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1 Einführung

Viele künstlerische Anwendungen basieren auf der Idee,

viele Bilder nach einem ähnlichen Schema zu generieren.

Die abstrakten Partieklsimulationen von Refik Anadol

basieren auf Millionen von Naturbildern [1]. Ein GAN

schafft es, daraus immer wieder neue, fiktive Naturbilder

ähnlicher Art zu generieren. Ähnlich funktioniert eine KI

von NVIDIA, die aus Farbflächen Naturbilder generiert [2].

Wie genau das funktioniert, wird im Folgenden auf einer

kleinteiligen, mathematischen Ebene anhand eines einfachen

Beispiels erläutert.

2 GANs

GAN steht für ”Generative (deutsch: generierend,

zeugend) Adversarial (deutsch: gegnerisch, feindlich)

Network”. Ein GAN besteht aus zwei neuronalen Netzen,

die als Gegenspieler arbeiten. Während eines generativ

arbeitet, kritisiert das zweite den Output des ersten

Netzes. Diese beiden KIs nennt man ”Generator” und

”Diskriminator”.

Beispielhaft hierfür kann man das Bild eines

Kunstfälschers und Kunstkritikers zeichnen. Während

der Kunstfälscher versucht, immer realisitische Kunstwerke

herzustellen, erkennt der Kritiker natürlich die zu Beginn

schlechten Fälschungen. Aus dessen Kritik lernt der

Fälscher wiederum und schafft es so, immer überzeugendere

Fälschungen zu erstellen. Nach einigen Runden wird der

Fälscher so gut, dass der Kritiker das Bild als echt akzeptiert.

Der Fälscher hat gewonnen, der Kritiker hat versagt (Fig. 1).

Ein GAN ist immer im Gleichgewicht: Im Idealfall ist

der Fälscher nie gut genug, um den Kritiker zu überzeugen

und der Kritiker ist nie schlecht genug, um die Fälschungen

als echt zu akzeptieren. So verbessern sich beide Netzwerke

kontinuierlich gegenseitig.

3 Numerisches Beispiel: Slanted-Land

Um die Funktionsweise von GANs auf numerischer

Ebene zu verstehen, wird im folgenden ein konkretes

Fig. 1: Schema Generator und Diskriminator

Beispiel besprochen, welches sich an [3] orientiert.

Ein praktisches Beispiel lässt sich in ”Slanted-Land”

finden. Hier ist eigentlich alles ganz normal, bis auf zwei

Umstände: Alles ist um 45° geneigt und die Technologie

ist nur so weit fortgeschritten, dass das beste, bisher

entwickelte Display lediglich eine Auflösung von 2x2 Pixel

hat (Fig. 2). Trotzdem ist es auch hier eine Tradition, zu

bestimmten Anlässen Portraitfotos von sich zu verschicken

— mittlerweile digital (Fig. 3)!
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Fig. 2: Person und Display aus Slanted-Land

Fig. 3: Portrait aus Slanted-Land in voller Auflösung

Fig. 4: ideales Portrait

Fig. 5: Beispiele für Portraits und Noises

Ein typisches Portraitfoto hat die folgende

Charakteristik: Der Pixel unten links und der oben

rechts sind dunkel, da sie das Gesicht zeigen. Die beiden

anderen sind hell, da sie den Hintergrund zeigen (Fig. 4).

Dabei sieht jedoch keines dem anderen ähnlich: die Pixel

nehmen selten extreme Werte an und vor allem gleicht

kein Portrait dem anderen, denn auch in Slanted-Land

sind alle einzigartig. Desweiteren lassen sich Noises klar

von Portraits differenzieren. Diese haben randomisierte

Helligkeitswerte in allen vier Pixeln (Fig. 5).

Doch wie lässt sich ein solches Portrait automatisch

generieren?

Fig. 6: Rechenbeispiel ideales Portrait

3.1 Der Diskriminator

Zunächst wird überlegt, ob und wie ein Diskriminator

funktionieren könnte.

