensatz. Ebenso ist eine klassische Herangehensweise, das F1-Maß
durch den Threshold zu maximieren (vgl. [14], [17]).
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2.2 Einarbeitung in die Fraunhofer Bibliothek
hello

Zusammen mit einem Kollegen haben wir uns die Bibliothek gemeinsam an-
geschaut. Die Einarbeitung hat mir einen Überblick über die wichtigsten Ordner
und Teile des Codes verschafft. Um ein Beispielprojekt auf dem Arbeitscomputer
und dem Arbeitslaptop laufen zu lassen, mussten vorher mehrere Programme
installiert werden. Genauso wurde der Laptop zusammen für das lokale Ar-
beiten vorbereitet, unter anderem für die Kommunikation mit den Kollegen in
Form von regelmäßigen Team-Meetings, Einzel-Meetings bei Bedarf und für die
schnelle Kommunikation per Chat.

Anschließend habe ich das Beispielprojekt nach Vorgaben des Tutorials für
die spezielle Fraunhofer Bibliothek Stück für Stück übernommen, laufen las-
sen und mir die einzelnen Funktionen inklusive der Eingabe- und Ausgabe-
Parameter genauer angesehen. Über Markdown ist eine Dokumentation der
wichtigsten Funktionen und Datentypen vorhanden. Nachdem der vollständi-
ge Code des Tutorials übernommen wurde, konnte ich die automatisch gespei-
cherten Ergebnisse analysieren. Die für uns relevanten Dateien enthielten eine
Konfusionsmatrix, die die vorhergesagten Ausgaben mit dem zugehörigen kor-
rekten Labels und zwei Plots für die Genauigkeit (englisch accuracy) und den
Verlust (englisch loss) bezüglich des Trainings- und Validierungsdatensatzes.

Eine Konfusionsmatrix ist eine Matrix, die die Anzahl der korrekt und falsch
eingeordneten Labels darstellt (siehe Abb. 3). Auf der Diagonalen erkennt man
die Anzahl der korrekten Labels. Es handelt sich bei dieser Konfusionsmatrix
um einen zweidimensionalen Array. Im Fall von Multi-Labels wird ein dreidi-
mensionales Array erstellt, welches n viele zweidimensionale Matrizen enthält.
Im nächsten Abschnitt wird die Implementierung dieser n Matrizen erläutert.

Abbildung 3 Konfusionsmatrix des OCA Datensatzes für Single-Label Classification
[12]
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2.3 Implementierung Multi-Label Classification in Biblio-
thek

hello
Die Aktivierungs-, Verlustfunktion und Metriken anzupassen, hat nicht viel

Zeit in Anspruch genommen. Nun konnte man bereits die ausgegebenen Er-
gebnisse für den Trainings- und Validierungsdatensatz analysieren. Für die An-
schaulichkeit und um die wichtigen Ergebnisse des Testdatensatzes interpretie-
ren zu können, musste man noch das Speichern der Daten an die Multi-Label
Ausgabe anpassen. Die beiden Plots für die Genauigkeit und den Verlust muss-
ten nicht angepasst werden. Um die n Matrizen der dreidimensionalen Konfu-
sionsmatrix speichern zu können, habe ich über die jeweiligen Matrizen iteriert
und jede zweidimensionale Matrix wie im Single-Label Fall behandelt. Jede Ma-
trix i besitzt nur zwei Achsenbeschriftungen bzw. Labels auf den Achsen: das
eigene i-te Label und alle anderen Labels, die als “rest” zusammengefasst wur-
den. In der Abbildung 4 sieht man die Konfusionsmatrizen für die ersten vier
Labels vom OCA Datensatz.

Abbildung 4 Konfusionsmatrix des OCA Datensatzes für Multi-Label Classification

Es gab bereits eine spezifische Implementierung, um die Größe einer Konfusi-
onsmatrix anhand der Labelanzahl abschätzen zu können, sodass diese leserlich
geplottet werden kann. Es werden nun zwei Matrizen pro Zeile dargestellt und
die Spalten mit Hilfe der Anzahl der Labels entsprechend bestimmt. Die gesamte
Größe der Plots wird dann mit der spezifischen Funktion ausgerechnet, sodass
die Größe nun direkt abhängig ist von der Anzahl der Zeilen.
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Die Vorhersagen wurden in einer CSV-Datei gespeichert. In der ersten Zeile
befindet sich das korrekte Label, in der zweiten Zeile das vorhergesagte Label
(siehe Abbildung 5). Für Multi-Labels wurde stattdessen die gesamte Ausgabe
inklusive der „Rundung“ mit Hilfe des Thresholds gespeichert (siehe Abbildung
6).