Ein ideales Portrait ist in Fig. 4 zu sehen. Ziel ist

es, dieses ideale Portrait mit Hilfe einer KI zu erkennen.

Die Eingabeschicht ist das Bild nach Pixeln aufgeteilt, die

Ausgabeschicht gibt eine Zahl aus, die angibt, ob es sich um

ein Portrait handelt, oder nicht. Die Rechnebeispiele Eq. 1

(Fig. 6) und Eq. 2 (Fig. 7) zeigen, dass ein ideales Portrait

einen Output von 0.95 hätte, während die Noise einen Output

von 0.73 erzielt.

sig(0.0 · (−1.0)+1.0 ·1.0+1.0 ·1.0

+0.0 · (−1.0)+1.0 ·1.0) = 0.95
(1)

sig(0.75 · (−1.0)+0.25 ·1.0+1.0 ·1.0

+0.5 · (−1.0)+1.0 ·1.0) = 0.73
(2)

Der Gegensatz des idealen Portraits erzieht den Output-

Wert 0.27. Man könnte also beispielsweise 0.90 als

Schwellwert für die Aussage ”das ist ein Gesicht” festlegen

und dementsprechend die einkommenden Bilder beurteilen.

Der Diskriminator braucht also geeignete Gewichte und

einen geeigneten Schwellwert, um die Portraits identifizieren

zu können. Ziel ist hier also, die Gewichte so anzupassen,

dass möglichst nur echte Portraits als solche erkannt werden.

Wie das funktioniert, wird in den folgenden Kapiteln

erläutert erläutert.

3.2 Der Generator

Dem gegenüber steht der Generator. Er erzeugt

am laufenden Band aus zufälligen Eingabewerten neue

Pixelbilder, die zunächst random Noises sind, im Endeffekt

aber Portraits sein sollen. Auch hier betrachten wir zunächst

ein Basisbeispiel:

Die Eingabeschicht besteht lediglich aus einer Node,

welche eine randomisierte Fließkommazahl zwischen 0 und
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Fig. 7: Rechenbeispiel Noise

Fig. 8: Rechenbeispiel primitives Portrait

1 entgegennimmt. Ziel ist es, dass die Gewichte zwischen

der Eingabe- und Ausgabeschicht derart gewichtet sind, dass

in der Ausgabeschicht ein ideales Portrait ausgegeben wird.

Ein primitiver Versuch ist in Eq. 3 (Fig. 8) dargestellt.

sig(0.6 · (−1.0)+1.0 · (−1.0) = 0.17

sig(0.6 ·1.0+1.0 ·1.0 = 0.83

sig(0.6 ·1.0+1.0 ·1.0 = 0.83

sig(0.6 · (−1.0)+1.0 · (−1.0) = 0.17

(3)

Fig. 8 zeigt kein ideales Portrait als Ausgabewert, jedoch

lässt sich die Tendenz dazu erkennen. Das Ziel ist hier

also, die Gewichte derart zu wählen, dass ein beliebiger

Eingabewert zwischen 0 und 1 stets ein Portrait erzeugt.

4 Fehlerfunktionen

Jegliche Gewichte, sowohl die des Generators, als

auch die des Diskriminators, sind zu Beginn unbekannt.

Sie werden klassischerweise durch Trainingsbeispiele und

Gewichtsänderungen immer weiter verändert und somit für
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Fig. 9: f (x) =− ln(x)

den gegebenen Fall optimiert. Die Fehler werden mit Hilfe

von zwei Fehlerfunktionen ermittelt:

f (x) =− ln(x) (4)

und

f (x) =− ln(1− x). (5)

Sie werden an verschiedenen Stellen im Trainingsprozess

verwendet und erfüllen somit verschiedene Aufgaben.

4.1 Fehlerfunktion f(x)=-ln(x)

− ln(x) fällt von 0 zu 1 ab und erfüllt die Eigenschaft

f (1) = 0 (Fig. 9). − ln(x) wird verwendet, wenn der

gewünschte Eingabewert 1 ist. x ist der Eingabewert und

f (x) der Fehler. Liegt der Eingabewert nahe bei 1, so ist der

Fehler sehr klein. Er wird logarithmisch größer, je weiter

sich x von der 1 entfernt.