Abbildung 5
Single-
Labels

hel

Abbildung 6 Vorhergesagte und korrekte Labels des OCA Datensatzes,
sowie Ausgabe in Wahrscheinlichkeiten für Multi-Label Classification

Abschließend führte ich größere Tests durch, um die Funktionalität zu testen.
Auch wenn der eingelesene Datensatz nur Single-Labels enthält, konnte man eine
Multi-Label Classification durchführen. Das erhoffte Resultat war, dass jedoch
nur einzelne Labels vorausgesagt werden.

Im Anschluss erweiterte ich die Änderungen auf alle drei Modelle und konn-
te diese miteinander vergleichen. Es stellte sich heraus, dass die Umwandlung
von Single- zu Multi-Labels keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf jedes
Modell aufweist. Grundlage des Vergleichs war die Masterarbeit [12].

Da ich das bestehende System erweitern und nicht modifizieren sollte, habe
ich den booleschen Parameter multilabel hinzugefügt, der direkt zu Beginn beim
Erstellen des Modells als Argument übergeben wird. Das Trainieren funktioniert
unabhängig von der Klassifizierungsart. Danach wird der Threshold auf dem Va-
lidierungsdatensatz berechnet, wie in 2.1 beschrieben. Mit Hilfe des Thresholds
threshold und dem Bool multilabel werden die Ergebnisse für den Testdatensatz
berechnet und ausgegeben bzw. in Dateien gespeichert. Mit dem ursprünglichen
Single-Label Datensatz kann man ohne Übergabe der beschriebenen Parameter
arbeiten. Jedoch sobald ein Multi-Label Datensatz ohne Übergabe der Para-
meter multilabel und threshold eingelesen wird, kann keine sinnvolle Ausgabe
erzeugt werden. Es wurde dementsprechend eine Fehlermeldung eingebaut. Auf
Grund der Struktur des Programms war es nicht möglich, ohne die zusätzlichen
Parameter zu arbeiten.
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2.4 Modellberechnung mittels eines frei zugänglichen Da-
tensatzes und Anpassung

hello
Ich habe einen Multi-Label Datensatz erhalten, der unabhängig von Power-

Grasp ist. Dieser ist noch neu und wurde nicht veröffentlicht, weshalb ich nichts
genaueres dazu schreiben werde. Der Datensatz sollte mit den zugehörigen kor-
rekten Labels, die sich in einer anderen Datei befanden, in Verbindung gebracht
und als H5-Datei abgespeichert werden. Den zugehörigen Code habe ich zu
Ende geschrieben. Das Abspeichern wurde so gemacht, dass das anschließende
Lesen der Daten genau so erfolgte, wie für den anderen ursprünglichen Daten-
satz OCA. Nachdem ich das Programm mit dem Multi-Label Datensatz getestet
habe, fand ich heraus, dass der Threshold nicht überall angewendet wurde. Ich
habe übersehen, dass bei der Evaluation der Testdaten mit Hilfe von tensorflow
kein Threshold übergeben werden konnte. Jedoch wurde bei der internen Aus-
wertung der Metriken ein Threshold mit default-Wert 0.5 genutzt. Ich evaluierte
alle Metriken inklusive der Verlustfunktion manuell, indem ich die entsprechen-
den Funktionen mit dem optimalen Threshold direkt ausführte. Anschließend
schien alles zu funktionieren und größere Tests mit mehr Trainingsdurchläufen
lieferten sehr gute Ergebnisse. Der Datensatz wurde prozentual gespalten in
Training (80%), Validierung (10%) und Test (10%), wie im Tutorial zu Beginn
vorgeschlagen. Die Ergebnisse bei 200 Epochen (Trainingsdurchläufe) für das
Modell Deep Convolution LSTM kann man in der Tabelle 1 sehen. Es ergab
sich ein Threshold von 0.45 mit dem zugehörigen optimalen F1-Maß von etwa
0.944 auf dem Validierungsdatensatz. Die anschließende Anwendung des Thres-
holds auf dem Testdatensatz führt dazu, dass das F1-Maß und der Verlust steigt,
während die Genauigkeit etwa gleich bleibt. Insgesamt mussten keine weiteren
Anpassungen gemacht werden.

Tabelle 1 Auswertung der Metriken bei 200 Epochen für Modell Deep
Convolution LSTM

Metrik Training Validierung Test
Verlust 0.2855 0.2590 0.7205

Genauigkeit 0.9605 0.9700 0.9689
F1 0.4160 0.4042 0.9407

2.5 Evaluation
hello

Naiverweise wurde erwartet, dass die Genauigkeit für die Testdaten sinkt,
weil man mit dem optimalen Threshold das F1-Maß optimiert und nicht die Ge-
nauigkeit. Dieses Verhalten kann man bei einem schnellen Durchlauf mit z.B.
2-3 Epochen feststellen. In diesem Fall mit einer höheren Anzahl an Epochen
von 200 aber nicht. Trainiert man einen Klassifikator mit einer geringen Anzahl
an Epochen, so erhält man einen kleinen Threshold (vgl. Kapitel 2.1). Das sorgt
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dafür, dass fast alles als positiv vorausgesagt wird und somit die Genauigkeit
sinkt. Langes trainieren führt dazu, dass die Voraussagen in der Regel nahe 0
oder 1 sind und ein neu gewählter Threshold nur wenig Auswirkung auf die
Voraussagen und damit die Genauigkeit hat.

Die Verlustfunktion ist unabhängig von dem Threshold und sollte nicht so
stark ansteigen. Gleichzeitig ist der Verlust immer noch gering und die Ergeb-
nisse beziehen sich nur auf einen Durchlauf. Wenn der Anstieg kein Zufall ist,
könnte der erhöhte Verlust sich auf einen schlecht verallgemeinterten Klassifika-
tor beziehen (englisch overfitting). Die Epochenanzahl sollte verringert werden.

Um der Realität entsprechend das System auf eine unbekannte Person zu
testen, benötigt man mehr Daten. Der Multi-Label Datensatz ist dafür nicht
ausgelegt, weshalb nur das prozentuale Splitting in Training, Validierung und
Test durchgeführt wurde. Das sorgt dafür, dass die Ergebnisse (vgl. F1-Maß
beim Testdatensatz) sehr gut ausfallen und wahrscheinlich schlechter beim An-
wenden des Systems in der Realität abschneiden werden.

2.6 Dokumentation
hello

Ich habe die bereits vorhandene Dokumentation in Python und in Markdown
den Änderungen entsprechend angepasst. Meine selbst verfassten Funktionen für
die Thresholdsuche wurde dokumentiert.

3 Arbeitsergebnisse
hello

Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus und müssten noch in der Realität
getestet werden. Ich hätte es gerne auf einem Multi-Label Datensatz getestet,
der mehr Daten enthält, um das System auf eine unbekannte Person testen zu
können. Eine endgültige Auswertung ist somit nicht möglich. Als Alternative
kann der OCA Datensatz erweitern werden, indem mehr Daten aufgenommen
werden. Jedoch ist in der Masterarbeit [12] auf Seite 11 f. zu lesen, dass der Da-
tensatz Multi-Labels enthalten könnte, welche als Single-Labels gekennzeichnet
wurden. Da bei der Aufnahme von OCA ein Zyklus bestand und die Single-
Labels angestrebt wurden, sind die Multi-Labels auf die “Sliding Windows”
(deutsch Schiebefenster) zurückzuführen, die eine endende und eine beginnen-
de Tätigkeit in einer zu klassifizierenden Datenmatrix enthalten. Es ist eine
Neubeschriftung oder eine komplette Neuaufnahme des Datensatzes zu empfeh-
len, aber nicht nötig. Das Paper [18] sagt aus, dass das Trainieren mit einem
Single-Label Datensatz für Multi-Label Classification ausreicht, sogar wenn ei-
gentlich ein Multi-Label Datensatz beim Trainieren vorliegt. Das Trainieren mit
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fehlenden Labels ist also möglich. Das prozentualen Splitting erfüllte die An-
forderungen, weswegen keine weiteren Anpassungen des Codes notwendig waren.