4.2 Fehlerfunktion f(x)=-ln(1-x)

Ähnlich verhält sich − ln(1 − x). Hier wird die

Eigenschaft f (0) = 0 erfüllt (Fig. 10), der gewünschte

Eingabewert ist also 0. Ist x in diesem Fall groß, so ist auch

der Fehler groß. Je weiter x sich der 0 annähert, desto kleiner

wird der Fehler f (x).

4.3 Ergebnis

Es gibt also zwei Fehlerfunktionen, die für verschiedene

Fälle angewendet werden: f (x) = −ln(x) wenn x
!
= 1 gilt

und f (x) =−ln(1− x), wenn x
!
= 0 gilt.

5 Exemplarischer Trainingsprozess

Im Folgenden wird das Training der Netze anhand eines

Durchgangs berechnet.
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Fig. 10: f (x) =− ln(1− x)

Fig. 11: Generator mit zufälligen Gewichten

5.1 Generator

Die Gewichte sind zunächst völlig zufällig, ebenso wie

der Eingabewert (Fig. 11). Das Outcome ist eine Noise, die

kein ideales Portrait zeigt.

5.2 Diskriminator

Ebenso verhält sich der Diskriminator. Die zufälligen

Gewichte bewerten das einkommende Bild mit einer 0.86

(Fig. 12).

5.3 Anwenden der Fehlerfunktionen

Der wichtige Schritt passiert nun. Wir als Mensch

können erkennen, dass der Generator kein ideales Portrait

generiert hat und der Diskriminator dieses mit einer 0.86

als viel zu gut bewertet. Diese Erkenntnis lässt sich

auch numerisch feststellen und der Fehler zurück an das

entsprechende Netz geben, sodass die Gewichte angepasst

werden können.

5.3.1 Fehler des Generators

Das Ziel des Generators ist eine sehr hohe Bewertung –

also x −→ 1 – des Diskriminators. Dies würde bedeuten, dass

der Diskriminator das generierte Bild als perfektes Portrait

Fig. 12: Diskriminator mit zufälligen Gewichten

bewertet. Die angewendete Fehlerfunktion ist hier also

f (x) = − ln(x), mit f (1) = 0. In diesem Beispiel liegt der

Fehler bei 0.15.

5.3.2 Fehler des Diskriminators

Das Ziel des Diskriminators ist es, jedes bis des

Generators als Fake zu entlarven. Er möchte also jedes

einkommende Bild mit einer Wertung von 0 versehen, was

sie viel bedeutet wie: Dieses Bild ist auf jeden Fall unecht.

Demzufolge wird hier die Fehlerfunktion f (x) =− ln(1−x)
angewendet. Der spezifische Fehler dieses Beispiels liegt bei

f (0.86) = 1.97. Er ist somit sehr hoch.

5.4 Interpretation des Fehlers

Die beiden Fehler werden über eine Fehlerrückführung

(Backpropagation) zurück in das neuronale Netz geschickt

und die Gewichte daraufhin angepasst. Der geringe

Fehler des Generators (0.15) erzielt lediglich eine kleine

Gewichtsänderung, während sich der Diskriminator (1.95)

drastischer verbessern sollte. In der nächsten Runde ist

der Diskriminator somit deutlich besser, sodass er das

unverändert schlechte Ergebnis des Generators kritischer

bewertet. Das führt dazu, dass der Fehler des Generators

größer wird und hier wiederum eine stärkere Anpassung

stattfindet.

Selbst wenn in einer Trainingsrunde die Fehler nicht

intuitiv korrekt ausfallen, werden sie in den nächsten Runden

korrigiert. Spannend ist, dass lediglich ein Wert (Output

des Diskriminators) beide Netze zeitgleich trainiert und die

Netze sich so ständig verbessern und im Gleichgewicht

halten.

6 Der Trainingsprozess als Ganzes

Der Diskriminator wird auf zwei Arten trainiert:

Einerseits mit den Beispielen des Generators, welcher

mit der Fehlerfunktion f (x) = − ln(1− x) bearbeitet wird.