4 Fazit und Beurteilung des Praktikums
hello

Das selbstständige Arbeiten an einem neuen Themengebiet hat mir in der
ersten Woche etwas Sorgen bereitet. Dies legte sich, nachdem mir beim Ein-
richten des Arbeitscomputers geholfen wurde und wir uns gemeinsam die Bi-
bliothek angesehen haben. Obwohl mir viel Hilfe zur Verfügung stand, habe ich
eigenständig, in mündlicher Rücksprache mit meinem Betreuer die notwendigen
Änderungen implementiert. Das führte dazu, dass ich zu den angestrebten Er-
gebnissen gekommen bin, jedoch nur die Module benutzt und angepasst habe,
die für das direkte Ziel erforderlich waren. Eine vollständige Anpassung habe ich
auch nach Rücksprache nicht vorgenommen, da ich die entsprechenden Module
nicht nutzen musste und die Implementierung etwas unübersichtlich war. Eine
Dokumentation ist vorhanden, aber sie ist unvollständig. Nachdem die Anpas-
sungen durchgeführt wurden, ging ich mit meinem Betreuer alle Änderungen
durch und habe mein Vorgehen erläutert. Ich durfte anschließend die Ände-
rungen dem Projekt hinzufügen. Ich bin letztendlich froh darüber, dass ich im
Praktikum Team- und Einzel-Meetings hatte und gegen Ende meine Ergebnisse
vorstellen durfte. Dies hat mir Zeit gegeben, ein komplettes Bild zu bekommen
und eigenständig Probleme zu lösen, die ich ansonsten nicht gesehen hätte.

Insgesamt hat mir die Arbeit an dem Projekt viel Spaß gemacht und hat
bestätigt, dass ich sehr gerne programmiere. Maschinelles Lernen habe ich erst
vor etwa einem Jahr kennengelernt und konnte mein Wissen durch das Prak-
tikum sowohl erweitern, als auch vertiefen. Mit Maschinellem Lernen konnte
ich hiermit die Brücke zwischen meinem Bachelorabschluss in Mathematik bzw.
meinem Masterstudium in Scientific Computing und meinem Schwerpunkt In-
formatik bauen. Zudem könnte ich mir nach diesem Forschungspraktikum besser
vorstellen, in der Forschung zu arbeiten. Als Mathematiker wird meistens ein
Doktortitel in der Forschung vorausgesetzt, weshalb ich momentan das Promo-
vieren in Betracht ziehe und mich dazu informiere.

10



Literatur
[1] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.fraunhofer.de/

de/ueber-fraunhofer/profil-struktur/zahlen-und-fakten.html.

[2] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.fraunhofer.de/
de/institute/international.html.

[3] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.igb.fraunhofer.
de/de/ueber-uns/zusammenarbeit/fraunhofer-project-center-for-
drug-discovery-and-delivery-at-huji.html.

[4] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.fraunhofer.de/
de/institute/kooperationen.html.

[5] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/de/deutschland-auf-einen-blick/starker-
wissensstandort.

[6] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.fraunhofer.
de/de/forschung/fraunhofer-strategische-forschungsfelder/
intelligente-medizin/proof-of-concept-initiative.html.

[7] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.fraunhofer.de/
de/institute/kooperationen.html.

[8] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.fraunhofer.de/
en/research/f4d.html.

[9] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.ipk.fraunhofer.
de/de/kompetenzen.html.

[10] Zuletzt abgerufen am 01.12.2021 von: url: https://www.ipk.
fraunhofer.de/de/kompetenzen/automatisierung.html.

[11] Zuletzt abgerufen am 06.12.2021 von: url: https://www.ipk.
fraunhofer.de/de/publikationen/futur/futur-2021-1/die-neue-
ergonomie.html.

[12] M. Burgdorff. “Real-time Action Recognition for Repetitive Industrial
Tasks Using Machine Learning”. 2021. Masterarbeit.

[13] J. Kuschan, M. Burgdorff, H. Filaretov, J. Krüger. “Inertial measurement
unit based human action recognition for soft-robotic exoskeletons”. IOP Con-
ference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1140, no. 1, Article
ID 012020, 2021. doi: 10.1088/1757-899X/1140/1/012020 .

[14] Z. C. Lipton, C. Elkan, and B. Naryanaswamy. “Optimal Thresholding of
Classifiers to Maximize F1 Measure”. In: T. Calders, F. Esposito, E. Hül-
lermeier, R. Meo (eds) Machine Learning and Knowledge Discovery in Da-
tabases. ECML PKDD 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8725.
Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-662-44851-9_15.

11

https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/profil-struktur/zahlen-und-fakten.html
https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/profil-struktur/zahlen-und-fakten.html
https://www.fraunhofer.de/de/institute/international.html
https://www.fraunhofer.de/de/institute/international.html
https://www.igb.fraunhofer.de/de/ueber-uns/zusammenarbeit/fraunhofer-project-center-for-drug-discovery-and-delivery-at-huji.html
https://www.igb.fraunhofer.de/de/ueber-uns/zusammenarbeit/fraunhofer-project-center-for-drug-discovery-and-delivery-at-huji.html
https://www.igb.fraunhofer.de/de/ueber-uns/zusammenarbeit/fraunhofer-project-center-for-drug-discovery-and-delivery-at-huji.html
https://www.fraunhofer.de/de/institute/kooperationen.html
https://www.fraunhofer.de/de/institute/kooperationen.html
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/deutschland-auf-einen-blick/starker-wissensstandort
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/deutschland-auf-einen-blick/starker-wissensstandort
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/deutschland-auf-einen-blick/starker-wissensstandort
https://www.fraunhofer.de/de/forschung/fraunhofer-strategische-forschungsfelder/intelligente-medizin/proof-of-concept-initiative.html
https://www.fraunhofer.de/de/forschung/fraunhofer-strategische-forschungsfelder/intelligente-medizin/proof-of-concept-initiative.html
https://www.fraunhofer.de/de/forschung/fraunhofer-strategische-forschungsfelder/intelligente-medizin/proof-of-concept-initiative.html
https://www.fraunhofer.de/de/institute/kooperationen.html
https://www.fraunhofer.de/de/institute/kooperationen.html
https://www.fraunhofer.de/en/research/f4d.html
https://www.fraunhofer.de/en/research/f4d.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/kompetenzen.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/kompetenzen.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/kompetenzen/automatisierung.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/kompetenzen/automatisierung.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/publikationen/futur/futur-2021-1/die-neue-ergonomie.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/publikationen/futur/futur-2021-1/die-neue-ergonomie.html
https://www.ipk.fraunhofer.de/de/publikationen/futur/futur-2021-1/die-neue-ergonomie.html
https://doi.org/10.1088/1757-899X/1140/1/012020
https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-662-44851-9_15


[15] Zuletzt abgerufen am 09.12.2021 von: url: https://www.pyimagesearch.
com/2018/05/07/multi-label-classification-with-keras/.

[16] Zuletzt abgerufen am 09.12.2021 von: url: https://
machinelearningmastery.com/multi-label-classification-with-
deep-learning/.

[17] Zuletzt abgerufen am 09.12.2021 von: url: https://
machinelearningmastery.com/threshold-moving-for-imbalanced-
classification/.

[18] E. Cole, O. M. Aodha, T. Lorieul, P. Perona, D. Morris, N. Jojic. “Multi-
Label Learning from Single Positive Labels”. Computer Science, 2021, IE-
EE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
https://arxiv.org/abs/2106.09708v2.

12

https://www.pyimagesearch.com/2018/05/07/multi-label-classification-with-keras/
https://www.pyimagesearch.com/2018/05/07/multi-label-classification-with-keras/
https://machinelearningmastery.com/multi-label-classification-with-deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/multi-label-classification-with-deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/multi-label-classification-with-deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/threshold-moving-for-imbalanced-classification/
https://machinelearningmastery.com/threshold-moving-for-imbalanced-classification/
https://machinelearningmastery.com/threshold-moving-for-imbalanced-classification/
https://arxiv.org/abs/2106.09708v2

	Vorstellung des Unternehmens
	Ausgeführte Tätigkeiten
	Recherchen zu Multi-Label Classification
	Einarbeitung in die Fraunhofer Bibliothek
	Implementierung Multi-Label Classification in Bibliothek
	Modellberechnung mittels eines frei zugänglichen Datensatzes und Anpassung
	Evaluation
	Dokumentation

	Arbeitsergebnisse
	Fazit und Beurteilung des Praktikums