Andererseits mit vorgefertigten Trainingsbeispielen von

idealen Portraits, welche mit der Fehlerfunktion f (x) =
− ln(x) behandelt werden. Der Diskriminator soll diese
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Fig. 13: Schema des Trainingsprozesses

Fig. 14: Input: ideale Portraits

nämlich als solche erkennen und mit 1 bewerten (Fig. 13).

Auch Noises werden explizit als Traingsdaten erstellt. Sie

werden mit f (x) =− ln(1− x) bewertet.

7 Praxistest

Die Theorie wird mithilfe eines Jupyter-Notebooks

getestet [4]. Der Basiscode stammt von L. Serrano und

wurde im Folgenden leicht abgeändert.

7.1 2x2 Pixel

Zunächst wird das Beispiel auf Basis von [4]

nachimplementiert und getestet. Hierfür werden 25

Trainingsbeispeispiele erzeugt: 5 echte Portraits (Fig. 14)

und 20 Noises (Fig. 15).

Nach 1000 Epochen und einer Lernrate λ= 0.01 werden

5 perfekte Portraits generiert (Fig. 16). Die Gewichte sind

für den Betrachter zufällig und folgen keiner offensichtlichen

Regel (Fig. 17). Egal welcher Input x : 0 ≤ x ≤ 1 eingegeben

wird, der Output ist immer ein perfektes Portrait. Es hat also

funktioniert.

7.2 20x20 Pixel

Als fortgeschrittenere Option sollen Smileys als

20x20 Pixelgrafik generiert werden. Hierfür werden

25 Trainingsbeispiele erstellt, auch hier bestehend aus 5

korrekten Bildern (Fig. 18) und 20 Noises (Fig. 19) mit

denen das GAN trainiert wurde.

Die Lernrate wurde auf λ = 0.1 angepasst. Es können

ebenfalls 5 korrekte Bilder generiert werden (Fig. 20). Auch

hier folgen die Gewichte keinem erkennbaren Muster (Fig.

21).

Fig. 15: Input: Noises

Fig. 16: Output nach 1000 Epochen und λ = 0.01

Fig. 17: Gewichte nach dem Training

Fig. 18: Input: ideale Smileys

Fig. 22 zeigt die Entwicklung der Outputs über

330 Epochen. Während zu Beginn lediglich eine Noise

ausgegeben wird, ist schon nach 120 Epochen ein Smiley zu

erahnen. Nach 300 Epochen ist der Smiley bereits deutlich

zu sehen.

8 Fazit

GANs sind Konstrukte aus zwei neuronalen Netzen,

die sich gegenseitig verbessern. Dabei erzeugt der

Generator Bilder, welche vom Diskriminator bewertet
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Fig. 19: Input: Noises

Fig. 20: Output nach 1000 Epochen und λ = 0.1

Fig. 21: Gewichte nach dem Training

werden. Aufgrund der Bewertung des Diskriminators

werden über zwei verschiedene Fehlerfunktionen die Fehler

der Netze ermittelt und zurückgegeben.

Die praktische Umsetzung hat nicht nur im abstrakten

Sinne (Slanted-Land-Portraits), sondern auch in einer

tatsächlichen Anwendung (Smileys) funktioniert.

GANs braucht man nicht nur in der automatischen

Generierung von Kunst, sondern auch in vielen weiteren

Bereichen. Einige Beispiele hierfür wären:

(a) 0 Epochen (b) 30 Epochen (c) 60 Epochen

(d) 90 Epochen (e) 120 Epochen (f) 150 Epochen

(g) 180 Epochen (h) 210 Epochen (i) 240 Epochen

(j) 270 Epochen (k) 300 Epochen (l) 330 Epochen

Fig. 22: Generator-Output zwischen 0 und 330 Epochen

– Auflösungserhöhung von Bildern

– Generierung von fiktiven Gesichtern/Tieren/Objekten

– Stimmimitation

– viele weitere
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